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Liebe Rheinzammer,

kaum ist die Kommunalwahl vorüber, steht uns nun die 
Bundestagswahl ins Haus. 

In unserem Dorfparlament konnte sich die SPD in den 
letzten Wahlen einen Sitz zurückholen. Für dieses Ver-
trauen wollen wir uns bei unseren Wählern bedanken. 
An unserer Oppositionsrolle ändert sich nichts. 

Wir werden versuchen, wie in den vergangenen Jahren, 
sachgerechte Arbeit zum Wohle unseres Dorfes zu ma-
chen.

Unsere volle Unterstützung gilt nun dem Kandidaten der SPD Heinz Schmitt.

Heinz Schmitt hat während seiner Zeit im Bundestag nie den Kontakt zu den 
einfachen Leuten verloren. 

Beispielhaft sind seine Besuche bei Firmen und die Kommunikation mit Ge-
werkschaften und Betriebsräten, sein Eintreten für die Behinderten und 
Schwächeren in unserer Gesellschaft!

Auch bei unbeliebten Themen wie dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan und 
dem neuen, zumindest in Schützenkreisen umstrittenen Waffengesetz, ver-
tritt Heinz Schmitt seine Meinung. Und dies zu Recht!

Lassen wir uns überraschen, wie der Wähler entscheidet – hoffentlich zu 
Gunsten der besseren Argumente.

Euer 

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

Sep/09
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Gedanken zur Bundestagswahl.

Diese Worte sind geschrieben vor dem so genannten Fernsehduell der bei-
den Giganten von CDU und SPD. Ich glaube es zwar nicht wirklich, aber viel-
leicht  kommt dann doch noch Schwung in diesen lahmen Wahlkrampf. 

Die CDU wirbt mit Kanzlerin  und dem „gegelten“ CSU- Wirtschaftsminister 
( CSU )–Hintergrund der Plakate hellbraun (was soll das denn?): Wir haben 
die Kraft; man stelle sich die beiden als Muskelpakete vor -, der örtliche 
Kandidat der CDU wirbt mit den inhaltschweren Worten: hier. jetzt. für 
morgen.

Unser Heinz Schmitt, seit 1994 im Bundestag, äußert sich verständlich mit 
dem Slogan „Erfahrung“ zählt. Und die SPD  sagt: Unser Land kann mehr. 
Nach vier Jahren großer Koalition mit einer präsidialen Kanzlerin glaubt man 
das gerne. Hoffentlich kann auch die SPD mehr und noch mehr Wähler als 
vorausgesagt von ihrem guten Programm überzeugen. 

Die FDP hat aus ihrer Mottenkiste den alten Slogan hervorgeholt: Arbeit 
muss sich wieder lohnen. Dabei hat Deutschland EU-weit die geringsten 
Lohnzuwächse, die FDP bekämpft wie keine andere Partei einen flächende-
ckenden Mindestlohn, der dafür sorgen könnte, dass ein Teil schwer schuf-
tender Arbeitnehmer nicht auch noch auf Hartz IV angewiesen sind. 

Die Grünen behaupten, dass es nur mit grün geht, obwohl der Herbst vor 
der Tür steht  und sich die Blätter färben, die Linke wollen Reichtum für 
alle. Lafontaine könnte ja hier seinen Teil dazu beitragen.

Am Abend des 27. 9. wissen wir, wie es in den nächsten vier Jahren weiter-
gehen soll. Zunächst werden sich aber alle fünf Parteien, egal wie sie abge-
schnitten haben, zu Siegern erklären.

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

Statistik zur Wahl:

Bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 werden 
nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes im Bundesgebiet vom 
16. Februar 2009 etwa 62,2 Millionen Deutsche wahlberechtigt sein, davon 
32,2 Millionen Frauen und 30,0 Millionen Männer. Die Zahl der Wahlberech-
tigten ist damit etwas größer als bei der letzten Bundestagswahl 2005, als 
rund 61,9 Millionen Personen wählen durften. 
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Heinz Schmitt 
SPD-Kandidat für den Bundestag

Angaben zur Person

Geboren am: 15.10.1951
Geboren in: Karlsruhe
Wohnort in: Landau / Pfalz
Familienstand/Kinder: verheiratet, 2 Töchter
Haustiere: 2 Kaninchen, früher hatten unsere 
Töchter auch noch Rennmäuse

Hobbys: Schwimmen, Lesen, Gartenarbeit, Vogel-
stimmenwanderungen im Frühjahr, Sport: “Senioren“-Fußball, Pfälzer Lieb-
lingsgericht: Es muss nicht immer Saumagen sein, auch bei einer guten Pfäl-
zer Bratwurst und  appetitlichen Leberknödeln greif ich mal zu. Erstes Auto: 
schwarzer VW-Käfer, Baujahr 63, mit Schiebedach. Erste Schallplatte: 
Drafi Deutscher: „Marmor, Stein und Eisen bricht“

5 Fragen an den Kandidaten für den Bundestag

1. Was sind Ihre aktuellen politischen Ziele speziell für den Wahlkreis?

Ganz aktuell möchte ich natürlich ein gutes Ergebnis für meine Partei, die 
SPD, erzielen. Und: Ich kämpfe um das Vertrauen der Menschen. Ich kämpfe 
um die Erststimmen! 
Unabhängig vom laufenden Wahlkampf müssen wir weiter dran bleiben, und 
den Menschen beistehen, damit sie die tiefgreifende Finanz- und Wirt-
schaftskrise möglichst gut überstehen. 
Mit der Stützung der Banken sichern wir besonders auch Sparguthaben und 
Altersrücklagen. 
Mit unserem Kurzarbeitergeld und den Konjunkturpaketen, die unser Kanz-
lerkandidat Frank Walter Steinmeier maßgeblich gestaltet hat, können wir 
auch Tausende Arbeitsplätze in der Region halten und sichern. Das muss 
fortgesetzt werden.

2. Welche Visionen haben Sie für die Südpfalz?

Wir müssen alles daran setzen, bestehende Arbeitsplätze bei uns zu halten 
und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.
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Wir haben gute Schulen, Universitäten in Landau und Germersheim in unse-
rer Region.  Die jungen Leute sind top ausgebildet. Leider höre ich tagtäglich 
bei meinen Hausbesuchen, dass zu viele junge Menschen aus der Südpfalz in 
die großen Zentren abwandern. Zurück bleiben die Älteren und die Rentne-
rinnen und Rentner.  Das muss sich ändern!
Mit liegt auch am Herzen, die Landwirtschaft - eine jahrhunderte alte Kul-
tur - zu erhalten. Mit dem geförderten Bau von Biogas-Anlagen schaffen wir 
für viele Bauern und ihre Familien ein weiteres Standbein und tragen gleich-
zeitig zum Klimaschutz bei.

3. Welche Aufgaben warten auf Sie im Bundestag?

Im Bundestag arbeite ich in den Ausschüssen für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit wie auch für Bildung und Forschung und bin stellvertre-
tend im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Diese Gremien haben viel mit Zukunft und mit unserer Region zu tun. 
Wir kümmern uns um den Schutz der Natur, um Klima- und Energiefragen. 
Und wir wollen allen Menschen eine Chance auf Bildung - auf ein gutes und 
selbstbestimmtes Leben eröffnen. 
Natürlich gehört es zu meinen wichtigsten Zielen, mitzuhelfen, die sozialen 
Sicherungssysteme für die Zukunft tragfähig zu machen.
Gesundheit, Rente, Pflege, Versicherung bei Arbeitslosigkeit - alles klassi-
sche Themen meiner Partei, der SPD!
Und - auch das liegt mir besonders am Herzen: Wir brauchen einen Plan, um 
unsere Soldaten, so schnell es geht, aus Afghanistan zurückzuholen.

4. Über welche politische Veränderung würden Sie sich am 
meisten freuen?

Natürlich über den Wechsel im Kanzleramt in Berlin, über einen neuen Bun-
deskanzler Frank Walter Steinmeier. 
Wir haben die besseren, die sozialeren Konzepte und die erfolgversprechen-
deren Pläne, um die Arbeitslosigkeit zu überwinden. 
Wir kümmern uns um die bauliche Verbesserung von Schulen, Kindergärten, 
Krankenhäusern und von öffentlichen Gebäuden. 
Energieeinsparung, CO2-Minderung werden gefördert und unterstützt. 
Das schafft Arbeit, ermöglicht Klimaschutz und dient der Bildung und Aus-
bildung der jungen Generation. 
Dafür steht unser Kanzlerkandidat Frank Walter Steinmeier, dafür steht 
unsere Partei und dafür steht auch das Regierungsprogramm der SPD.
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Frank Walter Steinmeier ist der bessere Bundeskanzler.

5. Haben Sie ein Vorbild? Wer ist das und warum?

Es gibt viele Menschen, die ich schätze, die ich mir manchmal als gutes Vor-
bild vorstelle.  Ich halte viel vom sozialen Engagement von Albert Schweit-
zer. Auch Mahatma Gandhi hat viel bewegt und gewaltfrei erreicht. 
Ich bin auch immer bewegt und berührt, wenn ich auf meiner Tour durch die 
Südpfalz Menschen treffe, die im Nazi-Unrechtssystem standhaft geblieben 
und nicht im großen Strom mitgeschwommen sind. Stille Helden!

Die einen jüdischen Nachbarn geschützt haben oder damals ein Flugblatt 
gegen die Nazis verteilt haben. Vor diesen Menschen habe ich großen Re-
spekt. 

Heinz Schmitt

Ausbildung und Beruf   
Schule in Berg und Landau
Studium zum Wirtschaftsingenieur an der FH Karlsruhe, 
ab 1980 14 Jahre in der Halbleiterindustrie beschäftigt

Politischer Werdegang

Mitglied der SPD seit 1969
1984 bis 1994 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Berg; Gemeinderat / Ver-
bandsgemeinderat, 
seit 1994 Vorsitzender des SPD-Unterbezirkes Südpfalz
Vertrauensmann der IG-Metall, BUND, AWO, seit 1994 im Bundestag

Ausschüsse und Ämter

Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft, Mitglied im Stiftungsrat der Deutschen Stiftung Frie-
densforschung, Gründungsmitglied Zugehörigkeit zu weiteren Parlamenta-
riergruppen: Parlamentarische Linke, AG Kommunalpolitik etc.

Wer mit Heinz Schmitt Kontakt aufnehmen möchte, 
hier die E- mail: heinz.schmitt@bundestag.de    
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Aus dem Gemeinderat

In der konstituierenden Sitzung des Gemein-
derates am 15.7.2009 hat sich das erwiesen, 
was auch in der vergangen Wahlperiode die 
Entscheidungen in Rheinzabern maßgeblich  
beeinflusst hat: „Jamaika“ – die Koalition aus 
der CDU, den Grünen und der FDP, also die 
Flaggenfarbe Schwarz, grün, gelb. 

Da wir in den Wahlen zum Gemeinderat, wieder einen Sitz mehr gewonnen 
haben, sind Udo Türk, Volkhard Wache, Willi Hellmann und ich wieder im Ge-
meinderat. 

Neue Ratsmitglieder für die SPD wurden Fabian Kruzel und Stefan Welsch. 
Leider hat Anzahl der Stimmen für Gisela Wayand nicht ausgereicht. 
Wir bedanken uns für ihre jahrelange Tätigkeit im Gemeinderat, in der sie 
sich mit Engagement für die Anliegen aller Bürger zum Wohle von Rheinza-
bern eingesetzt hat.     

Unsere SPD-Fraktion brachte folgende Anträge vor der Wahl der Beigeord-
neten ein: 
a) Beschränkung der Zahl der Ortsbeigeordneten auf zwei Personen
b) Einrichtung eines Beirates für ältere und/oder behinderte Menschen
c) Einrichtung eines Beirates zur Jugendvertretung

Wie auch in der vergangenen Periode des Gemeinderates betrachten wir 
zwei Beigeordnete in der Gemeinde für ausreichend. Wir sehen in der Wahl 
eines dritten Beigeordnete nur die „Befriedigung zu Festigung“ der „Jamaika 
Koalition“ und keinen ersichtlichen Nutzen für die Gemeinde. 
In den umliegenden Nachbargemeinden (z.B. Jockgrim) wird die Arbeit von 
nur 2 Beigeordneten sehr gut erledigt.  Wir haben daher, im Fortgang der 
Wahl zum dritten Beigeordneten, auf unser Vorschlagsrecht und Wahlrecht 
verzichtet.

Unseren Kandidaten Udo Türk und Volkhard Wache, für den ersten und 
zweiten Beigeordneten wurden natürlich von der „Jamaika – Koalition“ keine 
Stimmen zu Teil.   

Anstatt eines dritten Beigeordneten sehen wir es als weit wichtiger an, ei-
nen  „Beirat für ältere und/oder behinderte Menschen“ sowie einem Ju-
gendbeirat einzurichten. Wie wichtig, gerade im Zuge der Veränderung der 
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Altersstruktur,  Beiräte, für die alters- und jugendgerechte Gestaltung un-
seres Ortes notwendig wären, wurde von „Jamaika“ nicht anerkannt. Ihrer-
seits bestehet keinerlei Interesse daran, dass unsere „Senioren“ sowie 
“Jungbürger“ ein legitimes Mitspracherecht in der Gemeinde erhalten. 

Nach diesen Ablehnungen, darf die Frage erlaubt sein, ob in allen Fällen, in 
denen die SPD-Fraktion für die politische Mitsprache der Bürger wichtige 
Anträge stellt, diese nur von CDU, FDP und Grüne abgelehnt werden , weil 
diese Anträge von der SPD-Fraktion gestellt worden sind? 

Oder fehlt es am Willen, dass auch Senioren und Jugendliche die Möglich-
keit zur politischen Mitwirkung in unserer Gemeinde erhalten sollten?

Schulwegsicherheit zur Grundschule. 

Nach den Wahlen der Beigeordneten wurde vom Gemeinderat unser Antrag 
"Schülerlotsen" beraten. In diesem Antrag fordern wir vom Gemeinderat 
alles zu unternehmen, um mittels Einsatz von "Verkehrshelfern" die Schul-
wege zur Grundschule sicherer zu machen. 

Da die Initiative hierfür von der Schule und den Eltern 
ausgehen muss, soll unsere Gemeindeverwaltung jegliche 
Art von Unterstützung leisten, damit ein Einsatz von 
Schülerlotsen ermöglicht werden kann.  Ein Einsatz von 
Schülerlotsen (Eltern, Großeltern oder andere verant-
wortungsbewusste Bürger Rheinzaberns) ist in unserem 
Ort die letzte Möglichkeit die "Schulwegsicherheit" zu 
verbessern, da alle anderen Maßnahmen wie Ampel oder 
Zebrastreifen von den zuständigen Behörden nicht be-
fürwortet wurden. 

Anstatt einem klaren Votum für diese „Unterstützungsmaßnahme der Schule 
und der Eltern“ wurde folgender Beschluss gefasst:  "Die Verwaltung soll alle 
erforderlichen Fachbehörden und –stellen anhören und die notwendigen Stel-
lungnahmen und Informationen einholen. Nachdem diese vorliegen, soll der 
Antrag im zuständigen Gemeindeausschuss vorberaten und für den Gemein-
derat zu Beschlussfassung vorbereitet werden". Na, das kann dauern!

Zu guter Letzt noch unser Antrag zur „Aufstellung von Hundetoiletten mit 
Kottütenspender in der Gemeinde“.

Wir alle kennen das Problem des Hundekots auf Gehwegen und auf Grund-
stückseinfriedungen. Dieses hat im vergangenen Zeitraum für sehr viel Un-
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mut unter den Bürgern in Rheinzabern gesorgt. Wir wollen den Hundbesit-
zern die  Möglichkeit geben, für die Beseitigung der Ausscheidungen ihrer 
Hunde eine problemlose Entsorgungsmöglichkeit zu erhalten. Wir beantrag-
ten, dass die Gemeinde „Hundetoiletten mit Kottütenspender“ an stark fre-
quentierten „Hundegassiwegen“ anbringt. Erst wenn diese Möglichkeit der 
Entsorgung nicht angenommen werden sollte und einige Hundbesitzer sich 
trotz dieser Möglichkeit nicht um die Ausscheidungen ihres Lieblings küm-
mern, sollen geeignete Maßnahme z.B. mittels Bussgeld eingeleitet werden.
     

Wie auch immer, trotz Dringlichkeit, im Interesse 
der Hygiene im Ort, wurde folgender Beschluss ge-
fasst:

"Der Antrag wird an den zuständigen Ausschuss zur 
Vorberatung verwiesen. Zuvor soll die Verwaltung 
alle erforderlichen Daten und Fakten für die Aus-
schussberatung zusammentragen. Auch die mögli-
chen Standorte der Hundetoiletten mit Kottüten-
spendern bedürfen einer sorgfältigen Planung und 

sollen zunächst im Ausschuss vorberaten werden." 

Na ja, die nun an einigen Stellen im Ort angebrachten Hundkottüten mit An-
schreiben der Nutzung, werden die Hundebesitzer nicht als Lösung des 
Problems ansehen. Wer möchte die vollen Hundkottüte auf dem ganzen 
„Gassiweg“ mittragen, da der „Liebling“ nicht bis zum Ende des Rückweges 
warten wird. Eine ortsnahe und unmittelbare Entsorgung ist wohl im Inte-
resse aller Bürger von Rheinzabern.

Bis zum nächsten Bericht und meinen Ansichten  

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

An alle Bürger,

bitte gehen Sie am 27. September zur Wahl 

- wählen Sie die SPD -  

Informationen zur Wahl unter http://www.wahlkampf09.de/
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Isch mään jo bloss

Hallo!  Geschafft!  Jetzt bin ich im Gemeinderat!

Was kommt da auf mich zu? Die große Politik von Rheinzabern und ich!

Am 15.07.2009 war es soweit, meine erste Sitzung im Rathaus zu Rheinza-
bern.
Oh war ich nervös, wo sitz ich, was kann man wann sagen, und dann ach noch 
so viele Zuschauer.

Wir sitzen ganz vorne, ich neben Volkhard  Wache, uns gegenüber die CDU 
und die FDP. Komisch, die Grünen sitzen bei uns trotz so genannter Jamaika-
koalition (CDU, FDP und Grüne). Hajo, es war kein Platz mehr auf der ande-
ren Seite!

Dann ging es los: Begrüßung und Ernennung durch Herrn Beil und dann wurde 
schon „Große Politik“ gemacht.

Erster Antrag unserer SPD: Einen Senioren- und einen Jungendbeirat er-
nennen anstatt einen dritten Beigeordneten zu wählen.

Was ist ein Senioren- und einen Jungendbeirat?

Ein Seniorenbeirat tritt für die Interessen älterer Menschen im Ort ein. 

Dies bedeutet vor allem, sich an der Meinungsbildung und dem Erfahrungs-
austausch auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet frühzeitig zu beteili-
gen." 

So kann das Ziel sein, durch die Mitwirkung z. B. bei der Kreisaltenplanung 
einen fördernden Einfluss auf die Rahmenbedingungen für die Lebensgestal-
tung der älteren Menschen zu nehmen, der Beirat ist das Sprachrohr bei 
Sitzungen für die älteren Einwohner, er ist direkter Ansprechpartner bei 
Problemen und Wünschen.
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Der Jugendbeirat vertritt die Belange der minderjährigen Einwohnerinnen 
und Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Organe der 
Gemeinde. 

Er soll Kinder und Jugendliche mit demokratischen Entscheidungsstrukturen 
vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler Aufgabenstellung fördern. 
Der Jugendbeirat kann außerdem Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen 
für Kinder und Jugendliche anregen.

Beides abgelehnt dank „Jamaika“ und das in einer Zeit, wo auch in unserem 
Ort immer mehr ältere Mitbürger wohnen. Und auch die Interessen der Ju-
gendlichen verdienen offenbar keine eigene Vertretung! 

Warum? Etwa weil der Vorschlag aus den Reihen der SPD kam?

Ich denke, wir Rheinzaberner hätten mit einem Senioren- und einem Jung-
endbeirat nur gewonnen.

Isch mään jo bloss

Zur Wahl der Beigeordneten: 

Der Erste Beigeordnete ist zugleich der hauptamtliche, allgemeine Stellver-
treter des Bürgermeisters. Beigeordnete bilden zusammen mit dem  Bürger-
meister den sogenannten Gemeindevorstand. 

Wenn wir auf Grund der Aufgabenstellung uns gegen die Installierung eines 
dritten Beigeordneten aussprechen, so stellt dies nicht unsere Mitbürgerin 
und Ratskollegin Roswitha Hänlein in Frage, sondern bezieht sich nur auf die 
Erfordernisse der Gemeinde. Des wollt ich mal klarstellen.

Isch mään jo bloss

Ich habe den Eindruck gewonnen das es in der ersten Sitzung mehr um den 
Zusammenhalt von „Jamaika“ als um das Wohl unserer Rheinzaberner ging.

Ich dachte immer, man würde gewählt, weil man seine Meinung und die der 
Wähler vertreten soll und nicht nur die der Koalition.

Isch mään jo bloss

Stefan Welsch (sonnig71@web.de)
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Salve Romani,

neulich haben in der Sauna drei alte Herren über 
die Probleme während der diesjährigen Kirchweih 
gelästert. Nicht nur, dass der saure Wein zum Preis 
von drei Sesterzen kein Sonderangebot war. 

In Zukunft soll es das Bier auf Rezept bei unserem Me-
dicus Brisamus geben. Eben dann, wenn auf dem Markt-
platz der Bierausschank ins Stocken gerät und die 
Warteschlange länger als 10 Gradi misst. 

Etwas Gutes gibt es auch zu vermelden – die Sauhaxen waren einfach un-
schlagbar günstig. Hoffentlich werden die Schweine im kommenden Jahr 
nicht um hundert Prozent teurer. 
O cives, cives quaerenda pecunia primum est, virtus post nummos = 
O Bürger, Bürger für euch ist der Gelderwerb das Wichtigste, die Tugend 
kommt erst nach den Talern

In der Gaststätte der Pedes Pilae werden die feinen Etruskischen Glasbe-
cher wieder abgeschafft. Es werden große, hölzerne Gefäße, wie die alten 
Melkeimer eingeführt. Dadurch wird der Bierzapfer entlastet und unsere 
Germanische Trinkkultur bleibt erhalten. Außerdem zerspringen die nicht so 
schnell, wenn der kleine Curtulus bei seinen Debatten mit dem Commisario 
wieder in Rage gerät und auf den Tisch haut.
Ergo bibamus = Drum lasst uns trinken

Der politische Kandidat der Gelben liegt nun Kopf unter im Gras und schläft! 
Das unvorschriftsmäßig aufgestellte Schild hat die Sicht auf den Verkehr 
behindert. Wie es dazu kam, wissen die Götter! Die örtlichen Mitglieder der 
Gelben Partei waren wohl außerstande, dem Werbeschild einen anderen 
Standort zu geben.
Cessante causa cessat effectus = Fällt die Ursache fort, entfällt auch die 
Wirkung

Die Diskussionen in Kreisen der Kunstschützen muten mitunter merkwürdig 
an. Es steht völlig außer Frage, dass der Schiesssport seine Berechtigung 
hat. Angesicht tragischer Ereignisse in den letzten Jahren in Zusammenhang 
mit Waffenbesitz - und das wird wohl auch keiner leugnen - war es höchste 
Zeit hier gesetzgeberisch tätig zu werden. Die Schützen sehen das viel-
leicht etwas anders. Nur, welcher Narr braucht schon ein Arsenal von 
Kriegswaffen zu Hause? Wozu? Nur, um das Ego zu befriedigen?
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Die Zeiten der Germanischen Stammeskriege sind vorüber. Aber bei Bedarf 
können ja noch einige von Hannibals Kriegselefanten gekauft werden, die 
können sich dann die ganz Unentwegten in den Stall stellen.
Silent leges inter arma = Im Waffenlärm schweigen die Gesetze

Euer Gaius Julius Criticus
Cetereum censeo carthaginem esse delendam

Gelungenes Sommerfest 2009

Das am 09. August veranstaltet Sommerfest unter 
dem Motto „ Freude am Leben – ob alt oder jung –
mit unseren Kindern für unsere Kinder “ erbrachte 
in diesem Jahr einen Reinerlös vom 450,- €.  
Der SPD Ortsverein Rheinzabern überreichte am 
11. September den „Überschuss des Sommerfestes 
2009 “als Spende“ an die  Rektorin der Grundschule 

Rheinzabern Frau Marika Rossell. 

Unsere Landtagsabgeordnete Barbara Schleicher-Rotmund und die Vertre-
ter des SPD Ortsvereins Rheinzabern betonten, auch im nächsten Jahr ein 
Sommerfest zur Unterstützung der Grundschule durchzuführen und erhof-
fen sich eine noch stärkere Teilnahme der Bürger in Rheinzabern. 

Unser Dank gilt insbesondere dem Party Service Scherer und Rainer 
Vongerichten für ihre Unterstützung im Bereich Logistik sowie unserem 
Ortsverein des "Deutschen Roten Kreuzes" 
für seinen Einsatz an unserer Veranstal-
tung.   

Bild von rechts nach links 
Konrektor Grundschule Werner Schmalz
SPD Ortsvereinvorsitzender Willi Hellmann, 
Verbandsbürgermeister Uwe Schwind
Landtagsabgeordnete Barbara Schleicher- Rothmund, 
Rektorin der Grundschule Marika Rossell
Fraktionssprecher der SPD Bernd Weber
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