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Am 28. Januar fand unsere erste Mitgliederversammlung des Jahres 
2010 statt. Tageordnungspunkte waren die Terminplanung für 2010, 
die Fertigstellung der Vereins-Webseite und anschließend Verschie-
denes. 
  
Das Frühlingsfest wurde auf den 24.04. und das Herbstfest auf den 
25.09. festgelegt. 
 
Ein Konzert in der Mohrenmühle wird es dieses Jahr nicht geben. Da-
für möchte der Verein die Idee der offenen Höfe nach einjähriger 
Pause weiterführen. Der offene Hof, dieses Jahr als „Hofmusik“, ver-
steht sich als ein ungezwungener Treffpunkt für alle Dorfbewohner, 
zum Kennenlernen bzw. nachbarschaftlichem Schwatz. Hierfür wurde 
inzwischen der 21.08. als erster Termin festgelegt. Der Ort steht noch 
nicht endgültig fest, wird jedoch über das Blättche bzw. Wurfzettel an 
alle Haushalte rechtzeitig publiziert. Ob noch ein weiterer offener Hof 
veranstaltet wird ist offen. 
 
Schon länger war im Verein angeregt worden, eine eigene Internet-
seite zu entwickeln, über die sich unser Verein präsentieren und die 
wichtigsten Inhalte und Veranstaltungen veröffentlichen kann. Mitt-
lerweile steht das Grundgerüst und soll bis spätestens 30.April dieses 
Jahres online gehen. Hierfür bildete sich eine Arbeitsgruppe aus den 
Mitgliedern Reinhard Gebert, Günter Brauch und Ramon Friedrich. 
Das erste Treffen der Arbeitsgruppe wurde für den 9.2. vereinbart. 
 
Unter dem Punkt Verschiedenes wurde verstärkt über die Möglichkei-
ten des Vereins diskutiert, die Jugendarbeit im Ort zu unterstützen. 
Was ist mit dem Jugendraum? Welche Veranstaltungen oder Aktivitä-
ten könnten für die Jugendlichen interessant sein? Spontan fanden 
sich Heide Schöfer-Paeseler, Ehrhard Hütz und Ramon Friedrich zu 
einer Arbeitsgruppe zusammen. 
  
Mit netten Gesprächen klang der Abend aus. Nun denn – ran an die 
Arbeit… und ans Vergnügen. 

 
Ramon Friedrich 
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 
07. Dezember 2009 
 
Einstimmig wird zu Beginn der Sitzung ein neuer 
Tagesordnungspunkt unter TOP 4 aufgenommen. 
 
TOP 1  Beratung und Beschlussfassung 

über Versetzung der Transforma-
torenstastion (Freier Platz) 

 
Ortsbürgermeister Krieger berichtet, dass ein Treffen zwischen ihm, 
dem EWR und Herrn Architekt Finkenauer stattgefunden hat, um 
noch einmal zu besprechen, in wieweit nach den Neubauplänen der 
Evangelischen Kirchengemeinde der Beschluss des Gemeinderates 
vom 30.03.2009 zur Versetzung der Trafostation noch sinnvoll und fi-
nanziell verantwortbar ist. Bei dem Treffen sei man einstimmig zu 
dem Vorschlag gelangt, den vorhandenen Mast, der durch den Baum 
teilweise verdeckt ist, zunächst einmal stehen zu lassen und die Tra-
fostation dicht am Anwesen Brunetti aufzustellen. Ein gutes Beispiel 
hierfür gebe es in Stadtecken-Elsheim. Eine solche Maßnahme, die 
der Gemeinde erhebliche Kosten spare, könne eventuell bereits im 
Februar 2010 in Angriff genommen werden. 
Der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag bei einer Enthaltung zu. 
 
Da auf dem Gelände zwischen Gemeindehaus, Freiem Platz und 
Anwesen Brunetti mit der Gemeinde und dem EWR zwei Eigentümer 
beteiligt sind, stimmt der Gemeinderat einem unbürokratischen Nut-
zungsausgleich in einem entsprechenden Vertrag einstimmig zu. 
 
TOP 2 Festsetzung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 

2010 
 
Der Gemeinderat diskutiert, ob angesichts der offenen Investitionen 
für den Freien Platz, den Weg von der Heileck zum Schleimgraben 
sowie den Weg von der Hauptstraße zum Friedhof (zwischen den 
Grundstücken Schneider und Roll) eine Änderung der Hebesätze für 
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2010 erforderlich ist. Anschließend beschließt der Gemeinderat ein-
stimmig, die Hebesätze 2010 gegenüber 2009 weitgehend unverän-
dert zu lassen. Demnach werden 2010 erhoben: Grundsteuer A 
260%; iGrundsteuer iB 290%; iGewerbesteuer 330%; iHundesteuer 
1. Tier € 30, 2. Tier € 44, jedes weitere Tier € 60; Weinbergshut 28 
€/ha; Wirtschaftswegebeitrag 15 €/ha. 
 
TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über den Kauf ei-

ner transportablen Verstärkeranlage 
 
Nach Beschwerden über die Qualität der Lautsprecheranlage bei der 
Feier zum Volkstrauertag bittet der Ortsbürgermeister um Freigabe 
eines Betrages von € 400 zum Kauf einer transportablen Verstärker-
anlage bei der Fa. Conrad. Der Rat stimmt diesem Antrag einstimmig 
zu und beauftragt den Bürgermeister mit dem Kauf der Anlage 
 
TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über die Annah-

me einer Spende 
 
Einstimmig nimmt der Gemeinderat eine Spende der Sparkasse 
Worms-Alzey-Ried über € 200 an. 
 
TOP 6  Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
 

• Der Ortsbürgermeister berichtet, dass als Stromlieferant das Un-
ternehmen Entega für die drei Jahre bis 2012 billiger angeboten 
hat als das EWR. 
Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung hat allerdings mit 
€m23,50 pro Lichtpunkt das EWR am günstigsten angeboten. 
(Siehe hierzu Gemeinderatssitzung vom 05.05.2009, TOP 2, 
Ausschreibungen!) 
 

• Über den Vorschlag, dass die Gemeinde gegen Vergütung des 
Kaufpreises das von TuS und Landfrauen angeschaffte Inventar 
übernehmen soll, entbrennt eine heftige, teils emotional geführte 
Diskussion. Zum Abschluss kommt der Rat zu der Auffassung, 
dass ein direktes, klärendes Gespräch zwischen den Vereinen 
und der Urbansgemeinschaft am sinnvollsten erscheint. 

Gerhard Paeseler 
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Vorbei  ist wieder die Zeit der Adventskalender. Obwohl schon im 11. 
Jahr, trafen sich jeden Abend wieder viele Bewohner, um das näch-
ste Adventsfensters zu bestaunen. Bei Glühwein, alkoholfreiem 
Punsch und verschieden belegten Broten wurden die aktuellsten 
Neuigkeiten, Erfahrungen, Trauriges und Fröhliches, ausgetauscht. 
Die Kommunikation untereinander klappte prima. Viele Gesichter sah 
man an vielen Abenden immer wieder. Und was konnte nach dem 
Hochziehen des Rollladens, dem Lichtanmachen bewundert werden? 
Weihnachtliche Motive, Landschaften mit Krippen, Engel, Wichtel und 
Zwerge iwaren zu isehen iund der iNikolaus ifuhr iauf seiner Harley iin  
 

 
 
Richtung Gau-Heppenheim. Manch ein Besucher konnte sich bei ei-
nigen Fenstern aber auch an seine Kindheit erinnern; immer dann, 
wenn altes Kinderspielzeug, Kinderbücher oder ein Pferdestall zu se-
hen waren. „Morgen Kinder wird´s was geben“ war im 23. Motiv 



’s Blättche  -  Nr. 20, März 2010                         Seite 6                    Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 

enthalten und jedem wurde bewusst, dass Weihnachten nun ganz 
nah war. 
 
Am 6. Januar trafen sich dann nochmals viele Einheimische, aber 
auch einige Gäste aus Dautenheim, Weinheim und Alzey, um ge-
meinsam an allen „Sehenswürdigkeiten“ vorbei zu schlendern, alles 
nochmals zu bewundern und um sich dann beim Abschlussglühwein 
in der Remise auf die nächste Adventszeit einzustimmen. 
  
Aber so lange sollten wir nicht warten, um uns zu treffen. Jede Chan-
ce sollte man dazu  nutzen. Gelegenheiten bieten sich viele an:  Fes-
te organisiert von den Sportlern, den Landfrauen, den Urbanswin-
zern, der Gemeinde, aber auch von uns, Gau-Heppenheim Aktiv e.V. 
So organisieren wir jedes Jahr ein Frühlingsfest mit Forellen und Gy-
ros und ein Herbstfest mit Zwiebelkuchen und Bremser. Neu hinzu 
kommen soll  im Sommer 2010 eine „Hofmusik“. Ungezwungen und 
fröhlich wollen wir uns treffen und - wie sonst auch - miteinander 
plaudern und die Freizeit gemeinsam genießen. Dabei schmeckt si-
cherlich eine Kleinigkeit zu essen, ein Glas Wein oder ein Bier. Etwas 
Musik dazu lässt alles noch angenehmer werden. Kommt zu diesem 
Fest, aber auch zu den anderen. „Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah.“ 

Heide Schöfer-Paeseler 
 
 

„Knut“ in Gau„Knut“ in Gau„Knut“ in Gau„Knut“ in Gau----HeppenheimHeppenheimHeppenheimHeppenheim    
    

 
Eine alte schwedische Tradition wurde erstmals in Gau-Heppenheim 
übernommen: „Knut“. In Schweden ist es das Entfernen von Schmuck 
und Kerzen vom Weihnachtsbaum am letzten Tag der Weihnachts-
zeit am 13. Januar. In Gau-Heppenheim war es nun das Weihnachts-
baumverbrennen am Samstag, dem 9. Januar. 
 
Beim Stammtisch im Häuschen entstand die Idee, „Knut“ auch mal 
bei uns zu feiern. Gesagt getan: Flugblätter wurden gedruckt und an 
die Haushalte verteilt, ein Traktor und eine Rolle zum Einsammeln 
bewegte sich durchs Dorf und Getränke und Brote wurden vorberei-
tet. Das Fest konnte beginnen. Die Weihnachtsbäume brannten 
schon lange vor der angekündigten Zeit und der Funkenflug begeis-
terte jeden Gast. Der Andrang war enorm, der Glühwein wurde immer 
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kühler, der 
Cognac für 
die Hütchen 
ging irgend-
wann aus. 
Doch es hat 
sich gelohnt. 
Alle Besucher 
hatten ihren 
Spaß und die 
Organisatoren 
konnten wirk-
lich zufrieden 
sein, denn ih-
re Arbeit war 
nicht umsonst. 
Und so wird jetzt schon überlegt, wie man es 2011 noch schöner, 
noch besser machen kann. Ob dies möglich ist, daran habe ich meine 
Zweifel. Denn es stimmte nicht nur alles das, was die Aktiven und 
Passiven dazu beitragen konnten, sondern auch das Wetter passte: 
bei Schnee und Frost lässt sich „Knut“ viel besser feiern als bei Re-



’s Blättche  -  Nr. 20, März 2010                         Seite 8                    Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 

gen, Matsch und Schmuddelwetter. Und vor allem: für alle war es ei-
ne überraschende Neuerung im örtlichen Leben. 
 
Und woher kommt der Name Knut? Wohl von Knut IV. dem Heiligen, 
König von Dänemark. Er soll die Anordnung gegeben haben, die 
Weihnachtszeit auf 20 Tage zu verlängern. 

Heide Schöfer-Paeseler 
 

 
Die KappensiDie KappensiDie KappensiDie Kappensittttzung 2010zung 2010zung 2010zung 2010    
    

 
Als ich am Montag nach der Sitzung den Bericht in der AZ gelesen 
hatte, war ich doch etwas verunsichert. War ich vielleicht auf der 
falschen Sitzung gewesen? Oder hatte, dank des 
Improvisationstalentes von Norbert, sonst niemand etwas bemerkt? 
Nun ja, das Bühnenbild, gestaltet von Anna, Mario und Thomas, sah 
absolut affengeil aus und war mit dem dazu passend kostümierten 
Elferrat eine wahre Augenweide. Nur mit dem Ohrenschmaus war es 
leider nicht so gut bestellt. Der eigens für die Sitzung engagierte DJ 
Stefan Wittmann traf erst nach Sitzungsbeginn ein und war zunächst 
einmal mit der Installation seiner Gerätschaften beschäftigt. Die 
beiden neu angeschafften, rechts und links der Bühne angebrachten, 
2000-Watt-Druckboxen schafften es nicht, den Ton gleichmäßig in 
der gesamten Halle zu verteilen, und das schon in früheren Berichten 
erwähnte „Gau-Heppenheimer Phänomen“ *) tat ein übriges. Wohl 
dem, der eine Eintrittskarte für Plätze im vorderen Hallendrittel hatte 
ergattern können. Der Rest der Gäste musste sich, zumindest in der 
2. Halbzeit, die Büttenreden aus vereinzelt aufgefangenen 
Sprachfetzen selbst zusammenreimen. Schade um die Mühe und 
Arbeit, die sich die einzelnen Akteure wieder mal gemacht hatten. 
 
Wenn auch unser langjähriger Protokoller Reinhard Cherdron 
krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste, so hatten es Norbert 
und Anna doch geschafft, wieder ein tolles Programm 
zusammenzustellen. Eine gelungene Mischung aus Jung und Alt, 
Showtanz und Vorträgen, Sketchen und Gesang, die eigentlich das 
Publikum hätte begeistern können. Es ist durchaus verständlich, 
wenn der eine oder andere Beitrag nicht bei jedem im Saal gleich gut 
ankommt, schließlich sind die Geschmäcker ja bekanntlich 
verschieden. Dennoch sollte Mann oder Frau wenigstens so fair sein, 
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denjenigen Gästen, die zusehen und auch zuhören möchten, diese 
Chance zu geben. 
Auch ich habe leider kein Pauschalrezept dafür, was man tun könnte, 
um in Gau-Heppenheim  einmal eine, lustige, fröhliche, krasse, aber 
dennoch kultivierte Kappensitzung abzuhalten. Nur eines ist sicher: 
Nächstes Jahr brauchen wir wohl wieder ein paar Tische weniger.  
 
*) siehe Blättche Nr.12                                                                                                                      

Günter Brauch 
 
Lumpenball 2010 Lumpenball 2010 Lumpenball 2010 Lumpenball 2010 ––––    ein voller Erfolgein voller Erfolgein voller Erfolgein voller Erfolg    
    

 
Seit langen Jahren ging nun endlich wieder der Wunsch vieler Mit-
bürger in Erfüllung. Gau-Heppenheim hat wieder einen Lumpenball. 
Und wie schon so oft zeigte sich auch diesmal, welch eine tolle Dorf-
gemeinschaft wir doch sind.  
 
Eine Hand voll Narren hatte alles bestens vorbereitet und die Turn-
halle in einen gemütlichen Tanzsaal verwandelt. DJ Sebastian hatte 
mit Norbert auf der Bühne die Musikanlage installiert und von der 
Kreisbildstelle wurden die Scheinwerfer für die entsprechende 
Lightshow besorgt. Auch Harald und Sylvia waren logistisch für den 
bevorstehenden Ansturm bestens gerüstet. Es konnte also losgehen.  
 
Ob es nun die schönen bunten Einladungszettel waren oder einfach 
nur das Bestreben dabei zu sein, lässt sich im nachhinein nur schwer 
ausmachen. Doch mit einem solchen Besucheransturm hatte selbst 
Hans Zimmermann nicht gerechnet, als er schweren Herzens die 
GEMA-Gebühr entrichtete. Sogar unser langjähriger Protokoller 
Hans-Reinhard Cherdron kam extra aus seinem Kuraufenthalt ange-
reist  und ließ es sich nicht nehmen, das närrische Jahresprotokoll 
vorzutragen, welches bei den Anwesenden frenetischen Beifall her-
vorrief. 
 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Gau-Heppenheimer Mit-
bürgern recht herzlich bedanken, die dafür sorgten, dass unser Lum-
penball wieder mal eine gelungene Veranstaltung wurde, und wün-
sche allen ortsansässigen Vereinen einen ebenso so großen Erfolg 
bei Ihren anstehenden Events. 

                                                           Günter Brauch 
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Wenn einer eine Reise tut Wenn einer eine Reise tut Wenn einer eine Reise tut Wenn einer eine Reise tut ----    KubaKubaKubaKuba    
    

 
Es ist März, der Winter hoffentlich endgültig vorbei und wärmere 
Frühlingstage sind in Sicht. Spätestens jetzt sollte man an die Pla-
nung des Jahresurlaubs gehen. Aber wohin? Schon wieder Lanzaro-
te? Griechenland? Oder weiter weg? Jeder hat so seine Prämissen 
bei der Auswahl des Urlaubslandes, auch Balkonien bzw. deutsche 
Lande bieten viel Schönes. 
 
Ich möchte heute die Karibik in den Fokus rücken und dort speziell 
Kuba. Möglicherweise wird der eine oder andere mit Unmut auf das 
dort herrschende kommunistische Regime blicken – fürwahr ein 
Wermutstropfen. Ungeachtet der wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat 
sich das kubanische Volk seine Lebensfreude erhalten und ist uns in 
unserem Urlaub stets hilfsbereit und zuvorkommend begegnet. Als 
Devisenbringer ist der westeuropäische Bürger gerne gesehen, nicht 
nur bei der dortigen Regierung. In Sachen Sicherheit hatten wir nie 
Probleme, im Gegenteil. Im Gegensatz zu anderen lateinamerikani-
schen Staaten gibt es in Kuba weiterhin eine äußerst niedrige Krimi-
nalitätsrate. Wir haben uns dort in unserer Bewegungsfreiheit nie ein-
geschränkt gefühlt, sogar sicherer als im Jahr zuvor in der Dominika-
nischen Republik. Ursache sind wohl die teils drakonischen Strafen, 
die Kriminelle dort erwarten. 
 
Wer sich von politisch geprägten Vorurteilen freimachen kann, findet 
eine traumhaft schöne Insel vor und Menschen, die schon lange in-
sgeheim einer anderen Zukunft entgegenschauen. Unterhält man 
sich vor allem mit der Jugend, wird die Sehnsucht nach einer anderen 
Gesellschaftsordnung deutlich. Die seit Jahrzehnten andauernde 
wirtschaftliche Blockade überlebt sich mehr und mehr. Der aufmerk-
same Beobachter weiß seit langem, dass sie, paradoxerweise, statt 
dem Regime zu schaden, es eher noch länger am Leben erhält. 
 
Kuba ist nicht umsonst die Königin der Antillen! Landschaftlich hat es 
viel Abwechslung zu bieten. Am besten hat es uns in Westkuba gefal-
len – das Viñalestal ist wunderschön, als Anbaugebiet  
des Tabaks auch wirtschaftlich für das Land sehr wichtig. Dann der 
Süden in der Gegend der allseits bekannten Schweinebucht. Das 
Museum der Schlacht in der Schweinebucht (Playa Giron), Krokodil-
farmen und herrliche Strände laden zum Verweilen ein. Weitere High-
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lights auf unseren Reisen waren Santa Clara mit dem Mausoleum 
Ché Guevaras, die Gegend um Topes de Collantes, Trinidad und 
Sancti Spiritus. Nicht zu vergessen die Hauptstadt, Havanna. 
 
Mit einem Mietwagen Kuba zu erkunden ist die optimale Art, das 
Land kennenzulernen. Sehr hilfreich sind natürlich, gerade im Lan-
desinneren, Spanischkenntnisse. Warum nicht mal wieder die Schul-
bank drücken und einen Volkshochschulkurs belegen? Mir hatten für 
den ersten Besuch in Kuba bereits anderthalb Semester gereicht, um 
problemlos zu kommunizieren. Durch die gute Schulbildung, vor al-
lem der jüngeren Kubaner, ist es aber auch kein Problem, sich in 
Englisch zu verständigen. 
  
Wer jetzt Lust auf einen Urlaub in Kuba bekommen hat, wird sich na-
türlich noch viele andere Fragen stellen. Wie ist das mit der Wäh-
rung? Ist der Mietwagen versichert? Was für Mietwagen bekommt 
man? Sind die Hotels gut? Gerne helfe ich hier weiter und versuche, 
die Fragen zu beantworten und viele Tipps zu geben. Unter der  
Hepprumer Rufnummer 999662 oder per eMail an ra-
mon.friedrich@web.de können Sie mich kontakten. Wer Lust be-
kommen hat, Urlaubsfotos aus Kuba anzuschauen, den verweise ich 
auf meine Webseite www.ramon-friedrich.de. Unter der Rubrik „Ur-
laubsfotos“ ist der Link zu unserem Web-Fotoalbum zu finden. 
  
Na denn – buen viaje! 

    Ramon Friedrich 
 
 

ImpressuImpressuImpressuImpressummmm    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Wann aaner bellt, gauzen se all. 

 
 

    
    
VeranstaltungsvoVeranstaltungsvoVeranstaltungsvoVeranstaltungsvorrrrschauschauschauschau    
    

 
Sonntag, 21. März 2010 

10:00 Uhr Vorstellung der Konfirmanden/Konfirmandinnen 
in der Evangelischen Kirche in Framersheim 

 
Freitag, 26. März 2010 

20:00 Uhr Generalversammlung des TuS Gau-Heppenheim 
Turnhalle 

 
Dienstag, 30. März 2010   

Generalversammlung des Landfrauen-
Ortsvereins 

 
Samstag, 24. April 2010 

18:00 Uhr Frühlingsfest Gau-Heppenheim Aktiv. e. V. 
Weingut Harald Scholl 

 
 19:30 Uhr     Kommers – 50 Jahre Fußballabteilung 

Turnhalle 
 

Freitag, 30. April 2010 
19:00 Uhr Maifeier des TuS Gau-Heppenheim 
 Sportheim 
 

Sonntag, 2. Mai 2010 
13:00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation 
 Evangelische Kirche    

 


