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GauGauGauGau----Heppenheim Aktiv e. V. Heppenheim Aktiv e. V. Heppenheim Aktiv e. V. Heppenheim Aktiv e. V. ––––    Wahlen zum VorstandWahlen zum VorstandWahlen zum VorstandWahlen zum Vorstand        
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Im Frühjahr 2016 lud der 1. Vorsitzende Harald Scholl zur Jahresmitglieder-
versammlung mit den satzungsgemäßen Wahlen zum Vorstand. Turnusmä-
ßig wurden Kassenwart, Schriftführer und Beisitzer gewählt, jeweils ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung. 
Der Vorstand besteht demnach jetzt aus folgenden Mitgliedern: 
  

- 1. Vorsitzender: Harald Scholl 
- 2. Vorsitzende: Friederike Roll 
- Schriftführer: Ehrhard Hütz 
- Kassenwart: Gerhard Paeseler 
- Beisitzer: Reinhard Gebert 
 

Zu Kassenprüfern wurden Andreas Schneider und Ramon Friedrich be-
stimmt. 
Die Programmplanung findet ihren Niederschlag im Veranstaltungskalender 
der Gemeinde. Die Gemeinderatsmitglieder des Vereins stellen ihren Zwi-
schenbericht aus der Gemeinderatsarbeit im Blättche 26 vor. 

Ehrhard Hütz 
 
 

Weinbergssegnung und Weinprobe Weinbergssegnung und Weinprobe Weinbergssegnung und Weinprobe Weinbergssegnung und Weinprobe     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Das Fest des Weinheiligen Urban und die große Weinprobe in der kleinen 
Urbanskirche zu Pfingsten hatten 2016 ausfallen müssen. Vier Gau-
Heppenheimer Winzer richteten mit der evangelischen Kirchengemeinde ei-
ne bescheidene, aber feine, nennen wir es, Ersatzveranstaltung aus, mitten 
im Juni bei gutem Wetter. Eine kleine Gemeinde fand sich am Grillplatz 
Dornweide unter den hohen Bäumen ein zur Segnung der Weinberge mit 
ökumenischer Kommunion; die Andacht im doppelten Sinne fiel allerdings 
dann doch zum großen Teil dem fallenden Starkregen zum Opfer – so 
schnell war wohl selten ein Andachtsort von und mit allen Spuren christli-
chen Zusammenseins geräumt, wie an jenem Samstag im Juni. 
Fröhlich trafen sich die Läufer wie die Gefahrenen wieder im Weißen Haus 
zur biblischen Weinprobe, auf die sie sich wahrlich ein Anrecht erworben 
hatten. Anders als in der pfingstlich gewohnten, offenen Probe, stellten die 
Winzer insgesamt acht Weine vor, vom rheinhessischen Eich-Wein Sylva-
ner, den Klassikern Riesling und diversen Burgundern, bis zur hochinteres-
santen, schädlingsresistenten Neuzucht. Alles war zu genießen, forzdrugge 
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bis an den Rand des Milden, und manches zu lernen zwischen Weiß, Rot, 
Rosé und Rotling. 
Die Probe wurde ernsthaft und mit Charme moderiert vom Kirchenvor-
standsmitglied Christine Ast-Albrecht, die mit wenigen weinigen Auszügen 
ausgesuchter Bücher die Heiterkeit zu konzentrieren wusste – der Wein er-
freue des Menschen Herz, ja. Aber der Knigge des Apokryphen Jesus 
Sirach/Ecclesiates weiß doch den rechten Gebrauch zu weisen: woran sich 
die im befeuchteten wie erleuchteten Genuss versammelte Gemeinde 
durchaus zu halten wusste. Es wurden keine gegenteiligen Nachrichten be-
kannt. 
Dank den Ausrichtern mit der Hoffnung auf die Zukunft, sei es in alter, oder 
in neuer Form. 

Ehrhard Hütz 
 

Konzert zur Kirchweih in Sankt UrbanKonzert zur Kirchweih in Sankt UrbanKonzert zur Kirchweih in Sankt UrbanKonzert zur Kirchweih in Sankt Urban        
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Es hat Tradition, das Kerbe-Konzert um 17 Uhr am Samstag, abwechselnd 
evangelisch oder katholisch, 2016 im Heim des Weinheiligen Urban. Kerbe-
kantor Wolfgang Betz, unser Mainzer Freund der ersten Stunde, Organist, 
Chorleiter, Sänger, hatte seinen Singkreis der Melanchthon-Gemeinde mit-
gebracht, einen kompetenten kleinen Frauenchor, in Gau-Heppenheim be-
kannt wie unser Wahlheimer Trompeter Michael Klimo. Sie brachten den 
Chorraum der kleinen Kirche als Resonanzraum für die andächtigen Zuhörer 
in feine Schwingungen: schlag ein Holzfass richtig an, und der Keller fängt 
an zu klingen. So war es hier. 
Des vor-bachischen Adam Gumpelzhaimers Motette „Lobt Gotte getrost mit 
Singen“ setzte den Ton, den die Anwesenden gern in einer Kantate Hugo 
Distlers mitsingend aufgriffen. 
Betz führte wie immer einfühlsam zum Kern der verschiedenen Musiken, so 
wie Frau Sieben und Herr Breuder vom Framersheimer Zweig der Gemeinde 
dankenswerterweise verbal assistierten (und Werner Breuder ist wahr-
scheinlich der beste Glöckner zwischen hier und dort). 
Wir freuen uns auf die Kerb 2017: das Konzert wird von der evangelischen 
Kirchengemeinde ausgerichtet zur Feier der Generalsanierung der Kirche in 
der Kirchgasse; 290 Jahre nach der ersten wird es wieder eine echte Kirch-
weih werden. 

Ehrhard Hütz 
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Mit Gau-Heppenheim Aktiv e. V. wählen Sie am 25. Mai 2014: 

 

� Mehr Bürgerbeteiligung, keine Geheim-Rats-Politik 

 

� Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Organisati-
onen und Bürgern 

 

� Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche 

 

� Dorfmoderation mit Beteiligung aller Bürger bei der Gestaltung 
des Ortskerns (Freier Platz) 

 

Deshalb mit  

Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 

mehr gemeinsam wagen!mehr gemeinsam wagen!mehr gemeinsam wagen!mehr gemeinsam wagen! 
 
Das war der Text unserer Wahlwerbung vom 17. Mai 2014. Nach mehr als 
der Hälfte der Amtszeit des damals gewählten Gemeinderates ist es für die 
vier von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. gestellten Räte Zeit, für sich selbst ei-
ne Bestandsaufnahme zu machen und dann vor allem Ihnen, den Wählern, 
Rechenschaft abzulegen, welche der 2014 von uns genannten Ziele wir er-
reichen konnten.  
 

Doch vorab: 

Alle Ratsmitglieder arbeiten über die Grenzen der Wählergruppen hinweg in 
gegenseitigem Respekt, freundschaftlich, ergebnis- und sachorientiert zum 
Wohl von Gau-Heppenheim zusammen. Fraktionen, die Fronten hätten 
symbolisieren können, wurden bewusst nicht gebildet. 

Natürlich gibt es zu einigen Themen unterschiedliche Meinungen. Die gehen 
aber durchaus quer durch die beiden Wählergruppen hindurch. Am Schluss 
versuchen alle, eine für Gau-Heppenheim gute Lösung zu finden. 
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Blockbildungen - hier Wählergruppe Matthäi, dort Gau-Heppenheim Aktiv - 
gab es nur bei den Wahlen der Beigeordneten. Wir, die vier Räte von Gau-
Heppenheim Aktiv e. V., hatten deutlich gemacht, dass eine/r von uns gerne 
auch als Beigeordnete/r Verantwortung für Gau-Heppenheim übernommen 
hätte. Nicht wegen des Amtes an sich, sondern um zu zeigen, dass man 
sich über die Ratstätigkeit hinaus dem Wohl der Gemeinde verpflichtet fühlt 
und sich engagieren will. Dies erfolgt in der Tagesarbeit jetzt dennoch. 

Hätte man bei den Beigeordnetenwahlen die heutige Arbeitsatmosphäre be-
reits gekannt, hätte die Wählergruppe Mätthäi mit uns sicher Gespräche 
über die Vorschläge für die Wahlen geführt. Gute „parlamentarische“ Spiel-
regeln entstehen aber durch Respekt und Vertrauen - und beides muss man 
sich erst gegenseitig erarbeiten. 

 

Unser heutiges Resümee ist deshalb keine Aufzählung von Erfolgen, die 
Gau-Heppenheim Aktiv e. V. allein erzielt hat. Nein, der Gemeinderat hat 
Dinge gemeinsam erreicht. Aufzeigen möchten wir allerdings, dass wir in 
unserem Wahlprogramm von 2014 Themen aufgegriffen haben, die heute 
mehrheitlich als positiv für Gau-Heppenheim betrachtet werden. Wir freuen 
uns darüber, dass wir in dem einen oder anderen Punkt die Ratsmitglieder 
der Wählergruppe Matthäi überzeugen konnten. In vielen anderen Berei-
chen, in denen beide Wählergruppen - wenn auch nicht immer ganz deutlich 
- in ihren Zielen dicht beieinander lagen, versuchen wir durch unser Enga-
gement und unsere Arbeit die Umsetzung mit zu „schultern“. Je mehr Per-
sonen sich aktiv einbringen, desto besser und schneller kommt man zum 
gewünschten Ziel.    

 

Den Besuchern der Ratssitzungen und den Lesern der Protokolle wird auf-
gefallen sein: alle Themen, die es zulassen, im öffentlichen Teil behandelt 
zu werden, kommen dort zur Sprache. Und es wird ohne „Fraktionszwänge“ 
intensiv und lange diskutiert, bis jedes Ratsmitglied sich eine eigene Mei-
nung bilden konnte. Erst dann wird abgestimmt, oft über Beschlusstexte, die 
erst in der Sitzung formuliert werden. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen Entscheidungen bereits im kleinen Kreis 
vorbereitet und damit bereits getroffen worden waren, vom Rat nur noch ab-
genickt wurden. 

Umso wünschenswerter wäre es deshalb, wenn mehr interessierte Bürger 
die Ratssitzungen besuchten. Dort könnten sie hautnah die Arbeitsweise 
des Rates kennenlernen. 
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Im Juni 2011 hatte Gau-Heppenheim Aktiv e. V. nach vergeblichen Versu-
chen einzelner Bürger erstmals eine Bürgerversammlung (zum Thema 
Windenergieanlagen) gefordert, die dann im Herbst stattfand. Erstmals wur-
den die damaligen Planungen neuer Windenergieanlagen öffentlich. Die wei-
tere Entwicklung ist bekannt. 

Seit der letzten Wahl wird die Bürgerversammlung als Mittel der Bürgerbetei-
ligung offensiv genutzt. Der Rat informiert Sie, nimmt Wünsche und Anre-
gungen auf und nutzt Ihre Bereitschaft, in Arbeitsgruppen und Ausschüssen 
mit zu arbeiten. Beispielhaft ist da die Vorbereitung der Planungen für den 
Freien Platz. 

 

Auf Vorschlag unseres Ratsmitgliedes Friederike Roll wurde 2014 zusätzlich 
ein Kultur- und Sozialausschuss geschaffen. Die Auf-
gabe des neuen Ausschusses besteht in Ideensamm-
lung, Beratung, Förderung und Vorbereiten von Be-
schlüssen zu allen Themen der Senioren- und Jugend-
arbeit, der Sportpflege sowie der Förderung von Verei-
nen, der (Jugend-)Feuerwehr und aller weiterer kultu-
rellen Angebote. 

Der Kindergarten wurde insofern aufgenommen, als 
der Ausschuss als Bindeglied zwischen Elternaus-
schuss und Ortsgemeinde fungieren soll. Als Mutter 
hat Friederike Roll im Kindergarten die Gründung eines 

Fördervereins vorangetrieben, der heute die Kindergartenarbeit effektiv un-
terstützt. 

Erfreulich ist ganz allgemein die Zunahme von Angeboten an Kinder, an de-
nen Friederike Roll und wir anderen uns gerne beteiligen: Ausflüge, Besuch 
eines Weihnachtmärchens, Kindergottesdienst, Erweiterung des Kerbange-

botes ….. 

Zusammen mit anderen hat sich Heide Schöfer-
Paeseler auch bei den Angeboten für Kinder engagiert 
und ist beim Backen der Weihnachtsplätzchen und den 
Ausflügen der backenden Kinder aktiv. 

Früher eher unbemerkt pflegte unser Ratsmitglied Hei-
de Schöfer-Paeseler die Beete mit dem Koche-Vadder 
und am Gemeindebüro. Gerne hat der Rat ihr Angebot 
angenommen, dass sie dies auch weiterhin tut. Zusätz-
lich hat sie sich um die Gestaltung und Bepflanzung des 
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neuen Beetes an der Bergstraße gekümmert und zusammen mit dem Ersten 
Beigeordneten die neuen Pflanzkübel in der Bergstraße ausgesucht und 
aufgestellt. Dies sei beispielhaft genannt für die verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen Bürgern und Gemeinderäten, zum Wohl der Gemeinde in Eigenhil-
fe Projekte anzupacken. 

Für Offenheit und Nichtvergessen von Themen sorgt Heide Schöfer-
Paeseler im Gemeinderat. Verliert der Rat eine Maßnahme einmal aus den 
Augen, sorgt sie mit ihren Anfragen dafür, dass vielleicht auch etwas unge-
liebte Projekte ordentlich zu Ende geführt werden. Wichtig für die Glaubwür-
digkeit. 

 

Neben den bereits aufgeführten Themen liegt unserem Ratsmitglied Andre-
as Schneider als aktivem Mitglied und Mitglied des För-
dervereins die Freiwillige Feuerwehr am Herzen. Nach-
dem es in der ersten Bürgerversammlung nach der 
Gemeinderatswahl um die Feuerwehr gar nicht gut be-
stellt schien, kann Andreas Schneider berichten, dass 
ausgebildete Feuerwehrleute zurück- und neue hinzu-
gewonnen werden konnten, von denen bereits zwei die 
Grundausbildung abgeschlossen haben. Auch ein fes-
ter Ansprechpartner steht dauerhaft zur Verfügung. Auf 
Grund der verbesserten Stimmung innerhalb und des 
verbesserten Images nach außen ist die Freiwillige 
Feuerwehr Gau-Heppenheim auf dem besten Weg, ihre 
Krise zu überwinden und für die Bürger verlässlich Sicherheit zu gewährleis-
ten. Nicht alles ist bereits optimal, doch kann man daran arbeiten. 

 

Unser Ratsmitglied Gerhard Paeseler hat im Frühjahr 2015 die Betreuung 
der Internetseite der Gemeinde übernommen. Dadurch 
ist gewährleistet, dass Sie auch weiterhin möglichst um-
fangreich über die Ereignisse in Gau-Heppenheim in-
formiert werden. 

Darüber hinaus wacht er als Vorsitzender des Rech-
nungsprüfungsausschusses über die Finanzen der 
Gemeinde. Das bedeutet, dass in einigen Fällen unnö-
tige Ausgaben vermieden werden können. Andererseits 
macht er uns aber auch deutlich, dass Gau-
Heppenheim bestimmte innovative, für die Zukunft 
wichtige Schritte nur machen kann, wenn sie über Kre-
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dite zumindest zwischenfinanziert werden. 

Durch Initiative von Gerhard Paeseler und auch durch seinen persönlichen 
Einsatz war es dem Rat möglich, noch vor dem Jahresende die Anträge auf 
Förderung einer Dorfmoderation und eines Dorferneuerungskonzeptes auf 
den Weg zu bringen. Das bedeutet nicht nur, dass bei entsprechender Be-
willigung Zuschüsse für die Gemeindeverwaltung und von Privatleuten zur 
Weiterentwicklung innerhalb der Gemeinde möglich sind, sondern vor allem, 
dass Gau-Heppenheim mit einem Dorferneuerungskonzept einen „Fahr-
plan“, einen roten Faden, für Entscheidungen und Projekte in den kommen-
den Jahren erhält.   

 

Liebe Mitbürger, 

soweit unsere Zwischenbilanz. Da beide Wählergruppen zum Wohl der Ge-
meinde zu arbeiten versprachen und den Bürgerwillen ähnlich interpretieren, 
ist dies natürlich nicht alleine Errungenschaft von Gau-Heppenheim Aktiv. 
Wir können aber zufrieden sein, dass bereits kurz nach der Halbzeit ein 
Großteil der von uns angesprochenen Ziele konkret und aktiv angestrebt 
wird oder bereits erreicht wurde. 

Wie danken Ihnen für Ihre bisherige Unterstützung und freuen uns darauf, 
auch künftig im Rat Ihre Wünsche und Anregungen einzubringen und zu be-
sprechen. 

2017 können Sie mit und sprechen zu folgenden Terminen: 

Dienstag, 21. Februar, 

Dienstag, 30. Mai, 

Dienstag, 29. August und 

Dienstag, 28. November 2017, 

jeweils 19:00 Uhr, im Nebenraum des Sportheims des TuS. 

 

Die Gemeinderäte von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 

Friederike Roll, Heide Schöfer-Paeseler, 

Andreas Schneider, Gerhard Paeseler 
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Förderverein Kindertagesstätte GauFörderverein Kindertagesstätte GauFörderverein Kindertagesstätte GauFörderverein Kindertagesstätte Gau----HeppenheimHeppenheimHeppenheimHeppenheim    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nun haben wir schon einjährigen Geburtstag gefeiert! Denn im November 
2015 haben wir den Förderverein für den Kindergarten gegründet.  
 
Als ich meinen großen Sohn hier im Kindergarten anmeldete, fragte ich di-
rekt nach den Eintrittsunterlagen für den Förderverein, um ganz erstaunt 
festzustellen, dass es für den Gau-Heppenheimer Kindergarten keinen gibt. 
In den fünf Jahren, die meine Kinder in den Kindergarten gingen, habe ich 
am „Projekt Förderverein“ gearbeitet. Und am Ende haben wir Eltern im El-
ternausschuss es mit der Unterstützung von Pfarrer Kaltwasser geschafft, 
die Gemeinde und die Kindergartenleitung von unserem Projekt zu überzeu-
gen. Nun sind meine Kinder in der Schule und ich bin mir sicher, dass sich 
die Arbeit für die nachrückenden Kinder gelohnt hat. 
 
In den vergangenen zwei Jahren haben wir mit den Kindern Adventsplätz-
chen gebacken und diese beim Adventsfenster verkauft. Viele Eltern haben 
uns dabei mit den Zutaten und vor allem mit ihrer Zeit unterstützt. Beim 
Sommerfest haben wir eine große Tombola organisiert, bei der jedes Los ein 
Gewinn war, so dass es keine traurigen Kinder gab. Insgesamt haben wir 
durch unsere Aktionen, die Mitgliedsbeiträge und Spenden bereits im ersten 
Jahr über 1.800 EUR für die Kinder im Kindergarten gesammelt. Dieses 
Geld soll in einen faltbaren Bollerwagen investiert werden, der auf Ausflüge 
mitgenommen werden kann. Außerdem soll der Fuhrpark des Kindergartens 
für den Hof, vor allem für die kleineren Kinder, erweitert werden. 
 
Fördervereine gibt es zu sehr vielen Einrichtungen und sie dienen dem 
Zweck, einen Kreis interessierter Menschen anzusprechen, um auch in Zei-
ten klammer öffentlicher Kassen, große Projekte zu ermöglichen. Vor allem 
bietet die Gemeinnützigkeit des Vereins die Möglichkeit, von Unternehmen 
größere Spenden gegen Spendenquittung anzunehmen. Davon konnten wir 
direkt profitieren und konnten am 13. Dezember 2016 von der Sparda-Bank 
Südwest einen Scheck über 1.000 EUR entgegennehmen. 
 
In einem Förderverein kann sich jeder engagieren, der sich mit der Sache, 
also mit dem Kindergarten Gau-Heppenheim, verbunden fühlt. Sei es, dass 
die eigenen Kinder oder Enkel früher hingegangen sind oder gerade hinge-
hen. Alle derzeitigen Eltern sind natürlich in jedem Fall aufgerufen, sich mit 
einzubringen. Wir können jede helfende Hand, aber auch Geld- und Sach-
spenden, jederzeit gebrauchen. 

Friederike Roll 
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BohnErzWeg dokumentiert Erzgewinnung in RheinhessenBohnErzWeg dokumentiert Erzgewinnung in RheinhessenBohnErzWeg dokumentiert Erzgewinnung in RheinhessenBohnErzWeg dokumentiert Erzgewinnung in Rheinhessen    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ein prägendes Element in der rheinhessischen Landschaft ist der Weinbau. 
Viele Gemeinden verdanken ihre erste urkundliche Erwähnung vor mehr als 
tausend Jahren den damals schon lange bestehenden Wingerten. Dass 
mitten in den Weinbergen auch der Abbau von Eisenerz stattgefunden hat, 
wissen heute die Wenigsten. Dabei ist das vergleichsweise noch gar nicht 
so lange her. In den Jahren von etwa 1800 bis etwa 1875 wurde im Süden 
von Rheinhessen und auch am Wißberg Eisenerz gewonnen. Tiefe Stollen 
und Fördertürme hat es allerdings nicht gegeben. Das Erz wurde im 
Tagebau durch Abgraben und durch Aufsammeln gewonnen. 

 
Die heute lebenden Menschen 
sollen zukünftig besser über 
diesen Aspekt der Arbeits- und 
Lebenswelt unserer Vorfahren 
informiert werden. Dies hatten sich 
egagierte Bürger und 
Kommunalpolitiker vorgenommen. 
Ein Rundweg im Bereich der 
Gemeinden Gau-Heppenheim, 
Framersheim, Dittelsheim-
Heßloch, Monzernheim und 
Hochborn macht dies nun möglich. 
Die Gewanne Erzkaut und 
Erzwäsche sowie ein 
Geländeeinschnitt mit deutlich 
sichtbaren Erzablagerungen sind 
Stellen, an denen die Geschichte 
sichtbar gemacht worden ist. 

Logo des BohnErzWeges, gestaltet von                                      
                         Ehrhard Hütz 
 
In der Gemarkung Gau-Heppenheim stand damals in der Gewann Kühtränk 
eine Erzwäsche. Dies war ein einfaches Gebäude mit Waschtrögen, in 
denen Ton und Löß vom Erz gewaschen wurde. Das gereinigte Erz wurde 
mit Fuhrwerken nach Eisenberg in der Nordpfalz gefahren, wo es in dem 
Hüttenwerk Gienanth verarbeitet wurde. Welche Bedeutung das 
Erzvorkommen rund um Gau-Heppenheim hatte, sieht man daran, dass in 
der Zeit von 1814 bis 1824 ein Viertel des Erzes, das Gienanth in seinen 
drei Pfälzer Eisenhütten verarbeitete, von hier stammte. Zu Spitzenzeiten 
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waren rund um Gau-Heppenheim mehr als 70 Personen mit der 
Erzgewinnung beschäftigt. 
 

Informative EröffnungsveranstaltungInformative EröffnungsveranstaltungInformative EröffnungsveranstaltungInformative Eröffnungsveranstaltung    
 
Dies alles konnten die zahlreichen Teilnehmer der Eröffnungsveranstaltung 
des BohnErzWeges am 3. Juli erfahren. Der Geologe Dr. Winfried Kuhn, der 
maßgeblichen Anteil an der Entstehung des Rundweges hat, erläuterte 
sachkundig die Zusammenhänge, während Kurt Braun in historischer 
Arbeitskleidung einen Erzgräber darstellte und fachkundig aus dem 
damaligen Arbeitsleben und der Abfuhr des Erzes berichtete. 
 
Die Ausschilderung des Rundweges und der Zuwegungen dazu, die 
Gestaltung eines Informationsblattes und die Aufstellung von 
Infotafeln.wurde mit einem Zuschuss aus dem europäischen Programm 
LEADER zur Entwicklung des ländlichen Raumes bezuschusst. Ebenfalls 
wurde der Bau einer teilweisen Rekonstruktion der Erzwäsche gefördert. 
Insgesamt waren dies EU-Mittel in Höhe von 29.575 Euro. 
 
Dieser neue Wanderweg ist eines von insgesamt 37 Vorhaben, die von der 
Lokalen Aktionsgruppe Rheinhessen-Zellertal (LAG) in der Förderperiode 
2007-2013 auf den Weg gebracht wurden und für die Zuschüsse in Höhe 
von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro bewilligt worden sind.  
 
Die Eröffnungsfeier an der Nachbildung der Erzwäsche in Gau-Heppenheim 
wurde eröffnet durch die Begrüßung durch Ortsbürgermeister Helmut Mat-
thäi, an die sich ein Gottesdienst des evangelischen Pfarrers Kurt Kaltwas-
ser anschloss. Er verstand diesen ausdrücklich als ökumenisch, da die ka-
tholische Kirche leider keine Vertreter hatte entsenden können. Weitere 
Grußworte an die über 100 versammelten Gäste überbrachten die Bürger-
meister der Verbandsgemeinden Alzey und Wonnegau, Steffen Unger und 
Walter Wagner, sowie der Ortsbürgermeister der in dem Projekt federfüh-
renden Gemeinde Hochborn, Herwarth Mankel. Besondere Erwähnung fan-
den Ehrhard Hütz, der das Logo des BohnErzWeges entworfen hat, und 
Christan Schweizer, bei dem in der Verbandsgemeindeverwaltung in West-
hofen alle vorbereitenden Fäden zusammen liefen und der vor allem das 
höchst aufwändige Beantragungsverfahren verantwortete. Als Überraschung 
zeigte die Abschlussgruppe des Kindergartens Gau-Heppenheim einen 
Tanz und war aber auch auf die mit viel Beifall geforderte Zugabe vorberei-
tet. 
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An die Eröffnung in Gau-Heppenheim schloss sich eine weitere am histori-
schen Wasserhaus in Hochborn an, bei der wiederum Dr. Wilfried Kuhn, 
Kurt Braun, Walter Wagner und Herwath Mankel die Anwesenden begrüßten 
und das Projekt BohnErzWeg erläuterten. Mit „Bohnerz/Edelstein Wäsche“ 
für Kinder, Kinderschminken, einer Guggenmusik, der Gesangsgruppe der 
Feuerwehr, der Besichtigung mit Führung durch das historische Wasserhaus 
und den Vorträgen des Gesangsduos Desiree und Rouven war auch hier für 
jeden etwas geboten. 
 
Der von allen „Offiziellen“ und Helfern immer wieder geäußerte Wunsch ist, 
dass der BohnErzWeg künftig lebendig ist und viele Wanderer und am 
Erzabbau im 19. Jahrhundert Interessierte anziehen möge. 
 
 

Was sind Bohnerze?Was sind Bohnerze?Was sind Bohnerze?Was sind Bohnerze?    
 
„Bohnerze“ sind häufig in Tonen unter den Lößschichten eingelagert. 
Bohnerz entsteht in feuchtwarmem tropisch bis subtropischem Klima, wie es 
in unserer Gegend vor 15 bis 10 Millionen Jahren herrschte. Ausführlich 
geschildert haben dies Hermann Scholl und Hans-Dieter Bauer im Jahr 2010 
im Heimatjahrbuch des Landkreises Alzey.-Worms. Daraus ist zu entehmen, 
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dass Bohnerz größtenteils 
aus den Mineralien Limonit 
(Brauneisenstein) und 
Goethit sowie komplizierten 
Verbindungen von Eisen, 
Sauerstoff und Wasserstoff 
besteht. Der Eisengehalt 
beträgt zwischen 30 und 50 
Prozent. 
 
Bohnerz ist enstanden, 
indem das Wasser 
Kalkschichten auf den 
Plateaus aufgelöst und die 
geringen Eisenbestandteile 
aus dem Kalkstein, der auf 
den Höhenrücken in 
Rheinhessen der 
vorherrschende Untergrund 
ist, ausgewaschen hat. Auf 
dem Weg durch den Ton, 
der im zerklüfteten karstigen 
Kalkstein abgelagert war, 
wurde dieses Eisen wieder 
ausgeschieden. Dieser 
Prozess setzte an 
bestimmten Sandkörnchen 
ein, die man als Keime bezeichnet. Die Körner wuchsen sodann Schicht auf 
Schicht und haben somit einen zwiebelförmigen Aufbau. Auch heute noch 
kann man Bohnerze von winzig klein bis einige Zentimeter im Durchmesser 
in der Landschaft finden. 

Text: Bardo Kraus/Gerhard Paeseler (aus der Kreiszeitung 4/2016) 
Fotos: Gerhard Paeseler 

 

Interview mit Ehrhard HützInterview mit Ehrhard HützInterview mit Ehrhard HützInterview mit Ehrhard Hütz    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Frage: 
Das Internet ist heutzutage die bequemste Informationsquelle. Im Internetle-
xikon Wikipedia steht über dich: „Ehrhard Hütz ist ein deutscher Maler, Illust-
rator und Künstler.“ Fühlst du dich treffend gekennzeichnet, was dein öffent-
liches Auftreten betrifft? 
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Ehrhard:  
„Albrecht Dürer war ein deutscher Maler (lacht). Ich bin kein Maler, ich bin 
Zeichner. Das war Dürer natürlich auch. Für mich als Kunstschaffendem, 
wenn man das mal so bezeichnen will, ist eines wichtig: ich bin kein Welt-
künstler, ich mache nicht die großen Themen der Weltgeschichte, die große 
Kunst, sondern das Kleine, das Dorf, die Region, die Menschen mit ihren 
kleinen Schwächen, da ist genug Welt drin. Die große Welt im Kleinen.“ 
 
Frage: 
Wann bist du nach Gau-Heppenheim umgezogen und warum gerade nach 
Gau-Heppenheim? 
 
Ehrhard: 
„23 Jahre ist es her. Das weiß ich, weil es zwei Jahre nach unserer Heirat 
war (Germaine und Ehrhard). Damals suchten wir eine neue Bleibe, weil un-
ser Vermieter in Heimersheim Eigenbedarf anmeldete. Ich habe damals ge-
sagt: jetzt wird nicht mehr gemietet, sondern gekauft! Da ich viel mit dem 
Fahrrad unterwegs bin und kein Auto fahre, haben wir etwas gesucht im 
Fahrradumkreis des Alzeyer Bahnhofs. Außerdem musste ich nach meinem 
Kreativurlaub von meinem Lehrerberuf zurück in den Schuldienst (nach 
Alzey). Dann haben wir das Haus hier gefunden und gekauft.“ 
 
Frage: 
2016 war das 200-Jahre-Rheinhessen-Festjahr. Hast du einen Überblick, 
auf wie vielen Veranstaltungen Du mit deinem künstlerischen Engagement 
mitgewirkt hast und an wie vielen Orten du im Jubiläumsjahr warst? 
 
Ehrhard: 
„Nein, ich habe darüber nicht Buch geführt. Bis auf die Signierstunden mei-
nes Rheinhessenposters in Alzey, Mainz und Worms spielte sich ja vieles zu 
Hause ab und in Druckereien und Zeitungsredaktionen. Das sind dann keine 
großen Auftritte außer dass ein paar Mal in der Zeitung berichtet wurde. Ei-
ne große, gut zusammengestellte Ausstellung hatte ich tatsächlich in der 
Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land zu 30 Jahren Verbandsgemein-
deweinfest-Illustrationen, ein Teil meiner ‚Heimatkunde mit dem Zeichen-
stift‘.“ 
 
Frage: 
Was war deinem Empfinden nach dein wichtigster künstlerischer Beitrag 
zum Rheinhessen-Festjahr? 
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Ehrhard: 
„Wenn man das unter Kunst fassen will, dann war das das Poster. Der Chef-
redakteur der Allgemeinen Zeitung meinte: der Hütz könnte eine ganzseitige 
Illustration mit lustigen Zeichnungen zu Rheinhessen machen. Da habe ich 
mir dann überlegt, das als lustige Landkarte zu machen.“ 
 
Frage: 
Du hast in Gau-
Heppenheim die Kerbekon-
zerte (in beiden Kirchen) ini-
tiiert. Wie viele Konzerte 
gab es bis dato und erwar-
tet uns in diesem Jahr wie-
der eines? 
 
Ehrhard: 
„Im selben Jahr, als wir 
(meine Frau und ich) hier-
herzogen, gab es das erste 
Konzert, und es gibt jedes 
Jahr eines. Der eigentliche 
Macher ist unser Kerbekan-
tor Wolfgang Betz aus 
Mainz. Wir sind zum Glück 
für Gau-Heppenheim mitei-
nander befreundet. Wolf-
gang ist ausgebildeter und 
praktizierender Kirchenmu-
siker. Er gestaltet die Kon-
zerte mit liturgischer Anbin-
dung und einem stimmigen 
Programm. 
Dieses Jahr ist wieder die evangelische Kirche an der Reihe. Das passt:  
nach der Fertigstellung der Generalsanierung könnte es ein echtes Kirch-
weihe-Konzert werden.“ 
 
Frage: 
Eine deiner künstlerischen Eigenarten ist die Verwendung von Rotwein als 
Farbe in deinen Zeichnungen, den Oenorellen. Gleichzeitig bist du ein aus-
gesprochener Weinliebhaber und -kenner. Wie viele verschiedene Weine 
hast du im Keller und gibt es einen Lieblingswein / eine Lieblingssorte darun-
ter? 
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Ehrhard: 
„Um eine Zahl zu nennen, da müsste ich lange überlegen. Ich trinke haupt-
sächlich rheinhessische Gewächse, aber ich gehe auch fremd, auch mal ei-
nen Italiener oder einen Franzosen oder einen Franken. Dann wird mir im-
mer zugerufen: Herr Hütz, was für einen Wein trinken Sie am liebsten? – En 
guude!!“ 
 
Vielen Dank für das Interview! 
 
Das Gespräch führte Harald Scholl 
 
 
 
 

     

Wann isch nix waaß, 
kumm isch net. 

 
 
 

ImpressumImpressumImpressumImpressum    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
‘s Blättche - herausgegeben von Gau-Heppenheim Aktiv e. V., www.gau-
heppenheim-aktiv.de 
 
Redaktion: Ramon Friedrich, Ehrhard Hütz und V. i. S. d. P.: Gerhard 
Paeseler, Hauptstraße 43, 55234 Gau-Heppenheim (Redaktionsadresse), 
Tel.: 06731 41339, E-Mail: s-Blaettche@web.de 
 
Wurfsendung an alle Haushalte, kostenlos 
Auflage 230 Stück, Umfang 8 – 20 Seiten 
 
Fotos auf der Titelseite: Aufsetzen des Turmhelms der evangelischen Kirche 
am 20. Oktober 2016, Ehrhard Hütz. Übrige Fotos: Gerhard Paeseler 
 
 


