
 

  

SPD
der rote Ton
Ortsverein Rheinzabern

 

Liebe Rheinzammer, 
 

2009 wird in der Geschichte der SPD immer einen be-
sonderen Stellenwert haben.  
 

So schlecht wie die Gesamtpartei in diesem Jahr da-
steht, so schlecht wie die letzte Bundestagswahl und 
auch die aktuellen Umfragergebnisse sind, daran werden 
einige zu knabbern haben.  
 

Dass bei einer Rente mit 67 das Pendel einmal zurück-
schlagen würde, daran dachten unsere großen Vordenker 

in Berlin wohl nicht mal im Traum.  
Trotz intensiver Warnungen von der Basis. Dass der Schuss bei der Hessen-
wahl nach hinten losging und damit das Verhältnis zur Linkspartei überdacht 
werden muss, damit werden sich Gabriel und Nahles, wie auch mit vielen ande-
ren Baustellen beschäftigen müssen. 
 

Die Wiesenweganbindung oder auch nicht, wird eines unserer Themen in 
Rheinzabern bleiben. Hier werden einige der Protagonisten endlich Farbe be-
kennen müssen und glaube ja keiner, dass unser Publikum, der Wähler nicht 
merkt, dass hier nur Machtgeplänkel zur Schau getragen wird. 
 

Damit diese Dinge auch für alle unsere Bürger nachvollziehbar über die politi-
sche Bühne gehen, wird auch der SPD Ortsverein noch stärker zusammenrü-
cken müssen, auch um weiterhin klare politische Akzente setzen zu können.. 
 
Euer  
 
 
 
 
Vorsitzender SPD OV Rheinzabern (willi.hellmann@t-online.de) 

Jan/10 
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aus Mainz und Kreis 
 

Weitere Entlastung für Familien 
 

Mit der Einführung des Schulbuchausleih-Systems mit Eigenbe-
teiligung für  Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 
10 der allgemeinbildenden Schulen  ab dem Schuljahr 2010/2011 
werden die Familien in Rheinland-Pfalz weiter entlastet. Das 

Ausleihsystem gegen ein Entgelt wird in anderen Bundesländern in ähnlicher 
Form praktiziert.  
Wichtig ist es uns in Rheinland-Pfalz, dass der zusätzliche Organisations-
aufwand von kommunalen Schulträgern  und dass der entstehende finanzielle 
Mehraufwand vom Land übernommen wird.  
Hier liegt vor allem der Unterschied zu anderen Bundesländern, die den Or-
ganisationsaufwand den Schulen aufgebürdet haben. 
Für einkommensschwächere Familien gibt es die komplette Lernmittelfrei-
heit, d.h., dass diejenigen , die vorher Lernmittelgutscheine bekamen, jetzt 
die Lernmittel kostenlos bekommen.  Der Kreis dieser Berechtigten ist grö-
ßer als die Zahl der Empfänger von ALG II und Sozialhilfe, konkret betrifft 
dies 25 % der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz. 
 
IGS in Rheinzabern wird Ganztagsschule 
 

Die IGS in Rheinzabern hat den Zuschlag für eine Ganztagsschuloption be-
kommen. Für die positive Entwicklung unserer IGS ist das ein wichtiger 
Schritt.  Von Anfang an habe ich die Einführung der Ganztagsschule unter-
stützt und wir haben im Kreis Germersheim ein gutes Angebot.  
Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Grundschule nächstes Mal bei den 
Ganztagsschulen dabei sein wird. Das jetzt schon existierende Angebot ist 
hervorragend und wird gerne in Anspruch genommen. Für mich ist es von da-
her logische Konsequenz, dass wir bei der nächsten Auswahlrunde den Zu-
schlag bekommen. 
 
SPD will Schulbusbegleitdienst 
 

Die SPD im Kreis Germersheim hat einen Antrag im Kreistag eingebracht, 
demzufolge in unseren Schulbussen demnächst Schulbusbegleitdienste ein-
gerichtet  werden sollen. Wer kennt nicht die Drängeleien und Rangeleien an 
den Bushaltestellen und in den Bussen. Warum also nicht von anderen lernen 
und eine gute Idee auch bei uns im Kreis umsetzen. 
Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz führt seit 2004 landesweite Maßnahmen zur 
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Verbesserung der Sicherheit im Bereich der Schülerbeförderung unter dem 
Titel „Bus-Schule“ durch. Seit 2007 werden Busbegleiter in Zusammenarbeit 
mit Fachbetreuern  an Schulen ausgebildet.  
Dabei werden Schüler/innen ab der 8. Klasse als Busbegleiter ausgebildet, 
die für den konfliktfreien Ablauf sorgen sollen. 
 

In Worms, Kirchheimbolanden und andernorts werden Erfahrungen über den 
Einsatz von 1-EURO Jobbern als Busbegleiter gemacht. 
Die Busbegleitung sorgt  für Ordnung und die Gefährdungen unserer Kinder 
werden weniger.  
Wir hoffen, dass die Gremien im Kreistag unserem Antrag folgen werden 
Eine gute Idee sollte als solche bewertet und nicht wohlmöglich an Partei-
grenzen beerdigt werden. 
 
Zweite Rheinbrücke verzögert sich durch Bedenken gegen baden-

württembergischen Vorentwurf 
 

Seit Jahren bemühen wir uns auf rheinland-
pfälzischer Seite um eine zügige Umsetzung 
der Rheinbrückenplanung. Die Landesregierung 
in Mainz und die SPD-Landtagsfraktion wissen, 
dass unser Wirtschaftsraum  von einer funkti-
onierenden Verkehrsachse abhängig ist und 
dass die Renovierung der bestehenden Brücke 

vermutlich zu einer Vollsperrung der Brücke führt.  Von daher haben wir al-
les daran gesetzt in ordnungsgemäßen und damit gerichtsfesten Verfahren 
die Planung der neuen Brücke voranzutreiben. 
Leider hängt es jetzt an Baden-Württemberg . So hat der Bund den auf ba-
den-württembergischer Seite erarbeiteten Vorentwurf abgelehnt. 
Das hat Auswirkungen auf den Zeitplan. Das gemeinsame Planfeststellungs-
verfahren ist nun doch nicht in 2009 eingeleitet worden, sondern wird vor-
aussichtlich frühestens im September 2010 beginnen. 
 

Ausschreibung, Vergabe und Baudurchführung verschieben sich auch. 
Die hiesige CDU -Opposition hat ja mehrfach gegen die angebliche Länge der 
rheinland-pfälzischen Verfahrenswege gemeckert.  
Mal sehen ob die außer Pressemitteilungen auch noch etwas Brauchbares in 
Sachen Rheinbrücke hinkriegen. 
 

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

In  unserem Dorf gibt es die so genannte Jamaikakoalition, 
bestehend aus CDU, FDP und den Grünen. Den Namen hat sie 
von den Landesfarben Jamaikas. Betrachtet man die Staats-
fahne Jamaikas näher, ergibt sich erstaunliches. Der größte 
Teil ist grün, gefolgt von schwarz und gelb ist nur in zwei 
schmalen Streifen, die grün von schwarz trennen, vorhanden. 
Daraus könnte der Schluss  für unser Dorf gezogen werden, dass die FDP 
(gelb) zwar klein ist, aber aufpasst, dass es nicht zu einer besonders engen 
Zusammenarbeit zwischen CDU und den  Grünen  kommt. Für Jamaika gilt 
noch folgendes, was auf Rheinzabern nur teilweise zutrifft. Dort herrscht 
Linksverkehr ( gilt hier nicht, auch nicht im übertragenen Sinn ). Die Stras-
sen sind aber im schlechten Zustand wie teilweise die Hauptstrasse und das 
Ausserdorf. 
Für mich sage ich : Jamaika ist kein sehr empfehlenswertes Modell. Ich hal-
te mich lieber an die Bundesfahne mit den Farben schwarz, rot, gold. Da sind 
wir von der SPD auch dabei und sogar in der Mitte. Natürlich ist hier der 
Wunsch der Vater des Gedanken. Aber wer weiß! 
 

In diesem Sinne ein Gutes Neues Jahr. 
 

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

Aus dem Gemeinderat 
 

Nun ist ein halbes Jahr vergangen, seit der Gemeinderatwahl 2009. Und nun 
ist es an der Zeit, einmal nach den eingebrachten Anträgen der SPD Frakti-
on zu fragen. 
 

In der konstituierenden Sitzung am 15.07.2009 stellten wir folgenden An-
träge im Gemeinderat: „ Beschränkung der Ortsbeigeordneten auf zwei Per-
sonen“. Ergebnis: der Antrag wurde abgelehnt, wir haben wieder drei Beige-
ordnete, damit der Proporz der Jamaika – Koalition weiterhin gewahrt wird. 
Wir konnten immer noch nicht feststellen, welche „wichtigen Aufgaben“ un-
sere Gemeinde hat, die drei Beigeordnete rechtfertigt – dabei sein ist alles.          
 

Weiterhin brachten wir den Antrag: „Einrichtung eines Beirates für ältere 
und/oder behinderte Menschen sowie die Einrichtung eines Beirates zur Ju-
gendvertretung“ ein. Ergebnis: auch dieser Antrag wurde abgelehnt, denn 
der größere Teil der Ratsmitglieder betrachtet den bestehenden Ausschuss 
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über dessen Mitglieder Kontakte zu älteren und/oder behinderten Menschen 
hergestellt und gehalten werden kann, für ausreichend. Welcher Ausschuss 
soll das sein?  
Wie wichtig, gerade im Zuge der Veränderung der Altersstruktur, Beiräte, 
für die alters- und jugendgerechte Gestaltung unseres Ortes notwendig wä-
ren, wurde von „Jamaika“ nicht anerkannt. Ihrerseits bestehet keinerlei In-
teresse daran, dass unsere „Senioren“ sowie “Jungbürger“ ein legitimes Mit-
spracherecht in der Gemeinde erhalten. Oder fehlt es am Willen, dass auch 
Senioren und Jugendliche die Möglichkeit zur politischen Mitwirkung in unse-
rer Gemeinde erhalten sollten? 
 

Antrag "Schülerlotsen - Schulwegsicherheit zur Grundschule ". In 
diesem Antrag forderten wir vom Gemeinderat alles zu unterneh-
men, um mittels Einsatz von "Verkehrshelfern" die Schulwege zur 
Grundschule sicherer zu machen.  Da die Initiative hierfür von der 
Schule und den Eltern ausgehen muss, soll unsere Gemeindeverwal-
tung jegliche Art von Unterstützung leisten, damit ein Einsatz von Schüler-
lotsen ermöglicht werden kann. Ein Einsatz von Schülerlotsen ist in unserem 
Ort die letzte Möglichkeit die  „Schulweg-sicherheit" zu verbessern, da alle 
anderen Maßnahmen wie Ampel oder Zebrastreifen von den zuständigen Be-
hörden nicht befürwortet wurden.  
 

Aber anstatt eines klaren Votums für diese „Unterstützungsmaßnahme der 
Schule und der Eltern“ wurde folgender Beschluss gefasst:  "Die Verwaltung 
solle alle erforderlichen Fachbehörden und –stellen anhören und die notwen-
digen Stellungnahmen und Informationen einholen. Nachdem diese vorliegen, 
soll der Antrag im zuständigen Gemeindeausschuss vorberaten und für den 
Gemeinderat zu Beschlussfassung vorbereitet werden". Wir warten bis heu-
te auf ein brauchbares Ergebnis.  
 

Antrag: „Aufstellung von Hundetoiletten mit Kottütenspender in der Gemein-
de“. Wir alle kennen das Problem des Hundekots auf Gehwegen und auf 

Grundstückseinfriedungen. Dieses hat im vergangenen Zeit-
raum für sehr viel Unmut unter den Bürgern in Rheinzabern 
gesorgt. Wir wollen den Hundbesitzern die  Möglichkeit geben, 
für die Beseitigung der Ausscheidungen ihrer Hunde eine 
problemlose Entsorgungsmöglichkeit zu erhalten. Wir bean-
tragten, dass die Gemeinde „Hundetoiletten mit Kottütenspen-

der“ an stark frequentierten „Hundegassiwegen“ anbringt. Wie auch immer, 
trotz Dringlichkeit, im Interesse der Hygiene im Ort, wurde folgender Be-
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schluss von der Mehrheit des Gemeinderates (Jamika) gefasst: "Der Antrag 
wird an den zuständigen Ausschuss zur Vorberatung verwiesen. Zuvor soll die 
Verwaltung alle erforderlichen Daten und Fakten für die Ausschussberatung 
zusammentragen. Auch die möglichen Standorte der Hundetoiletten mit Kot-
tütenspendern bedürfen einer sorgfältigen Planung und sollen zunächst im 
Ausschuss vorberaten werden."  Bis zum heutigen Tage wurde dieser Antrag 
in keinem Ausschuss beraten oder behandelt. Es scheint so, dass von Seiten 
der Gemeindeverwaltung kein Interesse zur Lösung diese Problems  besteht.  

 

Antrag unserer Fraktion: „Die Mühlgasse vom inneren Ortsbe-
reich Richtung Bahnhofstraße als Einbahnstraße einzurichten“. 
Im Hinblick von Sicherheit der Kindergartenkinder und Be-
gleitpersonen auf ihrem Hin- und Rückweg zum Kindergarten, 
der Sicherheit der Fußgänger zur und von der neuen  

S-Bahnstation - soll zusätzlich in der Einbahnstrasse ein befestigter Fußgän-
gerweg entlang der Mühlgasse gestaltet werden - zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit durch Trennung von Fuß – und Kfz-Verkehr.  Ergebnis: „Nach 
Meinung der meisten Ratsmitglieder bedarf dieser Antrag umfangreicherer 
Beratung. Dabei sollten Maßnahmen bezüglich Verkehrsführung im Rahmen 
eines Gesamtthemas und auch im Hinblick auf Verkehrsströme hinsichtlich 
der zukünftigen S-Bahnhaltestelle betrachtet werden. Der Antrag wird zur 
Vorberatung in den zuständigen Ausschuss verwiesen.“ Na ja, wir hoffen, 
dass dieser Antrag noch 2010 behandelt wird.  
 

Antrag: „Errichtung eines Kfz Parkplatz auf einem Teil des jetzt bestehen-
den Grünstreifens -Friedhofstrasse Kreuzung Flachsmarkt und Wiederher-
stellung des „alten Dorfbrunnens“. Im Zuge des „Umbaues Friedhofstraße“ 
soll ein Kfz Parkplatz für 5 Pkw auf dem jetzigen Grünstreifen mitgebaut 
werden. Die in diesem Bereich befindlichen zwei Straßenlaternen sollen im 
Rahmen des Umbaus (Gehwege und Beleuchtung) zurückgesetzt werden und 
ein Grünstreifen zu bestehendem Wohngebäude erhalten beleiben.  
Die linke Restfläche (Trafostation) soll mit Sträuchern bepflanzt werden. An 
der rechten Seite der jetzigen Grünfläche befindet sich ein „alter Dorf-
brunnen“ der im Rahmen der Baumaßnahme wieder freigelegt werden sollte.  
Wir hoffen dass dieser Antrag noch vor dem „Umbau Friedhofstrasse“ im 
Bauausschuss und Gemeinderat behandelt und positiv entschieden wird.   
 

Bis zum nächsten Bericht aus dem Gemeinderat 
 

Bernd Weber (b.weber@spd-online.de) 
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„Was geht mich mein Geschwätz von gestern an“ oder:  

Informatives zum Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
 

Da kann man doch nur staunen. Zwei Vertreter hat die Südpfalz noch in Ber-
lin. Personen, die  als sie noch fernab von einer Regierungsbeteiligung waren, 
mit kritischen Tönen durch die Südpfalz zogen. 
 

Auf keinen Fall Schulden machen. So tönte Herr Dr. 
Gebhart mit anderen frisch gebackenen CDU-
Landtagsabgeordneten und hätte gerne eine Schulden-
uhr in Mainz aufstellen lassen. Das Teil kann er doch 
dem Herrn Schäuble oder der Frau Merkel vor die Tür 
stellen, schließlich hat der Bund jetzt die höchste Neu-

verschuldung in der Geschichte beschlossen, waren es im Jahr 2008 noch 
11,5 Milliarden, so sind für 2010 insgesamt 85,8 Milliarden geplant ! 
 

Hier kann man jetzt locker überleiten zu den Liberalen, die sich hier im Lan-
de gegen beitragsfreie Kindergärten aussprechen. Eine Entlastung von Fami-
lien bei unausgeglichenem Haushalt ist für die FDP nicht drin.  
Und wie verträgt sich das jetzt mit den Steuersenkungen bei gleichzeitiger 
Rekord-Neuverschuldung ?? Und das auch für eine spezielle  Gruppe Gewer-
betreibender (Hoteliers), die sehr hohe Spenden an FDP und CSU geleistet 
hat. Ein Schelm der sich etwas Böses dabei denkt.   
 

Berlin ist halt nicht Mainz und Regierung nicht Opposition. 
In dem Zusammenhang: Erinnern Sie sich noch, wie der eifrige MdB Dr. Wis-
sing mit dem SWR über den Landauer Markt zog, um die unterschiedlichen 
Mehrwertsteuersätze für Nahrungsmittel anzuprangern??  
Damals lautete die gelbe Forderung: Vereinfachung des Mehrwertsteuersys-
tems. Nun ja, in der Gastronomie hat man es jetzt erst mal komplizierter 
gemacht. Das Zimmer mit dem niedrigen- und das Frühstück mit dem höhe-
ren Steuersatz. 
  
Kritik an der schwarz/gelben Regierung kommt aber nicht nur von der SPD. 
Der CDU Ministerpräsident Böhmer spricht von „Klientelpolitik“ und davon, 
dass in Sachen Wachstumsbeschleunigungsgesetz die „Schmerzgrenze er-
reicht“ sei. Hier meint er die Steuerausfälle für Länder und Kommunen. Geld, 
das allen demnächst fehlen wird. 
 

Übrigens ist ja eine erstaunliche Mehrheit von 68 % der Bürgerinnen und 
Bürger gegen Steuersenkungen. Aber das hatten CDU und FDP doch ange-



 

8 

Gelungenes Sommerfest 2009 des SPD Ortsvereines Rheinzabern 
 

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 Mari-
ka 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 Vonge-
richten für ihre Unterstützung im Bereich Logistik sowie unserem Ortsve-
rein des "Deutschen Roten Kreuzes" für seinen Einsatz an unserer Veran-
staltung.    

 
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 
 

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

kündigt ? 
Ist schwarz/gelb gewählt worden, weil man davon ausging, dass sie eh nicht 
das machen, was sie versprechen  oder hat jeder gedacht, na wegen meiner 
Stimme kommen die doch nicht dran. 
 

Versteh´s wer will. Wir hier vor Ort schauen jedenfalls genau hin, wie es 
weiterläuft und wie viele Pirouetten und Kehrtwendungen da noch kommen 
werden. 
 

Barbara Schleicher-Rothmund (barbara@schleicher-rothmund.de) 
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Salve Romani, 
 

neulich habe ich mich mit unserem alten Feldgeschwore-
nen Carolus unterhalten.  
Er war ganz entsetzt, weil er festgestellt hat, dass auf 
seinem Acker die Grenzmarkierungen verschwunden sind.  
Da er den Acker im Rahmen eines Bauprojektes getauscht 
hatte, musste dieser nun neu vermessen werden. An der 
Stelle bekleckern sich manche meiner Freunde aus der 
Bauernschaft nicht gerade mit Ruhm.  

 

Da werden bedenkenlos Äcker gepachtet und Flächen zusammengelegt – be-
triebswirtschaftlich sicher sinnvoll. Dann werden mit den großen Fuhrwerken 
die Grenzsteine untergepflügt. Welcher Bauer nimmt sich schon die Zeit vom 
Bock zu steigen und zu schauen wo der Grenzstein sitzt, es werden Hecken 
nach Gutdünken abgeschnitten und dergleichen mehr.  
Zu Kaiser’s Zeiten wurden die Herren ohne Gnade an den Pranger gestellt. 
Neulich wurde sogar ein historischer Grenzstein, der mehr als hundert Jahre 
alt war, einfach geklaut. Vielleicht taucht er ja in irgendeiner Vorgartenmau-
er wieder auf! Was passiert eigentlich wenn die Grundstücke wieder von ihren 
eigentlichen Besitzern oder anderen Pächtern bewirtschaftet werden und 
dann fehlen die Steine? Neu vermessen – das kostet! 
 

Ex iniuris ius non oritur = Aus Unrecht entsteht kein Recht 
 
Guilia Westerwälla, unser Konsul für außerirdische Beziehungen lernt jetzt 
schnell noch die Sprache der Angelsachsen. Damit er als Zuständiger für die 
auswärtigen Länder zukünftig in der Lage ist, auf entsprechende Fragen auch 
entsprechende Antworten geben zu können. Eigentlich sollten die geforder-
ten Sprachkenntnisse eine Grundvoraussetzung für ein politisches Amt sein. 
 

Discite moniti = Lernt, ihr Ermahnten 
 
In Zukunft müssen alle, die zu Ehren eines Verstorbenen einen Nachruf spre-
chen wollen, ihre eigene Flüstertüte mitbringen. Die bei uns am Ort tätigen 
Bestatter schaffen es einfach nicht, selbst so etwas Banales zu regeln.  
 

Memento mori = Bedenke, dass du sterben wirst 
 
Um unseren Häckselplatz wird nun in Zukunft ein größerer Zaun gezogen mit 
festen Öffnungszeiten. Leider können unsere Bürger, aber auch viele Gewer-
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betreibende an der Stelle nicht mit den gewährten Freiheiten umgehen und 
laden dort allen Scheiß und den auch noch zu jeder Zeit ab! Und wenn das Tor 
mal zu ist, wird der Mist einfach über das Tor geworfen oder der Zaun wurde 
niedergedrückt. So geht das nicht! Das kostet die Gemeinde unnötige Sester-
zen. 
 

Consuetudo est altera natura = Die Gewohnheit ist die zweite Natur 
 
Neuerdings haben einige entdeckt, dass man bei den Pedes Pilae 
duschen kann. Auch nachts! Männlein und Weiblein? Vielleicht war 
ja nur irgendwo die Heizung ausgefallen oder das Bad kalt. In un-
serer Turnhalle soll es übrigens auch schon solche warmduschen-
den Fremdduscher gegeben haben. Nun denn, Commisario Textor 
wird ein wachsames Auge auf die Vorgänge haben und mir berich-
ten.  
 

Etiam tu, me fili = Auch du, mein Sohn 
 
Nach den verlorenen Wahlen müssen sich nun einige Senatoren der Roten eine 
neue Arbeit suchen. Auf Grund ihrer sozialen Nähe zu den Bedürftigen unse-
rer Gesellschaft, können Sie in den Suppenküchen der Armen mitarbeiten. 
Auf diese Weise lernen sie dann wieder, wo unseren geneigten Wählern der 
Schuh drückt.  
 

Discite moniti = Lernt, ihr Ermahnten! 
  
Bei den Schwarzen ist das schwieriger, da kleben die Herren an ihren Stühlen! 
Selbst auf die Gefahr es sich mit den eigenen Leuten zu verscherzen. Da gibt 
es welche, die lassen sich sogar durch Fehltritte, polizeiliche Ermittlungen, 
negative Schlagzeilen beim Publikum, etcetera, etcetera, nicht von ihrer Ego-
manie herunterholen. 
 

Auri sacra fames = Der verfluchte Hunger nach Gold! 
 
Damit es endlich auch dem allerletzten Römer klar wird, das Stadion an der 
Kandeler Straße gehört nicht den Pedes Pilae noch anderen Athleten sondern 
der Ortsgemeinde.  
Auch wenn man immer wieder in den Anzeigen unseres Verbandsgemeindeblat-
tes vom Treffpunkt am Stadion des SV Olympia lesen kann. Der Schreiber 
dieser Anzeigen schreibt wohl in Unkenntnis der Sachlage und diejenigen 
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‚Homo privatus’, die da immer wieder bohren, wären besser mit der Legion 
XVII gezogen. 
 

Modus vivendi = Eine Art des friedlichen Zusammenlebens finden. 
 

Euer Gaius Julius Criticus 
 

Cetereum censeo carthaginem esse delendam 

Anneresl 2009 
 

Dieser Annereslmarkt war etwas besonderes, denn unser MP Kurt Beck be-
suchte uns am „roten Römertreff“. Er war auf Grund der Einladung des Ge-
werbevereins Rheinzabern und Barbara Schleicher-Rothmund nach Rheinza-
bern gekommen. Er nutzte die Gelegenheit unseren „ Pfälzer Tequila“ zu 
probieren, der neben dem „Pfalz Burger“ von uns angeboten wurde. 
Während eines kurzen Besuch im Museum, am Ende des Rundganges, sagte 
er Peter Hamburger einen weiteren und längeren Besuch im Museums zu. 
 

Ein Dank an alle des Mitglieder SPD OV Rheinzabern, die durch ihren Ein-
satz, die Teilnahme am Annereslmarkt ermöglicht haben.   
 
Bernd Weber (b.weber@spd-online.de) 

Rotes Team 
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Hallo Rheinzamer Bürger, Ihre Meinung ist gefragt!!! 

 
Im Jahr 2009 hat der Ortsgemeinderat 
beschlossen das Gebäude Hauptstraße 42    
(Esskurve) zu kaufen. 
 

Über die Verwendung des Grundstücks mit 
Gebäude gibt es bis jetzt keine einheitli-
che Meinung im Gemeinderat. 
 

Zwei Alternativen stehen zur Diskussion: 
 

1. Erhaltung des Gebäudes mit Renovierung zu Wohnzwecken. 
Nach unseren Schätzungen betragen die  Kosten für die Renovierung des 
Gebäudes ca. 600.000,- bis 800.000,- €. Ein Großteil des Fachwerkes müsste 
erneuert werden.    
 

2. Abriss/Teilabriss des Gebäudes und Anlegen eines historischen Dorfplat-
zes mit Parkplätzen. In diesem Zusammenhang könnten wir uns vorstellen die 
alte Erlenbachtreppe wieder herzustellen und einen Fußweg zwischen Tal-
straße und alte Milchzentrale (Flachsmarkt) entlang des Erlenbachs anzule-
gen. 
 

o  Erhalt des Gebäudes 
o  Abriss des Gebäudes und Anlegen eines historischen Dorfplatzes 
o  weder / noch: Man sollte…. 
 

Sie können diesen Abschnitt bei allen SPD Mitgliedern abgeben,  
oder per Email senden an: 
 

Willi Hellmann  willi.hellmann@daimler.com  
Bernd Weber  email@weber-bernd.de 
Udo Türk  haustuerk@aol.com 
Volkhard Wache  v.wache@t-online.de 
Stefan Welsch  sonnig71@web.de  

 

Ihre Meinung ist gefragt!!! 


