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Die SchelleDie SchelleDie SchelleDie Schelle
Berichte aus den GemeinderatssitzungenBerichte aus den GemeinderatssitzungenBerichte aus den GemeinderatssitzungenBerichte aus den Gemeinderatssitzungen
___________________________________________________________________________________

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2007
 
Bei zwei Enthaltungen wird ein Antrag der Evangelischen
Kirchengemeinde als neuer Tagesordnungspunkt 2 in die
Tagesordnung aufgenommen. 

1. Beratung und Beschlussfassung über die Hebesätze 2008

Ortsbürgermeister Krieger informiert über den aktuellen Stand und die
Empfehlungen der Verbandsgemeindeverwaltung für die Hebesätze der
Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer. Er ergänzt, dass bei Unterschreitung
der Empfehlungen bestimmte Zuschüsse (Straßenbau, Umbauten am Ge-
meindehaus) eventuell nur noch anteilig fließen würden. Da solche Maß-
nahmen aber nicht anstehen, beschließt der Gemeinderat einstimmig, die
bestehenden Hebesätze für 2008 beizubehalten. Dies sind: Grundsteuer A
260%, B 290%, Gewerbesteuer 330%, Steuer für den 1. Hund 30 €, 2. Hund
44 €, 3. Hund 60 €.
Da die Ausgaben für die Weinbergshut unverändert geblieben sind, be-
schließt der Gemeinderat einstimmig, den Beitrag hierfür im Jahr 2008
ebenfalls bei 33 €/ha zu belassen.
Für den Bau von Wirtschaftswegen konnte bis zum Jahresende 2007 eine
Rücklage von 11.748 € gebildet werden, jedoch stehen für den Weg an der
„Zöllerstraße“ Instandsetzungsarbeiten an. Deshalb wird einstimmig be-
schlossen, auch 2008 wieder einen Wirtschaftswegebeitrag von 15 €/ha zu
erheben.

 
2. Antrag der Evangelischen Kirchengemeinde

Ortsbürgermeister Krieger verliest einen Brief von Pfarrer Kaltwasser, der
über die Baumaßnahmen am Evangelischen Gemeindehaus und die Kosten
hierfür berichtet. Diese werden nach heutiger Schätzung, je nach Form des
Ausbaus, zwischen 150.000 € und 270.000 € liegen. Pfarrer Kaltwasser bit-
tet ohne Nennung einer Summe um Kostenbeteiligung der Bürgerlichen
Gemeinde und bietet „für alle Zeiten“ kostenlose Nutzung des renovierten
Gemeindehauses durch die Ortsvereine an.
Die folgende Diskussion ergibt, dass dieser Vorstoß von Pfarrer Kaltwasser
anscheinend ohne Abstimmung mit dem Kirchenvorstand erfolgt ist und wohl
erst in einer kommenden Sitzung erörtert werden soll.
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Unabhängig hiervon ist der Gemeinderat der Meinung, dass ihm eine der
Größenordnung der Baumaßnahme angemessene Bezuschussung nicht
möglich ist und lehnt deshalb den Antrag von Pfarrer Kaltwasser bei einer
Enthaltung einstimmig ab. An der Abstimmung nehmen Ratsmitglieder mit
Sonderinteressen nicht teil.
Ortsbürgermeister Krieger betont, dass die Kirchengemeinde gerne noch-
mals mit dem Rat reden solle, wenn am Schluss „noch etwas fehlt“.
 

3. Verschiedenes

• Das Friedhofstor befindet sich noch zur Restauration, soll aber noch vor
Weihnachten wieder eingebaut werden.

• Die Birke gegenüber dem Grundstück Brehm musste nach dem letzten
Sturm gefällt werden, da Äste abgebrochen waren und weitere Gefahr
drohte. Es sind bereits Schritte unternommen worden, dort umgehend
einen neuen, ca. 4 Meter hohen Baum einzupflanzen.

• Über die Ortseingangsschilder hat der Ortsbürgermeister keine neuen
Informationen erhalten.

• An der Feierstunde zur Überreichung der Landesverdienstmedaille an
den ehemaligen Ortsbürgermeister Manfred Becker in Neustadt a. d. W.
hat der Gemeinderat teilgenommen.

• Künftig werden die Einladungen zu den Gemeinderatssitzungen auch im
Nachrichtenblatt erscheinen.

• Die Regenrinne am Feuerwehrgerätehaus wird repariert, wenn die am
Kindergarten notwendigen ähnlichen Reparaturen durchgeführt werden.

• Auf Nachfrage von Ratsmitglied Jennerich zu den Fäkalien im Graben
unterhalb des Sportplatzes kann Ortsbürgermeister Krieger nur berich-
ten, dass die Verbandsgemeindeverwaltung trotz mehrfacher Rückfrage
keine Maßnahmen ergriffen hat.

• Ratsmitglied Jennerich erhält die Auskunft, dass einer verantwortungs-
bewussten Nutzung des Jugendraumes nichts im Wege steht und Inter-
essenten sich an Ratsmitglied Volker Deforth wenden können.

• Der Rat stimmt darin überein, auf die Bezahlung des gemeinsamen
Weihnachtsessens durch die Gemeinde zu verzichten und stattdessen
der Evangelischen Kirchengemeinde eine Spende der Bürgerlichen
Gemeinde in Höhe von 1.000 € zukommen zu lassen.

Gerhard Paeseler
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Landesverdienstmedaille für Manfred BeckerLandesverdienstmedaille für Manfred BeckerLandesverdienstmedaille für Manfred BeckerLandesverdienstmedaille für Manfred Becker

Im Rahmen einer Feierstunde in Neustadt a. d. W. erhielt der ehemalige
Gau-Heppenheimer Ortsbürgermeister
Manfred Becker in Anwesenheit seiner
Familie und des Gemeinderates aus
der Hand des Präsidenten der Struktur-
und Genehmigungsdirektion Süd die
Verdienstmedaille des Landes Rhein-
land-Pfalz. Diese Auszeichnung wird
vom Ministerpräsidenten an Menschen
verliehen, die sich im besonderen Ma-
ße ehrenamtlich in Bereichen des ge-
sellschaftlichen, sozialen, kulturellen
und sportlichen Lebens ebenso wie im
Umwelt- und Naturschutz, in der Kom-
munalverwaltung, in der Wirtschaft oder
in den Gewerkschaften engagiert ha-
ben. Ihre Leistungen sollen mit der
Verdienstmedaille anerkannt und bei-
spielhaft herausgestellt werden.

Manfred Becker war 27 Jahre im Vorstand der Wählergruppe Becker aktiv,
wurde 1979 in den Gemeinderat gewählt und bekleidete von 1989 bis 2006
das Amt des Gau-Heppenheimer Ortsbürgermeisters. Seit 2004 ist er Mit-
glied des Rates der Verbandsgemeinde Alzey-Land.
Seit seinem 16. Lebensjahr, für insgesamt 44 Jahre, war Manfred Becker
aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Gau-Heppenheim, ist seit 1988
Vorsitzender des Kultur- und Verschönerungsvereins und seit 1992 Vorsit-
zender der Jagdgenossenschaft Gau-Heppenheim. Im kirchlichen Bereich
engagierte er sich von 1973 bis 1985 als Vorsitzender des Kirchenvorstan-
des der evangelischen Kirchengemeinde.
Darüber hinaus ist Manfred Becker Vorstandsmitglied der Erzeugergemein-
schaft Goldenes Rheinhessen, Beisitzer im Kreisrechtsausschuss und
Schöffe beim Landgericht Mainz.

Die Redaktion des „Blättche“ beglückwünscht Manfred Becker zu dieser au-
ßergewöhnlichen Auszeichnung, die sein vielfältiges ehrenamtliches Enga-
gement in besonderer Weise anerkennt und würdigt. Wir wünschen uns,
dass diese Ehrung Ansporn für alle ist, sich in ähnlicher Art für das Gemein-
wohl einzusetzen.

Gerhard Paeseler
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Kirchenkunst - 100-jährige KirchenfensterKirchenkunst - 100-jährige KirchenfensterKirchenkunst - 100-jährige KirchenfensterKirchenkunst - 100-jährige Kirchenfenster

Genau sechs Jahre nach der 275-Jahrfeier der Erbauung gab es erneuten
Anlass für eine Feier: vor 100 Jahren bekam die Evangelische Kirche im Zu-
ge ihrer Wiederherstellung neue Fenster, was unter vielem anderem im Be-
richt von der Einweihungsfeier in den Rheinhessischen Volksblättern vom
27.12.1907 erwähnt wird.
Das mittlere Fenster der Ostwand nennt Hans Müller-Hickler, Darmstadt, als
Gestalter. Er hat auch die Fenster der Bergkirche Jugenheim a. d. B.
(ebenfalls Großherzogtum Hessen-Darmstadt) entworfen. Sonst ist über ihn
fast nichts bekannt (wir werden versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen).
Zum Anlass selbst lese man in der Festschrift zur 275-Jahrfeier, Dezember
2001, den Beitrag von Rolf-Konrad Becker und parallel in Hermann Scholls
Ortschronik Häuser, Höfe, Heppenheimer von 2004 nach.
Am 1. Dezember 2007 wurde des Anlasses gedacht mit einem Festgottes-
dienst, den Dekanin Susanne Schmuck-Schätzel leitete, mit Gemeindepfar-
rer Kurt Kaltwasser als Konzelebrant.
Was 1907 in einer Aufzählung gerade mal einer Erwähnung wert schien,
beleuchteten Rolf-Konrad Becker von außen mit starkem Leuchtstrahler und
Hermann Scholl aus dem Fundus seines historischen Wissens mit würdi-
genden Worten: die Fenster. Gemeinsinn und "Opferwilligkeit der Gemein-
deglieder, der armen wie der reichen, insbesondere auch auswärts wohnen-
de Heppenheimer Kinder" (Volksblätter) ermöglichten das Werk der Reno-
vierung, besonders auch die schon damals mit 1000 bis 1200 Goldmark
nicht gerade billigen Fenster. Viele historische Bezüge zu heutigen Höfen
und Heppenheimern wurden vorgestellt. Die Dekanin betonte die Rolle der
"Kirchenkunst", was der ev. Kirchenchor Framersheim/Gau-Heppenheim
unterstrich, der die Bänke gut gefüllt erscheinen, den Gesang der Gemeinde
voller erschallen ließ und unter seiner Leiterin Annette Paukner mit etlichen
Gesängen festliche Stimmung schuf; die Verleihung des silbernen Chor-
kreuzes für eine 25-jährige Chormitgliedschaft passte gut in diesen Rahmen,
unterstrichen durch das bewährte Orgelspiel von Erika Daum, deren Dienst
am Instrument nun auch schon ins 44. Jahr geht.
Die 1907 neuerbaute Bechstein-Orgel ist stark verändert, der neue Altar von
damals und die barocke Kanzel (Dehio, Handbuch der deutschen Kunst-
denkmäler) sind verschwunden, die Fenster aber lassen immer noch des
Himmels Licht in den freundlichen Kirchenraum. Sie haben sogar unerwar-
teten Zuwachs erhalten: wer sich fragte, was das für ein Fenster sei, das
während des Gottesdienstes an der Altarwand lehnte, dem erklären es die
Kirchenvorstandsmitglieder Rolf-Konrad Becker und Hermann Scholl, die es
fanden. Der bautechnische Schadensfall am ev. Gemeindehaus hatte we-
nigstens das eine Gute, dass, im Dachgeschoss weggestellt, diese alte Ver-
glasung, wohl aus der Renovierung von 1869, unversehrt aufgefunden wer-
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den konnte. Über einen passenden Platz für diesen empfindlichen Zeitzeu-
gen wird z. Zt. aktiv nachgedacht.
Wenn im Bericht vom 1907 stand, "In anbetracht der Jahreszeit fand nur ei-
ne kirchliche Feier statt, die ... in einfacher würdiger Weise verlief", so
musste man diesmal sagen: in Anbetracht der Jahreszeit wurde die kirchli-
che Feier bei Fettebrote und Glühwein draußen in der Kirchgasse fortge-
setzt; der 1. Dezember bildet schließlich den Auftakt der abendlichen Fen-
steröffnungen bis Heilig Abend, wenn es heißt: unser Dorf - ein Adventska-
lender.
"Nun wünschen wir dem Gotteshause eine allzeit zahlreiche, andächtig dem
Worte Gottes lauschende Gemeinde, denn das ist der schönste und wert-
vollste Schmuck für eine Kirche!" (Rheinhessische Volksblätter, 27.12.1907)

Ehrhard Hütz

Adventsfenster 2007Adventsfenster 2007Adventsfenster 2007Adventsfenster 2007

Eine rundum positive Bilanz konnte Christa Deforth nach dem abschließen-
den Rundgang am Abend des Dreikönigstages über die Adventsfensterakti-

on 2007 ziehen. Denn zum ei-
nen wollten diesmal so viele
Familien Fenster gestalten,
dass das Los einige von Ihnen
schon auf das nächste Jahr
vertrösten musste. Zum ande-
ren haben in der Regel wohl
mehr als 30 Besucher all-
abendlich die Fensteröffnun-
gen verfolgt, wie einige Betei-
ligte über den benötigten
Glühwein hochrechneten. Bei-
des deutliche Zeichen, dass
die Adventsfensteraktion sehr
gut, besser noch als im Vor-
jahr, angenommen wurde.
Es waren wieder überwiegend
weihnachtliche Motive, die die
Adventsfenster zeigten: Krip-
pen, Engel, Puppenstuben,
Weihnachtsbäume, Elche und
Nikoläuse. Denen war es ein-
mal zu hell, so dass sie Son-
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nenbrillen tragen mussten – vielleicht auch, um andere „Nachwirkungen“ zu
verbergen. An anderer Stelle fror einer, weil er seit dem 17. im Freien sitzen
musste. Besser darauf eingerichtet waren die gezeigten Waldtiere und am
besten wohl die Eisbären, die gleich in zwei Fenstern die Schneelandschaft
bevölkerten. Und in einem Fenster „außer Konkurrenz“ warteten bereits ein
großer und ein kleiner Bär auf das nächste Weihnachtsfest.
Davor werden wir aber ganz sicher wieder 24 Adventsfenster geöffnet ha-
ben, denn 2008 heißt es „10 Jahre Adventsfenster in Gau-Heppenheim“. Für
Christa Deforth eine Bestätigung ihres Wunsches, dass durch diese gemein-
same Aktion Menschen zusammenkommen, Streit beiseite lassen und sich
friedlich auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Gerhard Paeseler

La Musica - das Weihnachtskonzert 2007La Musica - das Weihnachtskonzert 2007La Musica - das Weihnachtskonzert 2007La Musica - das Weihnachtskonzert 2007

Gleich zweimal an einem Wochenende war die Evangelische Kirche gut ge-
füllt, beim Festgottesdienst 100 Jahre Fenster und beim Konzert von La Mu-
sica. Unter dem weihnachtlichen Motto "Lobt Gott ihr Christen allzugleich"
stellte Raphaela Heuer als charmante Moderatorin ein reich bestücktes
Schatzkästlein von Melodien mit Bezug zum Fest vor.
Als besondere Kostbarkeit erschallte eingangs von der Empore das titelge-
bende Stück als Bläsersatz des Renaissancekomponisten Nikolaus Herman
in strahlendem Blech; dann stiegen Norbert Heuer und Thomas Balz zu uns
ins Kirchenschiff herab, um dort fürderhin ihr brilliantes Mezzoforte hören zu
lassen, sei es mit einem Andachtsjodler vom Nürnberger Christkindlesmarkt
a due oder mit klarer Sololinie nie süßer klingender Glocken über honigsü-
ßer Popkonserve. Fröhlicher oder auch schmachtender Weihnachtspopulari-
sierung können auch Händel wie Mendelssohn samt ernsthaft-freudigem
Textdichter John Wesley nur bedingt widerstehen, zumal Englisch eine
schwer sangbare Sprache ist. Erfrischend dagegen die tiefsinnig ambiva-
lenten deutschen Texte von Rolf Zuckowski und Udo Jürgens mit dem ju-
gendlichen Tenor von Marvin Heuer, der auch zart die Gitarre schlug. Ange-
nehm fiel auf der Rollentausch bzw. die Mehrfachkombinationen von E-
Piano\Keyboard, Gitarre und Gesang zwischen Marvin, Selina Kramm und
Katharina Hasenclever mit ihren diversen Bearbeitungen von Schubert bis
Disney. Nach einem majestätischen "Tochter Zion freue dich" mit dem musi-
kalischen Leiter Norbert Heuer, Flügelhorn, und Thomas Balz, Trompete,
hatten die obengenannten "das letzte Wort" mit einer langen Zugabe, die
das Publikum zu verdientem lang anhaltendem Applaus für das muntere
Musikantenvölkchen herausforderte.
Gern blieb man auch, die in der Pause probierten Weine noch einmal zu te-
sten. Wir freuen uns schon auf das Sommerkonzert!

Ehrhard Hütz
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Weihnachtsfeier beim Turn- und SportvereinWeihnachtsfeier beim Turn- und SportvereinWeihnachtsfeier beim Turn- und SportvereinWeihnachtsfeier beim Turn- und Sportverein

Am 08.12.2007 lud der TuS Gau-Heppenheim wieder alle Mitglieder und
Freunde des Sportvereines zur Weihnachtsfeier in die Turnhalle ein. In die-
sem Jahr erstmals ohne große Weihnachtsverlosung und ohne Festmahl,
sollte es einfach ein ruhiger, besinnlicher und trotzdem geselliger Abend
werden. Mit weihnachtlichen Klängen der Gruppe „La Musica“ unter Leitung
von Norbert Heuer wurde die Veranstaltung feierlich eröffnet. Danach er-

folgte die Begrü-
ßung der anwe-
senden Gäste
durch den 1.

Vorsitzenden
Klaus Krieger.
Hierbei wurde
auch die zwi-

schenzeitlich
wohl allen Verei-
nen bekannte
Problematik un-
serer Individual-
gesellschaft an-
gesprochen: Es
wird immer mehr
weniger. Es fehlt

nicht nur an Helfern, auch kaum noch jemand ist bereit, ein Ehrenamt zu be-
kleiden. Ohne dieses kann ein Verein jedoch nicht existieren. Was wäre un-
ser Dorf aber ohne seine Vereine?
Danach nahm Norbert Heuer wieder das musikalische Zepter in die Hand,
und einigen Gästen, welche bereits im November das Konzert von La Musi-
ca in der Evangelischen Kirche besucht hatten, kam das Programm sicher-
lich bekannt vor. Verständlicherweise konnte die Akustik in der Turnhalle
hier nicht mithalten, so dass der eine oder andere Titel doch etwas an
Klangfülle verlor.
Zwischendurch erfreute uns Christa Deforth mit einer Kurzgeschichte vom
Adventskranz und auch die „Hepprumer Buwe“ konnten zum Ende der 1.
Halbzeit unter Beweis stellen, dass auch traditionelle Weihnachtslieder zu ih-
rem Repertoire gehören.
Nach der Pause erklangen wieder die wohlbekannten Töne von Norbert und
seiner Gruppe, welche nun doch zunehmend mit tontechnischen Problemen
der Mikroanlage zu kämpfen hatte. Ferner machte sich nun auch zuneh-
mend das aus der Fastnacht bekannte „Gau-Heppenheimer Phänomen“
bemerkbar. Dies äußert sich darin, dass das Interesse am dargebotenen
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Programm im selben Maße sinkt, wie der Alkoholspiegel ansteigt, und dass
zeitgleich dazu das Nachbarschaftsgespräch verstärkt gepflegt wird.
So stand denn auch die von Christa dargebrachte Vorlesung einer etwas
anderen Weihnachtsgeschichte unter einem ungünstigen Stern. Wohl dem,
der einen der vorderen Sitzplätze ergattert hatte. Im weiteren Verlauf des
Abends ließen auch die „Hepprumer Buwe“ nochmals Ihre Stimmbänder er-
klingen, und zum guten Schluss musste auch „La Musica“ noch mit einigen
Zugaben aufwarten. Alles in allem lässt sich abschließend feststellen: Wer
dieses Jahr lieber zu Hause geblieben ist, sollte das Versäumte nächstes
Jahr unbedingt nachholen.

Günter Brauch

Kappensitzung 2008 - Impressionen eines AktivenKappensitzung 2008 - Impressionen eines AktivenKappensitzung 2008 - Impressionen eines AktivenKappensitzung 2008 - Impressionen eines Aktiven

Fast wäre man versucht gewesen, die Luftschlangen schon mal an den
Christbaum zu hängen, da dieser ja sowieso noch im Wohnzimmer stand,
als der TUS Gau-Heppenheim zur diesjährigen Kappensitzung rief. Auf dem
Weg zur Turnhalle konnte ich mir nochmal die erleuchteten Adventsfenster
betrachten und kam mir in meiner Verkleidung doch etwas merkwürdig vor.
Zunächst deponierte ich die später benötigten Kostüme in der Umkleideka-
bine, wobei ich schon mal Gelegenheit hatte, mit unserem Elferrat auf ein
gutes Gelingen der Sitzung anzustoßen. Danach suchte ich mir in der sich
langsam füllenden Turnhalle meinen Sitzplatz und kam nun doch so lang-
sam in Faschingsstimmung. Die Sitzung begann wie immer mit dem Ein-
marsch des Elferrates, begleitet von der Kindergarde des TUS Gau-
Heppenheim, welche ihren anschließenden Tanz mit Bravour meisterte und
dafür auch postwendend mit der ersten Rakete belohnt wurde. Auch unser
Protokoller (Hans Reinhard Cherdron) war noch in Weihnachtsstimmung und
schaffte es erst auf der Bühne, sich des Nikolauskostümes zu entledigen.
Nichts desto trotz wusste er auch dieses Jahr wieder über allerlei Possen
aus Politik und Ortsgeschehen zu berichten. Mit den „Hepprumer Buwe“
folgte nun der erste Gesangsbeitrag, welcher das begeisterte Publikum zum
Mitsingen und Mitschunkeln animierte. Und als die Armsheimer „Euro Girls“
Ihren schwungvollen Tanz zu heißen Disco-Rhythmen der 70'er aufführten,
erwachte so manche Erinnerung an vergangene Zeiten wieder zum Leben.
Mit Peter und Pan (Ken Adam und Marvin Heuer) eroberten nun zwei weite-
re Recken des Frohsinns die närrische Bühne und ernteten mit Ihrem darge-
brachten Kokolores wahre Lachsalven.
Doch nun wurde es langsam ernst. Der Zeitpunkt unseres Auftrittes rückte
immer näher, und ich trabte zusammen mit den Rest der Truppe Richtung
Umkleidekabinen. Dort wurden nun Bärte rasiert, Nägel lackiert und Wim-
pern getuscht, Make up, Lidschatten, Rouge und Lippenstift aufgetragen und
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zu guter Letzt quälte sich jeder so gut es ging in  die Nylons. Nun noch die
Kleidchen drüber, Perücke auf, Schmuck anlegen, Pudel unter’n Arm, und
fertig sind die „Jakobs Sisters“. Mittlerweile ging die Sitzungspause ihrem
Ende entgegen, und der Elferrat hatte bereits Aufstellung genommen, um in
die Halle einzuziehen. Danach kam unser Part. Trotz der Aufregung, die nun
wohl jeden von uns gepackt hatte, machte es allen Spaß, das einstudierte
Programm vorzutragen, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren,
dass auch das Publikum seinen Spaß daran hatte.
Nun wieder zurück in die Kabine, abschminken, umziehen und für den näch-
sten Auftritt vorbereiten. Als ich wieder in die Turnhalle kam, war gerade
Sandra Müller dabei, ihre Erlebnisse als „ Heißje-Wirtin“ zum Besten zu ge-
ben. Die Stimmung in der Halle war bereits auf dem Siedepunkt und ein
weiteres Highlight wurde angekündigt. Die „Devils“ aus Gau-Heppenheim mit
Ihrem Piratentanz. Ich muss sagen, die Mädels sind einfach Superklasse,
und gerne hätte ich mir auch die Zugabe noch angeschaut, doch leider
musste ich mich nun für den nächsten Auftritt bereithalten. Zum Abschluss
der diesjährigen Sitzung, beim allseits beliebten Wunschkonzert, war ich
nochmal mit von der Partie und hatte dabei auch die Gelegenheit, mir das
ganze mal von der anderen Seite der Bühne zu betrachten. Mir hat es die-
ses Jahr wieder unendlich viel Spaß bereitet, dabei gewesen zu sein und
hoffe im Namen aller Aktiven, dass es uns gelungen ist, diese Freude auch
an das Publikum weiterzugeben.

Günter Brauch

Millennium am 17. Mai in der MohrenmühleMillennium am 17. Mai in der MohrenmühleMillennium am 17. Mai in der MohrenmühleMillennium am 17. Mai in der Mohrenmühle

Am 17. Mai um 21 Uhr wird die Gruppe Millennium in der Mohrenmühle ein
Konzert geben und damit die vor zwei Jahren mit Saitenwind begonnene
Veranstaltungsreihe fortsetzen. Millennium ist im Raum Alzey öffentlich be-
reits mehrfach bei „Umsonst und Draußen“ aufgetreten und hat sich dabei
viele Freunde geschaffen. Millennium spielt in unterschiedlich großen Beset-
zungen zeitlose Musik. Bekannte und weniger bekannte Covers, eigenwillig
interpretiert, dennoch immer eingängig - Fundament hierbei sind die beiden
akustischen Gitarren von Rainer Müller und Andreas Singer und die unver-
gleichliche stimmgewaltige Marion La Marché. Millennium schafft es Gefühle
zu wecken - gerade auch mit eigenen Songs; in großer oder kleiner Beset-
zung - laut oder leise, ob als Partyband oder Konzertevent, in festlichen Sä-
len, eleganten Foyers, in verrauchten Clubs oder unter freiem Himmel, wie –
hoffentlich - in der Mohrenmühle.

Gerhard Paeseler
nach Informationen von Millennium (www.Millennium-Band.de)
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VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungssssvorschauvorschauvorschauvorschau

6. Februar 2008, 19:00 Uhr
Heringsessen in der Turnhalle

7. Februar 2008, 19:30 Uhr
Mitgliederversammlung Gau-Heppenheim Aktiv e. V. bei Familie Hütz

28. März 2008, 20:00 Uhr
Generalversammlung des TuS in der Turnhalle

30. April 2008, ab 19:00 Uhr
Mainacht des TuS, Am Sportplatz

17. Mai 2008, 21:00 Uhr
Millennium in der Mohrenmühle

 Es schennschde am Feierdaach is doch
 die Aussischd uff de näggschde!

ImpressumImpressumImpressumImpressum
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘s Blättche  -  herausgegeben von Gau-Heppenheim Aktiv e. V.

Redaktion: Günter Brauch, Ramon Friedrich, Ehrhard Hütz, Harald Scholl
und
V. i. S. d. P.: Gerhard Paeseler, Hauptstraße 43, 55234 Gau-Heppenheim
(Redaktionsadresse)
Tel.: 06731 41339,  eMail: s-Blaettche@web.de

Erscheinungsweise: 3 – 4 Mal jährlich als Wurfsendung an alle Haushalte,
kostenlos
Auflage 220 Stück, Umfang 8 – 16 Seiten

Die Fotos auf der Titel- und der Rückseite wurden uns freundlicherweise von
Familie Heinrich und von Detlev Neumann, Alzey, zur Verfügung gestellt.



’s Blättche  -  Nr. 12, Januar 2008                  Seite 12                   Gau-Heppenheim Aktiv e. V.


