
 

  

SPD
der rote Ton
Ortsverein Rheinzabern

Liebe Rheinzabener, 
 

es ist mal wieder soweit, der „Rote Ton“, die Stimme 
unseres SPD Ortvereins liegt Ihnen rechtzeitig zum 
Jahresende vor.  Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende.  
 

Gleich Anfang Januar erschütterte die Welt eine 
Naturkatastrophe unendlichen Ausmaßes, das Erdbeben in 
Haiti. Dort starben mehr als 220.000 Menschen und 1,3 
Mio. Menschen wurden obdachlos, heute sucht eine 
Choleraepidemie diese Region heim.   

 

Ab 20. April hielt uns die Explosion der Bohrinsel  „Deepwater Horizon“ in 
Atem, eine Umweltkatastrophe, bei der die Verantwortlichen 4 Monate lang 
vergeblich nach einer Lösung suchten, um den ungehinderten Ausfluss des Öls 
in den Golf von Mexico zu verhindern. Auch wenn heute dieses Unglück kaum 
noch in den Medien erscheint, werden Mensch und Natur noch viele Jahre 
gegen die die schlimmste selbstverursachte Ölkatastrophe in der Geschichte 
der Menschen kämpfen müssen.  
 

In Pakistan starben weit über 3000 Menschen, Millionen wurden bei der 
Flutkatastrophe Obdachlos., Ein Land, was unsere Hilfe dringend braucht, um 
extremistischen Kräften keinen zusätzlichen Nährboden zu geben. 
 

Aber auch Deutschland war nicht verschont. Bei der 19. Loveparade in 
Duisburg starben 21 junge Menschen bei einer Massenpanik im einzigen Zu-
gangstunnel. Im Norden Afghanistans starben auch dieses Jahr wieder 
Soldaten der Bundeswehr bei Kämpfen gegen die Taliban. Somit sind es nun 
schon 44 Soldaten und 3 Polizisten, alleine aus Deutschland, die in 
Afghanistan seit Beginn des Einsatzes ihr Leben verloren.   
 

Auch holt uns ein Umweltskandal heim, dessen Folgen wir derzeit noch gar 
nicht absehen können, die Sanierung des Atomlagers Asse, in dem derzeit 
Fässer mit radioaktivem Abfall in Salzwasser liegen und geborgen werden 
müssen. Eine Aufgabe, für die bislang keine Lösung gefunden wurde. 
Aber auch Positives ist geschehen:  
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Unter dem Motto „Armut stoppen - Gemeinsam handeln“ will die Europäische 
Kommission mit dem Europäischen Jahr 2010 endlich Anstrengungen zur 
Armutsbekämpfung voranbringen.  
In Bayern haben die Bürger in einer Volksabstimmung sich für ein 
konsequentes „Nichtrauchergesetz“ entschieden. Damit wurde die CSU er-
neut vom Volk korrigiert, welche aufgrund der vorhergegangenen Wahl-
schlappe das Gesetz aufgeweicht hatte.  Es war den Politikern nicht gelungen, 
eine von der „Mehrheit gewollte Regelung“ zu erreichen.  
Aber auch zu anderen Themen haben viele Bürger eine andere Meinung als die 
gewählten Vertreter, wie z. B bei Stuttgart 21, der Laufzeitverlängerung der 
Atomkraftwerke oder dem Endlager für Atommüll. Auch wir hier sind direkt 
betroffen mit dem Kastorzwischenlager in Phillipsburg. Und je länger diese 
Kraftwerke laufen, um so mehr Müll produzieren sie. Wo dieser Müll hin soll, 
weiß keiner. Die Frage der Endlagerung ist ungeklärt.  
Hier muss in den Köpfen der Politiker ein Umdenken erfolgen, nur dann „fühlt“ 
sich der Bürger auch von diesen vertreten.  
 

Was für die „große Politik“ gilt, gilt auch lokal.  
 

Unser Ziel ist der ständige Austausch zwischen Gemeindevertretern und 
Bürgern, deshalb fordern wir z. B. einen Jugend- und Seniorenbeauftragten 
und das schon seit letztem Jahr. Gerade im Hinblick auf ein 
„Mehrgenerationenhaus“ wäre die Unterstützung eines Senioren-
beauftragenten wünschenswert.  
Es ist höchste Zeit, die Aktion “Lebendiges Rheinzabern“ als Bürgerinitiative, 
zur zukünftigen positiven Gestaltung der Gemeinde wieder mit ins „Boot“ zu 
nehmen.    
In diesem Sinne einer gemeinsamen Zusammenarbeit, wünsche ich allen 
Bürgerinnen und Bürgern in Rheinzabern ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr 2011. 
 

Ihr Bernd Weber  
Vorsitzender SPD OV Rheinzabern (b.weber@spd-online.de) 

Liebe Rheinzaberinnen und Rheinzaberner, 
 

gute Politik lebt vom steten Dialog. Kommunikation ist Voraussetzung für das 
Gelingen von Projekten und Ideen. Diesen Grundsatz beherzige ich als Ihre 
Landtagsabgeordnete. Regelmäßige Präsenz vor Ort,  Bürgersprechstunden, 
Informations- und Diskussionsrunden zu wichtigen und aktuellen Frage-
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Bericht aus dem Gemeinderat 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Rheinzabern – hier, wie immer „im 
Roten Ton“ - der Bericht aus unserem Gemeinderat, dieses mal als Jahres-
rückblick 2010. Dabei werde ich hier nicht gegen Entscheidungen der Jamaika 
Koalition wettern, welche wir von der SPD als Fehlentscheidungen ansehen, 
sondern nur über unsere Anträge und deren Bearbeitung und Fortgang be-
richten.   
Das „Hundekot-Thema“ ist immer noch nicht zur vollen Zufriedenheit 

stellungen, Lokaltermine und Gesprächsrunden auch bei kontroversen Themen 
werden von mir regelmäßig durchgeführt. Eine starke Achse zwischen Wahl-
kreis und Mainz - darauf kommt es an. 
 

Die Erfolge und Schwerpunktsetzungen der Landespolitik werden auch in 
Rheinzabern deutlich. Eine gute Kindertagesstätteninfrastruktur bietet 
unseren Kindern einen guten Start ins Leben. Die Beitragsfreiheit entspricht 
einer Kindergelderhöhung von ca. 40 %. Geld, das junge Familien in den Zeiten 
stagnierender Realeinkommen gut gebrauchen können.   
Ganztagsangebote in den Schulen geben den Kindern Bildung und Betreuung 
und entlasten auch noch die Eltern. Mit der aktuellen Entscheidung aus Mainz 
hat nun auch unsere Grundschule eine Ganztagsschuloption erhalten. Das 
System für die Schulbuchausleihe ist erfolgreich gestartet und wird von der 
Mehrheit der Eltern gerne angenommen. Mit dem neuen Landeshaushalt be-
schließen wir eine Erhöhung der Bildungsausgaben um 6,6 %. Gut investiertes 
Geld, wie ich meine. 
Aber auch die gute Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik des Landes zeigt 
sich an der niedrigen Arbeitslosenquote von 4,7 %. Zu einem erfolgreichen 
Wirtschaftsraum gehört eine leistungsfähige Infrastruktur. Großprojekte 
wie die 2. Rheinbrücke und die Stadtbahn sind für unseren Kreis von hoher 
Bedeutung. 
Die positiven Entwicklungen an den Haltestationen können wir alle verfolgen 
und ich bin sicher, wir alle freuen uns über den Start der Stadtbahn im 
Dezember.  
Unsere Gemeinde hat sich positiv entwickelt. Dass das so bleibt, dafür werde 
ich mich weiterhin einsetzen. 
 

Herzlichst 
Ihre  
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erledigt. Wir hatten folgenden Antrag eingebracht: „Antrag der SPD-
Gemeinderatsfraktion zur Aufstellung von Hundtoiletten mit 
Kottütenspender“ Begründung: Seit Jahren diskutieren Bürger mit und ohne 
Hund über das Problem Hundekot auf öffentlichen Wegen und in Grünanlagen. 
Die mehrfachen mahnenden Worte des Bürgermeisters im Amtsblatt und die 
kostenlose Abgabe von Hundekottüten haben das Problem noch nicht gelöst. 
Einige Bürger verhalten sich vorbildlich, andere lassen ihren „Liebling“ weiter-
hin unkontrolliert „sein Geschäft“ verrichten und jetzt findet man dieses 
auch noch verpackt in Plastiktüten auf und an den Wegen: Daher nochmals 
unsere Forderung, an neuralgischen Punkten des Gemeindegebietes Hunde-
toiletten mit Kottütenspendern aufzustellen. Diese sollen regelmäßig geleert, 
und bei Bedarf mit Leertüten befüllt werden. Die Standorte sind so zu 
wählen, dass sie mit dem Kfz zwecks Entleerung angefahren werden können. 
Na hoffen wir, dass sich doch noch alles zum Guten wendet. 
 

Im Vorfeld der Bahnhofsumgestaltung für die S-Bahn, stellten 
wir den Antrag, einen Teil der „Mühlgasse“ zur Einbahnstrasse 
umzuwandeln, und zwar von der Hauptstrasse in Fahrtrichtung 
Bahnhofstrasse. Die Argumente liegen auf der Hand: Mehr 
Sicherheit der Kindergartenkinder und Begleitpersonen auf 

ihrem Hin- und Rückweg. Mehr Sicherheit für alle Fußgänger zur- und von der 
S-Bahnstation, da mehr Fußgänger diesen Weg nutzen werden. Da kein Geh-
weg besteht, forderten wir die Markierung eines Fußgängerweges, wenn mög-
lich auch Radweges entlang der Mühlgasse zur optischen Trennung von Fuß – 
und Kfz-Verkehr. Beim Einbahnstraßenverkehr kann gleichzeitig die Park-
situation verbessert werden. Der Umweg für die von Hatzenbühl kommenden 
Fahrzeuge ist unerheblich, er führt eher zu einer erhöhten Nutzung der 
Umgehungsstrasse, was wünschenswert ist. 
Leider hat die Gemeindeverwaltung und Teile des Gemeinderates bis heute 
nicht den „Mumm“ dieses wichtige Thema anzugehen und vertagten dieses 
Problem bis nach dem „Start“ der S-Bahn oder bis ……….wer weiss wann. 
 

Und nun noch zum Problem der Kfz Parkplätze am Flachsmarkt. Wir reichten 
im August 2010 folgenden Antrag im Gemeindrat ein: „Errichtung eines Kfz 
Parkplatzes auf einem Teil des jetzt bestehenden Grünstreifens -
Friedhofstrasse Kreuzung Flachsmarkt und Wiederherstellung des „alten 
Dorfbrunnens“. Im Zuge des „Umbaues Friedhofstraße“ sollte ein Kfz Park-
platz für 5 Pkw auf dem jetzigen Grünstreifen errichtet werden. Hier be-
steht die Chance, die Parkplatzsituation deutlich zu entspannen und diesen 
Platz mittels Brunnen und gezielter Bepflanzung zu einem kleinen Schmuck-
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Wenn ich an Sarrazin denke! 
 

Was hat uns dieser „Genosse“ angetan mit seiner These, dass unter anderen 
Türken  im Grunde genommen dümmer sind als Deutsche und in etwa hundert 
Jahren diese Dummen in Deutschland die Mehrheit bilden und uns be-
herrschen. Ich weiß nicht, ob Sarrazin schon einmal in der Türkei gewesen ist, 
einem wirtschaftlich aufstrebenden Land mit Zuwachsraten ähnlich China. Ich 
habe wie viele Deutsche dort schon mehrfach Urlaub gemacht und alles 
andere als Dumme kennen gelernt, sondern aufgeschlossene und freundliche 
Türken mit guten Deutschkenntnissen. Und ich habe auch erlebt, wie „dumme“ 
Touristen von cleveren Händlern über den Tisch gezogen worden sind. 
Integrationsprobleme, die nicht verniedlicht werden sollen, können mit 
Sarrazins Thesen nicht gelöst werden, auch wenn angeblich 60% der 
Deutschen ihm zustimmen und Ängste vor der Einführung der Scharia ge-
schürt werden, die Atatürk 1926 abgeschafft und durch ein europäisches 
modernes Strafrecht ersetzt hat. Ach übrigens: Wer kennt nicht die Witze 
über die angeblich dummen Ostfriesen und Pfälzer. Den müssten nach den 

stück zu machen, was im Rahmen der historischen Bedeutung für unsere Ge-
meinde wünschenswert ist.  Im Zuge dieser Umgestaltung käme es dann auch 
zu einer notwendigen Neuvergabe der vorhandenen Stellplätze. 

Leider musste unsere Fraktion im Protokoll zur Sitzung folgendes 
nachlesen: "Antrag der SPD-Fraktion: Aufstellung eines Brunnens 
in der Nähe des ursprünglichen Brunnenstandortes am Flachs-
markt.  Herr Richard Oeßwein (ehemaliger Leiter des Stadt-
planungsamtes Rosenheim) hat als Mitglied einer Mittelsgruppe 
und ehemaliger Rheinzaberner die Idee angetragen, am Flachs-
markt einen Brunnen zu errichten. Vor mehr als 50 Jahren war am 

Flachsmarkt ein historischer Brunnen vorhanden. Nahe diesem Standort 
könnte wieder ein Brunnen aufgebaut werden. Anhand alter Fotografien wäre 
eine Rekonstruktion möglich.... Nach kurzer Beratung wird der Antrag zur 
Klärung von Details in den Planungs- und Bauausschuss verwiesen." 
 

Wir staunten nicht schlecht, dass nicht unser eingereichter Gesamtantrag im 
Protokoll festgehalten war. Die wichtigen Punkte wie Parkplatzgestaltung und 
Neuregelung der Parkplatzvergabe fehlte komplett. Nur noch der Brunnen, 
den wir als Beiwerk zur Dorfgestaltung mit eingebracht hatten, war noch vor-
handen. Na, wenn das nur Zufall ist.  
 

Bernd Weber (b.weber@spd-online.de) 
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"Rheinzabern - hier gefällt`s mir!" oder: Der Umgang mit dem Bürger. 
 

Es war einmal ein Ehepaar, das beschloss in Rheinzabern ein Haus zu bauen 
und in dieses auch einzuziehen, um in unserer schönen Gemeinde zu leben. Die 
Gründe hierfür waren vielfältig: Natur, Ruhe aber auch gesundheitliche 
Aspekte waren die Grundlage für diese Entscheidung. Gesagt - getan und das 
Paar lebte hier (für kurze Zeit) sehr glücklich und zufrieden bis zu jenem 
Tage, als sich etwas veränderte. 
Was war passiert? Unserer Gemeinde begann mit dem Neubau der neuen 
Sporthalle an der Römerbadschule, und die Bauleitung erkannte, dass, wenn 
man ein tiefes Loch gräbt, auch viel Erde heraus kommt. Was sollte nun mit 
dieser Erde geschehen? An der Baustelle war zu wenig Platz zu Lagerung, also 
musste ein anderer Lagerplatz gefunden werden. Man besann sich darauf, 
dass es ja im Neubaugebiet „Steingebiss“ noch ein Grundstück der Gemeinde 
gab, begutachtete dieses und schon am nächsten Tag rollten die schweren 

LKW´s an, um die überschüssige Erde auf besagtem Grund-
stück abzukippen. Genau neben dem Grundstück jenes Ehe-
paares, das sich entschlossen hatte, sein Leben in Rhein-
zabern zu verbringen.  
Und nun als Nachbar eines Erdaushubablageplatzes, mit allem 

was dazu gehört! Ständig Staub, vom Wind auf die Terrasse und ins Haus ge-
weht und von morgens bis abends die schweren Laster erbrachte keine 
Freude bei unserem Ehepaar. Also, mit Recht bei der Gemeindeverwaltung 
beschwert. Nach einigem Hin und Her erschien der Bürgermeister dann end-
lich persönlich bei unserem Ehepaar, nein, nicht um einige Worte der Ent-
schuldigung vorzubringen, wie: „man hätte sie vorher informieren sollen, tut 
uns leid, wir bemühen uns, so schnell als möglich“ oder so ähnlich. Nein, der 
Bürgermeister machte unserem Ehepaar klar, das es diese kleine Ungemach 
zu ertragen habe, sie hätten ja schließlich ein Grundstück von der Gemeinde 
erhalten und somit könne man ja diese „kleine Belästigung“ ertragen. Bis zum 
Herbst wäre auch alles wieder abgefahren und erledigt. Das Ehepaar musste 
hierbei auch erfahren, dass die Gemeinde das Recht zur Zwischenlagerung 
auf ihrem eigenen Grundstück hat, ungeachtet der Belästigung der Anlieger. 

Witzen auch das „Klugheitsgen“ fehlen. Dass das ein Witz ist, bedarf keiner 
weiteren Begründung. Pfälzer können fast alles und zur Not auch Hoch-
deutsch! 
 

Volkhard Wache (v.wache@online.de) 
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Ob das wohl so stimmt? Das Paar ergaben sich aber seinem Schicksal und 
wartete auf den Herbst.  
Vor wenigen Tagen wurde nun ein Teil des Erdaushubes wieder an der neuen 
Sporthalle verfüllt, und bei unserem Ehepaar erwuchs die Hoffnung auf Ab-
transport der Restlagermenge. Aber weit gefehlt, unserer Gemeinde hat nun 
einen neue Baustelle mit einer neuen Baugrube, der Anbau am Kindergarten in 
der Mühlgasse und Sie dürfen raten, wo nun dieser  Erdaushub mal wieder 
zwischengelagert wird?  
Wäre es nicht besser gewesen, ein an der Turnhallenbaustelle angrenzendes 
Stück Feld bei einem Landwirt anzupachten, um die großen Mengen an Aushub 
mit kürzeren Wegen und somit wesentlich schneller und kostengünstiger 
zwischen zulagern?  
Vor kurzem schrieb der Bürgermeister im Amtsblatt: „Rheinzabern - hier ge-
fällt`s mir! Das ist ein Markenzeichen, mit dem sich sehr viele unserer Ein-
wohner gerne identifizieren, nicht zuletzt weil sie persönlich dazu bei-
tragen“.  Und wie versteht das Ehepaar nun so einen Satz?  
 

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

Heute ist alles Business oder Weihnachten kommt immer so überraschend. 

(Autor unbekannt) 
 

Status: Wie Weihnachten 2009 im Internet gezeigt hat, heißt das Weih-
nachten 2010 nicht mehr Weihnachten, sondern X-mas, also muss der Weih-
nachtsmann auch X-man sein! Da X-mas 2010 quasi schon vor der Tür steht, 
war es spätestens ab März höchste Zeit, mit der Weihnachtsvorbereitung zu 
beginnen – Verzeihung: das diesjährige Weihnachts-Roll-Out zu starten und 
die Christmas-Mailing-Aktion just in Time vorzubereiten. Hinweis: Die Kick-
Off-Veranstaltung (früher 1. Advent) für die diesjährige SANCROS (SANta 
Claus Road Show) findet bereits am 29. November statt. Daher wurde das 
offizielle Come-Together des Organizing Committees unter Vorsitz des CIO 
(Christmas Illumination Officer) schon am 6. Januar 2010 abgehalten. 
Erstmals haben wir ein Projektstaus-Meeting vorgeschaltet, bei dem eine in 
Workshops entwickelte „To-Do-Liste“ und einheitliche Job Descriptions er-
stellt wurden. Dadurch sollen klare Verantwortungsbereiche, eine powervolle 
Performance des Kundenevents und optimierte Geschenk-Allokation ge-
schaffen werden, was wiederum den Service Level erhöht und außerdem hilft, 
„X-mas“ als Brandname global zu implementieren. Dieses Meeting diente zu-
gleich dazu, mit dem Co-Head Global Christmas Markets (Knecht Ruprecht) 
die Ablauf-Organisation abzustimmen, die Geschenk-Distribution an die zu-
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Spendeübergabe SPD Ortsvereines Rheinzabern an die Grundschule 
 

Am 25. Juli diesen Jahres veranstaltet der SPD Ortsverein sein Sommerfest, 
der Reinerlös betrug 350€ und war für unsere Grundschule „Am Römerbad“ 
bestimmt.  
Der SPD Ortsverein Rheinzabern überreichte der Rektorin, Frau Marika 
Rossell am 12. November diesen Betrag. Mit dabei waren die Landtags-
abgeordnete Barbara Schleicher-Rotmund, Verbandsbürgermeister Uwe 

ständigen Private-Schenking-Centers sicherzustellen und die Zielgruppen 
klar zu definieren. Erstmals sollen auch so genannte Geschenk-Units über 
das Internet angeboten werden. 

Die Service-Provider (Engel, Elfen und Rentiere) wurden 
bereits via Conference Call virtuell informiert und die 
Core-Competences vergeben. Ein Bündel von Incentives 
und ein separater Team-Building-Event an geeigneter 
Location sollen den Motivationslevel erhöhen und gleich-
zeitig helfen, eine einheitliche Corporate Culture samt 
Identity zu entwickeln. Der Vorschlag, jedem Engel einen 

Coach zur Seite zu stellen, wurde aus Budgetgründen zunächst gecancelt. 
Stattdessen wurde auf einer zusätzlichen Client Management Conference 
beschlossen, in einem Testbezirk als Pilotprojekt eine Hotline (0,42 Ct/
Minute) für kurzfristige Weihnachtswünsche einzurichten, um den Added 
Value für die Beschenkten zu erhöhen. 
Durch ein ausgeklügeltes Management Information System (MISt) ist auch 
Benchmark-orientiertes Controlling für jedes Private-Schenking-Center 
möglich. Nachdem ein neues Literatur-Konzept und das Layout-Format von 
externen Consultants definiert wurde, konnte auch schon das diesjährige 
Goldene Buch (Golden Book Release 00.1) erstellt werden. Es erscheint  als 
Flyer, ergänzt um ein Leaflet und einen Newsletter für das laufende 
Updating. Hochauflagige Low-cost-Giveaways dienen zudem als Teaser und 
flankierende Marketingmaßnahme. Ferner wurde durch intensives Brain-
storming ein Konsens über das Mission Statement gefunden. Es lautet: „Lets 
Keep the Candles Burning“ und ersetzt das bisherige „Frohe Weihnachten“. 
Santa Claus hatte zwar anfangs Bedenken angesichts des Corporate-
Redesigns, akzeptierte aber letztlich den progressiven Consulting-Ansatz 
und würdigte das Know-how seiner Investor-Relations-Manager. 
In diesem Sinne noch erfolgreiche X-mas Preparation für das Jahr 2010. 
Alles verstanden?? Na, dann frohe Weihnachten!!! 
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Kreisverbandskonferenz 

Barbara Schleicher-Rothmund neue SPD-Kreisvorsitzende 
 

Unser Mitglied Barbara Schleicher-Rothmund ist 
zur neuen Kreisvorsitzenden der SPD gewählt 
worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Jürgen 
Nelson an, der dieses Amt vierzehn Jahre lang aus-
übte und nicht mehr  kandidierte. 
„Nach der Neuaufstellung des südpfälzischen 
Unterbezirksvorstandes im Frühjahr möchte ich 
mich mehr auf meine Arbeit als stellvertretender 

Unterbezirksvorsitzender konzentrieren und mich auch verstärkt in die 
Kreistagsfraktion einbringen“, so Nelson. 
 

In ihrer Bewerbungsrede hob  Barbara Schleicher-Rothmund hervor, dass die 
SPD im Kreis den einzigen politisch inhaltlich erkennbaren Gegenentwurf zur 
Kreiskoalition darstellen würde. Sowohl Kreisfraktion als auch Kreis-SPD 
wollten dies mit der neuen Aufgabenteilung noch deutlicher machen“. 
 

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

Schwind und Bernd Weber als Vorsitzende des SPD Ortsvereins Rheinzabern. 
Alle erklärten, auch im nächsten Jahr wieder ein Sommerfest zur Unter-
stützung der Grundschule durchzuführen. 

Während des Treffens übergaben Rektorin Frau 
Marika Rossell., Konrektor Werner Schmalz und 
Personalrätin Frau Ute Fahroß den Antrag auf Ganz-
tagsschule an Barbara Schleicher-Rothmund. Diese 
versprach, sich für diesen Antrag in Mainz persön-
lich einzusetzen.  

 

Wir, die Mitglieder vom SPD - Ortsverein Rheinzabern, bedanken uns hiermit 
nochmals bei allen Gästen. Alle die da waren haben sich für eine gute Sache 
eingesetzt und manche haben dabei über ein Parteidenken hinaus soziale 
Kompetenz bewiesen. Alle sind daran beteiligt, dass der gute Reinerlös als 
Spende an die Grundschule Rheinzabern überreicht werden konnte.  
Ein kleiner Trost für alle, die dieses Jahr nicht teilnehmen konnten, wir 
werden das Fest im nächsten Jahr wiederholen und unserem leckeren 
Speisenangebot mit Paella kann man sich eigentlich nicht entziehen.  
 

Bernd Weber (b.weber@spd-online.de) 
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Isch män jo bloß! 
 

Wir Rheinzammer hatten ja dieses Jahr am 11. September ein neues Event 
für Junge und jung Gebliebene:  Das Freilichtkino auf dem Marktplatz mit 
Live Musik von GentleBEN!  

Für alle die, die leider an dem Abend nicht dabei 
sein konnten, kurz zur Info: GentleBEN ist eine 
junge deutschsprachige Band mit starken ein-
fühlsamen Texten und tollem Sound. Obwohl 

erst seit zwei Jahren auf der Bühne ist es den Fünfen gelungen, einen eigen-
ständigen Stil zu kreieren und in ganz kurzer Zeit eine super Stimmung auf 
den Marktplatz zu zaubern. Jochen Wingerter, auch Ben genannt, wohnt bei 
uns in Rheinzabern. Vielen Dank den tollen Jungs, unsere Gäste und wir freuen 

Was Karlsruhe kann, 
 

kann Rheinzabern schon lange. In Karlsruhe wird überall gebaut und ge-

buddelt. Ich habe den Eindruck, als wollte Rheinzabern mit Karlruhe  einen 

Wettstreit eingehen. Was wurde bei uns  und wird bei uns gebaut und ge-

buddelt! Im Sommer in der Rappengasse und im Außerdorf. Man hatte den 

Eindruck, es würde an vielen Stellen nach römischen Funden gesucht. Slalom-

fahren mehr als sowieso schon üblich war angesagt. Und  jetzt die Friedhofs-

trasse und die Bahnhofstrasse gesperrt. Rheinzabern bekommt drei (!) Halte-

stellen der Stadtbahn, was auch  Baustellen  nötig machte. Und einen Bus-

bahnhof, der gebaut werden musste. Also den Wettstreit mit Karlsruhe 

haben wir locker gewonnen. Und bei all den Neuerungen sollte überlegt 

werden, ob nicht aus dem Römerdorf ein Römerstädtchen werden sollte. Ich 

könnte mir vorstellen, dem Bürgermeister würde das gefallen. 
 

Volkhard Wache (v.wache@online.de) 

 

Wir wünschen allen Bürgern ein  

friedvolles Weihnachtsfest  

und ein gutes neues Jahr. 
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uns auf ein nächstes Mal. Besucht doch mal die Homepage von GentleBEN: 
einfach GentleBEN googeln!  

Als es dann dunkel wurde, gab’s den Film Zweiohrküken, 
dem Nachfolger von Keinohrhasen mit Til Schweiger und 
Nora Tschirner. Wir hatten ein klasse Publikum und haben 
an dem Abend viel gelernt, nächstes Mal soll es einen 
besseren Kinosound und eine stimmungsvollere Be-
leuchtung geben. Vielen Dank auch den Firmen, die uns bei 
der Ausführung unterstützt haben! Toll wäre es, wenn 
beim nächsten Mal noch mehr Geschäfte diesen Ver-
anstaltungshinweis mit in Ihre Schaufenster hängen 

könnten und damit das Event unterstützen. 
 

Die örtliche Prominenz, Bürgermeister und Beigeordnete, waren - abgesehen 
von den roten Römern - leider nur schwach vertreten.  
Isch män jo bloß! 
 

Am nächsten Tag war das ganz anders. 
Klar, dass wir zum Fest der Rheinzammer Feuerwehr gehen und ansehen, mit 
wie viel „Feuereifer“ die einzelnen Feuerwehrgruppen die schwierigen Auf-
gaben unter den Blicken strenger Juroren meistern. Vielen Dank für das große 
Engagement und die Leistungsstärke. Gleichzeitig wurde ein tolles Programm 
für die Kinder geboten. Und auch das Terra Sigilata Museum hatte hohen Be-
such. Denn Ministerpräsident Kurt Beck löste sein Versprechen vom letzten 
Anneresel Markt ein und besuchte am Morgen das Museum. Nach diesem Be-
such hat Barbara Schleicher Rothmund unseren Landesvater gebeten, auch 
noch beim Fest der Feuerwehr reinzuschauen. Kurt Beck hat sich bei den 
Feuerwehrlern bedankt, die Leistungen beim dortigen Wettbewerb be-
obachtet und er hat es sich dort auch noch schmecken lassen. 
Und wo waren da unsere vorgenannten Promis? Na klar, möglichst eng an der 
Seite von Kurt Beck, wegen den Fotos, denn das Parteibuch kann’s ja wohl 
kaum gewesen sein. 
Vielen Dank, Kurt, für Deinen Besuch bei uns in Rheinzabern! 
Isch män jo bloß! 
 

Und dann haben wir noch den Herrn Dr. Gebhart. Als Landtagsabgeordneter 
setzte er sich ständig für die Geothermie ein, hier galt noch: „Nachhaltig, 
sauber, sicher, verlässlich, und der ökonomischen und sozialen Verantwortung 
gerecht werdend, … jedoch niemals sollen solche Projekte gegen den Willen 
der Bevölkerung vor Ort durchgesetzt werden.“ (Quelle: Seine Rede vor dem 
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Soziales Engagement 
 

Hallo liebe Rheinzaberner,  
 

ein Mensch vieler Worte war ich noch nie und am aller 
wenigsten über mich. Deshalb halte ich meinen Text so kurz 
wie möglich. Zu Beginn diesen Jahres bin ich in die SPD ein-
getreten und somit dem SPD Ortsverein in Rheinzabern – 
den „Roten Römern“. Mein Interesse war es schon immer, 
anderen Menschen, wenn es gewünscht, mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen und in schwierigen Situationen Hilfe und 
Bestand zu leisten. In meinem beruflichen Stand bin ich 
überwiegend in sozialen Angelegenheiten tätig, wie 

Krankenkasse-, Schwerbehinderung- und Rentenangelegenheiten. Als SPD 
Mitglied stehe ich natürlich auch Nichtmitgliedern mit Rat und Tat in sozialen 
Angelegenheiten zur Seite. Es ist für mich selbstverständlich mein Wissen 
für Menschen im Ort und Umgebung einsetzen. 
 

Eure Gerlinde Möck  

Maximilianstr. 5 
Tel: 07272 959400 

Geothermie Kraftwerk in Landau.) Bei der Abstimmung zur Laufzeitver-
längerung der Atomkraftwerke war Herr Gebhart wiederum dafür. Gegen den 
Willen von 75 % der Bevölkerung. Sichere Kraftwerke? Zig Störfälle in 
Phillipsburg und Biblis! 
Ökonomisch? Die Gewinne für die großen Energieversorger - die Entsorgungs-
kosten der ungeklärten Endlagerfrage ein Problem des Steuerzahlers - siehe 
das Lager Asse.  
Was hat also der Herr Doktor aus Jockgrim mit den Windkraftwerken ge-
meinsam?  
Na klar, die drehen sich doch auch immer mit dem Wind! 
 

Isch män jo bloß! 
 

Stefan Welsch (sonnig71@web.de) 


