
 

  

SPD
der rote Ton
Ortsverein Rheinzabern

 

Liebe Rheinzammer, 

 
mit dieser Ausgabe des Roten Tons wollen wir Euch die 
Kandidaten der SPD, die sich bei den kommenden Wahlen 
in unserem Ort zur Verfügung stellen, etwas näher brin-
gen. 
 

Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht immer einfach 
Personen zu finden, die ihre Freizeit für das Gemeinwohl 
opfern wollen.  Denn darum geht es letztendlich. 
 

Wir werden keine Schlammschlachten und Grabenkämpfe 
anzetteln. Wir werden versuchen in gewohnter, sachlicher Art und Weise un-
sere Ansichten und Themen den Bürgern in Rheinzabern nahe zu bringen.  
 

Unsere Kandidaten für den Orts- und auch für den Verbandsgemeinderat 
stellen einen breiten Querschnitt unserer Gemeinde dar und sind in vielfälti-
ger Art und Weise in ihr verwurzelt. 
 

Wir haben mit Bernd Weber einen Mann gefunden, der bereit ist, sich für das 
Amt des Ortsbürgermeisters zu bewerben, wie das guter, demokratischer 
Brauch ist. 
 
Ich bin überzeugt wir haben eine gute Wahl getroffen. 
 
Ich wünsche uns allen spannende und faire Wahlen! 

 
 
 
 

Vorsitzender SPD OV Rheinzabern (willi.hellmann@t-online.de) 

März/09 
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Rainer Strunk soll Landrat werden 
Als Kreisbeigeordneter beweist Rainer 
Strunk seit acht Jahren seine Kompetenz 
und Gestaltungskraft.  
 

Er hat den Landkreis in den Bereichen Fa-
milien, Jugend, Senioren und insbesondere 
im Bereich Kinderbetreuung enorm voran 
gebracht.  
 

Nicht umsonst nimmt der Kreis hier einen 
Spitzenplatz in Rheinland Pfalz ein. Lob kommt daher von höchster Stelle, 
dem Ministerpräsidenten Kurt Beck: „Ich würde mir wünschen, dass es mehr 
solcher Kreisbeigeordneter gibt wie Rainer Strunk “. 
 

Mehr über Rainer Strunk und dessen Ziele im Interview als Video-Clip auf 
der Homepage: www.rainer-strunk.de 
 

Verkehrte Welt! 
 

Wenn über die Reduzierung der Gehälter unserer Bosse berichtet wird, tau-
chen immer wieder erstaunliche Zahlen auf. Da ist dann schnell die Rede von 
Kürzungen in Millionenhöhe. Ohne neidisch zu sein, denke ich, wenn ein Vor-
stand 5 Millionen kassiert, ist er bestens bezahlt.  
Keiner von den Herren wird Sozialhilfe oder Hartz IV in Anspruch nehmen 
müssen. Dass viele nun ihre daraus resultierenden Pensionsansprüche vertrag-
lich absichern konnten und nun nach und nach in Anspruch nehmen (siehe 
H.Zumwinkel), wirft natürlich ein besonderes Licht auf diese Herren.  
Trotz Verlusten, Arbeitsplatzabbau, Kurzarbeit  scheuen sich die Herren 
nicht Boni und Sonderzahlungen weiter einzustecken.  
 

Wir halten die Einsparmaßnahme 'Nichtübernahme von 20% der Auszubilden-
den beim Daimler' schlichtweg für eine falsche Entscheidung. Hier wird wie-
der mit kurzfristigem Aktionismus zu Lasten der Jungen eine Regelung ge-
troffen, die sich langfristig auch negativ auf unser Unternehmen auswirken 
wird. Aber wer von unseren Vorständen will das wissen? Für die geht es ja nur 
um die Sicherung ihrer eigenen Einkünfte.  
Eine soziale Verantwortung in Krisenzeiten, auch und vor allem gegenüber den 
Schwächeren in unserer Gesellschaft, kennen diese Herren anscheinend nicht! 
Und für unsere Kinder interessieren die sich auch nicht 
Und diese Herren verwehren dann unseren Kindern eine Weiterbeschäftigung 
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nach der Ausbildung!!! 
 

Leider wissen nur die wenigsten, wie schwer sich der Landrat Fritz Brechtel 
mit dem Schulentwicklungsplan getan hat. Auf gezielte Anfragen reagierte 
er seinerzeit stark verschnupft mit dem Hinweis ‚man solle ja keinen Stunk 
machen’. Nun wird von den Schwarzen eben dieser Landrat eben dieser 
‚Herbeizauberer’ der IGS in Szene gesetzt! Da kann man nur müde lächeln. 
Ehrlicherweise müssten diese Herren alle mit einem roten Kopf herumlaufen, 
denn so lief das überhaupt nicht. Da haben eine Staatssekretärin Reiss, die 
Abgeordnete Schleicher-Rothmund und der Verbandsbürgermeister Uwe 
Schwind wesentlich mehr Anteile an der IGS. 
Diese Schule mit Halle und Sportplatz kommt dann unter die Oberhoheit des 
Kreises. Ich bin mal gespannt, wer und wo dann die Hallenbenutzung regelt.  
 

Die Ortsgemeinde Rheinzabern will dann noch eine kleine Halle 
(Hasenkasten) für die Vereine dazu stellen und die beiden Gebäude baulich 
verbinden. Irgendwann, an einem fernen Tag, werden sich alle fragen, warum 
wir uns nicht durchringen konnten und eine Halle mit den entsprechenden 
Normmaßen gebaut haben, wie beim Goethegymnasium Germersheim.  
Wenn man sich anschaut, was die Verkehrsmaßnahmen bei diesem Projekt 
kosten werden, die Rede ist von mehreren 100 T €, dann ist die Einsparung 
bei der Hallengröße Unsinn. Umso mehr als in Zeiten eines Konjunktur-
programmes wahrscheinlich alles vom Land bezuschusst würde. 
 

Aber anscheinend ist die Demonstration von politischem Durchsetzungsver-
mögen bei den Schwarzen wichtiger, als praktische Lösungen. Schilda lässt 
grüßen! 
 

Willi Hellmann (willi.hellmann@t-online.de) 

Wahl des Bundespräsidenten  
 

Barbara Schleicher-Rothmund wurde als Mitglied in die 13. Bundesversamm-
lung gewählt und vertritt somit als Landesparlamentarierin Rheinland-Pfalz 
bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Der rheinland-pfälzische Landtag ent-
sendet insgesamt 31 Wahlmänner und –frauen. 
 

Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages sowie 
einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Landesparlamenten ent-
sandt werden.  
 

Bernd Weber (b.weber@spd-online.de) 
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Schleicher-Rothmund führt erneut Verbandsgemeinderatsliste an 
 

Barbara Schleicher-Rothmund aus Rheinzabern führt er-
neut die Verbandsgemeinderatsliste für den Verbandsge-
meinderat Jockgrim an. Schleicher-Rothmund ist seit 2004 
SPD-Fraktionsvorsitzende im Verbandsgemeinderat.  
 

Weiterhin kandidieren Bernd Weber, Willi Hellmann, Udo 
Türk, Christian Weber, Gisela Nussbaumer, Stefan Meyer, 
Hedwig Pfeffer, Gisela Wayand, Peter Ullmer, Stefan 
Welsch, Volkhard Wache und Ernst Arbeiter.  

 

Die SPD hat dabei die gute Arbeit von Verbandsbürgermeister Uwe Schwind 
unterstützt. Besonderes Augenmerk legten die Sozialdemokratinnen und- de-
mokraten auf den Bereich Bildung.  
 

„Für die SPD ist die Integrierte Gesamtschule am Standort Römerbadschule 
ihr ganz persönlicher Erfolg, schließlich steht die SPD schon lange für inte-
grative Schulsysteme“ so Bernd Weber. 
 

In Mainz stellt sich die Landes-CDU leider immer noch gegen integrative 
Schulformen und versucht sie mit der Bezeichnung „Einheitsschule“ schlecht 
zu reden. 
 

Aber auch andere pädagogische Neuerungen wurden mit SPD-Stimmen auf 
den Weg gebracht. So gibt es am Standort Römerbadschule jetzt auch die 
familienorientierte Schulsozialarbeit, bei der Schulsozialarbeit nicht nur im 
Bereich der Schule stattfindet, sondern auch die betroffenen Familien mit 
einbezieht. 
Aber nicht nur pädagogische Konzepte, auch die Schulgebäude wurden in der 
Vergangenheit auf Vordermann gebracht. 
Für Schleicher-Rothmund ist die Arbeit auf kommunaler Ebene weiterhin 
sehr wichtig. Denn hier habe sie als Abgeordnete auch die Möglichkeit, die 
Dinge, die in Mainz auf den Weg gebracht würden, auf der örtlichen Ebene  
zu begleiten.  
Hierzu zählt auch die Stadtbahn, die nicht nur von der SPD-Landespolitik un-
terstützt werde, sondern die auch von der SPD in der  Verbandsgemeindeebe-
ne konstruktiv begleitet würde. 
 

Wer die letzten Jahre aufmerksam verfolgt hat wird feststellen, dass die 
SPD vor Ort regelmäßig Informations- und Diskussionsforen zu wichtigen 
Themen wie Breitbandversorgung, Stadtbahn, Schulentwicklung, Tourismus 
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und vielem mehr angeboten hat. 
 

Kontinuität als Arbeitsprinzip und nicht plötzliches Auftauchen vor Wahlen 
wird auch weiterhin unser Motto sein.   
 

Büro Barbara Schleicher-Rothmund (barbara@schleicher-rothmund.de) 
 

Besucht Uwe digital im Internet:  www.uweschwind.de 
 

oder diskutiert in der WKW Gruppe: Wir für Uwe!! 
 

Meinungen und Anregungen bitte an die Emailadresse:   
uwe-schwind@web.de 
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Vorschlagsliste für die Kommunalwahl 2009 in Rheinzabern  

 
1 Bernd Weber 12 Peter  Schwarz 
2 Willi Hellmann 13 Manuel  Podadera 
3 Volkhard Wache 14 Daniel Thomas 
4 Stefan Meyer 15 Ernst Arbeiter 
5 Udo Türk 16 Hedwig Pfeffer 
6 Stefan Welsch 17 Christian Feldmann  
7 Peter Ullmer 18 Wolfgang Semper 
8 Gisela Nussbaumer 19 Ruth   Killat 
9 Gisela Wayand 20 Ludwig  Hoffmann 
10 Fabian Kruzel 21 Thomas Wache  
11 Christian Weber 22 Matthias Zschoke 
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 Bürgermeisterkandidat für  Rheinzabern 
 

In der Rheinpfalz und im Amtsblatt konnten Sie es schon 
lesen, die Mitglieder des SPD Ortsvereins haben Ihre 
Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl im Juni aufge-
stellt.  Ein gutes Team für die Aufgaben im Gemeinderat, 
ein gutes Team für uns in Rheinzabern! Gleichzeitig wurde 
ich zum Bürgermeisterkandidat gewählt. Einstimmig! Ich 
danke den Mitgliedern für ihr großes Vertrauen. 

 

Viele kennen mich, andere wollen wissen, wer ich bin, daher einige Sätze zu 
meiner Person:  Seit 25 Jahren wohnen wir in Rheinzabern „Süd“, im Teeuwen. 
Dort haben wir uns, meine Frau Klaudia und unsere Söhne Michael und Christi-
an, 1984 ein Haus gebaut, Michael lebt mit Frau und Kind zwischenzeitlich in 
Karlsruhe und Christian mit seiner Frau und Kindern am „Teeuwen-See“ in 
Rheinzabern.  
 

Hierher gebracht hat mich übrigens meine Arbeit in der militärischen Flugsi-
cherung der Bundeswehr in Karlsruhe (ehemals Eurocontrol). Nach meiner 
Lehre als Elektromechaniker konnte ich meine Flugleidenschaft mit meiner 
beruflichen Tätigkeit bei der Bundeswehr verbinden. Nach vielen Stationen, 
vom Hunsrück bis Bayern, wurde ich 2003 in Karlsruhe nach meiner langjähri-
gen Verwendung in Führungsposition bei der zwischenzeitlich privatisierten 
Deutschen Flugsicherung zum „Pensionär“. 
 

In meiner beruflichen Laufbahn habe ich gelernt, gemeinsam und effektiv 
Aufgaben zu lösen, den Kollegen und dessen Meinung zu respektieren und ein-
zubinden, gemeinsam sich der Verantwortung zu stellen, aber auch entschlos-
sen Entscheidungen zu treffen und diese zu vertreten. 
 

Die Aktivitäten der Söhne füllten damals die Freizeit aus. So war mein Sohn 
Michael lizenzierter Radrennfahrer im RSV und die ganze Familie enga-
giert sich bei den Renntagen beim „Großen Preis von Rheinzabern“.  
 

Mit dem „Ruhestand“ kam endlich die Zeit, sich abseits von Schichtdienst und 
Rufbereitschaft in Rheinzabern zu engagieren. So bin ich seit 2004 im Ge-
meinderat und bei der SPD und konnte hier schon einiges im Ort mit gestal-
ten. Nebenbei engagiere ich mich für soziale und kulturelle Zwecke, ob beim 
„SPD  Sommerfest“ an der Grundschule, mit unserer „roten Bude“ am Anne-
reslmarkt oder bei örtlichen Festen,  ich helfe gerne in den Vereinen mit, 
auch ohne dort Mitglied zu sein. Glücklicherweise kommt der Humor auch 
nicht zu kurz, so ist es uns gelungen, schon drei mal die „Tongruben“  in der 
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fünften Jahreszeit zu mobilisieren um am Faschingsumzug mit eigenem Wa-
gen teilzunehmen und wir planen dies wieder fürs Jahr 2010! Es ist schön, im 
kulturellen Leben Rheinzaberns eingebunden zu sein.  
 

Mein besonderes Interesse gilt unseren jungen Familien, das heißt für mich, 
eine gezielte familienfreundliche Struktur für und in Rheinzabern zu ver-
wirklichen. Funktionsfähige Gemeinschaft bedeutet aber auch, alle Generati-
onen in das örtliche Geschehen einzubeziehen und hierin liegt eine weitere 
wichtige Aufgabe.  
 

Es ist richtig, den Erfahrungsreichtum und die Tatkraft unserer Senioren 
aktiv zu nutzen. Ein klarer Schwerpunkt ist die Stärkung des örtlichen Ge-
werbes, denn wo viele Menschen wohnen ist es erforderlich, auch mehr wohn-
ortnahe Arbeitsplätze anbieten zu können, insbesondere im Teilzeitbereich. 
 

Als sozial- liberal Denkender geht es mir um die Gestaltung der Zukunft 
Rheinzaberns und es ist mir wichtig, gemeinschaftlich an diesem Ziel zu ar-
beiten.  
 

Wer mehr über mich erfahren möchte, trifft mich in WKW oder schaut auf 
die Internetseite der SPD Rheinzabern. Besonders freue ich mich aber über 
das persönliche Gespräch, egal ob per Anruf, Brief, Email oder einfach 
zwanglos beim Einkauf.  
 

Warum ich kandidiere, was meine Ziele sind, und welche Aufgaben wir in un-
serer Gemeinde  angehen müssen, schreibe ich Ihnen in der nächsten Ausga-
be des Roten Tons.  
Rheinzabern ist mir wichtig,  ja, es liegt mir am Herzen.  
 

Bernd Weber (b.weber@spd-online.de) 

Besucht uns im Internet unter www. spd-rheinzabern.de  
 

Diskutiert mit uns, gebt uns Anregungen zur Wahl 
oder zu  Rheinzabern. Sagt uns Eure Wünsche und 
Vorstellungen, Eure Meinung ist für alle wichtig.   
 

WKW Gruppe: Rote Römer (Stefan Welsch) 

Wahltag 07. Juni 2009, nicht vergessen ! 
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Salve Romani, 
 

die Distelsamenzuchtanlage wurde nun nach vielen Rekla-
mationen umgepflügt. Leider etwas spät und wohl nachdem 
die Samen ausgeflogen sind. Die Nachbarn werden es ja 
sehen, wenn das Grünzeug abfängt zu wachsen. Vielleicht 
kann sich der betreffende Grundstücksbesitzer mal etwas 
intensiver um sein Stück Land kümmern. Besonders einla-
dend sieht das nicht aus. Einen Preis bei „ unser Dorf soll 

schöner werden“, bekommen wir dafür nicht. 
Beatus ille, qui procul negotis = Glücklich ist der, der fern von Pflichten ist! 
 

Angeblich erwägen unsere Räte die Rappengasse / Kandelerstrasse in 
‚Hundescheissallee’ umzutaufen. Durch die Überdüngung mit Hundescheisse 
stellen dort schon die Bäume das Wachstum ein und müssen gefällt werden. 
Die Gemeindearbeiter werden sich bei der kommenden Frühjahrsmahd freu-
en, wenn ihnen die Brocken um die Ohren fliegen. 
 

Eigentlich sollten die Roten einen Antrag auf Erhöhung der Hundesteuer stel-
len. 1000 Sesterzen wären sicher nicht zuviel verlangt. Vielleicht würde sich 
dann mancher Hundebesitzer überlegen, wo er seinen Dackel zum Pinkeln hin-
führt. Aber es ist ja Wahlzeit – wahrscheinlich werden sich alle in Schweigen 
hüllen wollen – einschließlich unserer Ordnungsbehörde! 
Cave canem = Warnung vor dem Hund! 
 

In letzter Zeit kann man beobachten, dass Saufen und Vandalismus bei unse-
ren Heranwachsenden, vor allem männlichen Jugendlichen zunehmen. Bereits 
beim letztjährigen Dorfturnier der Pedes Pilae mussten die Magistratii ein-
schreiten. Leere Flaschen und Glasscherben waren die Hinterlassenschaften. 
Ruhestörung bei Anwohnern und widerrechtliches Betreten von Grundstücken 
der Anwohner kam dazu. So geht das nicht – im diesem Jahr werden wir eine 
Bürgerwehr einrichten müssen. In letzter Zeit entwickelt sich um unsere Cu-
ria ein ähnlicher Treff, mit den beschriebenen Zuständen. Auch und vor allem 
die Eltern sind hier gefordert dafür zu sorgen, dass sich ihre Sprösslinge in 
der Öffentlichkeit entsprechend verhalten. Erziehung ist immer noch Eltern-
pflicht. Sozialarbeiter und Lehrer  können nur unterstützen. Und wo alle gu-
ten Worte nichts nützen, sollte man vor entsprechenden Strafen nicht zurück 
schrecken. 
Discite moniti = Lernt, ihr Ermahnten! 
 

Die Rheinzaberner Senatoren der Schwarzen, Gelben und Grünen Fraktion 
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sind so schlau wie die Hagenbacher und die Ministerialien in Mogontiacum und 
Augusta Treverorum stehen ihnen nicht nach. Die Hagenbacher haben auch 
eine kleine Halle gebaut für ihre Athleten und brauchen  nun Sondergenehmi-
gungen um ihre Spiele abhalten zu dürfen. Bei einer um 9 m verringerten Flä-
che können die Athleten allenfalls Sackhüpfen üben oder ein Radmühlentur-
nier austragen! Mal davon abgesehen, dass regelkonforme Ballspiele über-
haupt nicht möglich sind und die alte Römerbadhalle ausgebucht ist! Sehr pra-
xisgerecht ist das alles nicht. Aber vielleicht kann man ja über die Hallengrö-
ße doch noch mal reden, es soll ja jetzt jede Menge Sesterzen aus dem Kon-
junkturprogramm regnen. Der Hallenbau wird ja frühestens 2010 beginnen 
können. Wenn die Planer nicht schon wieder einen Kuhhandel abgeschlossen 
haben und einige Grundstücksangelegenheiten dort noch geklärt werden kön-
nen! 
Dum spiro spere = Solange ich atme, hoffe ich! 
 

Der neue Kreisel im Kandeler Wald wird nun mit Hinweisen auf unser Kultur-
erbe geschmückt. Ein paar rostige Stelen werden den Besucherströmen aus 
Germanien, Gallien, Aquitanien und Britanien den Weg zu Museum und römi-
schen Scherben zeigen. 
Salvete visitatores = Herzlich willkommen! 
 

Was das Ganze kosten wird ……….? Dafür wird aber wieder der Preis der  Ker-
zen erhöht, damit wir nicht im Dunkeln sitzen müssen. Für die Gemeindearbei-
ter wird es nicht ungefährlich sein, dort zu arbeiten, vielleicht bekommen sie 
Unterstützung von den Ideengebern. Auf alle Fälle sollten sie schon mal Ge-
fahrenzulage beantragen! Wenn die großen Pferdefuhrwerke vorbeidonnern, 
schwer beladen mit den Schätzen des Orients, wird der Schütz seine Mütze 
festhalten müssen. 
Magnum vectigal est parsimonia = Sparen ist eine gute Einnahme! 
 

Ein tierischer Schrei aus der Kehle eines kleinen, kräftigen Germanen mit we-
nig Haaren, war der Stimmungsaufheller eines übel schreienden Kleinkindes 
während eines Weinfestes in Gleiszellensis. Anscheinend hatte die Kleine Blä-
hungen und als der Schrei aus voller Brust erklang, erhob die Kleine interes-
siert den Kopf und hörte selbst auf zu schreien. Schaute sich um, wo der Bär 
denn wäre? Das Problem war gelöst und die anwesenden Gäste konnten wieder 
in Ruhe ihren Neuen Wein konsumieren. 
 

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem = Was du auch tust, tu es klug 
und beachte das Ende! 
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Zukünftig werden unsere Grünen Freunde wohl auch noch einer Preiserhöhung 
von 30% für die Erzeugung unserer Beleuchtung zustimmen. Da die aktuellen 
Prozente wohl in der Zukunft nicht ausreichen werden, um entsprechende Ge-
winne für unser Energieunternehmen zu realisieren und um einen ‚Lerneffekt 
beim gemeinen Bürger’ zu provozieren. Hoffentlich steigen nicht auch noch 
die Preise für Heu und Stroh. Sonst müssen die Herren ihren Gäulen das 
Fressen abgewöhnen,  zu Fuß gehen und ihre Karren selber ziehen. Die armen 
Tiere! 
O sancta simplicitus = O heilige Einfalt! 
 

Hoffentlich wirkt sich der Stress mit der neuen Schola Integratio nicht ne-
gativ auf die Psyche unserer Magister aus. Vor der Notenkonferenz im letz-
ten Jahr, konnte man schon beobachten, wie eine von vielen Gesprächen ge-
stresste Magistra ihr Veloziped mit durch den Markt schob und an der Kasse 
bezahlen wollte. Da keine Velos zu verkaufen waren, war die Verkäuferin doch 
etwas erstaunt! 
Consuetudo est altera natura = Die Gewohnheit ist die zweite Natur 

 

Für die ‚Eingeweihten Phantome’ die neuerdings im Umfeld der 
Pedes Pilae ihr Unwesen treiben, werden schwere Zeiten an-
brechen. Bürgerwehr, Wohlfahrtsausschuss und Commisario 
Textor sind angewiesen, diesem Unsinn mit Knoblauch und 
wenn nötig mit der Keule zu Leibe zu rücken! 
Favete linguis = Hütet eure Zungen 
 

Um die Wirtschaft wieder etwas anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu 
schaffen, werden auf dem Friedhof in Zukunft nur noch Steinsärge zugelas-
sen. Angeblich sind die Holzsärge nicht mehr wasserdicht. Die Verwaltung hat 
deswegen schon in vorauseilendem Gehorsam, ein Kranfuhrwerk angeschafft. 
So können die etwas schwereren Steinsärge leichter versenkt werden und es 
besteht nicht die Gefahr eines Bandscheibenschadens bei den Sargträgern. 
Vielleicht werden diese Tätigkeiten zukünftig an Skythische Hilfskräfte ver-
geben, die ihre Erfahrungen im Tumulusbau einbringen können. Inzwischen 
werden auch Steinmetzkurse für die Versenkungsräte angeboten. 
Abyssus abyssum invocat = Ein Fehler zieht den anderen nach sich! 
 

Die alten Herren der Pedes Pilae wollen nun im Kraftraum unseres Kulturtem-
pels auch ihre Krampfadern und Wadenmuskeln stärken, damit sie in diesem 
Jahr endlich wieder mehr Spiele gewinnen. Hoffentlich stellen die Geräte 
nicht die Arbeit ein, wenn sie zukünftig auch noch von Fußballerbeinen gequält 
werden und hoffentlich funktionieren die Türschlösser!. 
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Für Anregungen und Verbesserungen sind wir jederzeit dankbar 

Sommerfest SPD Ortsverein Rheinzabern 
 

Am 26. Juli 2009 veranstalten wir wieder unser Sommer-
fest an der Grundschule in Rheinzabern. Alle Bürger aus 
Rheinzabern sind hiermit eingeladen, an diesem Sonntag 
einen gemeinsamen und für unsere Kinder interessanten Tag 

zu verbringen. Der Reinerlös geht, wie jedes Jahr, für soziale Zwecke 
als Spende an die Grundschule Rheinzabern. Diesen Termin unbedingt 

vormerken ! 
Bernd Weber (b.weber@spd-online.de) 
 

Principiis obsta = Wehret den Anfängen 
Angeblich sollen im Flachsmarkt Abstellplätze für Fuhrwerke noch auf die 
Namen von Personen gebucht sein, die entweder längst das Zeitliche gesegnet 
haben, oder in einem anderen Viertel unseres Vicus wohnen. Vielleicht kann 
der Senat mal eine Überprüfung vornehmen und eine Verteilung der Plätze an 
Lebende Personen vornehmen. 
Fama crescit eundo = Das Gerücht wächst im weiterschreiben! 
 

Zum Schluss noch ein kleines Gedicht: 
Esst mehr Fisch 

Das Meer reicht bis zum Strande und dann verläuft's im Sande 
ganz plötzlich und abrupt. 

 

In ihm gibt's viele Fische, die essen wir bei Tische 
gekocht und abgeschuppt. 

 

Doch wozu gibt's die Gräten? sie wären nicht vonnöten, 
sie schmälern den Genuss. 

 

Denn bleibt mal eine stecken, so kann man leicht verrecken - 
viel eher als man muss! 

 

Euer Gaius Julius Criticus 
Cetereum censeo carthaginem esse delendam 


