


’s Blättche  -  Nr. 18, August 2009                      Seite 2                    Gau-Heppenheim Aktiv e. V.

Inhalt

In eigener Sache: Bericht über die Mit-g-
liederversammlung
Seite 2

Einige Worte zur Kommunalwahl
Seite 3

Die Schelle – Berichte aus den Ge-
meinderatssitzungen
Seite 4

Die neuen Bäume am Schlittweg
Seite 8

Die neuen Ortseingangsschilder – ein
Kommentar
Seite 9

Rückschau auf das „Weinige Pfingst-
vergnügen“
Seite 9

St. Urban an die Gau-Heppenheimer
Seite 12

La Musica – das Sommerkonzert
Seite 13

De Vadder vum Kochevadder
Seite 14

Perfektionisten in perfektem Ambi-
ente – Konzert mit Millennium
Seite 17

De Kall
Seite 19

Impressum
Seite 19

Veranstaltungsvorschau
Seite 20

Gau-Heppenheim Aktiv e. V.Gau-Heppenheim Aktiv e. V.Gau-Heppenheim Aktiv e. V.Gau-Heppenheim Aktiv e. V.
Bericht über die Mitgliederversammlung vom 16. Juni 2009Bericht über die Mitgliederversammlung vom 16. Juni 2009Bericht über die Mitgliederversammlung vom 16. Juni 2009Bericht über die Mitgliederversammlung vom 16. Juni 2009
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nachdem das erste Halbjahr unter Leitung der 2. Vorsitzenden Su-
sanne Mink der Durchführung diverser Treffen zur Orientierung des
Vereins und zur Vorbereitung des Frühlingsfestes gegolten hatte,
konnten wir in der satzungsgemäßen Mitgliederversammlung nicht
nur die Organisation des Millennium-Konzertes besprechen, sondern
auch turnusgemäß einen neuen Vorstand wählen, der jetzt die näch-
sten zwei Jahre amtieren wird.

Nach erfolgter Kassenprüfung ohne Beanstandung und kurzem Re-
chenschaftsbericht wurden Kassierer Ramon Friedrich sowie die an-
deren Vorstandsmitglieder Susanne Mink, Ehrhard Hütz und Rein-
hard Gebert von der Versammlung entlastet.

Die Neuwahlen erbrachte folgende Zusammensetzung des Vorstan-
des von Gau-Heppenheim Aktiv e. V.:

1. Vorsitzender Ramon Friedrich
2. Vorsitzende Susanne Mink
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Kassierer Gerhard Paeseler
Schriftführer Ehrhard Hütz
Beisitzer Reinhard Gebert

Außerdem wurden als Kassenprüfer Günter Brauch und Karin Gebert
bestimmt.
Wir werden es weiterhin nicht an Engagement für’s Ortsgeschehen
mangeln lassen.

Ehrhard Hütz, Schriftführer Gau-Heppenheim Aktiv e.V.

Einige Worte zur KommunalwahlEinige Worte zur KommunalwahlEinige Worte zur KommunalwahlEinige Worte zur Kommunalwahl

Nach der Wahl ist vor der Wahl, und die eigentliche Arbeit für die
neue Wahlperiode beginnt erst jetzt.

Vor allem freuen wir uns mit unserem Ortsbürgermeister Klaus Krie-
ger über sein hervorragendes Ergebnis, das umso höher zu bewerten
ist, als in einigen anderen Gemeinden keine Kandidaten für das Amt
gefunden oder die einzigen Kandidaten von den Wählern gar mehr-
heitlich abgelehnt wurden.
Ebenso gratulieren wir den wiedergewählten Gemeinderatsmitglie-
dern und beglückwünschen die neuen.

Denn in unserem Verein hat es in diesem Jahr einige Veränderungen
gegeben, was letztlich dazu geführt hat, dass es keine Liste von Gau-
Heppenheim Aktiv e. V. zur Gemeinderatswahl gab. Da aber ein nur
auf Listen ausgerichtetes Denken in einer kleinen Gemeinde wie
Gau-Heppenheim ohnehin eher hinderlich ist, sind wir zuversichtlich,
dass der jetzige Gemeinderat auch ohne gewählte Vertreter aus un-
seren Reihen auf Vorschläge und Anregungen von Gau-Heppenheim
Aktiv eingehen wird.

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine gute und erfolgreiche „au-
ßerparlamentarische“ Zusammenarbeit.

Ramon Friedrich
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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 06.
Juli 2009
In der ersten Gemeinderatssitzung nach der
Kommunalwahl sind neben allen gewählten Ge-
meinderatsmitgliedern und dem Ortsbürgermeister der Beigeordnete
Heinrich Roos und Büroleiter Georg Bergmann von der Verbandsge-
meindeverwaltung anwesend.
In seiner Begrüßung dankt Ortsbürgermeister Krieger nochmals den
ausgeschiedenen Ratsmitgliedern und betont, dass er starken Wert
auf gemeinsame Arbeit zum Wohl der Gemeinde legt.

TOP 1 Verpflichtung der Ratsmitglieder
Ortsbürgermeister Krieger weist die Gewählten auf ihre Rechte und
Pflichten als Ratsmitglieder hin und erläutert die in der Gemeindeord-
nung festgelegte Verpflichtung per Handschlag. Er selbst hat bereits
schriftlich auf seinen Sitz als Ratsmitglied verzichtet. Anschließend
verpflichtet K. Krieger per Handschlag die Ratsmitglieder  Rolf-
Konrad Becker, Bernd Waldschmidt, Rainer Becker, Hermann Scholl,
Karin Schmieg, Frank Wilhelm, Petra Schuster, Peter Moritz, Volker
Deforth Winfried Adam, Helmut Matthäi und als Nachrücker Stefan
Metzler.

TOP 2 Ernennung des Bürgermeisters
Bei der Bürgermeisterwahl erzielte K. Krieger mit 89,2% Ja-Stimmen
eines der besten Ergebnisse in der Verbandsgemeinde, wofür er sich
bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedankt und verspricht, sich im-
mer zum Wohl der Gemeinde einzusetzen. B. Waldschmidt verliest
die Berufungsurkunde, mit der K. Krieger für die Zeit der Amtsführung
von 2009 bis 2014 zum Ehrenbeamten berufen wird.

TOP 3 Wahl des Beigeordneten
Klaus Krieger schlägt B. Waldschmidt für das Amt des Beigeordneten
vor, weitere Vorschläge gibt es nicht. Einstimmig wählt der Gemein-
derat B. Waldschmidt, der anschließend vom Ortsbürgermeister die
Berufungsurkunde erhält.
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TOP 4 Wahlen des Umlegungsausschusses
Da keine Bedenken gegen die Blockwahl des Umlegungsausschus-
ses geäußert werden, erfolgt die einstimmige Wahl der Mitglieder und
Vertreter in einem Wahlgang. Mitglieder des Umlegungsausschusses
sind

B. Waldschmidt Vertreter V. Deforth
R. K. Becker P. Schuster
H. Scholl H. Matthäi
W. Adam St. Metzler.

TOP 5 Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Ortsbürgermeister Krieger erläutert nochmals, dass er schriftlich auf
sein Ratsmandat verzichtet und St. Metzler das Amt als Nachrücker
angenommen habe. Somit war es möglich, unter TOP 1 St. Metzler
als Ratsmitglied zu verpflichten, bevor unter TOP 2 K. Krieger zum
Ortsbürgermeister gewählt wurde. Ohne schriftlichen Verzicht hätte
K. Krieger sein Mandat als Ratsmitglied erst durch die Wahl zum
Ortsbürgermeister verloren.

Gerhard Paeseler

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 20. Juli 2009

Die Sitzung beginnt um 20:00 Uhr mit einem öffentlichen Teil, dem
sich ein nicht-öffentlicher Teil anschließt.
Zum TOP 1 nimmt Frau Schiller als Referentin an der Sitzung teil.

TOP 1 Beratung und Beschlussfassung über den Haus-
haltsplan 2009

Frau Schiller von der VG Verwaltung stellt den Entwurf des Haus-
haltsplans 2009 der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim vor. Erstmalig
ist der Haushaltsplan für 2009 nach einer neuen Systematik („Dop-
pik“) aufgestellt worden, die jetzt für die Ortgemeinden in Rheinland-
Pfalz verbindlich ist und den „alten“ kameralistischen Haushalt ablöst.
Frau Schiller erläutert anschaulich anhand einer Folienpräsentation
die Gliederung in den Finanzhaushalt und den Ergebnishaushalt. Der
Finanzhaushalt stellt die Vermögenswerte der Ortsgemeinde dar, inkl.
der Werte für die Abschreibungen auf Anlagen.  Am Ende des Jahres
werden Aufwände und Erträge gegenüber gestellt. Frau Schiller stellt
außerdem die Projekte für 2009 vor und weist in diesem Zusammen-
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hang darauf hin, dass im Vergleich zu den Vorjahren nicht alles, was
früher als Investition im Haushaltsplan aufgeführt war, jetzt immer
noch als investive Maßnahme gilt. Einige Maßnahmen werden jetzt
dem Ergebnishaushalt zugeordnet.
Es werden inhaltliche Fragen der Gemeinderatsmitglieder und des
Ortsbürgermeisters Klaus Krieger zu dem Entwurf des Haushalts-
plans beantwortet und über die Schwierigkeit - auch für die VG Ver-
waltung - diskutiert, die neue Systematik erst einmal zu verstehen
und auf die Erstellung der Haushaltspläne der einzelnen Ortsgemein-
den anzuwenden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Mög-
lichkeiten einer Ortsgemeinde sehr gering sind, das Ergebnis ihres
Haushalts selber zu beeinflussen. Frau Schiller stellt als Vorteil der
neuen Doppik dar, dass die Vermögenswerte transparenter abgebil-
det sind. Als negativ führt sie an, dass z. B. die Gliederung des
Haushaltsplans als unübersichtlich wahrgenommen wird und außer-
dem nicht für alle Bundesländer einheitlich ist, was das Verständnis
und die praktische Einführung sehr erschwert.
Die Zahlen des Haushaltsplans 2009 der Ortsgemeinde Gau-
Heppenheim sollen an dieser Stelle nicht im Einzelnen aufgeführt
werden. (Anm. d. Red.: Der Plan wurde inzwischen bereits an ande-
rer Stelle veröffentlicht.)
Dem Entwurf des Haushaltsplans wird zugestimmt.

TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über Anschaffung
von 3 Bänken

Für die Aufstellung auf dem Friedhof sollen 3 Bänke beschafft wer-
den. Die alten sind teilweise verrottet und müssen ersetzt werden. Es
wird beschlossen, insgesamt 5 freistehende Bänke anzuschaffen.

TOP 3 Beratung/Mitteilung über ev. Gemeindehaus
Der Ortsbürgermeister Klaus Krieger berichtet von einem Termin mit
Vertretern der evangelischen Gemeinde Gau-Heppenheim, bei dem
ein Architekten-Entwurf für das neue evangelische Gemeindehaus
vorgestellt worden war. Es sind zu dem Termin bereits einige Ände-
rungen an dem Entwurf beschlossen worden, z.B. zur Anordnung und
Anzahl der Fenster in dem neuen Haus. Andere Punkte konnten je-
doch vom evangelischen Gemeinderat noch nicht abschließend ge-
klärt werden, wie z.B. die Frage nach der Art der Heizung, und (na-
türlich) sind noch Fragen zur Finanzierung nicht beantwortet.
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Offen ist hierbei, ob sich möglicherweise die Ortsgemeinde an den
Kosten für das Haus beteiligt und wenn ja, wofür. Es wurde diskutiert,
ob es z.B. für die Ortsgemeinde sinnvoll und attraktiv wäre, wenn
durch einen Beitrag zu den Baukosten ein größerer  Versammlungs-
raum gebaut werden könnte. Oder wenn alternativ durch die Unter-
stützung der Ortsgemeinde eine größere Toilettenanlage im evange-
lischen Gemeindehaus  installiert werden kann, die dann auch an-
lässlich von Festen und Veranstaltungen der Ortsgemeinde mit ge-
nutzt werden kann. Es wird auch der Vorschlag diskutiert, dass für die
relativ selten anstehenden hohen Bedarfe an Toiletten die Anmietung
eines Toilettenwagens die sinnvollere und kostengünstigere Lösung
darstellt. Die Frage einer möglichen finanziellen Beteiligung der Orts-
gemeinde an den Baukosten für das Gemeindehaus und die Suche
nach Einsparpotenzialen konnte trotz eingehender Diskussion nicht
abschließend beantwortet werden. In Anbetracht der auch für die
Ortsgemeinde begrenzten finanziellen Mittel und der Notwendigkeit,
alle möglichen Einsparpotenziale auszuschöpfen, wurde der in der
Diskussion entstandenen Idee zugestimmt, doch noch einmal mit
Hilfe eines Architekten die bisherige Planung zur Umgestaltung des
Freien Platzes zu überprüfen. Insbesondere die teure Umstellung des
Trafohäuschens soll noch einmal überdacht werden. Vielleicht gibt es
doch noch eine Möglichkeit der sinnvollen Integration der Planungen
zur Umgestaltung des Freien Platzes mit der Planung des evangeli-
schen Gemeindehauses.

TOP 4 Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Ortsbürgermeister Klaus Krieger schlägt einige Mitglieder des Ge-
meinderats als Mitglieder des Wahlausschusses für die im September
stattfindende Bundestagswahl vor.
Ortsbürgermeister Klaus Krieger informiert über die für den 13.8.2009
geplante Seniorenfahrt nach Miltenberg am Main.
Ortsbürgermeister Klaus Krieger informiert über den aktuellen Stand
(30.06.2009) der Einwohnerzahl von Gau-Heppenheim: 557 Einwoh-
ner.

Christiane Simonsen
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Die neuen Bäume am Die neuen Bäume am Die neuen Bäume am Die neuen Bäume am SchlittwegSchlittwegSchlittwegSchlittweg

Sie sitzen (oder stehen) fest und gut und stark im Laub: Die Pflan-
zung einer Reihe von Obstbäumen entlang dem Schlittweg vom Orts-
rand hoch zur Schönen Aussicht hat stattgefunden und zeigt ersten
Anwurzelungserfolg.

Wie in der Gemeinderatssitzung vom 8.12.2008 beschlossen und
durch Brief der Kreisverwaltung erläutert (s. BLÄTTCHE 16, S.2 und
8) wurden der Gemeinde für 26 anzurechnende Bäume 1.040 m2 auf
ihr Ökokonto gutgeschrieben zur zukünftigen Verrechnung mit mögli-
chen Versiegelungen.

An einem Aprilwochenende wurden insgesamt 35 Bäume von der Fa.
Seeber, Dautenheim, gesetzt, und Bürgermeister Krieger machte mit
Verantwortungsbewusstsein den "Gießmaaschder" (Kurt Seeber).
Wie vorgesehen, geht es unten mit Kärsche los, dann Bäre un Quet-
sche, bis zu de Äppel owwe.

Alte wie neue Sorten ergeben einen interessanten Mix von "Arlett"
und "Boskoop" bis "Winterglockenapfel" und der nicht nur "Gelb-
möstlern" wohlbekannten "Williams"; "Präsident" trifft "Gute Luise" bei
der "Conférence", und die Schmuckabteilung zieren "Topaz" und
"Goldparmäne" wie "Goldrenette." "Katinka" ist sehr "presenta", das
"Fräulein von Trevaux" genießt beim Dülmener Herbstrosenapfel mit
"Lukas" die "Champagnerbratenbirne" - die große weite (Obst-)Welt
hat in Gau-Heppenheim Einzug gehalten, und wir können uns entlang
der Namen mit kulinarischen Genüssen bis hoch zur schönsten aller
Aussichten träumen.

Die den Verrechnungsansatz deutlich übersteigende Zahl der neuen
Bäume sind alle von der resistenten Art; dass sie pflegeleicht sind,
wird sich erst nach der mehrjährigen Anfangsphase mit Aufbauschnitt
erweisen. Dann können sie sich selbst überlassen bleiben und wer-
den sicher zusammen mit dem freundlichen Wildwuchs auf der ande-
ren Seite des Grabens einen wertvollen und dazu schönen Land-
schaftsbestandteil bei Gau-Heppenheim abgeben. Glück auf!

Ehrhard Hütz
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Die neuen Die neuen Die neuen Die neuen Ortseingangsschilder – ein KommentarOrtseingangsschilder – ein KommentarOrtseingangsschilder – ein KommentarOrtseingangsschilder – ein Kommentar

Jetzt stehen sie also, Gau-Heppenheims neue Ortseingangsschilder:
tief und steinig.
Nein, Unsachlichkeit beiseite – im Prinzip eine gute Idee, Besucher
auf diese Art zu begrüßen und gleichzeitig auf die regelmäßig statt-
findenden Feste hinzuweisen. Auch die Gestaltung der Schilder ist
insgesamt ansprechend, sieht man vielleicht davon ab, dass die
Schrift der Hinweise auf die Gau-Heppenheimer Veranstaltungen et-
was klein ist, sich nicht besonders stark vom Hintergrund abhebt und
deshalb im Vorbeifahren relativ schwer zu lesen ist. Zwei andere Din-
ge fallen bei weitem stärker auf und können vielleicht noch geändert
werden.
Die Schilder sind sehr tief angebracht, die unterste Tafel ca. 50 cm
über dem Boden. Vor allem am Ortseingang von Dautenheim aus
wird die Tafel ab und zu von parkenden Autos verdeckt und erfüllt so
ihren Zweck nicht. Selbst wenn der Kreis uns den Gefallen täte, dort
Parkverbotsschilder aufzustellen, bleibt ein Blick so tief nach unten
ungewohnt. Vergleichbare Informationstafeln in anderen Orten und
Städten sind höher angebracht und lassen sich dadurch vom Auto-
fahrer besser erfassen.
Einladen sollen die Ortseingangstafeln, nicht nur informieren. Dass
(ebenfalls am oberen Ortseingang) die Böschung stabilisiert werden
musste, nachdem Platz für die Tafel geschaffen worden war, ist ein-
leuchtend. Müssen es aber auf Dauer die grauen Basaltsteine sein,
oder ließen sich diese durch bepflanzbare Böschungssteine erset-
zen? Und noch leichter ließe sich der Schotter auf dem Boden durch
Rindenmulch, vielleicht sogar ein Beet ersetzen. Pflegeintensiver, ja –
aber auch sehr viel einladender.

Gerhard Paeseler

Rückschau auf das „Weinige Pfingstvergnügen“Rückschau auf das „Weinige Pfingstvergnügen“Rückschau auf das „Weinige Pfingstvergnügen“Rückschau auf das „Weinige Pfingstvergnügen“

Am 31. Mai 2009 lud – dieses Jahr zum 8. Mal - die Winzergemein-
schaft St. Urban wieder zum Weinigen Pfingstvergnügen in Gau-
Heppenheim ein. Nach dem endlos lang erscheinenden und sehr
kalten Winter war bei allen - den Veranstaltern und den zahlreichen
Gästen - die Begeisterung über das warme und sonnige Wetter groß.
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Zum Auftakt gab es in diesem Jahr erstmalig zum Mittagessen auf
dem Freien Platz leckeren frischen Stangenspargel und Riesling-
Schinken. Passend dazu den Camillo-Wein der Winzergemeinschaft
St. Urban. Natürlich sollte auch der schon traditionelle Urbans-Braten
mit leckeren Zutaten nicht fehlen.

Am frühen Nachmittag konnte die Weinpräsentation in der Katholi-
schen Kirche mit einer – im Vergleich zum Vorjahr - noch umfangrei-
cheren Auswahl an leckeren Weinen der vier Gau-Heppenheimer
Betriebe „Weingut Am Schlossberg“, „Weingut Zum Alten Schloss“,
„Weingut Metzler“ und „Weingut Mohrenmühle“ aufwarten. Nicht nur
für die interessierten Weinfreunde, sondern auch - ein bisschen - für
die beteiligten Winzer selbst eine tolle Möglichkeit, die Vielfalt an
Sorten, Ausbaumethoden und Qualitäten zu erleben! Es wurde geko-
stet, erzählt, gefachsimpelt, beratschlagt ….. oder einfach nur ein
Tropfen Wein genossen. Natürlich stand der Jahrgang 2008 im Vor-
dergrund, es gab aber auch Weine aus den Vorjahren zu verkosten.
Da boten sich interessante Vergleiche an. Ein Dank sei an dieser
Stelle an Herrn Pfarrer Cludius gerichtet, der es uns ermöglichte, der
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Weinpräsentation auch in diesem Jahr in der Katholischen Kirche den
ganz besonderen und schönen äußeren Rahmen zu verleihen!

Eine für die jüngsten Besucher des Festes sichtbar gelungene Über-
raschung hatten die Urbanswinzer auf dem Freien Platz vorbereitet:
ein Kinderkarussell drehte fleißig seine Runden und sorgte für viel
Spaß bei den Kleinen. Für die etwas größeren Kinder war vielleicht
eher die Traktorfahrt in die Weinberge der Höhepunkt dieses Festes
am Pfingstsonntag.

Gegen Abend hieß es für die Urbanswinzer Organisationstalent zu
beweisen: großer Andrang herrschte am Startpunkt zur Funzelfahrt -
auf geschmückten Wagen und mit guter Stimmung, Musik, „Weck,
Worscht un Woi“ ging es los in die Gemarkung! Auch wenn die Trak-
toren gelegentlich mal nicht ganz so schnell starten konnten wie ge-
wünscht, hat sich die Geduld doch gelohnt!

Gut gelaunt konnten sich die Besucher, die immer noch nicht müde
waren, zum Abschluss bei fetziger Musik von DJ Kubatschek auf dem
Freien Platz noch austoben – oder einfach gemütlich noch das eine
oder andere Glas Wein genießen. Und das unter freiem Himmel und
bei immer noch angenehm warmen Temperaturen! Toll, dass wir
wieder großes Glück mit dem Wetter hatten und dass so viele Gäste
gekommen sind.

Nur kurze Zeit später hat uns alle die Nachricht vom plötzlichen Tod
Reinhard Metzlers tief erschüttert. Er war Mitbegründer der Winzer-
gemeinschaft St. Urban und hat mit seinen Ideen, großer Energie, ei-
ner bewundernswerten Hilfsbereitschaft und seinem unermüdlichen
Einsatz das gemeinsame Projekt unterstützt und entscheidend ge-
prägt. Bei allen Höhen und Tiefen, Stress, Streit und auch Enttäu-
schungen, die das gemeinsame Arbeiten mit sich gebracht hat, hat er
nie resigniert. Im Gegenteil - Reinhard Metzler hat immer auch dafür
gesorgt, dass das Feiern und die Gemeinschaftserlebnisse bei aller
Arbeit nicht zu kurz kommen. Dafür sind wir sehr dankbar. Jetzt bleibt
eine große Trauer über seinen viel zu frühen Tod. Er fehlt uns!

Christiane Simonsen und die UrbanswinzerInnen
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St. Urban an die Gau-HeppenheimerSt. Urban an die Gau-HeppenheimerSt. Urban an die Gau-HeppenheimerSt. Urban an die Gau-Heppenheimer

Liebe Gau-Heppenheimer,
also, dass die meisten von euch evangelisch sind – klar, als ehemali-
ger Papst habe ich da so meine Einwände. Aber eines muss ich euch
lassen: Mich behandelt ihr echt gut. Jedes Jahr feiert ihr ein Riesen-
fest für mich, ein Gottesdienst, wie ich ihn als Papst nicht so schön
habe erleben können – ok, zu meiner Zeit war das ja auch verboten,
Christenverfolgung und so, immer in den zugigen Katakomben, seid
froh, dass ihr’s besser habt – aber, was ich sagen will: bei euch fühle
ich mich als Schutzpatron wirklich wohl. Als ich dieses Jahr wieder
den Marktplatz sah – ach, wie habt ihr das so schön hingekriegt! Ein
Weinfest (liegt mir ja ohnehin!) wird zur Hintergrundkulisse für das
große Fest der Eucharistie, vom Rebensaft zum Lebenssaft – das ist
bei euch wirklich einzigartig. Und wie früh ihr wieder angefangen
habt, zu schaffen! Am Tag nach der Feier dienen andere nur dem
Kater, ihr dient dem Vater. Super. Den neuen Pfarrer habe ich mir bei
der Gelegenheit natürlich auch mal angesehen. Zuerst dachte ich,
Dirk Bach ist da und will uns veräppeln, aber der Mann ist echt, sieht
halt nur ein bisschen aus wie der Komiker. Macht seine Sache aber
ganz gut. Jedenfalls, er meint’s gut – glaubt jemandem, der in die
Herzen schauen kann. Ok, bei der Predigt habe ich nicht so richtig
zugehört, ging um Wein und großes Fest im Reich Gottes oder so,
aber wisst ihr, wenn man so lange wie ich Gott von Angesicht sieht,
dann verlieren die irdischen Predigten ein wenig ihren Reiz. Ist übri-
gens echt schön hier bei Gott, der Weg ist ein bisschen mühsam,
aber ihr solltet’s wirklich versuchen. Aber zurück zum Pfingstmontag:
Was war das so schön, als die Urbanswinzer – die nennen sich ja
sogar nach mir – mich durch eure Straßen getragen haben, hinauf in
die herrlichen Weinberge, ihr habt ja auch wieder mein Lied gesun-
gen – um ganz viel Segen für euch von Gott habe ich da gebetet. Ach
ja, die Urbanswinzer. Für einen von denen war es ja das letzte Ur-
bansfest. Wirklich traurig. Ihr denkt vielleicht, jemand, der, wie ich,
seit über 1700 Jahren im Himmel lebt, der empfindet das Sterben
nicht mehr als großes Unglück. Hoffnung auf ewige Seligkeit und so,
alles richtig, aber: es ist doch immer wieder bitter, wenn einer gehen
muss und andere zurücklässt. Mir geht’s jedenfalls ziemlich nahe. Ich
muss mich echt mal erkundigen, wie’s ihm jetzt geht. Vielleicht kann
ich ihm ja irgendwie etwas Gutes tun.
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Jedenfalls, jetzt bin ich wieder in meiner Kirche, gepflegt von den
Waldschmidts, und freue mich auf nächstes Jahr. Macht’s gut und,
wenn ihr etwas braucht – fragt nur, mal sehen, was ich für euch tun
kann.

Es grüßt euch alle
Euer St. Urban

Der Autor ist der Redaktion bekannt. Er ist „Insider“ und absolut unverdächtig, in die-
sem Themengebiet den falschen Ton zu treffen.

La La La La Musica – das SommerkonzertMusica – das SommerkonzertMusica – das SommerkonzertMusica – das Sommerkonzert

Der Beginn des zweiten Teils hätte das Motto abgeben können für’s
ganze Konzert bei der Feuerwehr: „Die Freude“ aus Händels Feuer-
werksmusik. Rolls Männer mussten nicht löschen, aber gefreut haben
sich alle, und, was das Beste ist, nicht nur vorher, sondern auch wäh-
rend und hinterher – La Musica haben den Sommer hochleben las-
sen, diesmal mit Balladen aller Art.
Ballade ist, wie Raffaela Heuer erläuterte, ursprünglich ein Tanzlied,
in der Tradition gewandelt zu einer oft besinnlichen, meist aber dra-
matischen Erzählung in Liedform; und da mag man auch gern den
quasi erzählenden Ton eines Solo-Instrumentes wie Anja Olberts
sensible Klarinette bei Felix Mendelssohn Bartholdy (geboren vor 200
Jahren) oder eben Norbert Heuers schmetterndes Flügelhorn bei Ge-
org Friedrich Händel (gestorben vor 250 Jahren) mit einbeziehen  -
Ende der Gedächtnisveranstaltung.
Geschichte, Geschichten. Was wusste Raffaela nicht alles Ballades-
kes aus dem Leben von Textern, Komponisten, Musikern zu berich-
ten! Der Nachmittag wurde schnell zum Abend, mit vielen Soli, Zwei-
er- und Dreierkombinationen von Stimmen und diversen Instrumen-
ten, oft zur Begleitung einer CD, von Größen wie Sir Paul McCartney,
der Knef, Jennifer Rush, Reinhard Mey, und und und ......
Norbert Heuer wollen wir bald wieder einen begabten Trompeten-
schüler wünschen, damit wir ihn öfter hören können; allerdings hatte
er einen erfreulichen Grund für seine musikalische Zurückhaltung,
nämlich die Erweiterung der Gruppe, und da braucht er etwas mehr
an Raum für Präsentation, vor allem, wenn man Yvonne Langer als
weitere Nicht-Blondine „Whats’s up“ der 4Non-Blondes singen hört.
„For the First Time“ auch die Verstärkung im Live-Bass durch Seba-
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stian Olbert, und wohl nicht „the last time“, ist zu hoffen. Das vielge-
staltige Programm gipfelte, darf man sagen, in einem Stück mit vol-
lem Ensemble, lange erwartet, mit vollem Applaus bedacht (und be-
zugabt): wir mögen die kleinen Besetzungen, aber wir lieben es auch,
wenn La Musica die Chancen ausspielt, die im gemeinsamen Musik-
machen des vielstimmigen Ensembles liegen: Katharina Hasenclever,
Yvonne Langer, Selina Kramm, Anja Olbert, Marvin Heuer, Sebastian
Olbert, Norbert Heuer. Stimmen, zweimal Klavier/Keyboard, Gitarre,
Bass, Klarinette und das Flügelhorn. Dann macht mal, wir freuen uns
auf das nächste Mal!

  Ehrhard Hütz

De De De De Vadder Vadder Vadder Vadder vum vum vum vum KKKKoooochevadderchevadderchevadderchevadder

Da steht er nun, der Kochevadder, und gewinnt immer mehr die Her-
zen unserer Dorfbewohner. So wie früher, zu Lebzeiten hat er dies
schließlich schon einmal geschafft.
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Und dabei kommt ihm zugute, dass der aus der Not geborene derzei-
tige Aufstellplatz wohl optimaler nicht sein könnte. Muß doch jeder
hier vorbei – früher oder später. Und das Grün drum herum steht ihm
gut. Mancher hat sich anfangs vielleicht beim Vorbeifahren ein biss-
chen erschreckt, so wie ich. Aber wenn man sich einmal dran ge-
wöhnt hat...

Die Figur ist gelungen.
Grund genug, den Mann
vorzustellen, der das
Hepperumer Unikum
„Kochevadder“ so gut in
Metall zu formen ver-
stand – der Mainzer
Künstler Reinhold Pe-
termann.

Petermann stammt aus
einer Winzerfamilie. Ge-
boren wurde er 1925 in
Boos an der Nahe. Sein
Vater war ein guter Win-
zer und machte Wein -
auch aus der Speyer-
lingsbirne, und der
schmeckte wie Riesling.
Sein Großvater aller-
dings trank echten Ries-
ling vom Fass. In seiner
Jugend trug Reinhold
Petermann die Erde in
Körben die Steillagen der
Wingerte hinauf, die man
dann mit der Hacke wieder runterhackte. Wer jedoch den Vergleich
bei griechischen Sagen sucht, irrt. Im Gegensatz zu Sisyphos trug die
Arbeit Früchte. Der Großvater hatte oft erzählt, dass er teilweise
nichts zu essen gehabt hatte und Petermanns Familie fühlte sich also
deshalb reich, weil sie satt wurde, auch wenn es nur Kartoffeln, Eier,
Salat und an Fleisch 2 Schweine im Jahr waren, die den Weg auf den
Essenstisch fanden.
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Als Kind schnitzte er Automodelle von Auto Union und Mercedes aus
Fichtenholz nach – der Anfang seiner künstlerischen Tätigkeit!

Auch Petermann musste als Soldat in den II. Weltkrieg und wurde
verwundet. Er kam in englische Kriegsgefangenschaft nach Edin-
burgh, und als dort für eine Theatervorführung ein Schachspiel benö-
tigt wurde, meldete er sich keck dieses herzustellen und fertigte es in
Gips. Zu Weihnachten stellte er eine Krippe aus Holz her und bekam
daraufhin Aufträge von schottischen Privatleuten. Zurück in Deutsch-
land verkaufte er bis zur Währungsreform Holzschnitzereien. So ent-
wickelte sich seine Liebe zu bildenden Kunst.

Nach den eher improvisierten Kunsterfahrungen begann er 1946 mit
einem Bildhauerstudium an der Landeskunstschule Mainz. Er war
Meisterschüler von Heinz Müller-Olm und Emmy Röder. Sein Ab-
schlußexamen legte er 1951 ab.

Eher per Zufall wurde er später im Römisch-Germanischen Museum
Restaurator und fertigte Repliken.  Ebenso war er aber auch von
1965 – 1993 Dozent am Institut für Kunsterziehung in den Disziplinen
„Plastik“ und „Aktzeichnen“ an der Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz.

Sein Haus in Finthen ist eine Galerie seiner Werke. Schon im Garten
kann man viele seiner größeren Plastiken bewundern, u.a. auch den
Kochevadder. Es ist das eigentliche Original, die Urplastik sozusa-
gen, nach der die Gussform hergestellt wurde.

Weitere kleinere und größere Werke befinden sich im Obergeschoss.
Früher fanden in der Galerie auch Konzerte statt, eine Bestuhlung
von bis zu 100 Stühlen ist möglich. Heute gibt Petermann hier vor al-
lem Aktzeichenkurse.

Betrachtet man seine ausgestellten Plastiken, fallen oft starke Struk-
turen und Einbrüche auf. Hierzu erläutert Petermann, dass bei der
Vorgehensweise, in der er seine Plastiken gestaltet, es für jedes Ob-
jekt eine Phase gibt, in der solche Strukturen entstehen. Ein Zustand,
der ihn oft fasziniere - so dass er davon einen Abguss macht. Peter-
mann: „Ich fand heraus, dass es die romantische Komponente ist, die
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mir an diesem Zustand gefiel. Es ist der Reiz des Morbiden oder der
Ruine, der auch durch die Patina unterstützt wird.“
Seine Plastiken erarbeitet Petermann meistens in einem nüchternen
Material, z.B. Gips oder schon seit vielen Jahren in Polyester, das er
mit Talkum andickt, weiß einfärbt und dann an ein Metallgerüst an-
hängt. Nach dem Aushärten wird es geraspelt und zurechtgeschliffen,
und anschließend wird wieder eine neue Schicht Kunststoff aufgetra-
gen, bis mitunter nach Wochen die endgültige Fassung erreicht ist.

Wie kam er aber nun an den Auftrag, den Kochevadder darzustellen?
Es war Architekt Klaus Kopf, der ihn ansprach, nachdem er die Aus-
schellerfigur in Selzen gesehen hatte. Während jedoch der Selzener
Ausscheller frei empfunden ist, wurde unser Kochevadder nach ei-
nem Zeitungsbild modelliert – mit der Fantasie und Einfühlung des
geübten Plastikers. Gegossen wurde die Figur von der Firma Hettin-
ger in Mainz-Kastel.

Bleibt die Frage, warum die Glocke nicht beweglich gestaltet ist.
„Damit sie nicht schlaff herunterhängt wie eines alten Mannes Teil“
sagt Petermann hierzu. „So wie es jetzt ist, wird der Moment des
Schwingens erfasst. Ein Schnappschuss, er läutet.“ Es ist also eine
Formfrage, kein Kinderspielzeug.

Mittlerweile sind zweieinhalb Stunden angeregten Gespräches ver-
gangen. Anekdoten wurden erzählt, die Künstlerwerkstatt gezeigt. Wir
hatten die Ehre und Freude, einen Künstler zu treffen, dessen Le-
bensweg, menschliche Ausstrahlung, Wortwitz und ursprüngliche Bo-
denständigkeit uns sehr beeindruckten. Bleibt abschließend Dank zu
sagen, für die Gastfreundschaft und natürlich auch dafür, daß wir ihn
wiederhaben – den Kochevadder.

Ramon Friedrich

Perfektionisten im perfektem AmbiePerfektionisten im perfektem AmbiePerfektionisten im perfektem AmbiePerfektionisten im perfektem Ambiennnnte- Konzert mit te- Konzert mit te- Konzert mit te- Konzert mit MillenniumMillenniumMillenniumMillennium

Wir schreiben das Jahr 4 der Mühlenkonzerte. Entsprechend routi-
niert, wenn auch genauso umfangreich wie immer, war die Vorberei-
tungsphase. An viele Sachen ist zu denken. Stets von neuem die
Entscheidung zu treffen, was und in welchem Umfang an Getränken
und Speisen angeboten wird, wie hoch der Eintritt anzusetzen ist, wie
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das Ereignis beworben wird und vieles mehr. Aber das Gau-
Heppenheim Aktiv e.V.-Team hat sich als eingespielt bewiesen.
Bei widrigem, aber am Abend letzten Endes doch trockenem Wetter
fanden sich pünktlich die Gäste im romantischen Ambiente der Moh-
renmühle ein. Volker-Bier, Rhoihessewoi, alkoholfreie Getränke und
Bratwürste frisch vom Grill fanden von Anfang an guten Anklang.
Auch die obligatorischen Brezeln mit Spundekäs waren sehr gefragt.
Die Gruppe MILLENNIUM, bereits wie im vorangegangenen Jahr in
Ihrer 3er-Besetzung zu Gast, konnte mit perfektem Gitarrenspiel und
Gesang begeistern.

In angenehmer Clubatmosphäre verstand es die Sängerin Marion la
Marché wunderbar, alle Gäste mit Ihrer gekonnten mundart- und um-
gangssprachlichen Conferénce von Titel zu Titel zu führen. Die
Lachmuskeln wurden oft gereizt und jeder der Anwesenden hat wohl
nunmehr einen ganz speziellen Blick auf „Kartoffelsalat á la Oma“
oder „Hasi und Mausi“ (gemeint war hier H&M, die Ladenkette).
Wenn auch optisch hinter Ihr, akustisch aber auf alle Fälle gleichauf -
die beiden Musiker an den Gitarren. Besonders für mich als Hobby-
gitarristen war es faszinierend, mit welcher Präzision jeder Ton um-
gesetzt wurde. Bei einer rein akustischen Interpretation bekannter
Hits - die ja jedem in erster Linie von Studioaufnahmen in Vollbeset-
zung im Ohr sind - den Nerv zu treffen und eine gelungene Authenti-
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zität zu erzeugen, verdient alle Hochachtung. Speziell herausragend
waren für mich die Titel „Ain't nobody“ (Chaka Khan), „Locomotive
breath“ (Jethro Tull) und „Highway to hell“ (AC/DC). Die begeisterten
Gäste spendeten reichlich Applaus und forderten – man konnte gar
nicht anders – Zugabe, die gerne gegeben wurde. Ein perfekter
Abend, an dem man die Seele baumeln lassen konnte und durch die
anregende Musik betankt mit guter Laune nach Hause ging.
Danke allen beteiligten Helfern die an der Vorbereitung und Durch-
führung beteiligt waren.

Und?? Wird 2010 wieder ein Konzertjahr? Warum eigentlich nicht!
Lassen wir uns überraschen.

Ramon Friedrich

Wer net kimmt,
braucht aach net ze gehe.
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VeranstaltungsvoVeranstaltungsvoVeranstaltungsvoVeranstaltungsvorrrrschauschauschauschau

Kerb, 28. – 31. August 2009:

Freitag, 28. August 2009
18:30 Uhr Fußball, AH-Spiel
19:00 Uhr Kerbe-Kotelett-Essen im Sportheim

mit musikalischer Unterhaltung durch DJ Buje

Samstag, 29. August 2009
15:00 Uhr „Samstag um 3“

Rundgang unter dem Motto „Gau-Heppenheim
und St. Urban“ mit Stefani Schober, Treffpunkt
Freier Platz

16:00 Uhr Fußball-Kerbespiel
TuS Gau-Heppenheim – TSG Weinheim

17:00 Uhr Konzert zur Kirchweih mit dem Quintetto Mobi-
le, Musik für 5 Bläser, Evangelische Kirche

18:30 Uhr Eröffnung der Kerb auf dem Freien Platz
• Aufstellung des Kerbebaums
• Hepperumer Buuwe mit Gesang
• Tanzeinlage der TuS Jazztanz-Kids
• „La Musica“

20:00 Uhr Kerbetanz für Jung und Alt mit Birgit Rehse

Sonntag, 30. August 2009
10:30 Uhr Kerbegottesdienst im Festzelt mit Pfarrer Kalt-

wasser (während des Gottesdienstes kein Aus-
schank)

11:30 Uhr Frühschoppen-Konzert mit dem Musikverein
Hessloch

12:00 Uhr Kerbe-Essen
anschließend Kaffee und Kuchen
(während der Kuchenausgabe ist die warme
Küche geschlossen)

Montag, 31. August 2009
18:00 Uhr Leberknödel-Essen
19:00 Uhr Kerbe-Tanz mit Birgit Rehse


