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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 8. 
Dezember 2008 
 
Vor Eintritt in die angekündigte Tagesordnung 
werden dieser einstimmig zwei Tagesordnungspunkte (TOP 5 und TOP 
6 hinzugefügt. 
 
TOP 1  Beratung und Beschlussfassung über die Einzäunung 
am Kinderspielplatz 
Dem Gemeinderat liegen zwei Angebote für die Einzäunung des Kinder-
spielplatzes mit Industriegitterzaun (1,03 m Höhe, Farbkategorie 1) in 
Höhe von € 13.049 (Fa. Emde) und € 13.540 (Fa. Gräff) vor. Nach reger 
Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, folgende Gestaltung 
nochmals anzufragen und dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zu 
erteilen: Ausführung in 123 cm Höhe (Mehrkosten ca. 5% - 10%), ent-
lang der Hecke Farbe nur grün, an der Vorderseite abwechselnd 
gelb/rot/moosgrün; Tür am heutigen Eingang mit Schließfeder und 
Erhaltung des wilden Weins; für die Zufahrt kein Tor sondern Schnell-
verschlüsse an den Zaunelementen.  
 
TOP 2  Beratung und Beschlussfassung zwecks Anpflanzung 
von Bäumen 
Der Gemeinderat diskutiert die Anpflanzung von Bäumen entlang des 
Schlittweges bis zur Schönen Aussicht (ca. 300 m). Der Abstand soll 10 
m voneinander und 4 m von den Grundstücksgrenzen entfernt erfolgen. 
Bei einer Wegebreite von 10 m einschließlich des Grabens verbleibt hier 
ausreichend Verkehrsraum. 
Die jungen Bäume sollen in Eigenhilfe (Leihen eines Kleinbaggers zum 
Preis von ca. 50 €) durch den Gemeinderat gepflanzt und mit Wildver-
bissmanschetten geschützt werden. Die zur Zeit wild wuchernden He-
cken werden entfernt. 
Die Beteiligung eines Bürgers an den Pflanzungen als Ausgleich für Fäl-
lungen findet keine Mehrheit. 
Einstimmig beschließt der Rat, von der Kreisstraße her zunächst 2 bis 3 
Süßkirschenbäume, dann abwechselnd jeweils ca. 9 Apfel-, Birnen- und 
Quetschenbäume (alte Landsorten) in Eigenhilfe zu pflanzen.   
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TOP 3  Beratung und Beschlussfassung über das Ausputzen 
der Bäume am Denkmal 
Die Linden am Denkmal müssen wieder ausgeputzt werden. Der Orts-
bürgermeister holt bis zur nächsten Sitzung entsprechende Angebote 
ein. 
 
TOP 4  Beratung und Beschlussfassung über einen Über-
gangsvertrag mit dem EWR 
Einstimmig beschließt der Gemeinderat einen weiteren Übergangsver-
trag mit dem EWR für maximal 1 Jahr. Die Konditionen sind identisch 
mit denen des alten Vertrages, die Laufzeit endet automatisch mit In-
krafttreten eines neuen, endgültigen Vertrages. 
 
TOP 5  Beratung und Beschlussfassung über die Festset-
zung der Hebesätze 2009 
Der Rat beschließt einstimmig die gegenüber dem Vorjahr unverändert 
bleibenden Hebesätze für 2009: 
Grundsteuer A 260%; Grundsteuer B 290%; Gewerbesteuer 330%; 
Hundesteuer 1. Tier € 30, 2. Tier € 44, jedes weitere Tier € 60; Wein-
bergshut 32 €/ha; Wirtschaftswegebeitrag 15 €/ha. 
 
TOP 6  Beratung und Beschlussfassung über die Annahme 
von Spenden, Schenkungen und Sponsoringleistungen sowie de-
ren Vermittlung 
Einstimmig nimmt der Gemeinderat eine Zuwendung der Sparkasse für 
Kindertagesstätten in Höhe von € 200 für den Kindergarten an. 
 
TOP 7  Mitteilungen und Anfragen 
- Der Antrag auf außerordentliche Förderung des Ausbaus des Wirt-

schaftsweges zwischen dem Schleimgraben und dem Weg zur Hei-
leck im Rahmen des „Integrativen ländlichen Entwicklungskonzepts“ 
ist gestellt.  

- Die Jahresabschlussfeier des Rates findet am 16. Januar 2009 in Al-
zey statt. 

- Die neue Tannenbaumbeleuchtung ist gut angekommen. Der Rech-
nungsbetrag lag mit € 951 deutlich unter dem Voranschlag von € 
1.500. 

- Zum Abschluss dankt der Ortsbürgermeister für die gute Zusam-
menarbeit im ablaufenden Jahr, appelliert an auch künftig gegensei-
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tige Fairness und wünscht allen frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr. 

Gerhard Paeseler 
   
Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 19.01.2009 
 
Die Sitzung beginnt um 20:00 Uhr mit einem öffentlichen Teil. Es gibt 
keinen nicht-öffentlichen Teil.  
Es wird zu Beginn der Sitzung ein zusätzlicher TOP aufgenommen. 
 
TOP 1   Beratung und Beschlussfassung über Seilbahner-
neuerung auf dem Spielplatz 
Bei der letzten Überprüfung des Spielplatzes gab es zahlreiche Bean-
standungen in Hinblick auf den Zustand der Spielgeräte. Besonders die 
Seilbahn entspricht hinsichtlich Sicherheit und Verletzungsgefahr nicht 
mehr den Anforderungen. Die vom Ortsbürgermeister zur Anschaffung 
vorgeschlagene neue Seilbahn (Materialkosten in Höhe von ca. 5000€) 
stellt eine langfristig stabile Alternative dar. Für die standsichere Aufstel-
lung muss ein Betonfundament gegossen werden. Der Vorschlag wird 
von den Mitgliedern des Gemeinderats einstimmig angenommen. 
 
TOP 2  Beratung und Beschlussfassung über Anschaffung 
einer Wippe auf dem Spielplatz 
Es wurde ebenfalls der Zustand der Wippe beanstandet. Da auf eine 
Wippe auf unserem Spielplatz nicht verzichtet werden soll, schlägt Orts-
bürgermeister Klaus Krieger vor, die vorhandene durch eine neue Wippe 
(Preis ca. 750€) zu ersetzen. Der Antrag wird von den Mitgliedern des 
Gemeinderats einstimmig angenommen. 
 
TOP 3  Beratung und Beschlussfassung über Anschaffung 
von zwei Heizstrahlern 
Der Ortsbürgermeister Klaus Krieger schlägt vor, dass für die St. Ur-
bans-Remise zwei Heizstrahler beschafft werden, damit bei sehr niedri-
gen Außentemperaturen keine Wasserrohre etc. einfrieren. Die Heiz-
strahler sind mit Thermostaten ausgestattet, so dass sie sich nur bei 
Bedarf einschalten. 
Der Antrag wird von den Mitgliedern des Gemeinderats einstimmig an-
genommen. 
 



’s Blättche  -  Nr. 16, März 2009                      Seite 5                     Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 

TOP 4  Beratung und Beschlussfassung über Carport am 
Kindergarten 
Der Ortsbürgermeister Klaus Krieger bittet um nachträgliche Zustim-
mung zur Anschaffung des Carports hinter dem Kindergarten. 
Der Antrag wird von den Mitgliedern des Gemeinderats einstimmig an-
genommen. 
 
TOP 5  Beratung und Beschlussfassung über Anschaffung 
einer Basketballanlage am Sportplatz 
Es liegt Ortsbürgermeister Klaus Krieger ein Antrag von mehreren Ju-
gendlichen aus Gau-Heppenheim vor, in dem um die Anschaffung einer 
Basketballanlage (Preis ca. 998€) gebeten wird. Die Mitglieder des Ge-
meinderats schätzen dieses als eine sinnvolle Anschaffung ein. Klaus 
Krieger wird die Alzeyer Banken anschreiben und um einen finanziellen 
Beitrag bitten (mit der Zusage, dass eine entsprechende Werbung für 
die betreffende Bank angebracht werden kann). 
Der Antrag wird einstimmig von den Mitgliedern des Gemeinderats an-
genommen. 
 
TOP 6  Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
- Desweiteren liegt Ortsbürgermeister Klaus Krieger ein Antrag von 

Jugendlichen aus Gau-Heppenheim vor, den Jugendraum wieder 
nutzen zu können. Es wird im Gemeinderat darüber diskutiert, ob es 
erforderlich bzw. sinnvoll ist, die Nutzung unter Auflagen (z.B. die 
Nutzung nur zu beschränkten Zeiträumen, nur für Jugendliche be-
stimmter Altersgruppen, Nutzung nur bei Anwesenheit eines Er-
wachsenen, usw.) zu erlauben. Außerdem ist zu klären, wie mit dem 
Schlüssel zu dem Jugendraum zu verfahren ist, weil es in der Ver-
gangenheit hier gelegentlich Probleme gegeben hatte. Abschließend 
wird festgehalten, dass es den Jugendlichen ermöglicht werden soll, 
den Raum wieder zu nutzen. Ortsbürgermeister Klaus Krieger 
schlägt vor, die Antragsteller zu einem Gespräch einzuladen und bei 
dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass bei der Nutzung aus 
Sicht der Gemeinde unbedingt auf einige Rahmenbedingungen zu 
achten ist. 

- Ortsbürgermeister Klaus Krieger berichtet, dass am Mittwoch 
(21.1.2009) ein Treffen der evangelischen Kirchengemeinde mit ei-
nem Architekten stattfindet, bei dem erste Ideen für die weitere Pla-
nung des Neubaus vom Gemeindehaus entwickelt und ausgetauscht 
werden sollen. Ortsbürgermeister Klaus Krieger ist ebenfalls zu die-
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sem Termin eingeladen. Im Zusammenhang mit dem anstehenden 
Termin wird darüber diskutiert, welche Möglichkeiten der Gestaltung 
des freien Platzes sich zurzeit bieten. Nach dem Abriss des alten 
Gemeindehauses ist jetzt eine neue Planungssituation entstanden. 
Die Frage danach, ob möglicherweise das Trafohäuschen doch ver-
setzt werden kann, will Ortsbürgermeister Klaus Krieger kurzfristig 
noch einmal mit dem EWR klären. 

- Ortsbürgermeister Klaus Krieger weist darauf hin, dass der Veran-
staltungskalender für Gau-Heppenheim demnächst fertig gestellt 
werden soll, und bittet die anwesenden Vertreter der Vereine um Zu-
lieferung der erforderlichen Infos und Termine. 

- Ortsbürgermeister Klaus Krieger gibt Ergebnisse aus der aktuellen 
Einwohnerstatistik bekannt. Danach hat Gau Heppenheim zurzeit 
555 Einwohner.  

Christiane Simonsen 
 
Bericht aus der Gemeinderatssitzung von 16. Februar 2009 
  
TOP 1   Beratung und Beschlussfassung betreff Anschaffung 
eines gemeindeeigenen Laptops und eines Gerätetischs 
Nachdem der Gemeinderat die Anschaffung eines Laptops für Büroar-
beiten ins Auge gefasst hatte, legt Ortsbürgermeister Klaus Krieger die 
aktuelle Broschüre von real,- vor, in der ein solcher beworben wird. Auch 
bei Media Markt gebe es keine weiteren Prospekte.  Die Frage, ob das 
Preis-Leistungsverhältnis dem Zweck entspreche, wird nicht vertieft. Es 
wird einstimmig beschlossen, das von real,- angebotene Gerät bei ei-
nem zu erreichendem Rabatt von 9,5% für ca. €524 zu kaufen. Der Kauf 
eines Tischs wird zurückgestellt. 
  
TOP2   Beratung und Beschlussfassung betreffs Annahme 
von Spenden 
Nachdem der Gemeinderat seit Neuestem über die Annahme aller 
Spenden einzeln anzustimmen hat, werden in Einzelvoten drei Spenden 
einstimmig angenommen: €100 von Privat für den Kindergarten, sowie 
je €300 von Sparkasse und Volksbank für die Basketballanlage. 
  
TOP3   Mitteilung betreffs Trafostation EWR 
Ortsbürgermeister Krieger teilt mit, dass ein Gespräch mit Vertretern der 
Ev. Landeskirche Darmstadt, dem EWR und der Ortsgemeinde stattge-
funden hat. Die Kirchenverwaltung wäre mit der Verlegung der Trafosta-
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tion mit Geländetausch einverstanden, um sie aus dem Bereich zwi-
schen dem Freien Platz/Brunnen und dem Neubau des Gemeindehau-
ses herauszunehmen. Einschließlich Vermessungs-und Notargebühren 
liegen die vom EWR vorgegeben Kosten bei rund €50.000. Diese Sum-
me wird vom Ortsbürgermeister als für diesen Zweck zu hoch einge-
schätzt. 
An diese Mitteilung schließt sich eine z.T. stark emotionale Debatte zwi-
schen einigen Ratsmitgliedern an. Rainer Becker wiederholt seinen Vor-
schlag, nach dem jetzt erfolgten Abriss des Gemeindehauses eine ab-
gestimmte Gestaltung des Freien Platzes mit Brunnen anzugehen; er 
stellt das Angebot eines unverbindlichen und kostenlosen Planungsan-
satzes durch einen befreundeten Architekten vor. 
Andreas Roll stellt den Antrag, die Bauausführung des Brunnens zu-
rückzustellen, bis die Kirchengemeinde einen planenden Architekten 
benannt habe, mit dem man sich absprechen könne. 
Dieser Antrag wird bei 3 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung mit 9 Stimmen 
abgelehnt. 
(Red. Hinweis: siehe den anschließenden Bericht über die Sitzung vom 
19. Februar). 
  
TOP 4   Beratung und Beschlussfassung betreffs Bank und 
Kindersitzgelegenheit auf dem Spielplatz 
Wie vorbesprochen soll die Ausstattung des Spielplatzes ergänzt wer-
den. Vom TÜV monierte Geräte wurden vom Spielplatz entfernt. Durch 
Eigenarbeit wurden dabei ca. €1.500 gespart. Es liegt ein Angebot vor, 
aus dem eine Bank (€415), eine Sitzgruppe (€435) und ein Spielhaus in 
Regenbogenlackierung (Maße 1,70 x 1,70 x 1,80 m., €1.470) zur Wahl 
gestellt werden. Es wird im Rat nach einem ehemals vorhandenem „di-
cken Katalog" gefragt, der aber, wie auch weitere Prospekte, nicht zur 
Verfügung steht. 
Der Rat beschließt die Anschaffung der Sitzgruppe und des Spielhauses 
zu insgesamt €1.905 + MWSt. 
  
TOP 5   Mitteilung zum Brunnenbau 
Ortsbürger Krieger teilt mit, dass am 26. Februar ein Treffen zum Brun-
nenbau zwischen der ausführenden Firma Waldmann, Architekt Kopf, 
dem Mainzer Künstler Petermann, Beigeordnetem Waldschmidt und ihm 
selbst stattfindet. 
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TOP 6   Verschiedenes 
Mitteilungen durch den Ortsbürgermeister: 
1. Brief der Landespflegebehörde bei der Kreisverwaltung, Herr Gre-
venstein: für die durchzuführende Pflanzung von Bäumen am Schlittweg 
werden dem Ökokonto der Gemeinde 1.040m² gutgeschrieben. 
2. VG-Bürgermeister Unger informiert per Brief vom 21.01.09 vorab über 
das Konjunkturpaket II. Gefördert werden können z.B. Projekte der länd-
lichen Infrastruktur, die ab 27.01.09 geplant und bis 2010 begonnen 
werden, bei einem Eigenbeitrag vergleichbar wie bisher. Diese Projekte 
können bis 02. März 2009 zur Förderung angemeldet werden. 
Rainer Becker weist darauf hin, dass es sinnvoll gewesen wäre, diese 
Information mit Bezug auf TOP 3 gehabt zu haben. 
3. Eine Mustersatzung des Städte-und Gemeindebundes zur Reinigung 
öffentlicher Straßen wird von der Verbandsgemeinde zu Beratung und 
Beschluss durch den Gemeinderat vorgelegt werden. 
4. Helga Jennerich fragt zum Ökokonto nach; Klaus Krieger verliest den 
Brief. Am Schlittweg wird auf 310m eine blühende Obsthecke mit 32 
Hochstämmen gepflanzt; 26 Bäume werden mit einem Streifen von 4m 
Grund anerkannt, was die Fläche von 1.040m² ergibt. Diese kann in der 
Zukunft verrechnet werden, wenn sie als Ausgleichsfläche für etwaige 
Versiegelungen gebraucht werden sollte. 
Das nötige Gespräch mit der Behörde hat stattgefunden, der Ortsbür-
germeister hat den Akt bereits unterzeichnet und zurückgeschickt. 
 
Ein nicht-öffentlicher Teil der Gemeinderatssitzung schließt sich an. 
  
Bericht aus der Dringlichkeitssitzung des Gemeinderats vom 19. 
Februar, 19:00h 
 
Ortsbürgermeister Krieger begründet die Einladung. Gespräche nach 
der Gemeinderatssitzung vom 16. Februar haben die Sicht auf deren 
TOP 3 verändert. Jedes Ratsmitglied ist informiert und eingeladen. 
Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Ortsbürgermeisters die 
Dringlichkeit der Sitzung. 
  
TOP 1   Beratung und Beschlußfassung zur Baumaßnahme 
„Brunnen" 
Ortsbürgermeister Krieger stellt die veränderte Sachlage dar. Heute, 19. 
Februar, fand ein Ortstermin mit Herrn Wilde vom Vorstand des EWR 
statt. Die Umsetzung der Trafostation in den Garten der St. Urbans-
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Remise ist realistisch, ebenso die Versetzung des Verteilermastes in Be-
ton mit Schaltkasten auf dem bisherigen Grundstück weiter nach hinten 
sowie seine Anbindung an die Station durch Erdkabel über den Freien 
Platz. Wenn die Gemeinde Gau-Heppenheim auch künftig Vertragspart-
ner bleibt, bietet das EWR an, 50% der Kosten von ca. €40.000 zu tra-
gen. 
Nach dem Umzug der Trafostation wäre damit Raum für eine ganz neue 
Planung in Abstimmung mit der Ev. Kirchengemeinde betreffs deren neu 
zu errichtenden Gemeindehauses, einschließlich einer neuen Toiletten-
anlage, der Lage des Brunnens und eines Buswartehäuschens. Ein Zu-
gang zum Gemeindehaus vom Freien Platz her wäre anzustreben und 
dann möglich. 
Der am 16.02. genannte Architekt  möge sich einschalten. 
In 14 Tagen werden die Brunnenfiguren geliefert („de Koche-Vadder" 
und drei Gänse). Es wird vorgeschlagen, sie nicht zu  lagern, sondern 
bis zur Bauausführung provisorisch aufzustellen. Plätze werden beraten. 
In Absprache mit dem Ortsbürgermeister hat Architekt Kopf die an der 
Baumaßnahme „Brunnen" Beteiligten über eine geplante Verschiebung  
bereits informiert. 
  
Ortsbürgermeister Krieger stellt den Antrag, die Ausführung der Bau-
maßnahme „Brunnen" zurückzustellen. Dem entspricht der Gemeinderat 
einstimmig. 
  
TOP 2   Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag 
auf Mittel aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung  
  
Aufbauend auf TOP 1 wird bis zum 02. März 2009 als Projekt der ländli-
chen Infrastruktur beantragt: Planung und Umgestaltung des Freien 
Platzes. 
Nach kurzer einvernehmlicher Aussprache stellt der Ortsbürgermeister 
den Antrag, der Gemeinderat votiert einstimmig dafür. 
  
TOP 3   Wahl zum Umlegungsausschuss 
  
Der bisherige stellvertretende Vorsitzende des Umlegungsausschusses, 
Schneider, ist im Ruhestand. Das Katasteramt schlägt in einem Brief an 
die Gemeinde vor, als dessen Nachfolger den neu in sein Amt einge-
führten Vermessungsdirektor Horbach zu wählen.  
Dem Antrag entspricht der Gemeinderat einstimmig. 
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Ortsbürgermeister Krieger gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass jetzt al-
les auf gutem Wege sei; man könne immer dazulernen. Rolf-Konrad Be-
cker weist als Mitglied auch des ev. Kirchenvorstands auf dessen näch-
ste Sitzung am 25. Februar hin, ab der die Planung für das neue Ge-
meindehaus und damit auch ein Gedankenaustausch mit der Ortsge-
meinde möglich wird. 
 
Mit Dank an die Anwesenden beschließt Ortsbürgermeister Krieger die 
von allen als wichtig und positiv empfundene Sitzung. 
  

Ehrhard Hütz 
 

 

Nachwuchs am SchlossbergNachwuchs am SchlossbergNachwuchs am SchlossbergNachwuchs am Schlossberg    
    

 
Aufmerksame Spaziergänger am Schlossberg, unterhalb des Feuer-
wehrbrunnens, haben es gemerkt: es hat Nachwuchs gegeben. Wenn 
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es im Pflanzbericht  im Blättche vom Mai 2008 noch hieß,  „... alle ge-
setzten Pflanzen stehen gut in Saft und Laub", so hatten von unten  
die Trockenperioden und von oben das Wild etlichen Bäumen stark  
zugesetzt. Für eine notwendige Nachpflanzung fanden sich an einem 
nassen und schneekalten Samstag im Spätjahr Mitglieder von Gau-
Heppenheim Aktiv e.V. zusammen und setzten am Graben bei Zimmer-
manns Weiher neue für abgängige Bäume und füllten Lücken auf. Alles 
Pflanzgut ist aus regionaler Aufzucht; Mispel, Elsbeere, Zerr-Eiche, auch 
eine Apfelrose wird einen ortsspezifischen Farbakzent setzen.  Die me-
teorologischen Bedingungen waren einem langen Verbleib draußen 
nach getaner Arbeit nicht günstig, so dass sich das Abfeiern im wärme-
ren Ambiente in einer Hepprumer Wohnküche anbot. Wie schmeckt 
doch do so en Woi mit Weck un Worschd uff die Art glei noch besser! 
 
Zwei der gesetzten Bäume sind Geburtstagsbäume - ein privater Anstoß 
zu einem Gedanken, den man weiter verfolgen kann: ein persönliches 
Geschenk, an dem auch andere ihre Freude haben können, und das der 
Ortsgemarkung auf lange Zeit nutzt und schönen Anblick bietet. 
 
Spätestens im Spätjahr werden wir wieder und an anderen Stellen 
pflanzen - vielleicht setzen auch Sie einen Baum aus festlichem  
Anlass.                                                                                           

Ehrhard Hütz 
 
 

Der Nikolaus kommt Der Nikolaus kommt Der Nikolaus kommt Der Nikolaus kommt ––––    diesmal mit Harleydiesmal mit Harleydiesmal mit Harleydiesmal mit Harley    
    

 
Nikolaustag 2008, grau in grau. Oje, denkt man beim Aufwachen, wie 
wird das nur mit der Anreise des alten Herrn am Abend. Wird er seine 
Schwimmweste und -flossen gut geölt und an seinen Neopren-Nikolaus-
Geschenke-Sack gedacht haben? 
Bis zum Sonnenuntergang hatte sich dann das Wetter beruhigt und der 
heilige Bischof musste nicht bei seinem Amtskollegen in der St. Urbans-
Remise unterschlüpfen, sondern dort konnten nach altem Brauch Fette-
brote und Glühwein gereicht werden. Es warteten dann auch mindes-
tens so viele Kinder wie innerlich gewärmte Erwachsene auf seine An-
kunft, und die fand diesmal mit Harley statt. Nicht auf Harley, denn Niko-
laus ist schließlich nicht St. Martin. 
Harley zog auch ohne Davidson seine Kutsche auf den Freien Platz und 
ohne große  Zeremonien ging’s los.  
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Jennifer Schunk spielte seine charmante Magd Ruperta, die ihm bei der 
Verteilung der Kindergeschenke aus dem anscheinend feuchteunemp-
findlichen Pappkarton assistierte. Dass er doch ein guter Nikolaus sei, 
vor dem man keine Angst zu haben brauche, das war selbst den kleins-
ten verschreckten Kunden gegenüber die Feststellung des Offensichtli-
chen. Und wenn dann die Kleinsten mit den größten Paketen die Stufen 
vom Denkmal, Nikolaus’ Platz, wieder herunterstiegen, war das gerührte 
„Ah!“ oder „Oh!“ wenn nicht auf den Lippen, so doch in jedem empfängli-
chen Hinterkopf. 
Nico, Nicklas und Nick, Namensvettern alle und noch viele mehr, durften 
ihr eigenes Nikolauspaket davontragen. 
An Liedern gab’s  dieses Jahr nur eins (aber ein besonders schön vor-
getragenes), da muss die Hintergrundbeschallung einspringen, aber ein 
paar Verse halten die Tradition hoch. 
Und dann ist das letzte Verslein aufgesagt und das letzte Päckchen ver-
geben und der letzte gute Wunsch gesprochen; und während einige 
Kindlein noch mit den Eltern Worte machen, wann sie endlich ihr Päck-
chen aufmachen dürfen, suchen andere schon nach den ersten im 
Halbdunkel verlorenen Teilen, und die Großen vertreten sich in der stei-
genden Kälte die Füße und warten auf’s 6-Uhr-Läuten. Da hat sich im 
mäßigen Trubel St. Nikolaus  still und leise um die Ecke gemacht  -  Har-
ley-Taxi hat ihn doch glatt nach getaner Arbeit sitzen lassen. 
Dann läutet’s, und der gemeindliche Schaukasten erstrahlt als Nikolaus’ 
Adventsfenster, und die Würstchen vermitteln mit ihrem Senf und dem 
Glühwein  so einen gewissen östlichen goût  -  sauer-scharf-süß. 
Wie’s der heilige Mann zu Kindern sagte, die kein Gedicht für ihn parat 
hatten: Nächstes Jahr! Und alle Jahre wieder. 

Ehrhard Hütz 
 
 

WeihnachtskoWeihnachtskoWeihnachtskoWeihnachtskonnnnzert von zert von zert von zert von La MusicaLa MusicaLa MusicaLa Musica    
    

 
Kerzenlicht, Wein und festliche Klänge erwarteten am 2.Adventssonntag 
die Besucher der evangelischen Kirche in Gau-Heppenheim. Unter dem 
Motto „Schafe können sicher weiden“ bot die Gruppe „LA MUSICA“ allen 
Gästen die Gelegenheit zur musikalischen Einstimmung auf die bevor-
stehende Weihnachtszeit. In gewohnt lockerer Art führte Raphaela 
Heuer durch das Programm und versorgte die zahlreich erschienene 
Zuhörerschaft mit Informationen zu den einzelnen Musikstücken, den 
Komponisten und Songtextern. Die schon aus den letzten beiden Jahren 
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bekannten jungen Musiker hatten mit Anja Olbert an der Klarinette wei-
teren Zuwachs bekommen und Norbert Heuer stand damit vor der Auf-
gabe, selbige in das Ensemble zu integrieren. Dass er dies hervorra-
gend gelöst hatte, konnte er im weiteren Verlauf des Nachmittags mehr-

fach unter Be-
weis stellen, in-
sbesondere bei 
den Liedern „Es 
ist ein Ros’ ent-
sprungen“ und 
„Oh du fröhli-
che“, welche 
jeweils in der 

Kombination 
aus Trompete, 
Flügelhorn und 
Klarinette ge-
spielt wurden. 
Auch die ein-

zelnen Soli, wie das „Arioso“ von Bach, der Titelsong „Schafe können si-
cher weiden“, die „Petersburger Schlittenfahrt“ und das zum Ausklang 
der ersten Programmhälfte gespielte Stück „Bist du bei mir“ waren her-
vorragend einstudiert und vorgetragen. Die Aufforderung  „Wachet auf“ 
mit der Choralkantate von Bach läutete den Beginn des zweiten Ab-
schnittes ein. Doch einer solchen Aufforderung bedurfte das Publikum 
wohl kaum und zollte dem Duett Katharina Hasenclever und Marvin 
Heuer, begleitet am Klavier von Selina Kramm, für ihre Interpretation 
von Rolf Zuckowskis „Mitten in der Nacht“ heftigen Beifall. Auch das von 
Thomas Balz auf der Trompete vorgetragene, weltweit bekannte Weih-
nachtslied „Mary’s Boychild“ wurde selbstverständlich  sofort erkannt 
und von einigen so gar mitgesungen. Über das Klavierstück von Brahms 
„Guten Abend, gut Nacht“, zu hören in einer Kombination aus Klavier 
und Klarinette, ging es nun langsam dem Ende zu und das flott gespielte 
„Have yourself a merry little Christmas“ sollte den krönenden Abschluss 
der Veranstaltung bilden. Doch das begeisterte Publikum ließ sich erst 
nach einer Zugabe und der Aussicht auf ein weiteres Sommerkonzert 
dazu bewegen, den Heimweg bzw. den Weg zum Adventsfenster bei 
Fam. Steib anzutreten. 

 
Günter Brauch 
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AdventsAdventsAdventsAdventsfensterfensterfensterfenster    2002002002008888    
    

 
Kann es einen besseren Beweis für sinnvolle dörfliche Kontinuität (Tradi-
tion klingt noch etwas anspruchsvoll) und den Wunsch unserer Bürger 
nach gemeinsam erlebter Adventszeit geben als die zum 10. Mal stim-
mungsvoll durchgeführte Adventsfensteraktion? Skeptisch war die Or-
ganisatorin Christa Deforth, ob es denn zum Jubiläum wieder gelingen 
würde, alle Termine zu vergeben – denn zunächst schien es nicht genug 
Meldungen zu geben. Aber am Tag der Vergabe wurde klar: die alla-
bendlichen Fensterbesucher würden sich 24 mal an einem neuen Ziel 
treffen können. Zwischen „Schöner Aussicht“, Kindergarten und Evange-
lischer Kirche, beim TuS, den Landfrauen und bei vielen privaten Haus-
halten lagen die Treffpunkte. 
Auch die Motive 
hätten wieder viel-
fältiger nicht sein 
können. Eisbären 
tauchten den Jah-
resereignissen ent-
sprechend in den 
Fenstern auf, als 
Flaschen verkleide-
te Nikoläuse (oder 
umgekehrt?) hatten 
nur ein wenig den 
Standort und die 
Schaukastendeko-
ration gewechselt, 
eine Eisenbahn 
bewegte sich we-
nigstens zu Beginn im Fenster und viele weitere kirchliche, winterliche 
oder der weihnachtlichen (Kinder-)Bescherung nachempfundenen Fens-
ter ließen beim Öffnen die Betrachter anerkennend Beifall klatschen. 
Aber bei Leibe nicht die Konkurrenz um die aufwendigste Gestaltung 
des Fensters stand im Vordergrund, sondern das sich an die Fensteröff-
nung anschließende Gespräch bei Glühwein, Schmalzbroten und  man-
chen anderen Stärkungen. Eine Möglichkeit, wenigstens für vier Wochen 
eine relativ neue, vor allem „belebte“ Kommunikationsmöglichkeit zu 
nutzen, wo doch viele andere Dorftreffpunkte im Lauf der Zeit verloren 
gegangen sind. 
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Auch wenn unser Kalender im „Blättche“ die letzten drei Wochentage 
falsch benannte, so haben wir doch noch in letzter Sekunde gemerkt, 
dass der abschließende Rundgang verschoben worden war. Dass ich 
bei dieser Änderung in der Eile dann eine noch nicht fertige Arbeitskopie 
der letzten Seiten verwendete, bitte ich zu verzeihen. Ich hoffe, dass 

trotzdem jeder 
zum richtigen 
Zeitpunkt zum 
richtigen Ziel 
gefunden hat. 
Den Ab-
schluss der 

Adventsfens-
teraktion bil-
dete der 
Rundgang am 
4. Januar, für 
den letztmalig 
alle Fenster 

erleuchtet 
waren. An-

schließend 
trafen sich die 

Spaziergänger in der St. Urbans-Remise, um sich bei Glühwein, 
Schmalzbroten und Plätzchen schon ein wenig auf die hoffentlich wieder 
stattfindende Aktion Adventsfenster 2009 einzustimmen. Danke an 
Christa Deforth, die mit ihrer Begrüßung zu Beginn und der Verabschie-
dung am Ende wieder den adventlichen Bogen spannte und hoffentlich 
auch 2009 wieder viele Bürger zur Teilnahme begeistern kann. 

Gerhard Paeseler 
 
         

VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungssssvorschauvorschauvorschauvorschau    
    

 

Mittwoch, 11. März 2009 19:00 Uhr 
 Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
 Feuerwehrgerätehaus 
 
Freitag, 27. März 2009 20:00 Uhr 
 Ordentliche Mitgliederversammlung des TuS, Turnhalle 
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Samstag, 25. April 2009 20:00 Uhr 
 Frühlingsfest von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
 Familie Paeseler, Hauptstraße 43 
 
Mai/Juni 2009 
 Konzert veranstaltet von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
 
Samstag, 24. Oktober 2009 20:00 Uhr  

Herbstfest von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
Gustavshof, Hauptstraße 53 

 
  
 
 

 
 

     
 ´s soll bleiwe wie’s is, nor annerschd. 

 
 

 
 
 
 
 

ImpressumImpressumImpressumImpressum    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
‘s Blättche  -  herausgegeben von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
 
Redaktion: Günter Brauch, Ramon Friedrich, Ehrhard Hütz und 
 
V. i. S. d. P.: Gerhard Paeseler, Hauptstraße 43, 55234 Gau-Heppenheim (Redaktions-
adresse) 
Tel.: 06731 41339, E-Mail: s-Blaettche@web.de 
 
Erscheinungsweise: 3 – 4 Mal jährlich als Wurfsendung an alle Haushalte, kostenlos 
Auflage 230 Stück, Umfang 8 – 20 Seiten 


