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Die SchelleDie SchelleDie SchelleDie Schelle    
Berichte aus den Gemeinderatssitzungen    
___________________________________________________________________________________ 

 

Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
20.11.2006 
 
Der Rat ist vollständig anwesend, weiterhin sieben Besu-
cher/innen 
 
TOP 1: Kindergartenfenster 
Architekt Kopf stellt die neu einzubauenden Fenster vor. Sie sollen denen im An-
bau entsprechen. Laut Firma Schramm, Wörrstadt, ist mit 300-400 € / m² zu rech-
nen. Bei ca. 100 m² Fensterfläche ergibt sich inklusive Jalousien und Arbeitslohn 
ein Betrag von ca. 45.000 € zzgl. MwSt. Nach einstimmigem Beschluss wird Herr 
Kopf beauftragt, eine beschränkte Ausschreibung unter den bauausführenden Fir-
men des Anbaus durchzuführen. 
 
TOP 2: Straßenbeleuchtung 
Das EWR Worms bietet einen Vertrag zur Straßenbeleuchtung an, der bis Ende 
2008 keine Veränderungen gegenüber der jetzigen Situation bedeutet. Die VG 
zeichnet für alle Ortsgemeinden. Die (einstimmige) Zustimmung des Rates ist nur 
notwendige Formsache. 
 
TOP 3: Amtsblatt 
Das Amtsblatt der VG wird in „Amts- und Nachrichtenblatt“ umbenannt. Bisher gab 
es Unklarheiten, wer im Blatt veröffentlichen durfte. Nunmehr soll – in den nich-
tamtlichen Teil – „jeder reinschreiben“ (dürfen)  (Bürgermeister Becker). Die 
Hauptsatzung der Gemeinde wird angepasst. 
 
TOP 4: Neubaugebiet Raiffeisenstraße 
Aufgrund der Beantragung des Aufhebungsverfahrens des Bebauungsplans durch 
den Gemeinderat ist der Kreisverwaltung aufgefallen, dass eine vorgesehene 
Pflanzung von 17 Bäumen nicht erfolgt ist; diese wird nunmehr angemahnt. Da die 
Bebauung und Abrechnung abgeschlossen ist, müsste die Pflanzung auf Kosten 
der Gemeinde angrenzend zum Baugebiet vorgenommen werden. Die Mehrheit 
des Rates (1 Gegenstimme, 1 Enthaltung, 1 Mitglied stimmt wegen Befangenheit 
nicht mit) beschließt, den Antrag zum Aufhebungsverfahren zurückzuziehen. Die 
Frage der Baumpflanzung wird offen gelassen. 
 
TOP 5: Laubsauger 
Bei 1 Gegenstimme wird beschlossen, ein Laubsaugegerät für ca. 1.800 € anzu-
schaffen. Das vorhandene, wenig benutzte Laubblasgerät sei zu schwach. Dessen 
zukünftige Verwendung wird nicht besprochen. 
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TOP 6: Reparatur/Umgestaltung der Wasserzapfstelle Wasserhaus 
Bürgermeister Becker betont die Dringlichkeit der Arbeiten aufgrund eines Lecks in 
der Zuleitung zum Feuerwehrbrunnen. Die fast vollständige Entfernung des Be-
wuchses (Hecken, Bäume, Sträucher) sei im Rahmen der Arbeiten, insbesondere 
wegen des Bagger- und LKW-Einsatzes nicht vermeidbar gewesen. Außer der Re-
paratur eines Rohres und der Entfernung des Feldgehölzes wurden eine Ringdrai-
nage gelegt sowie mehrere Fuhren Schotter abgekippt und verteilt. Die Kosten von 
6.300 € sollen über den Wegebeitrag der landwirtschaftlichen Grundbesitzer begli-
chen werden. Dies wird bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung vom Rat beschlos-
sen. Das Entfernen des Feldgehölzes und die Bodenbedeckung mit einer dicken 
Schicht Schotter wird emotional und kontrovers diskutiert. Das derzeitige Erschei-
nungsbild am Brunnen wird allgemein negativ empfunden. Die Kritik einiger Bürger 
wird vom Bürgermeister, Beigeordneten und einzelnen Ratsmitgliedern als bösartig 
eingestuft. 
 
TOP 7: Neubepflanzung an der Wasserzapfstelle Wasserhaus 
Bürgermeister Becker betont, dieser Tagesordnungspunkt sei bereits vorgesehen 
gewesen, bevor im Blättchen Nr. 7 der geschaffene Zustand dargestellt und kriti-
siert wurde. E. Hütz als Gast verweist auf sein Gespräch mit dem Bürgermeister, in 
dem er ihm (dem Bürgermeister) eine eigene Darstellung zu dem Thema im Blätt-
chen angeboten und nahegelegt habe. 
Der Bürgermeister berichtet, es seien bereits Sträucher in der Umgebung der 
Wasserzapfstelle gepflanzt worden, die am Kindergarten unter den Bäumen im 
Schatten saßen. Es sollen weitere Sträucher aus diesem Bereich umgepflanzt, al-
lerdings keine neuen Bäume gepflanzt werden und nicht in räumlicher Nähe zur 
Drainage. Jeder könne sich das ansehen und weitere Vorschläge unterbreiten. Der 
Vorschlag von Ratsmitglied Jennerich, sich bei der Anpflanzung von einer Gärtne-
rei beraten zu lassen, wird abgelehnt. Ratsmitglied R.-K. Becker verweist als direk-
ter Anlieger auf die gesetzlichen Mindestabstände zu seinem Weinbergsgrund-
stück. Dieser müsse aber nach seiner Meinung nicht genau eingehalten werden, 
solange die Bewirtschaftung möglich sei. Der Rat stimmt der vorgeschlagenen 
Vorgehensweise des Bürgermeisters zur Neubepflanzung einstimmig zu. 
 
TOP 8: Verschiedenes 
1. Die Weihnachtsfeier des Gemeinderats wird auf 16.12. ins Sportheim festgelegt. 
2. Der Vorschlag, den Baum am Anwesen Brunetti für die nächsten Jahre als 
Weihnachtsbaum zu verwenden, wird nicht angenommen. Es soll ein eigener 
Baum beschafft werden und an der gleichen Stelle wie die zurückliegenden Jahre 
aufgestellt werden. 
3. Der Straßenbaum gegenüber Anwesen Mantel sei krank und eventuell eine Ge-
fahr. Nach einer Begutachtung soll weiter beraten werden, was zu tun sei. 
4. Der Veranstaltungskalender 2007 für die Gemeinde soll im Januar erstellt wer-
den. 
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5. Der Aufruf zur Mitwirkung an der Namensfindung für den renovierten, gemein-
deeigenen Schuppen am Marktplatz wird entgegen ursprünglichem Beschluss 
nicht über das Amtsblatt, sondern über eine Information an alle Haushalte mitge-
teilt. Die Auswertung ist im Januar. 
6. Die angeschaffte Sitzgruppe am Weinwanderweg wird vom Bauern- und Win-
zerverein am vorgesehenen Platz am Ende des Weinwanderweges aufgestellt und 
verankert. 
7. In der rückblickenden Diskussion über den SWR-Film „Hierzulande“ über das 
Dorf Gau-Heppenheim fällt die Äußerung, es sei zu viel über Tiere und zu wenig 
über das Sportgelände und den Kindergarten berichtet worden und ob man darauf 
hätte Einfluss nehmen können. Bemerkung von Seiten der Besucher: Gott sei dank 
gibt es die journalistische Freiheit, der wir einen ganz tollen, unterhaltsamen Be-
richt über unser Dorf  verdanken. Christiane Simonsen und Gerhard Paeseler be-
sitzen eine DVD von der Sendung und stellen sie auf Anfrage für Interessierte zur 
Verfügung. 
8. Ratsmitglied Jennerich bittet in Zukunft um genauere Protokollierung, insbeson-
dere bei der Beantwortung von Fragen zu Verwaltungsvorlagen, Abweichungen 
und Zusätzen zu den Vorlagen. Anlass sind Herr Kaspars Ausführungen zum Neu-
baugebiet. 

Ehrhard Hütz  
 
 

Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 18.12.2006 
 
Der Ortsbürgermeister Manfred Becker begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder, 
Herrn Stellwagen von der Verbandgemeindeverwaltung sowie die Zuhörer. Für 
letztere beginnt die Sitzung mit einer Neuerung: anstatt wie bisher auf unbequeme 
Bürosessel eingeladen zu werden, darf man jetzt auf bequemen Biertisch-Bänken 
Platz nehmen. Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung kommt es hierüber zu einer 
Diskussion innerhalb des Gemeinderates, in deren Verlauf ein Gemeinderatsmitg-
lied von schlechter Streitkultur spricht.   
 
1. Beratung und Beschlussfassung über Haushaltssatzung, Haushaltsplan 

und Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2007 
Herr Stellwagen, der zuständige Sachbearbeiter der Verbandsgemeindeverwal-
tung, erläutert den Entwurf der Haushaltssatzung. 
Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf € 651.350, der Vermögenshaushalt auf € 
117.000. Die Gemeinde ist schuldenfrei. 
Für die Weinbergshut sind € 37/ha, als Wirtschaftswegebeiträge € 15/ha in den 
Entwurf eingestellt. 
Die Personalausgaben nehmen einen zunehmenden Anteil des Haushaltes ein. € 
281.000 Einnahmen für den Kindergarten stehen € 265.000 Personalausgaben für 
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das dortige Personal gegenüber. Für die Tätigkeit des Gemeindearbeiters sind 1 1/3 
Stellen plus Sozialabgaben eingestellt. 
Es ist bekannt, dass die Umlagen des Kreises und der Verbandsgemeinde 2007 
steigen werden. Auch deshalb entsteht eine Diskussion, ob die Grundsteuerhebe-
sätze auf die Sätze erhöht werden sollen, die die höchstmögliche Schlüsselzuwei-
sung erlauben. Herr Stellwagen erläutert, dass alle Ortschaften außer Gau-
Heppenheim ihre Hebesätze erhöht haben, und dass eine Anpassung für Gau-
Heppenheim eine um € 3.600 höhere Schlüsselzuweisung bedeuten würden. Die 
anschließende Abstimmung darüber, ob die Grundsteuerhebesätze auf das für vol-
le Schlüsselzuweisung notwendige Minimum (Grundsteuer A 269%, B 317%) er-
höht werden sollen, ergibt 4 Stimmen dafür und 8 Stimmen dagegen.  
Im Entwurf des Vermögenshaushalts sind € 60.000 für die Erneuerung von Fens-
tern im Kindergarten und € 10.000 für die Neugestaltung des Weedbrunnens ein-
gestellt. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung erfolgt einstimmig 
 
2. Wahl eines Mitglieds zum  Umlegungsausschuss 
Auf Grund personeller Veränderungen ist der Vertreter des Katasteramtes neu zu 
bestätigen. Vorgeschlagen ist Georg Prager. Die Bestätigung erfolgt einstimmig. 
Dem Umlegungsausschuss gehören damit künftig an: Rolf-Konrad Becker, Vertre-
terin Petra Schuster; Ruth Emmerich, V. Kirsten Rathgeber (Kreis); Klaus Krieger, 
V. Hermann Scholl; Georg Prager, V. Franz Schneider (Katasteramt); Bernhard 
Waldschmidt, V. Volker Deforth. 
 
3. Mitteilungen und Anfragen 
Im Amtsblatt wurde zur Ankündigung der Nikolausveranstaltung am 6.12. für das 
gemeindeeigene Gebäude am Beginn der Marktgasse bereits ein Name verwen-
det, obwohl die Namensfindung noch gar nicht abgeschlossen ist. Einige Ratsmitg-
lieder äußern Ihre Verwunderung darüber und bitten darum, dass solche Eigen-
mächtigkeiten künftig unterbleiben sollen. 
Ebenfalls eine Diskussion entsteht darüber, dass nicht alle Gemeinderatsmitglieder 
über Änderungen der Pachtverträge gemeindeeigener Grundstücke unterhalb des 
Sportplatzes informiert waren. Sie hätten sich eine bessere Information gewünscht, 
um nicht, wie dann geschehen, auf entsprechende Fragen aus der Bevölkerung 
keine Antwort geben zu können. 
Nachdem das insgesamt vierte Schild am Weinwanderweg gestohlen wurde (der 
Eigentümer, die Interessengemeinschaft Wanderweg im Bauernverein hat Anzeige 
erstattet), sollen Schrotthändler auch zur Abholung von altem Draht etc. nicht mehr 
in der Gemarkung herumfahren dürfen. 
Zur Sprache kommt der bedenkliche Zustand der Birke neben dem Anwesen 
Brehm. Die soll in einem eigenen Tagesordnungspunkt in der nächsten Gemeinde-
ratssitzung besprochen werden. Falls die Birke entfernt werden muss, soll dann ei-
ne Vorgabe für die Baumart erfolgen. 

Gerhard Paeseler 
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Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 09.01.2007 
 
Beigeordneter Klaus Krieger begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder, den zurück-
getretenen Ortsbürgermeister Manfred Becker und die Zuhörer. Die Tagesordnung 
wird einstimmig um zwei Punkte erweitert. 
 
1. Zum Rücktritt von Ortsbürgermeister Becker  
Beigeordneter Krieger teilt mit, dass Ortsbürgermeister Becker aus gesundheitli-
chen Gründen am 19. 12. 2006 seinen Rücktritt zum 31.12.2006 erklärt hat und 
seit 19.12. in Urlaub war. 
Anschließend würdigt Klaus Krieger die Leistungen von Manfred Becker, der seit 
1975 dem Gemeinderat angehörte, mit seiner Wählergruppe bereits die Wahlen 
1984 gewann und nach Unterstützung des Ortsbürgermeisters Otto Günther selbst 
ab 1989 Ortsbürgermeister wurde. 
In die Amtszeit von Manfred Becker fallen der Bau der Aussegnungshalle, der 
Ausbau des Kindergartens und des gemeindeeigenen Gebäudes am Marktplatz, 
die Ausweisung eines 4. Baugebietes und das Projekt Windkraftpark. 
Klaus Krieger dankt Manfred Becker in einer sehr persönlich gehaltenen Rede für 
seine langjährigen Verdienste. 
Hierauf antwortet Manfred Becker mit einem Dank für die Zusammenarbeit an alle 
aktuellen und ausgeschiedenen Ratsmitglieder während seiner Tätigkeit im Ge-
meinderat. Er bittet um Verständnis für seine Entscheidung und bedauert, dass er 
sich gesundheitlich dem zeitweise sehr starken Druck des Amtes nicht mehr ge-
wachsen fühle.  
 
2. Bürgermeisterwahl 18.03.2007 
Beigeordneter Krieger teilt mit, dass die Wahl des Ortsbürgermeisters am 18. März 
erfolgen werde und dass Wahlvorschläge bis zum 5. Februar einzureichen seien. 
 
3. Namensgebung - Gemeindeschuppen   
Nach Aufruf zur Namensfindung für das gemeindeeigene Gebäude am Markt sind 
insgesamt 48 Vorschläge eingegangen. 23 davon beinhalten den Namen Urban. 
Nach intensiver Beratung stimmen 11 Ratsmitglieder für den Vorschlag „St. Ur-
bans-Remise“, ein Ratsmitglied stimmt dagegen. 
Der ausgelobte Gewinn, ein Fresskorb,  wird unter allen Vorschlägen mit dem In-
halt „Urban“ verlost. Gewinner ist Peter Moritz. 
 
4. Wahl des Wahlausschusses für die Wahl des Ortsbürgermeisters  
Per Akklamation wird der Wahlausschuss für die Wahl des Ortsbürgermeisters be-
stimmt. Er setzt sich zusammen aus dem Schriftführer Lothar Schneider und den 
Beisitzern Rolf-Konrad Becker, Hermann Scholl, Volker Deforth und Helga Jenne-
rich. 
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5. Wahl des Wahlvorstandes für die Wahl des Ortsbürgermeisters 
Ebenfalls per Akklamation werden die Mitglieder des Wahlvorstandes bestimmt. Es 
sind B. Waldschmidt, Vorsteher; H. Scholl, stellvertretender Vorsteher; L. Schnei-
der, Schriftführer; P. Schuster, stellvertretende Schriftführerin; H. Jennerich, R.-K. 
Becker und V. Defort, Beisitzer. 
 
6. Mitteilungen und Anfragen 
K. Krieger teilt mit, dass der Telefonanschluss der Gemeindeverwaltung bei M. Be-
cker verbleibt, bis ein neuer Ortsbürgermeister gewählt ist. 
H. Jennerich wird für 1 Woche ein Seminar der Kommunalakademie des Gemein-
de- und Städtebundes besuchen.  

Gerhard Paeseler 
 

 

Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 12.02.2007 
 
Beigeordneter Krieger begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder und Zuhörer. 
 
1. Beratung und Beschlussfassung zwecks Baulandumlegung „Wiesengar-

ten“  
Unter Zugrundelegung des Bebauungsplanes soll durch Anordnung der Umlegung 
die gesetzliche Baulandumlegung für das Baugebiet „Wiesengarten“ eingeleitet 
werden. Ohne Stimmabgabe der Betroffenen beschließt dies der Gemeinderat ein-
stimmig.  
 
2. Beratung und Beschlussfassung zwecks Kauf von zwei Küchengeräten  
Nachträglich beschließt der Gemeinderat einstimmig den Kauf von zwei Profiher-
den für die St. Urbans-Remise zum Preis von € 1.700.  
 
3. Beratung über Tropfbewässerung in den Weinbergen 
Für die Tropfbewässerung in Weinbergen wäre die Verlegung von Wasserleitun-
gen von der Osthofener Wasserleitung in den Wirtschaftswegen zu den Weinber-
gen notwendig. In der Referenzgemeinde Offstein sollen die Kosten € 16.000/ha 
betragen haben, wobei Verlegung und Betrieb ausschließlich durch die Betreiber 
aufgebracht worden seien. Die Verbandsgemeindeverwaltung soll einen Rahmen-
vertrag erstellen, der beinhaltet, dass der Ortsgemeinde keine Kosten entstehen 
und Folgeschäden ebenfalls durch die Betreiber übernommen werden.  
 
4. Beratung und Beschlussfassung über das Anlegen von Urnengräbern 
Aus aktuellem Anlass ist die Frage aufgetaucht, ob in einem gesonderten Bereich 
des Friedhofes gesonderte Urnengräber ausgewiesen werden sollen. 
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Nach eingehender Beratung und Diskussion über die aktuellen Friedhofsgebühren 
beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass in der Abteilung A westlich der Aus-
segnungshalle zwei Reihen für Urnengräber mit den Maßen 100 x 60 cm ausge-
wiesen werden sollen. Jedes Grab soll mit bis zu zwei Urnen belegt werden kön-
nen. 
K. Krieger wird sich bei der Verbandsgemeindeverwaltung über die üblichen Ge-
bühren für ein solches Grab informieren.  
 
5. Beratung und Beschlussfassung über das Pflanzen von zwei Bäumen 

auf dem Friedhof 
Einstimmig beschließt der Gemeinderat die Pflanzung zweier Hainbuchen auf dem 
Friedhof, rechts vom Eingang Friedhofstraße am Weg. 
Eine mögliche Erweiterung des Friedhofs wird dadurch nicht beeinträchtigt. 
  
6. Verschiedenes 
Auf die Ankündigung, dass die nächste Ausgabe des „Blättche“ sich mit Ideen für 
die Neugestaltung des Brunnens beschäftigen sollte, äußert Beigeordneter Krieger 
seine Meinung, dass dies erst erfolgen solle, wenn der Gemeinderat „dran“ ist. (Zu 
den Diskussionsbeiträgen s. Kommentar weiter unten.) Der Redaktionsvertreter si-
chert zu, dass das Anliegen des Gemeinderates in einer Redaktionssitzung disku-
tiert werde. 
K. Krieger informiert über anstehende Jubiläen, so den 65. Hochzeitstag des Ehe-
paars Wildfang und den 75. Geburtstag von Marga Zimmermann. 
Abschließend wird darüber informiert, dass im Kindergarten bereits zweijährige 
Kinder aufgenommen werden. 

Gerhard Paeseler 
 
 

Der Kommentar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zwei Themen möchte ich heute kommentieren und hoffe, dass sie sachlich aufgeg-
riffen werden. 
 
Ist Manfred Becker tatsächlich zurückgetreten? 
 
Erstens ist mir vollkommen unverständlich, warum die Verbandsgemeindeverwal-
tung (angeblich) den Rücktritt des Ortsbürgermeisters im Amtsblatt/Amts- und 
Nachrichtenblatt nicht publik machen wollte. 
Ich persönlich habe die Entscheidungsgründe für den Rücktritt von Manfred Becker 
sehr wohl verstanden, da ich seit Jahren die meisten Gemeinderatssitzungen ver-
folge. Wenn ein Mensch gesundheitlich so angeschlagen ist, dass er durch den 
Stress eines Ehrenamtes schlimme Folgen befürchten muss, steht es ihm sehr 
wohl zu, bei einem eigentlich nicht so gravierend erscheinenden Anlass seinen 
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Rücktritt zu erklären. Dies haben wir alle zu respektieren und sollten nicht darüber 
spekulieren, wer denn nun Schuld war. Der letzte Tropfen war es, woher er auch 
immer kam, der Manfred Becker entscheiden ließ, dass es nun zu viel war. 
Ich persönlich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit. 
Das auch deshalb, weil ich mit ihm unsere öfters unterschiedlichen Standpunkte 
immer sachlich diskutieren konnte, ohne dass unser persönlich gutes Verhältnis 
auch nur im geringsten gelitten hätte. Deshalb sage ich ihm persönlich: „Danke, 
Manfred Becker!“ 
Kein Verständnis habe ich dafür, dass die Verbandsgemeideverwaltung angeblich 
geraten hat, den Rücktritt im Amtsblatt nicht zu veröffentlichen. Die Gründe für den 
Rücktritt waren honorig und menschlich, was soll da geschwiegen werden? Neu-
wahlen werden ausgeschrieben, jeder weiß Bescheid. Warum findet man dann 
keine Information im Amtsblatt, die es, wenn ich mich richtig erinnere, für andere 
Gemeinden bei vergleichbaren personellen Veränderungen gegeben hat? Ich finde 
es einfach albern, wenn im Nachrichten-Blatt der Verbandsgemeinde sogar heute 
noch Manfred Becker als Ortsbürgermeister geführt wird. 
 
Welches Selbstverständnis hat das „Blättche“? 
 
Zum zweiten wende ich mich einem Thema zu, das mir viel zu denken gegeben 
hat. Für dieses „Blättche“ war eine Brunnen-Spezialausgabe geplant, für die die 
Vorarbeiten im Februar bereits abgeschlossen waren. Da diese Vorbereitungen 
nicht geheim waren und nicht geheim gehalten werden sollten, haben natürlich 
Mitglieder des Gemeinderates davon Kenntnis erhalten. Auf Grund der hierauf er-
folgten Reaktionen habe ich in der Gemeinderatssitzung am 12.2. die Sonderaus-
gabe zur Sprache gebracht. 
Die dort geäußerten Meinungen haben mich zum Teil sehr überrascht. Ich habe in 
der Vergangenheit versucht, die Berichte über die Gemeinderatssitzungen so ob-
jektiv wie möglich zu formulieren, um dabei einem Bedürfnis aller Bürger nach 
ausgewogener Information Rechnung zu tragen. Kommentare habe ich immer so 
zu formulieren versucht, dass man sachlich weiter diskutieren konnte. Artikel, die 
kritischere oppositionelle Meinung beinhalteten, waren immer namentlich gekenn-
zeichnet und wurden dann auch mit den Autoren diskutiert, ohne dass dem „Blätt-
che“ insgesamt Unsachlichkeit oder Polemik vorgehalten wurde.  
Dies alles, weil ich der Meinung bin, dass in einer Ortschaft wie Gau-Heppenheim 
zwar unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Gruppierungen im Ge-
meinderat richtig sind, wir aber so nahe zueinander stehen, dass man auch zwi-
schen diesen unterschiedlichen Gruppierungen auf persönlichen Beziehungen eine 
gewisse Rücksicht nehmen sollte. Letztlich sitzen wir alle zusammen in einem 
ziemlich kleinen Boot. 
Also habe ich den recht „vehement“ geäußerten Wunsch nach Verschiebung der 
Sonderausgabe in der Redaktionssitzung so vorgetragen, dass mein Votum für die 
Verschiebung deutlich wurde. 
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Ganz klar zurückweisen muss ich aber einzelne Forderungen, die sich – vielleicht 
nur ungeschickt formuliert – so anhörten, als sei das „Blättche“ Sprachrohr des 
Gemeinderates und in jedem Fall von ihm zu autorisieren. Die Themen suchen wir 
in der Redaktion schon selbst aus und lassen uns den Mund nicht verbieten. Wir 
haben bisher versucht, keine unnötigen Gräben auszuheben. Aussagen, wie sie in 
der Gemeinderatssitzung am 12.2. fielen (nicht an der Kopfseite des Tisches!), hel-
fen aber nicht dabei, die Sprache zurückhaltend und die Stimmung sachlich zu hal-
ten. Nein, wenn die Redaktion des „Blättche“ nicht als Papiertiger da stehen will, 
müsste sie darauf hin eigentlich schärfer reagieren. Deshalb meine Bitte: Ihr, die 
Ihr euch angesprochen fühlt, helft durch Besonnenheit in Euren Äußerungen, dass 
diese unnötige Verschärfung nicht eintritt. Sie würde nur wenigen helfen, nämlich 
denen, die sich an vielleicht spannender, aber unproduktiver Polemik erfreuen. Das 
sollte niemand von uns anstreben. 

    Gerhard Paeseler 
 
 

Fastnacht -Jubiläumssitzung in Gau-Heppenheim 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

2 x 11 Jahre Fassenacht hatte dieses Jahr der TUS Gau-Heppenheim zu feiern 
und aus diesem Grunde auch wieder ein reichhaltiges und abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt. Nach 2-jähriger Pause führte dieses Jahr wieder 
Norbert Heuer mit kölschen Tönen als Sitzungspräsident durch den Abend. Gleich 
zu Beginn konnte die Kindergarde unter der Leitung von Natascha Schunk und 
Sabine Becker ihr Können unter Beweis stellen. Nach Würdigung der Ehrenmitg-
lieder betrat dann Hans Reinhard Cherdron als Protokoller die närrische Bühne, 
um aus seiner Sicht über das Jahresgeschehen aus Politik, Sport und Ortsgemein-
de zu berichten. Die Hepperumer Buwe versetzten mit Ihrer Gesangsdarbietung 
den Saal in Stimmung, welche sich beim Erscheinen von Jan Phillip Strunk als 
Bundeswehrsoldat noch steigerte. Ein wahres Feuerwerk für Augen und Ohren 
prasselte auf der Bühne mit den Armsheimer Cheerleaders und in der Rolle eines 
alkoholisierten Karnevalprinzen startete Dieter Brehm einen weiteren Angriff auf 
die Lachmuskeln der anwesenden Gäste. Diese hielt es nun beim Erscheinen der 
Weidass-Engel aus Dautenheim nicht mehr auf den Sitzen. Als flotte eisblaue Glit-
zer-Hüpfer ernteten sie wahre Beifallsstürme. Als seit Jahren fester Bestandteil der 
Gau-Heppenheimer Fastnacht  ließen „Die Grobmotoriker“ das Disco-Fieber der 
70-Jahre wieder aufleben. In wechselndem Outfit zu den Hits „Staying Alive“ und 
„Que Sera Mi Vida“  entließen Sie das Publikum in Hochstimmung in die Pause. 
Danach eröffnete die Gau-Heppenheimer Tanzgarde mit einem flotten Gardetanz 
das Programm der 2. Halbzeit, welches mit Jockel und Sockel weitere Lachsalven 
bescherte. Nach Rio de Janeiro entführten die Tänzerinnen des ACV. In glamourö-
sem Outfit und mit heißen Samba-Rhythmen brachten Sie die Halle zum Brodeln. 
Nicht ganz jugendfrei plauderte Sandra Müller als „Petronella Knorzel“ wieder aus 
dem „Nähkästchen“ und was einem im Krankenhaus so alles passieren kann schil-
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derten Irene Zimmermann und Christine Strunk. Mit Ihrer akrobatischen Tanzvor-
führung im Indianerlook zauberte die Tanzgruppe Society aus Alzey den Wilden 
Westen auf die närrische Bühne. Den Abschluss des Abends bildete das fast 
schon zum Usus gewordene Wunschkonzert, welches dieses Mal von Isolde 

Schunk mode-
riert wurde. Mit 
Liedern wie 
„Angel“, „Cot-
ton Eye Joe“ 
oder „Du hast 
mich tausend 
Mal belogen“ 
war für alle 

Geschmäcker 
gesorgt, was 
sich selbstver-
ständlich auch 
im Beifall der 

anwesenden 
Jecken nieder-
schlug. Zum 
ersten Mal mit 
dabei war die-
ses Jahr das 

Stimmungsduo Jutta und Stefan, welches sich für die musikalische Begleitung der 
Sitzung verantwortlich zeigte und auch im Anschluss noch bis in die frühen Mor-
genstunden zum Tanz aufspielte.  

Günter Brauch 
   

 

Veranstaltungsvorschau 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

21. April 2007 
Frühlingsfest von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
Schöfer-Paeseler, Hauptstraße 43 
 
2. Juni 2007 
Konzert in der Mohrenmühle mit „Saitenwind“ 
 
Den genauen Beginn entnehmen Sie bitte den Einladungen an alle Haushalte oder 
aus der Presse. 
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   Gell, mer dut, was mer kann, 
           mer nimmt, was mer krieht, 
           mer macht, wie mer’s waaß.  

 

 

 

 

 
Gau-Heppenheim in „Hierzuland“ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Am 13. November 2006 wurde Gau-Heppenheim in der Serie „Hierzuland“ der 
Landesschau des SWR 3-Fernsehens vorgestellt. Einwohner, die die Ausstrahlung 
verpasst haben, die sie aber gerne sehen möchten, können sich an die Redaktion 
des „Blättche“ wenden. 
 
 

Impressum 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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