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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 26. Mai 
2008 
 
Als Gast zum TOP 2 nimmt Architekt Klaus Kopf an der 
Sitzung teil. 
 
TOP 1  Beratung und Beschlussfassung über die 
Vergabe der Dacharbeiten am Kindergarten 
 
Für die Durchführung der Dachsanierung am Kindergarten sind im Rahmen ei-
ner  Ausschreibung 10 Firmen um die Abgabe eines Angebotes gebeten wor-
den. Es ist jedoch nur 1 Angebot von der Firma Neff eingegangen. Die Höhe 
der Kosten von ca. 16.700 € zuzüglich der Mehrwertsteuer entspricht weitge-
hend der Kalkulation der Ortsgemeinde. Es wird einstimmig beschlossen, die 
Firma Neff mit der Durchführung der Arbeiten zu beauftragen. Die Arbeiten sol-
len während der Schulferien durchgeführt werden. 
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TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Arbeiten 
am Dorfbrunnen 
 
Klaus Kopf hat im Auftrag der Ortsgemeinde 5 Firmen angeschrieben, mit der 
Bitte um einen Entwurf zur Neugestaltung des Dorfbrunnens auf dem Freien 
Platz auf der Grundlage der zuvor von der Ortsgemeinde beschlossenen Rah-
menbedingungen für die Ausführung.  
Es sind 4 Angebote eingegangen, die alle in den wesentlichen Punkten die ge-
stellten Anforderungen erfüllen. Da noch einige Punkte hinsichtlich der Durch-
führung offen sind, schlägt Herr Kopf vor, mit einem Teil der Firmen einen Orts-
termin zu vereinbaren, bei dem die notwendigen Einzelheiten geklärt und ver-
bleibende  Fragen beantwortet werden können. Im Anschluss an diesen Termin 
und nach erfolgter Abstimmung über die erweiterten Vorgaben soll ein Nachtrag 
zur Angebotsanfrage erstellt werden.  
Für die Gestaltung der Figur des „Schellers“ sind ebenfalls 5 Firmen zur Ange-
botsabgabe aufgefordert worden. 3 Firmen haben ein Angebot abgegeben. 
Auch hier sind noch Fragen bei einem Vorort-Termin zu klären (beispielsweise 
die Befestigung des „Schellers“ im Boden).  
Die Durchführung der notwendigen technischen Arbeiten, z.B. die Installation 
einer Pumpe für den Wasserlauf, soll separat vergeben werden. 
Zu dem Ortstermin soll auch ein Vertreter der EWR eingeladen werden und 
Fragen beantworten, die das Trafohäuschen auf dem Freien Platz betreffen. 
Es wird von den Gemeinderatsmitgliedern darüber diskutiert, in welcher Ausfüh-
rung die Figur des Schellers erstellt werden soll. Die Herstellung in Bronze ist 
gegenüber der Ausführung in Polyesterbronze teurer (Aufpreis von ca. 2.500 €), 
aber auch deutlich robuster. 
Der Ortsbürgermeister Klaus Krieger erklärt, dass es für die Fertigstellung der 
Arbeiten keine strenge zeitliche Vorgabe gibt. Wünschenswert wäre allerdings, 
wenn die Neugestaltung des Brunnens auf dem Freien Platz zur Kerb abge-
schlossen sein könnte. 
Wenn der Ortstermin mit den Firmen stattgefunden hat, soll der TOP 2 noch 
einmal auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung gesetzt wer-
den. 
 
TOP 3 Mitteilungen und Anfragen 
Der Ortsbürgermeister Klaus Krieger informiert, dass es eine Einladung von 
Pfarrer Kaltwasser zu einer Sitzung des evangelischen Kirchengemeinderats 
gegeben hat. Es steht dort seit Längerem eine Entscheidung über das weitere 
Vorgehen bzgl. des Gemeindehauses an. Es sollte die Frage diskutiert werden, 
ob die Ortsgemeinde bereit wäre, sich an den Kosten für eine Lösung des „Ge-
meindehaus-Problems“ zu beteiligen. Die Meinung des  Ortsgemeinderats ist 
aufgrund der voraussichtlich hohen Kosten, des sehr vagen Planungstands und 
des zur Zeit unkalkulierbaren (Kosten-) Risikos ablehnend. 
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Der Baum auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus ist verkümmert und 
nach Einschätzung der Gemeinderatsmitglieder nicht mehr zu retten. Auch mit 
den zuvor an der gleichen Stelle gepflanzte Bäumen gab es Probleme, die evtl. 
auf die mangelnde Wasserversorgung zurück zu führen sind. Der Baum muss 
gefällt werden. Es soll geprüft werden, ob eine andere Baumsorte gepflanzt 
werden kann, die z.B. einen geringeren Wasserbedarf hat. 
 
Die Ausfahrt vom Betonpflasterweg auf die Hochborner Straße war sehr tief 
ausgefahren. Der Schaden ist mittlerweise behoben. 
 
Im Schleimgraben ist eine Querrinne sehr tief und macht Probleme für die 
überquerenden Fahrzeuge. Die Rinne muss für die Ableitung des Oberflächen-
wassers bestehen bleiben. Es könnte allerdings ein darüber liegender Rost zu 
einer ebeneren Fläche beitragen. Gleichzeitig steigt das Risiko der Verschlam-
mung mit einem Rost. Es könnte auch eine noch schrägere Verlegung der 
Querrinne dazu beitragen, dass der Durchspüleffekt stärker wird. Ortsbürger-
meister Klaus Krieger regt an, dass noch in diesem Jahr eine Lösung geschaf-
fen wird. 
 
Rolf-Konrad Becker bedankt sich im Namen der Urbanswinzer für die Unter-
stützung der Ortsgemeinde bei der Vorbereitung und Durchführung des diesjäh-
rigen „Weinigen Pfingstvergnügens“. Ortsbürgermeister Klaus Krieger weist 
darauf hin, dass seit dem Fest zwei Mülltonnen der Ortsgemeinde fehlen. 
 
Um deutlich zu machen, dass im Bereich des Wasserhäuschens keine Spritz-
brühe angerührt werden darf, soll dort ein Schild mit einem entsprechenden 
Hinweis aufgestellt werden. Es darf an der Zapfstelle lediglich Wasser entnom-
men werden und in keinem Fall ein Risiko der Vermischung mit Pflanzen-
schutzmitteln bestehen. 
 
Es wurde darüber gesprochen, ob sich einer der ortsansässigen Winzerbetriebe 
am Verbandsgemeindefest beteiligt. Es lagen hierzu bei keinem der anwesen-
den Gemeinderatsmitglieder Informationen vor. 

Christiane Simonsen 
 
 
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 16. Juni 2008 
 
1. Vergabe der Arbeiten am Dorfbrunnen 
Die Vergabe der Arbeiten am Dorfbrunnen waren nach der letzten Gemeinde-
ratssitzung noch einmal verschoben worden, um mit den in Frage kommenden 
Firmen und dem Künstler, der die Figuren herstellen soll, ein abschließendes 
Gespräch führen zu können. Dies ist inzwischen geschehen. 
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Jetzt steht fest, dass die Plastik des Ausschellers € 16.000, die der drei Gänse 
€ 6.000 kosten sollen. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied regt erneut an, die Brunnengestaltung in ein Gesamt-
Planungskonzept für den ganzen Freien Platz, gegebenenfalls unter Einbezie-
hung des Evangelischen Gemeindehauses, einzubinden und die Aufträge erst 
dann zu vergeben. Der Ortsbürgermeister erklärt aber den Planungsprozess für 
durchgestanden und ist nicht gewillt, weitere Diskussionen hierüber zuzulassen. 
Der Rat stimmt darin überein, dass später durch gestalterische Maßnahmen an 
Bushaltestelle und Toilettenanlagen (Verkleidung mit Bruchsteinattrappen) eine 
Verbesserung des Gesamtbildes möglich sein wird, ohne dass man aber am 
Standort sowie Wänden und Dach der Trafostation irgendetwas werde ändern 
dürfen. 
  
Bei einer Enthaltung beschließt der Rat die Vergabe der Arbeiten für die vier 
Plastiken.  

 
2. Antrag auf Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde zur Kerb 
Für den Ortsbürgermeister, der nicht an der Diskussion und der Abstimmung zu 
diesem Tagesordnungspunkt teilnimmt, verliest Beigeordneter Waldschmidt ei-
nen Brief des Kerbeteams, in dem eine Erhöhung des Zuschusses der Ge-
meinde zu den Kerbveranstaltungen um € 300 auf insgesamt € 2.100 beantragt 
wird. Angesichts der Preissteigerungen der vergangenen Jahre stimmt der Rat 
diesem Antrag einstimmig zu.  
   
3. Verschiedenes 

• Die Kugelakazie am Feuerwehrgerätehaus ist eingegangen und muss ent-
fernt werden. Dies wird der Gemeindearbeiter übernehmen. Für eine Neu-
pflanzung wird die Vergrößerung der pflasterfreien Baumscheibe diskutiert, 
man wird aber wohl einen Tiefwurzler aussuchen und dem Wassermangel 
durch ein Drainagerohr und regelmäßiges Wässern vorbeugen. 

• Der Rat erörtert, ob bei der anstehenden Seniorenfahrt zur Landesgarten-
schau nach Bingen neben den Buskosten auch die Eintrittskosten über-
nommen werden sollten. Eine verbindliche Entscheidung wird nicht gefällt. 

• Der Ortsbürgermeister teilt mit, dass ein Bürger die Verstopfung seines al-
ten Ton-Abwasserrohrs ordnungsgemäß gemeldet hat, wegen derer auch 
ein Weg in der Ortslage gesperrt werden musste. 

• Ein Ratsmitglied meldet eine Beschädigung an der Klinke des Tores zum 
Friedhof, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Gemeindearbeiter behoben 
werden kann. 

• Der Ortsbürgermeister wird sich nochmals mit einem auswärtigen Grund-
stückseigentümer in Verbindung setzen und ihn auffordern, seiner Kehr-
pflicht nachzukommen. Vorangegangene Anrufe und private Initiativen ha-
ben bisher keinen dauerhaften Erfolg gebracht.  
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 11. Juli 2008 
 
1. Einwohnerfragestunde 
Da bei Aufruf dieses Tagesordnungspunktes keine Fragen gestellt werden, be-
schränkt sich der Ortsbürgermeister auf die öffentliche Beantwortung einer Fra-
ge, die ihm während einer Sprechstunde gestellt wurde. Demnach sind laut 
Auskunft von Frau Rüttinger von der Verbandsgemeindeverwaltung die Neu-
baugebiete „Am Weiher“ und „Raiffeisenstraße“ Mischgebiete und nicht, wie 
zunächst von Herrn Caspar (VG-Verwaltung) vorgeschlagen und zunächst wohl 
entgegen dem Beschluss des Gemeinderates veröffentlicht, reine Wohngebiete. 

 
2. Beratung und Beschlussfassung über Jahresrechnungsprüfung für 

das Haushaltsjahr 2007 
Dieser Tagesordnungspunkt entfällt wegen personeller Neuorganisationen in 
der Verbandsgemeindeverwaltung, wegen derer eine in der Jahresrechnung 
Gau-Heppenheim sachkundige Mitarbeiterin zum heutigen Termin nicht anwe-
send sein kann. 

    
3. Seniorenfahrt – Beratung und Beschlussfassung 
Bei einer Enthaltung entscheidet der Gemeinderat, in diesem Jahr neben den 
Kosten der Busfahrt der Seniorenfahrt auch den Eintritt zur Landesgartenschau 
für ortsansässige Senioren zu übernehmen. Allerdings entfällt der in den ver-
gangenen Jahren ausgegebene Verzehrbon.  
  
4. Beratung und Beschlussfassung über Schlepperreparatur 
Das Getriebe des gemeindeeigenen Schleppers macht Geräusche, die auf ei-
nen Defekt hindeuten. Das Unternehmen Landtechnik Lind in Lonsheim hat die 
Reparatur auf ca. € 2.500 geschätzt. Einstimmig beschließt der Gemeinderat 
eine Reparatur bis zu dieser Kostenhöhe. Falls die Kosten höher liegen, soll die 
Fa. Lind nochmals anfragen, ob die Reparatur durchgeführt werden soll. 

  
5. Verschiedenes 

• Ortsbürgermeister Krieger teilt mit, dass ab 17.7. der Beigeordnete Wald-
schmidt ihn für ca. 14 Tage vertreten wird. 

• Die Dacharbeiten durch die Fa. Neff am Kindergarten beginnen am 14.7. 
• Die in Privatinitiative durchgeführte Wiederherstellung der Funktionsfähig-

keit eines Kanals in der Ortslage wird am 12.7. beendet sein. Splitt zur 
Wiederabdeckung des Weges kann vom Friedhof geholt werden. 

• Ein Ratsmitglied bemängelt die - aus seiner Sicht viel zu breite (ca. 1,50 m) 
- durch den Gemeindearbeiter durchgeführte Herbizidbehandlung am Zaun 
des Kindergartens. Im Gegenzug kritisiert der Ortsbürgermeister die auf 
betriebseigenem Gelände dieses Ratsmitgliedes erfolgten Materiallage-
rungen hinter dem Kindergarten. 
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 18. August 2008 
 
1. Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Ortsbürger-

meisters und des Ortsbeigeordneten sowie des Bürgermeisters und 
der Beigeordneten der Verbandsgemeinde Alzey-Land 

 
Ratsmitglied Scholl berichtet, dass die Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 
2007 im vorangegangenen nicht öffentlichen Teil der Sitzung keine Beanstan-
dungen erbrachte und stellt den Antrag, dem Ortsbürgermeister und dem Bei-
geordneten sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbands-
gemeinde Alzey-Land Entlastung zu erteilen. Der Rat folgt diesem Antrag ein-
stimmig bei Enthaltung der Betroffenen. 
 
Frau Drackert von der VG-Verwaltung weist darauf hin, dass der Haushalt 2009 
nach der Doppik aufgebaut ist und sich dabei einige Neuerungen ergeben. Zum 
Abschluss dankt der Ortsbürgermeister den Sachbearbeiterinnen Frau Drackert 
und Frau Schiller mit einem kleinen Weinpräsent. 

 
2. Anschaffung von Spielgeräten (Kinderspielplatz) 
 
Der Ortsbürgermeister führt aus, dass in den vergangenen Jahren für Instand-
haltung schwerpunktmäßig in Wege, am Kindergarten und am Friedhof inves-
tiert wurde. Am Spielplatz ist über Jahre hinweg nur das vom TÜV als nicht zu-
lässig Beanstandete behoben worden. Er stellt zur Diskussion, für die Seilbahn 
einen neuen Schlitten, zwei Oberteile für die Federwippen sowie eine Kletteran-
lage für insgesamt € 5446,- anzuschaffen. Nach eingehendem Studium des Ka-
talogs billigt der Rat diese Ausgabe einstimmig. 
  
3. Beratung und Beschlussfassung für Umzäunung am Spielplatz 
 
Am Jägerzaun um den Spielplatz sind nach Beanstandungen des TÜV bereits 
in den Vorjahren die Spitzen abgesägt worden. Dennoch bleibt eine Gesund-
heitsgefährdung durch Splittergefahr und die Imprägnierung. Der Ortsbürger-
meister schlägt vor, um den Spielplatz und bis zum Sportheim einen neuen 
Zaun stellen zu lassen, ähnlich wie den am Kindergarten und am Friedhof. Die 
Kosten hierfür schätzt man im Rat auf ca. € 12.000 bis € 18.000. Der Rat be-
schließt einstimmig, eine Ausschreibung zu starten, nach deren Auswertung 
dann die endgültige Vergabe erfolgen soll. 
 
4. Antrag Katholische Kirche 
Dekan Schäfer stellt für die katholische Kirchengemeinde den Antrag, an der 
Friedhofstraße, rechts des Weges zur Kirchentür, einen Schaukasten aufstellen 
zu dürfen. Da dies auf einem Grundstück der Ortsgemeinde erfolgen soll, ist der 
Antrag notwendig. Weiterhin fragt er an, ob die Bürgerliche Gemeinde sich be-
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reit erklären könne, einen Teil der Kosten der Renovierung der Kirchentür (ca. € 
7.000) und der Anschaffung des Aushangkastens (ca. € 1.100) zu übernehmen. 
Der Rat entscheidet einstimmig, einen Zuschuss von € 4.000 zu gewähren. 
 
5. Verschiedenes 

• Die 19 angeschriebenen Besitzer abgelaufener Gräber haben alle reagiert. 
14 Gräber wurden abgeräumt, 5 wurden neu angekauft. 

• Die Dacharbeiten am Kindergarten sind abgeschlossen, es waren keine 
ungeplanten Zusatzarbeiten notwendig. 

• Bei Vorarbeiten zum Abtrennen des Evangelischen Gemeindehauses vom 
Wassernetz wurde festgestellt, dass die Wasserzufuhr zu den Toiletten der 
Gemeinde am Freien Platz und zum Brunnen über diesen Anschluss läuft. 
Für Toilette und Brunnen soll ein eigener Wasseranschluss gelegt werden, 
dessen Kosten sich auf ca. € 2.000 belaufen werden. 

• Der Gemeinderat erhebt keine Einwände, für die St. Urbans-Remise einen 
Feuerlöscher und eine Löschdecke anzuschaffen. 

• Ebenfalls keine Einwände erhoben werden gegen die Anschaffung von 
Schränken für das abgedeckt, aber frei stehende Geschirr. 

• Die Reparatur des gemeindeeigenen Traktors wird wohl preisgünstiger er-
folgen als ursprünglich befürchtet. 

• Frau B. Dierking von der VG-Verwaltung kümmert sich weiter um die Er-
neuerung der quer verlaufenden Wasserrinne und deren Abdeckung durch 
ein befahrbares Gitter am Schleimgraben/Kanalstraße.    

Gerhard Paeseler 
 
 

Redet miteinander!Redet miteinander!Redet miteinander!Redet miteinander!        ----        KommentarKommentarKommentarKommentar    
    

 
Als Berichterstatter aus den Gemeinderatssitzungen muss ich neutral und vor 
allem sachlich berichten, in diesem Kommentar  -  deutlich getrennt  -  erlaube 
ich mir, Stellung zu beziehen und zu warnen:  
Bürger und Gemeinderat sollten nicht durch den Rückzug auf Formalien das 
Gespräch miteinander vergessen und  sich in gegenseitigen Vorwürfen erge-
hen. Demokratie lebt zunächst von offener Diskussion und dann von einer 
Mehrheitsentscheidung. 
 
Was ist geschehen? 
 
Zu der Gemeinderatssitzung am 11. Juli ist objektiv nicht fristgerecht eingela-
den worden. Auf der Einladung wurde auch nicht auf eine Dringlichkeit hinge-
wiesen und diese vom Gemeinderat zu Beginn der Sitzung auch nicht festges-
tellt. Sicher ein Versäumnis. 
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Gute Gründe mag es gegeben haben, denn der Ortsbürgermeister stand ab 
Mitte der Folgewoche nicht mehr zur Verfügung, wollte bestimmte Themen 
noch zu Ende führen und seine Vertretung durch den Beigeordneten in einer 
Gemeinderatssitzung bekanntgeben. 
 
Unglücklich nur, dass zu Beginn dieser Sitzung eine Einwohnerfragestunde an-
gesetzt war. Zwei Gau-Heppenheimer Bürger, die auf Grund eines Missver-
ständnisses des Begriffes Fragestunde nicht mehr zu Wort kamen, witterten 
hinter der kurzfristigen Einladung System und argumentierten, dass es unter 
den gegebenen Umständen schwer sei, sich auf pünktlichen Besuch der Ge-
meinderatssitzung einzustellen. 
 
Sie kamen dann doch, unbestreitbar aber zu spät, nämlich 10 Minuten nach 
Beginn der Gemeinderatssitzung. Und da war der Rat mangels Fragen im 
Punkt „Einwohnerfragestunde“  in der Tagesordnung bereits weiter fortgeschrit-
ten. Das dürfte seine Richtigkeit haben, denn die Geschäftsordnung der Ge-
meinde spricht zwar von Frage-Stunde, legt aber auch fest, dass sie die Dauer 
von 30 Minuten nicht überschreiten soll. Der Schwerpunkt liegt eben gerade 
nicht auf der (Zeit)stunde sondern dem Fragen. Deshalb halte ich es für legi-
tim, dass der Rat in der Tagesordnung fortschreitet, wenn keine Fragen gestellt 
werden.   
 
Und dennoch: wenn eine Gemeinderatssitzung vor einem Europameister-
schaftsspiel der deutschen Fußballer sehr straff geführt wird und (durchaus mit 
Bewältigung der Tagesordnung) nach 20 Minuten endet, wird jeder Verständnis 
haben. War die gleiche Vorgehensweise dann aber auch am 11. Juli notwendig 
– vor allem wenn man nach Vorgesprächen in der Bürostunde bereits ahnen 
konnte, dass die beiden Bürger die Fragestunde nutzen würden? Ebenso aber 
auch: Wenn man zehn Minuten nach Beginn einer Gemeinderatssitzung eintref-
fen kann, sticht das Argument zu kurzfristiger Einladung nicht mehr – die kurze 
Zeit hätte man dann auch früher eintreffen können.      
 
Ich komme zurück zum Anfang: Demokratie lebt vom Austausch von Meinun-
gen, von Diskussion. Und die braucht manchmal etwas mehr Zeit als 20 Minu-
ten.  
Wenn das Forum für Diskussionen dann schon gegeben ist, sollte man es auch 
nutzen - pünktlich. Lasst uns unnötige Spitzen weglassen und lieber über die 
Sache miteinander reden! 

Gerhard Paeseler   
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Folgender Beitrag wurde der Redaktion vor der Gemeindeversammlung am 10. 
August 2008 eingereicht: 
  

Wie aus einem (Pardon!) Furz ein DonnerscWie aus einem (Pardon!) Furz ein DonnerscWie aus einem (Pardon!) Furz ein DonnerscWie aus einem (Pardon!) Furz ein Donnerschlag wurde hlag wurde hlag wurde hlag wurde     
    

 
oder 
 
Die unaufhaltsame Eskalation der Vernichtung des alt-ehrwürdigen Dorf-
schulhauses, bis vor genau einem Jahr Versammlungsort und Feierlich-
keiten-Domizil der evangelischen Kirchengemeinde Gau-Heppenheim 
 
Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Abriss des Gemeindehauses beschlos-
sene Sache ist. Ich konnte es nicht verhindern, somit entbinde ich mich bewusst 
von der nicht öffentlichen Diskussion im Gemeinderat und im Kirchenvorstand – 
es weiß ja doch jeder alles oder gar alles besser. 
 
Bei einem Privathaus wäre der ‚Echte Hausschwamm‘ - wie der Übeltäter so 
wohlklingend tituliert wird -  auf unbürokratische Weise unter Entzug seiner Le-
bensbedürfnisse - sprich: Holz und Feuchtigkeit - nach Entfernung der befalle-
nen Teile zubetoniert worden. Das würde im konkreten Fall Abriss und Entsor-
gung der tragenden Fachwerkmittelwand rechts des Flures sowie des Fußbo-
dens mit Unterbau im großen ‚Saal‘ bedeuten. Das kann jeder, der etwas Erfah-
rung im Bauwesen hat. Hier, bei der Institution ‚Kirche‘, ist das komplizierter. Da 
läuft eine Maschinerie an, eine Welle von hochlöblichen Sachverständigen 
überschwemmt die Kirchengemeinde, über allem aber steht der berufene Star-
Architekt (mit Honorarvertrag). Dazu ein Kirchenvorstand, dessen Mitglieder di-
verse phantasievolle Umbaupläne erfinden. 
 
Ich selbst war immer bemüht, den Ball so flach wie möglich zu halten, wie ich 
es in meinem privaten Bereich gewohnt bin. Rings herum aber kamen Vorstel-
lungen auf den Tisch für die Vergrößerung des Saales durch teilweise Ausspa-
rung der tragenden Wand und Aufnahme der Last mittels teurer Träger, eine 
Neugestaltung der Küche oder eine Verlegung der Treppe (eventuell nach au-
ßen!), die  sehr zum Schmunzeln der Architekten zu einer Explosion der Kosten 
führten. 
 
Alle diese Variationen erforderten wieder neue Kostenberechnungen, teilweise 
unterstützt und initiiert von der Bauingenieurin der Kirche. Leise klangen aber in 
dieser Frühphase der Planung auch schon Abriss- und Neubaugedanken an, 
wieder zur Freude der Bauplaner. Jede Berechnung übertraf die vorherigen, die 
Inflation stieg. Eine gleichmäßig hohe Raumtemperatur wurde zur Auflage ge-
macht, dazu wurden die bisher genutzten Nachtspeicheröfen disqualifiziert und 
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eine Gas-Therme vorgeschrieben (ungeachtet der enormen Preissteigerungen 
bei Gas). 
 
Eine Isolierung des Dachgeschosses sollte die Heizkosten minimieren. Dabei 
kam jemandem die Erleuchtung, doch einmal den Dachstuhl in Augenschein zu 
nehmen. Und siehe da, man wurde fündig: einige firstseitige Verbindungen der 
Sparrenpaare sind marode. Schon bei der letzten Dachsanierung 1983 hat man 
Verstärkungshölzer angebracht und damit die Stabilität gewahrt. So könne man 
auch jetzt verfahren und den Schaden preiswert heilen, äußerte sich der von 
mir privat zu Rate gezogene alterfahrene Zimmermeister. Das beim Bau 1826 
verwendete Gebälk würde gut und gerne noch ein halbes oder ganzes Jahr-
hundert halten. Ein offiziell bestellter Statiker machte einen dicken Strich durch 
die Rechnung und erklärte kurz und bündig das Haus für baufällig, mit Verbot 
des Betretens. 
 
Damit hat man sich auf Abriss festgebissen, ein Ersatzbau liegt in weiter Ferne, 
wenn die Notwendigkeit dazu überhaupt gewährt wird, da die (zu) kleine Ge-
meinde kein Recht auf solch eine aufgeblähte Investition habe. Die dann ent-
stehende, hässliche Baulücke wird sich verheerend auf das Gesamtbild des 
Marktplatzes und des ganzen Dorfes auswirken. 
 
Zum Schluss sind alle glücklich und zufrieden: der Architekt, die Gutachter, die 
Bauingenieurin, der Pfarrer und die Kirchenvorsteher, nur ich nicht und mit mir 
sicher viele Einwohner. Und wenn das Haus noch nicht abgerissen ist, dann nur 
wegen bis heute fehlender bindender Zusage eines bescheidenen neuen Häus-
chens. 
Ergo: Ich konnte es nicht verhindern! 

Hermann Scholl  
 
 

Wohl keine Rettung für das altWohl keine Rettung für das altWohl keine Rettung für das altWohl keine Rettung für das alte Gemeindehause Gemeindehause Gemeindehause Gemeindehaus    
    

 
Am 10. August informierte Pfarrer Kaltwasser in einer Gemeindeversammlung 
in der Evangelischen Kirche über die Entwicklung bei der ursprünglich einmal 
geplanten Renovierung des Gemeindehauses. 
 
Danach wurde vor gut einem Jahr im Haus der Echte Hausschwamm festges-
tellt. Dieser konnte schließlich beseitigt werden, doch stellte sich dann die Fra-
ge, wie die Renovierung weiter vor sich gehen solle. Aus Kostengründen hätte 
man die kleine Lösung, sprich Raumaufteilung wie bisher, wählen müssen, 
doch dann entdeckten Fachleute der Kirchenverwaltung marode Balkenab-
schnitte im Dachgebälk und schlossen das Haus wegen angeblicher Baufällig-
keit. In der Folge tat die Kirchenverwaltung kund, in eine Renovierung des Hau-
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ses keinen Cent mehr stecken zu wollen. Kommentar von Pfarrer Kaltwasser: 
„Wer viel fragt, kriegt viel Antwort.“  
 
Der Versuch von Pfarrer Kaltwasser, in Zusammenarbeit mit der Bürgerlichen 
Gemeinde eine Lösung zu finden, war aus finanziellen Gründen leider nicht er-
folgreich. Doch geschah dann, wie Dekanin Schmuck-Schätzel es am 10. Au-
gust nannte, ein Wunder: Die Kirchenverwaltung bot an, alle Kosten für Abriss 
des alten und den Bau eines neuen, eingeschossigen und ca. 120 m² großen 
Gemeindehauses zu übernehmen, wenn die Kirchengemeinde € 50.000 selbst 
trage. 
 
Am 10. Juni hat nun der Kirchenvorstand getagt und die angebotene Lösung 
beschlossen. Allerdings will man mit dem Beginn der Abrissarbeiten auf jeden 
Fall warten, bis die bisher nur mündlich gegebene Zusage der Kirchenverwal-
tung schriftlich wiederholt wird. 
 
Im Anschluss an diese Informationen von Herrn Pfarrer Kaltwasser wurden ver-
schiedene Möglichkeiten in der weiteren Vorgehensweise diskutiert, wobei auch 
wieder der Vorschlag einer Gesamtplanung für den Freien Platz (Brunnen, Ge-
meindehaus, Bushaltestelle, Trafostation, Toiletten) eingebracht wurde. Eines 
zeichnet sich aber sehr deutlich ab: wenn die schriftliche Zusage der Kirchen-
verwaltung vorliegt, sollte man der nicht durch langdauerndes Diskutieren von 
Änderungswünschen Anlass geben, die Zusage nochmals zu überdenken und 
dann zurückzuziehen. Es scheint sich ohnehin schon um eine Ausnahme zu 
handeln und jeder Versuch der Abwandlung könnte für die Verwaltung Gele-
genheit sein, ganz schnell wieder auf den generellen Sparkurs einzuschwen-
ken. 

Gerhard Paeseler 
 
 

Wie wird der Freie Platz künftig aussehen?Wie wird der Freie Platz künftig aussehen?Wie wird der Freie Platz künftig aussehen?Wie wird der Freie Platz künftig aussehen?    
    

 
Recht hatte er, der Ortsbürgermeister, als er in der Versammlung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde ausführte, dass zwischen Einzelmeinungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderates Unterschiede bestehen und bestehen dürfen. 
Glücklicherweise ist dies so, denn Demokratie lebt von Mehrheitsbeschlüssen, 
die die Minderheit zu Guter Letzt auch mittragen soll. Dies sollte politische Kul-
tur sein, quer durch alle Gruppierungen. 
 
Recht hat er auch, dass die bauliche Situation an der Südseite des Freien Plat-
zes mehr als schwierig ist. Vor allem, weil dort in jede Überlegung die Trafosta-
tion mit einbezogen werden muss, deren Verlegung nach heutigem Kenntnis-
stand nicht finanzierbar ist. 
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Trotzdem: Bushaltestelle und Trafostation rufen nicht wirklich optische Glücks-
gefühle hervor und man wünschte sich wenigstens für die Bushaltestelle eine 
ansprechendere Lösung. 
 
Jetzt könnte sich die Chance bieten, wenigstens vernünftig Kosmetik zu betrei-
ben, denn es scheint fest zu stehen, dass ein neues Gemeindehaus errichtet 
wird. Ja, bisher hat der Gemeinderat sich nicht mehrheitlich zum Versuch 
durchringen können, über ein Gesamtkonzept nachzudenken. Ja, der Brunnen 
ist in Auftrag gegeben. Aber: ist es nicht vorstellbar, dass man wenigstens eine, 
zwei Stunden Zeit opfert, um darüber nachzudenken, ob und wie vielleicht ein 
Gesamtkonzept angegangen werden könnte? Man braucht nicht gleich teure 
Architekten von außen – ich denke, Ideen gibt es in Gau-Heppenheim genug. 
 
Ich appelliere an den Ortsbürgermeister und den Gemeinderat: Schaffen Sie 
nicht Tatbestände, die unumkehrbar sind. Geben Sie der Idee eines Gesamt-
konzepts eine Chance – und sei es auch, dass man schließlich feststellt: „Es ist 
unmöglich“. Beginnen Sie mit einem Ortstermin, zu dem Sie Interessierte zum 
Meinungsaustausch einladen. Ich komme gerne. 

Gerhard Paeseler 
 
 

Europameister! … oder doch nur Vize?Europameister! … oder doch nur Vize?Europameister! … oder doch nur Vize?Europameister! … oder doch nur Vize?    
    

 
Sie haben sich alle Mühe gegeben, die Jungs der Deutschen National-
mannschaft. Jedoch mussten sie sich dem – zum Glück wirklich besseren – Fi-
nalgegner Spanien geschlagen geben. In Gau-Heppenheim sah das am 14. Ju-
ni dieses Jahres ganz anders aus. Niklas Müller und Felix Messer waren die 
Deutsche Mannschaft im EM-Fieber-Tischfußballturnier, welches Gau-
Heppenheim Aktiv e.V. veranstaltete. Beherzt gewannen sie ein Spiel nach dem 
anderen, spielten sich damit in die Favoritenrolle und konnten zum Schluss das 
Turnier für sich entscheiden. 
 
Die Plätze 2 bis 4 ergaben sich nach dem jeweils besseren Torverhältnis. Alle 
Spiele waren sehr spannend und trotz des relativ breiten Altersspektrums zeig-
ten mit den beiden Siegern gerade die Jüngsten, dass man im sportlichen 
Wettstreit mit allen und allem rechnen muss. Wir hätten es gerne als gutes 
Omen für das EM-Finalspiel in Wien genommen, leider erfüllte sich dies, wie wir 
heute wissen, aber nicht. 
  
Leer ging aber bei der Siegerehrung niemand aus. Alle Teilnehmer konnten 
entsprechend der Platzierung einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen. Ab-
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schließend fand man sich am Grill bei Bratwurst, Cola und Musik ein. Ein Dan-
keschön sei allen gesagt, die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben. 

 
Man hatte den Eindruck, dass es den anwesenden Kindern und Jugendlichen 
sehr viel Spaß machte und eine willkommene Abwechslung war. Für Gau-
Heppenheim Aktiv e.V. ein Ansporn auf Wiederholung, vielleicht auch mit neuen 
Ideen. 

Ramon Friedrich 
    
    

Sommerkonzert La Musica im JuniSommerkonzert La Musica im JuniSommerkonzert La Musica im JuniSommerkonzert La Musica im Juni    
    

 
Man weiß es, von allen Musikstücken gibt es -zig Bearbeitungen für alle 
möglichen und unmöglichen Besetzungen; „Wolgaschiffer“ für Sopranblockflöte 
und Kontrabass oder, der Klassiker, „Stille Nacht“ für Schlagzeug solo. Die 
Auswahl macht's, und da freut sich der Hörer, wenn man's frisch und lebendig 
hört, und es ist jedesmal neu, weil handgemacht und mundgeblasen: La Musica 
machten bei ihrem Sommerkonzert wieder eine kurzweilige Reise, diesmal 
durch Klassik, Film, Musical und Oper. Raphaela Heuer führte uns vom Alten 
Europa an den Broadway, nach Hollywood und wieder zurück. 
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„La Musica“ - der Name ist Programm, und ihre halbjährlichen Konzerte sind 
jeweils Variationen zum Thema. 
Die große französische Oper des 19. Jahrhunderts lieferte eine Intrada für's 
strahlende Blech; Trompete und Flügelhorn beschlossen dann auch das 
Programm mit einem „traditional“ von der Grünen Insel. Dazwischen segelte 
Rod Steward für Europa und ließ Raum für Howard C. van Beethovens „Ti amo, 
Elise“, was einem die Chance gab, die Warteschleifenmusik einmal im 
Zusammenhang zu hören. 
Zu New Yorks Broadway: Gershwins „Summertime“ läutete für Gau-
Heppenheim an diesem Nachmittag tatsächlich den Sommer ein. Mit A. L. 
Webber weinten wir für Argentinien, oder auch nicht, und Tevjes des 
Milchmanns Flügelhorn träumte in Anatevka vom Reichtum – der Broadway 
inspiriert. Die Traumfabrik in Amerikas Westen  steuerte außer einer 
schmachtenden Schönen samt Biest unter vielem anderen auch fetzige 
Glorreiche Sieben bei. 
Die Freude am Musizieren macht's eben, und Leiter, Anstifter und spiritus rector 
Norbert Heuer war zu Recht hocherfreut über die spürbare Spielfreude seiner 
jungen Musiker und ihren hörbaren Übungserfolg. Hörbar auch im rhythmischen 
Applaus, denn ohne zwei knackige Zugaben wurde La Musica nicht entlassen: 
Katharina Hasenclever,  Gesang und Klavier, Marvin Heuer, vocals and guitar, 
Selina Kramm, Klavier, Thomas Balz, Trompete, sowie der Leiter, Norbert 
Heuer, Flügelhorn. 
...und irgendwann wird mal eine Originalkomposition für die La Musica-
Besetzung geschrieben werden. Und die wird dann von allen anderen gecovert. 
Wir freuen uns auf den nächsten Auftritt. 

Ehrhard Hütz 
 
    

Rückblick auf das Weinige Pfingstvergnügen 2008Rückblick auf das Weinige Pfingstvergnügen 2008Rückblick auf das Weinige Pfingstvergnügen 2008Rückblick auf das Weinige Pfingstvergnügen 2008    
 

Am Sonntag, dem 11.5.2008, war es wieder so weit: wir Urbanswinzer feierten 
mit unseren Gästen das traditionelle „Weinige Pfingstvergnügen“ auf und um 
den Freien Platz, in der Urbanskirche und mit unseren Funzelfahrten in der 
Gau-Heppenheimer Gemarkung, bis hin zum Labyrinth am Hornberg und dem 
neu eingerichteten Jacobus-Pilgerweg. Wenn wir auch bei den Vorbereitungen 
zum Fest kühles Wetter und Schauer ertragen mussten, am Pfingstsonntag 
wurden unsere Mühen doch belohnt: herrliches Feierwetter, trocken und warm 
und Bombenstimmung während des Festes. Der Urbansbraten schmeckte den 
Gästen und zur Weinpräsentation in der Urbanskirche konnten wir VG-
Bürgermeister Unger begrüßen, der zu einem privaten Besuch in unserer Ge-
meinde weilte. Später sorgte die Musik von DJ Kuba wieder für gute Stimmung 
und eifrige Tänzerinnen und Tänzer kamen auf ihre Kosten. 
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Wenn man Bilanz ziehen möchte: wieder mal ein gelungenes Fest, das unsere 
Ortsgemeinde Gau-Heppenheim und unseren Wein in Nah und Fern immer be-
kannter macht. Bei allen Gästen möchten wir uns für ihren Besuch bedanken, 
und hoffen auf ein Wiedersehen an Pfingsten 2009. Ein besonderes Danke-
schön gilt unseren eifrigen Helfern! 

 
Als alles vorbei war, eröffnete uns Rainer Becker dann die schlimme Nachricht, 
dass er zu einer Operation ins Krankenhaus muss. Die Tage bis zur endgülti-
gen Diagnose waren ein Auf und Ab, die Entwarnung eine Erlösung für uns alle. 
Als er nach Hause kam, konnte er mehr oder weniger entspannt seinen 40.sten 
Geburtstag feiern. Glückwunsch, Rainer !!! 

Rolf-Konrad Becker und die Urbanswinzer 
 
 

Konzert in der MohrenmühleKonzert in der MohrenmühleKonzert in der MohrenmühleKonzert in der Mohrenmühle    
    

 
Wie auch im letzten Jahr veranstaltete Gau- Heppenheim Aktiv e.V. am Sams-
tag nach Pfingsten ein Konzert im idyllischen Hof der Mohrenmühle.  
Die Band „Millennium“, bestehend aus den beiden Gitarristen Rainer Müller und 
Andreas Singer und der Sängerin Marion La Marché, gestalteten den Abend mit 
akustischem Rock, Pop und Soul.  
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Das Wetter spielte mit und bei milden Temperaturen konnten die Besucher den 
größten Teil des Abends im Freien genießen. Die beiden Gitarristen, die auch 
als Duo unter dem Namen „Aquarell“ auftreten,  begannen das Programm mit 
einigen selbstkomponierten Stücken. Die an die Folklore Südeuropas erinnern-
de Musik der akustischen Gitarren, ruhig oder auch fetzig, passte als Vorbote 
des Sommers hervorragend in das romantische Ambiente der Mohrenmühle. 
Mit dem Einstieg der Sängerin folgten einige bekannte und unbekannte Covers, 
die immer  in eigenwilliger Interpretation präsentiert wurden. Auch durch die 
stimmgewaltige Marion La Marché wurde der Abend zu einem Erlebnis. Aus-
drucksstark interpretierte sie die Songs mal wild und kratzig, dann wieder 
samtweich.  Bekannt für ihre Janis-Joplin-Interpretationen, steht Marion La 
Marché der Stimm-Ikone in nichts nach. 
Auch nach einem dann doch wetterbedingten Umzug in die Scheune des An-
wesens wurde das Konzert mit der gleichen Spielfreude seitens der Band fort-
geführt und seitens der Gäste  genossen.  
Nach einem gelungenen Abend kann man hoffentlich im nächsten Jahr eine 
Wiederholung erwarten. Auch die Band war von dem Ambiente und dem Publi-
kum, so Manager und Gitarrist Andreas Singer, begeistert und würde gerne 
wiederkommen.  

Susanne Mink 
 
 

Die katholische Pfarrkirche St. Urban in GauDie katholische Pfarrkirche St. Urban in GauDie katholische Pfarrkirche St. Urban in GauDie katholische Pfarrkirche St. Urban in Gau----HeppenheimHeppenheimHeppenheimHeppenheim    (Teil 1)(Teil 1)(Teil 1)(Teil 1)    
    

 
Der heilige Papst Urban in Gau-Heppenheim 
Der heilige Urban spielt gerade in Weingegenden eine besondere Rolle. Als 
Patron der Winzer und des Weinbaus wird er vor allem dort verehrt, wo Wein 
wächst. In vielen Wingerten (z.B. im Rheingau) gibt es Kapellen und Statuen, in 
denen Papst Urban I. (Papst von 222 bis 230) über die Weinberge wacht. Umso 
überraschender ist es, dass es in ganz Deutschland außer in Gau-Heppenheim 
keine Pfarrei und keine Pfarrkirche gibt, die dem heiligen Urban geweiht ist. Al-
lein diese Tatsache macht die Gau-Heppenheimer Urbanskirche schon zu et-
was ganz besonderem. Seit dem Jahr 1999 feiert die katholische Gemeinde in 
Gau-Heppenheim jährlich am Pfingstmontag wieder das St. Urbansfest und hat 
damit eine alte Tradition aufgegriffen, die in Gau-Heppenheim mindestens bis 
zum Jahr 1569/70 belegt war. Nach dem Festgottesdienst zieht eine Prozession 
mit der Statue des Heiligen in die Weinberge, wo ökumenisch um den Segen 
Gottes gebetet wird. 
 
Zur Baugeschichte 
Vor allem aber ist es das ehrwürdige Alter dieser Kirche und ihre wechselvolle 
Geschichte, die sie zu einem wahren Schatz in der rheinhessischen Kirchen-
landschaft machen. Denn die Urbanskirche in Gau-Heppenheim ist Zeugin für 
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eine gut 1.200 Jahre währende Geschichte. Nun wissen wir zwar kein genaues 
Datum, wann die Kirche errichtet wurde. Was wir wissen ist, dass in einer Ur-
kunde des Jahres 790, die sich im Lorscher Codex findet, im Zusammenhang 
mit einer Schenkung eine Kirche in Gau-Heppenheim erwähnt wird. Und es ist 
nachgewiesen, dass unsere St. Urbanskirche sicher bis in diese Zeit zurück-
reicht, also bereits im 8. Jahrhundert hier stand. Das ist etwa die Zeit, zu der 
der hl. Bonifatius in Mainz und als Missionsbischof für ganz Germanien wirkte. 
Und damit ist, um einen Vergleich zu haben, unsere Urbanskirche gute 250 
Jahre älter als der Mainzer Dom und der Wormser Dom.  
 
Natürlich hat sich die Kirche im Laufe der Jahrhunderte verändert, immer wie-
der ist hier gebaut, angebaut, erweitert, renoviert worden. Aus der Erbauungs-
zeit der Kirche sind nur noch einige Reste erhalten. So dürften die Nordwand 
und große Teile der Westwand noch von dem ursprünglichen frühromanischen 
Bau stammen. In der Sakristei ist noch der Rest eines romanischen Bogenan-
satzes zu erkennen; an der Nordwand kann man Reste eines Bogenfensters 
entdecken. Auch das Fundament des ursprünglichen Portals an der Westwand 
ist noch zu erkennen. Neuere Befunduntersuchungen an den Wänden der Kir-
che bestätigen das Alter. Sonst aber ist aus der Erbauungszeit nichts mehr er-
halten. Der eindrucksvolle und für eine solche Dorfkirche eher ungewöhnliche 
gotische Hochchor etwa stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, wohl um 
das Jahr 1489, denn aus dieser Zeit stammen die Wappen in den Schlussstei-
nen des Gewölbes. Die Sakristei ist um 1505 angebaut worden. Das Kirchen-
schiff wurde in der Barockzeit erweitert und nach Zerstörungen durch einem 
Brand (1565) im Jahre 1567 vor allem auf Betreiben der „hochedlen und tu-
gendsamen“ Witwe Dorothea von Heppenheim, genannt vom Saal, neu errich-
tet, zumindest die Seite der heutigen Eingangstür. Denn diese Jahreszahl lesen 
wir im Gesims eines der Fenster.  
 
Die Ausstattung der Kirche 
Die Ausstattung der Kirche: Kanzel, Hochaltar, der Seitenaltar, die urtümlichen 
und nicht eben bequemen Bänke; all das stammt aus dem frühen 18. Jahrhun-
dert, und damit aus der Zeit, in der St. Urban durch die Pfälzische Kirchentei-
lung nach 1705 wieder katholisch wurde. Denn in Gau-Heppenheim war, wie in 
allen damals zur Kurpfalz gehörenden Orten, spätestens im Jahre 1556 die Re-
formation eingeführt worden. Wurde zunächst unter Kurfürst Otto Heinrich die 
lutherische Lehre eher behutsam eingeführt, änderte sich das mit seinem Nach-
folger radikal. Nach dem Amtsantritt des calvinistischen Kurfürsten Friedrich III. 
1559 setzt ein regelrechter Bildersturm ein, dem vermutlich auch alle Einrich-
tung und aller Figurenschmuck der St. Urbanskirche zum Opfer gefallen sein 
dürfte. In einer entsprechenden Anordnung verfügt er,  
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es „sollen alle Bilder verbrannt, Sakramentshäuslein, Taufstein, Steine, Crucifi-
xe of Straßen abgethan und zerschlagen, die Altäre abgebrochen und die Lö-
cher wieder zugemauert, auch die flachen Gemälde und Crucifixe verweiset 
werden. Desgleichen sollen auch die Meßgewand, Alben, Stolen, Chorröck und 
was ferner für Kleidung im Papstthum gebraucht worden, zerschnitten ... wer-
den, doch so, daß die Creutzbilder, welche zuvor daran waren, abgeschnitten 
und verderbt werden, die Monstranzen und Kelche zerschlagen, ein ehrlich 
Trinkgeschirr daraus gemacht werden.“ 

 
(Teil 2 folgt)                                                                        Dekan Tobias Schäfer 

 
 

SommerSommerSommerSommerliches Konzert zur Kirchweih in Gauliches Konzert zur Kirchweih in Gauliches Konzert zur Kirchweih in Gauliches Konzert zur Kirchweih in Gau----HeppenheimHeppenheimHeppenheimHeppenheim    
    

 
Diesmal ein ganz anderer Typ von Konzert als gewohnt: Zur Gau-
Heppenheimer Kirchweih 2008 singt Cantabile unter ihrem Leiter Jürgen Kuntze 
POPACAPPELLA in der Urbanskirche, und zwar am Samstag, den 30. August, 
um 17 Uhr. 
 
Coverversionen für gemischten Chor a cappella von sozusagen klassischen Ti-
teln des Pop-Repertoires werden konterkariert von  -  wie es der Mainzer Kantor 
Wolfgang Betz nennt  -  parfümierten Orgelstücken, ausgeführt auf dem 
100jährigen englischen Harmonium, das die Stelle der seit dem Ersten Welt-
krieg verlorenen Orgel vertritt. Das mittlerweile 15. Konzert zur Kirchweih mit 
seinem außergewöhnlichen Programm wird gegeben zugunsten der Renovie-
rung des reizvollen kleinen Kirchenbaus, der einzigen dem Weinheiligen Urban 
geweihten Kirche in ganz Deutschland. 

Ehrhard Hütz 
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VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungssssvorschauvorschauvorschauvorschau    
    

 
Freitag, 29. August 2008 

18:30 Uhr Fußball AH gegen Schornsheim 
19:00 Uhr Kerbe-Kotelett-Essen, Sportheim 
 

Samstag, 30. August 2008 
16:00 Uhr Fußball Kerbespiel gegen Nieder-Wiesen 
17:00 Uhr Konzert zur Kerb, Cantabile singt „POPACAPPELLA“ 

und Wolfgang Betz spielt Parfümierte Orgelstücke auf 
dem Harmonium, St. Urban 

18:30 Uhr Aufstellung des Kerbebaums durch AH-Fußballer des 
TuS, Freier Platz 

 Programm mit den Hepperumer Buuwe (Gesang), TuS 
Jazztanz-Kids (Tanzeinlage) und der Bläsergruppe 
Heuer, Freier Platz 

20:00 Uhr Kerbe-Disco mit DJ Kuba, Freier Platz 
 

Sonntag, 31. August 2008 
10:30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Kaltwasser, Freier Platz 
  (während des Gottesdienstes kein Ausschank!) 

 11:30 Uhr Frühschoppen-Konzert, Musikverein Hessloch 
 12:00 Uhr Kerbe-Essen, Freier Platz 
   Anschließend Kaffee und Kuchen 
   Gemütlicher Ausklang 
 
Montag, 1. September 2008 
 18:00 Uhr Leberknödel-Essen, Freier Platz 
 19:00 Uhr Kerbe-Tanz, Birgit Reese 
 

 
 

 

     
 Vorbei is erumm! 
 

 
 

 


