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Vorstandswahlen bei Gau-Heppenheim Aktiv e. V. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bei der Mitgliederversammlung von Gau-Heppenheim Aktiv e. V. Ende 
August 2020 wurden turnusgemäß für die nächsten zwei Jahre drei 
Ämter besetzt. Vor der Wahl fand eine ordentliche Kassenprüfung statt. 
Sowohl der Kassenwart als auch der Vorstand wurden in der 
Mitgliederversammlung entlastet. 
 
Die Ergebnisse der Wahl: 
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Als Kassenwart wurde Gerhard Paeseler wiedergewählt, Schriftführer 
Ehrhard Hütz desgleichen. Die Beisitzer sind künftig Andreas Roll und 
Christel Eger. Alle Gewählten wurden einstimmig bei jeweils einer 
Enthaltung bestimmt. 
 
Erste und zweite Vorsitzende bleiben für ein weiteres Jahr: Heide 
Schöfer-Paeseler und Friederike Roll. 

Ehrhard Hütz 
 

Die Schelle 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Protokoll der Gemeinderatsitzung am 22.Juni 
2020 ab 19:00 Uhr in der Turnhalle Gau-
Heppenheim, von Andreas Roll 

Die erste seit Anfang der Corona-Zeit stattfin-
dende Gemeinderatsitzung wird um 19:05 Uhr 
eröffnet. 
Zu Beginn sind die Gemeinderätinnen und -räte 
Sylvia Braunfels, Rolf Konrad Becker, Heide 
Schöfer-Paeseler, Andreas Schneider, Friederike 
Roll sowie Bürgermeister (BM) Peter Moritz, Pro-
tokollführerin Melanie Moritz, VG-Mitarbeiterin 
Frau Schiller und 3 Zuschauer anwesend. 
Thorsten Becker, Rainer Becker und Stefan Metzler haben sich in der 
Zeit geirrt und kommen zwischen 19:40 und 20:00 Uhr dazu. 
  
TOP 1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan. 

Frau Schiller von der VG stellt den Haushaltsplan in einem 15-minütigen 
Vortrag vor und der Gemeinderat beschließt Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan einstimmig. Für die Zuschauer war es schwer, der Aus-
führung zu folgen, da keinerlei Infomaterial zur Verfügung stand und 
auch auf eine Projektion verzichtet wurde. 
Folgende Infos und Planzahlen gehen aus der Ausführung von Frau 
Schiller hervor: 
Das Prozedere dieses TOPs ist notwendig, so erklärt Frau Schiller, da-
mit die Gemeinde handlungsfähig bleibt. Auch wenn nicht klar ist, ob 
durch Corona sich diverse Änderungen ergeben werden. 
Einnahmen aus Steuern und Gebühren: 448.220 € 
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Gesamteinnahmen: 1.382.310 € 
Gesamtausgaben: 1.363.300 € 
Für den Straßenbau im Neubaugebiet Wiesengarten und Investitionen, 
die über wiederkehrenden Beiträge auf die Bürger umzulegen sind, wird 
ein Investitionskredit in Höhe von circa 300.000 € nötig. 
Geplante Projekte: 
Remisen-Umbau: Ein Balken muss in den nächsten Jahren erneuert 
werden. In diesem Zuge soll ein Lagerraum geschaffen werden. Bezu-
schussung evtl. über Dorfentwicklung. 
Spielplatz Umbau 15.000 € - bereits ausgeführt 
Baumpflege 17.000 € 
Bänke für Friedhof 1.500 € 

TOP 2 Annahme von Spenden 

Das EWR spendet 200 € für das VG-Fest. BM ergänzt, dass das Geld 
zurückgezahlt wird, falls das Fest 2021 nicht stattfindet. 
Zuwendung von der Katholischen Kirche für die Pflanzung an der Kirche 
in Höhe von 150 €. 
Beide Spenden werden einstimmig angenommen. 

TOP 3 Kindertagesstätte 

Der Satzungsänderung im Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen 
wird einstimmig zugestimmt. Friederike Roll merkt an, dass die letzten 
Änderungen wenig transparent dargestellt wurden. 

TOP 4 KITA Sachstand Erweiterung – BM Informiert 

Monzernheim plant, die Hochborner Kinder aufzunehmen. Jugendamt 
muss jedoch noch zustimmen. 
Eine Anpassung der KITA in Gau-Heppenheim auf heutige Standards 
wird aber in jedem Fall notwendig sein. 
Hangen-Weisheim und Dautenheim haben den Verbleib in der Gemein-
schaft und eine Mitfinanzierung zugesagt. 

TOP 5 Ergebnis der Straßenbegehung – Mitteilung des BM 

Nach dem Projekt Freier Platz erfolgt nur eine kleine Maßnahme mit Er-
neuerungen von Gehwegen, vergleichbar mit oberer Hauptstraße. 
Rolf Konrad Becker spricht Verschiebung des Spielstraßenschildes in 
der Schlossgasse Richtung Gemendeverwaltung an, da im oberen Teil 
der Schloßgasse regelmäßig zu schnell gefahren wird.  
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TOP 6 Antrag des Kultur- und Verschönerungsvereins (KVV) 

Der KVV plant Sitzbänke an der Dornweide für 28 Personen, hat sich 
hierfür für eine Förderung beworben und bekommt für das ehrenamtli-
che Projekt eine Förderung in Höhe von 2000 €. Die Gesamtkosten 
werden auf 2500 € plus Schotter und Holzauflage geschätzt. Der Rat 
beschließt einstimmig, das Projekt zu unterstützen. Zum Rahmen der 
Unterstützung wurde sich jedoch nicht geäußert. 

TOP 7.1 Neubaugebiet Wiesengarten 

BM bringt in aller Kürze auf den aktuellen Stand des Straßenbaus. 
Die Bauplätze der Gemeinde sind alle verkauft 
Der entstandene Hubbel der Kanalquerung ist beim LBM beanstandet 
Ein bereits gepflanzter Baum geht verloren, da eine Umpflanzung in die-
ser Jahreszeit aussichtslos sei.  

TOP 7.2 Straßenbeleuchtung – BM informiert 

Zur Umsetzung kommt ein optisch gleiches Lampenmodell wie am 
Freien Platz, mit LED Technik in ähnlicher Lichthelligkeit. Damit wird ein 
Ratsbeschluss, dass Natriumdampflampen gestellt werden sollen, auf-
gehoben und ersetzt. 

TOP 8 Mitteilungen und Anfragen 

Ab 7. Juli 2020 fährt der Bürgerbus wieder. 

Die Kerb findet nicht statt. 

Spielplatz: 15.000 € Invest für Doppelschaukel, Karussell und Bodenan-
passung. Friederike Roll spricht fehlende Griffe an Kletterwand an. BM 
teilt mit, dass diese teilweise bereits nachgeordert und geliefert seien. 
Heide Schöfer-Paeseler schlägt eine Spielzeugkiste für Spielplatz vor. 
Torsten Becker erzählt, er habe bereits Spielzeug von sich auf den 
Spielplatz gebracht und will auch noch Sandspielzeug auf eigene Kosten 
besorgen. Er hält eine Kiste wegen der Klemmgefahr für nicht ideal. 

Gudrun Rascher hat ein Grundstück für die Lagerung von Steinen zur 
Verfügung gestellt und der Gemeindearbeiter hat schon eine Fläche da-
rauf vorbereitet. 
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Die erste Urnenbestattung mit Grabplatten-Schild hat auf dem Friedhof 
stattgefunden. 

Außerorts-Begrünung wartet auf Klarheit zwischen ABO-Wind, Verwal-
tung und Gemeinde Framersheim. 

Schlittwegeinfahrt: Torsten Becker hat, nach Ansprache eines Bürgers, 
den Bau der Bruchsteinmauer des Anwohners dahingehend moderiert, 
dass die Mauer nach seinen Angaben zurückgesetzt wurde und nach 
seinem Augenmaß nicht oder nur unwesentlich auf Gemeindeboden 
stehen würde. Er habe persönlich eine begrenzende Farbmarkierung 
gesetzt. 

Seniorenfahrt: Der Gemeinderat diskutiert, ob eine Seniorenfahrt in der 
Corona-Zeit mit Maskenpflicht stattfinden kann. Überlegt wurde der Ein-
satz von zwei Bussen. Unklar ist, ob sich die Senioren überhaupt an-
melden würden. Hierzu gibt es viele Bedenken, da Senioren tendenziell 
die Haupt-Risikogruppe darstellen. 

Rolf Konrad Becker fragt wegen Schuttablagerung Dittelsheimer Weg 
an. Rainer Becker vermutet, dass der Schutt bereits weiter unten gele-
gen hatte und nur durch einen Bagger von Framersheimer Seite hoch-
gezogen wurde. 

Friederike Roll fragt nach der vorzeitigen Möglichkeit der Erstellung ei-
ner Fahrradrampe aus Erde. BM verweist darauf, dass man festgestellt 
hat, dass das geplante Grundstück doch nicht, wie ursprünglich vermu-
tet, der Gemeinde gehört. Der Punkt käme nochmal im nichtöffentlichen 
Teil. 

Heide Schöfer-Paeseler berichtet, dass  die Hundekot-Beutel gut ange-
nommen werden, jedoch die Leerung der Mülltonnen von der Gemeinde 
bisher nicht umgesetzt wird. BM will dies zukünftig veranlassen. 

Ende des öffentlichen Teils. Ein nichtöffentlicher Teil folgt. 
 

Protokoll Gemeinderatssitzung vom 27. Juli 2020 

TOP 1 – Aufnahme eines Investitionskredites des Haushaltsjahres 
2019 

Der Gemeinderat hat einstimmig zugestimmt, einen Investitionskredit in 
Höhe von 175.290,- € für den Straßenbau in Anspruch zu nehmen. Die 
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Gelder dienen der Bezahlung des Freien Platzes und werden über die 
wiederkehrenden Beiträge gegenfinanziert.  Im Haushaltsplan des Jah-
res 2019 war hierfür ein Investitionskredit in Höhe von 333.070,- € ver-
anschlagt, der nun in oben genannter Höhe in Anspruch genommen 
werden muss. 

TOP 2 – Neue Organisation Forstamt Rheinhessen 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Zustimmung zu dem Vor-
schlag des Forstamtes Rheinhessen über die Neubildung und Neuab-
grenzung der Forstreviere. Der Gemeindewald  gehört  damit  dem  
neuen Forstrevier Rheinhessen Land an und wird durch die Revierlei-
tung betreut. 

TOP 3 –Erstmalige Herstellung der Straße „Am Wiesengarten“ 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, eine Vorausleistung auf die 
Kosten der erstmalig hergestellten Straße „Am Wiesengarten“ im Neu-
baugebiet „Wiesengarten“ zu erheben. Die Vorausleistung soll in Höhe 
von 100% der für den Ausbau der Baustraße (inklusive Straßenbeleuch-
tung und Straßenentwässerung) zu erwartenden Kosten erhoben wer-
den und innerhalb eines Monats fällig werden.  

Top 4 – Vergabe von Planleistungen für Straßenbauarbeiten 

Die Gemeinde möchte weiterhin die Straßen und Bürgersteige Gau-
Heppenheims sanieren und hat dafür einen weiteren Bereich ausge-
wählt. Für die Planung dieser Maßnahme muss in einer kleinen Aus-
schreibung das Planungsbüro ermittelt werden. 
Aufgrund der Erfahrungen mit den letzten Baumaßnahmen, wurde dis-
kutiert, ob bereits bekannte Planungsbüros von dieser Ausschreibung 
ausgeschlossen werden können. 
Grundsätzlich ist das möglich.  
Nicht ganz klar war zum Zeitpunkt der Gemeinderatssitzung, bis wann 
der Antrag für den neuen Abschnitt gestellt werden muss, um direkt im 
Anschluss an die Finanzierung des Freien Platzes anzuschließen. Dies 
sollte schnellstmöglich geklärt werden. Die Abstimmung wurde zunächst 
vertagt, um weitere Informationen einzuholen. 
Im Anschluss an die reguläre Gemeinderatssitzung fand noch ein Tref-
fen statt, da festgestellt wurde, dass die Ausschreibung bis Oktober fer-
tig sein muss, um einen I-Stock-Antrag stellen zu können. Da kein ande-
res Ingenieurbüro als das Büro Brehm in der Kürze der Zeit einen ferti-
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gen Antrag erstellen könnte, wurde das Büro ausgewählt. Durch die vo-
rangegangenen Arbeiten am Freien Platz und der Bergstraße liegen 
diesem Büro alle wichtigen Daten vor. 

TOP 5 – Erweiterung der Stele am Friedhof 

Auf Antrag einiger Bürger der Gemeinde soll die Stele am Urnengrabfeld 
erweitert werden, um einen geschlossenen Eindruck zu vermitteln. 
Die Kosten für die Anschaffung zwei weiterer Teile belaufen sich auf 
knapp 1.000 €, im Haushaltsplan eingestellt sind 1.200 €.  
Der Gemeinderat stimmt diesem Antrag bei zwei Enthaltungen und einer 
Gegenstimme zu. 

TOP 6 – Anschaffung von Ruhebänken 

Der Gemeinderat hatte in den Haushaltsplan 2019 die Anschaffung von 
zwei Ruhebänken für den Friedhof eingestellt. Nun möchten die Land-
frauen eine Bank, die in das Konzept der Gemeinde passt, spenden. 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag mit 8 Ja-Stimmen und 1 Enthal-
tung zu. 

TOP 7 – Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs 

Der erste Beigeordnete und der Bürgermeister berichten, dass der ge-
meindeeigene Traktor ersetzt werden muss, da zu befürchten ist, dass 
das Fahrzeug keinen TÜV mehr bekommt. Die Ölwanne, die Bremsen 
und die Frontscheibe sind kaputt, dies sei ein wirtschaftlicher Totalscha-
den. 
Sie haben sich erkundigt und ein Angebot für einen New Holland aus ei-
ner Sonderproduktion, der bis zum Dienstag nach der Gemeinderatssit-
zung reserviert sei.  
Nach eingehender Internetrecherche sei das das günstigste Angebot. 
Ein neuer Traktor sei wegen der Garantie einem gebrauchten Fahrzeug 
vorzuziehen. Es muss ein Traktor sein, da ansonsten die Arbeiten in der 
Gemeinde vor allem im Herbst und Winter nicht erledigt werden können 
und auch der vorhandene Anhänger nicht mehr zu nutzen sei. 
Das angegebene Modell verfügt über eine Heizung und eine Klimaanla-
ge und ist erweiterbar. 
Nach kontroverser Diskussion, vor allem, da keinerlei Vergleichsmög-
lichkeiten vorlagen und auch vorher keine Abstimmung stattfand, was für 
Kriterien ein vernünftiges Gemeindefahrzeug erfüllen sollte, wurde zu-
nächst abgestimmt, ob die Entscheidung über die Anschaffung in dieser 
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Sitzung getroffen werden soll. Dem wurde mit sieben Ja Stimmen und 
zwei Enthaltungen zugestimmt. 
Anschließend stimmte der Gemeinderat der Anschaffung des New Hol-
land Traktors für den Preis von 33.500 EUR brutto, wiederum mit sieben 
Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen, zu. 

TOP 8 – Ausrichtung des Weinfestes der VG Alzey-Land in Gau-
Heppenheim 

Nachdem das VG Weinfest 2020 coronabedingt nicht stattfinden konnte, 
sollte der Gemeinderat neu darüber abstimmen, ob das Fest 2021 in 
Gau-Heppenheim stattfinden soll. 
Die Planung für 2020 war schon weit fortgeschritten und kann auf 2021 
übertagen werden. Gerhard Paeseler, der die Planung in der Hand hat-
te, steht aus persönlichen Gründen nicht mehr für die weitere Planung 
für 2021 zur Verfügung. 
Torsten Becker erklärt sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Der Gemeinderat stimmt mit 6 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Ent-
haltung der Ausrichtung des Verbandsgemeinde Weinfestes zu. 

TOP 9 Anfragen und Mitteilungen 

Der Ortsbürgermeister informiert über die Theatertage (22. August) auf 
dem Freien Platz.   

Außerdem teilt er mit,  

- dass der Kerbebaum mit den Jugendlichen trotz ausfallender Kerb 
gestellt werden soll;  

- dass das Kerwekotelettessen und das Fußballspiel stattfinden;  

- dass laut  Aussage  von  Herrn Lehnert der Rosenbogen  am  Ende  
der  Friedhofstraße  zum  Feld  hin  desolat ist; 

- die  Parkplatzsituation  auf  dem  Freien  Platz  weiterhin  ungeklärt  
ist  und  er  mittlerweile  ein Gesprächstermin mit Bürgermeister Un-
ger wahrgenommen hat, der baldige Klärung zugesagt hat; 

- noch immer nicht alle Rechnungen zur Erstellung einer Endabrech-
nung des Bauvorhabens Freier Platz vorliegen. 

Redaktion 
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Protokoll Gemeinderatssitzung vom 21. September 2020 

Die Gemeinderatssitzung vom 21.09.2020 fand, den bekannten 
Umständen geschuldet, wieder in der TuS-Halle statt. Die war mit 
Ortsbürgermeister, 1. und 2. Beigeordnetem, Schriftführerin und fünf 
Gemeinderäten sowie drei Bürgern nicht bis an die Grenzen belastet.  
Danke für die sichere Bestuhlung. 
Eröffnung kurz nach 20 Uhr durch den Bürgermeister mit der 
Beantragung einer kurzfristigen Änderung der Tagesordnung: 
Verschiebung TOP 3, Bauvorhaben Familie Krämer, Ortsabrundungs-
satzung, in den nicht-öffentlichen Teil, entgegen dem üblichen 
Prozedere, als 7. 2 . 2 ., Bauantrag. 
- Rätin Schöfer-Paeseler fragt nach der Begründung für die häufige 

Praxis der TOP-Verschiebung, weil doch eine Tagesordnung 
wohldurchdacht vorgelegt werden sollte. 

- Bürgermeister erklärt, dass die VG und die Druckerei des 
Nachrichtenblatts nicht mehr auf den eingereichten 
Änderungswunsch der Ortsgemeinde reagiert haben. 

- Der Antrag wie auch Hinweis auf zukünftig änderungsfreie 
Tagesordnungen werden ohne Gegenstimmen angenommen. 

 
TOP 1    Einwohnerfragestunde 

Keine Anfragen. 

TOP 2   2. Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes 
Rheinhessen-Nahe 

Der Bürgermeister liest die relevanten Ausführungen der Behörden zur 
2. Teilfortschreibung des Raumordnungsplanes Rheinhessen-Nahe, 
Punkt 3., Anhörungs- und Beteiligungsverfahrens, vor. Der Gemeinderat 
stellt fest, dass Gau-Heppenheim nicht betroffen ist. Es ergeben sich für 
unseren Ort keine Veränderungen. 
Es folgt einstimmiger Beschluss: Keine Stellungnahme. 

TOP 4     Straßenbau, Beantragung einer Zuwendung  

- Die Abschlussrechnung der Fa.Hebau für den bisher letzten Bauab-
schnitt liegt vor. Nach Prüfung durch die VG erfolgt Antrag auf eine 
Zuwendung aus dem Investitionsstock. 

- Der Bauausschuss hat Ortsbesichtigungen durchgeführt und spricht 
die Empfehlung aus, den Bürgersteig zwischen Bergstraße und An 



  

 

’s Blättche  -  Nr. 32, Oktober 2020             Seite 11                              Gau-Heppenheim Aktiv e. V.  

 
 

den 60 Morgen, die Straße An den 60 Morgen sowie den alten Teil 
der Kandelgasse zu sanieren. 

- Der Gemeinderat folgt dieser Empfehlung und beschließt einstimmig, 
dass für diese Maßnahmen Zuschüsse aus dem Investitionsstock 
beantragt werden sollen. 

TOP 5     Annahme von Spenden 

Von der Fa. Hebau waren der Gemeinde nicht verbaute Pflastersteine 
überlassen worden. Der durch deren Verkauf erzielte Betrag von 300 € 
wird als Spende einstimmig angenommen. 

TOP 6     Mitteilungen und Anfragen 

- Der Bürgermeister berichtet über die Planung für einen Sozialraum 
im Kindergarten, Kosten 15.000,- Euro. 

- Dem kleinen Zirkus, der in den Sommenferien in Gau-Heppenheim 
gastierte, wurde eine Spende von 100,- Euro übergeben. 

- Betr. Neubaugebiet Wiesengarten: Am Ende der Grabenstraße vor der 
Brücke über den Schleimgraben wird ein Poller gesetzt, um die Zufahrt 
zum Neubaugebiet dort zu verhindern. 

- Rätin Schöfer-Paeseler schlägt vor, den Schotterweg vom Ende der 
Friedhofstraße bis zum westlichen Ast der Straße Am Wiesengarten auf 
einer Breite von 1,50 Metern zu pflastern. Hiermit soll für die künftige 
Nutzung dieses Weges als Verbindung von der 
Raiffeisenstraße/Friedhofstraße zum Sportplatz/Kindergarten eine 
sicherere Nutzung mit Kinderwagen und Rollatoren sichergestellt 
werden. Der Gemeinderat bewertet diesen Vorschlag positiv und 
empfiehlt, diese Maßnahme weiter zu verfolgen. 

- Die Friedhofsbänke sind geliefert; nach Urlaub des Gemeindearbeiters 
werden sie gesetzt. 

- Die Abfalleimer an Erzwäsche und Dornweide sind "im Machen". 
- Das Problem der Geruchsbildung bei den "Hundepäckchen"/ Nähe zu 

den Bänken wurde angerissen. 
- Ölverschmutzungen des Pflasters auf dem Freien Platz wurden vom 

Ordnungsamt begutachtet. Ergebnis offen. 
- Die private oberirdische Wasserableitung auf die Friedhofstraße und die 

Parksituation auf dem Marktplatz  müssen beobachtet und geklärt 
werden. 

- Nachfrage zur Geschwindigkeitsanzeige an der K26 von Framersheim 
her: Ortsschild und Geschwindigkeitsanzeige sollen wohl erst gesetzt 
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werden, wenn die Straße Am Wiesengarten fertig gestellt ist. Das wird 
noch dauern. Deshalb wird die Gemeindeverwaltung sich nach 
Zwischenlösungen erkundigen. 

- Die Fa. Knebel wird die Leitungsquerungen der Kreisstraße bei 
Abschluss aller Arbeiten auch abschliessend bearbeiten. 

- Der Bürgermeister gibt die Höhe der Kreis- und der VG-Umlagen 
bekannt. 

Ende des öffentlichen Teils. 

Es folgt ein nicht-öffentlicher Teil. Um 20:45 Uhr verlassen die Zuhörer 
die Sitzung. 
Der Gemeinderat wird die Ergebnisse der Beratung im nicht-öffentlichen 
Teil im Nachgang bekanntgeben. 
Die Anwesenden nahmen die Schließung der knappen Sitzung mit 
freundlichem Applaus auf. 

Ehrhard Hütz 
 

Ist das der neue Stil im Gemeinderat? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Im Gemeinderat ging es neulich hoch her. Für manche Zuschauer und 
Gemeinderäte mag die Diskussion nicht ganz nachzuvollziehen gewe-
sen sein, für mich ging es aber um das Herz der Demokratie, um den 
Sinn von gesellschaftlichem und ehrenamtlichem Engagement und 
letztendlich auch um die Art und Weise, wie wir mit Steuergeldern um-
gehen. 

Ja, ich weiß, die Gemeindefinanzen sind ein leidiges Thema. Eigentlich 
ist nie genug Geld da, um wirklich innovativ und engagiert vorwärts zu 
gehen. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Großteil der Steu-
ereinnahmen aus Gau-Heppenheim in die Verbandsgemeinde und in die 
Kreisverwaltung fließt. Und dennoch müssen wir uns trauen, wichtige 
Projekte anzugehen und umzusetzen. Auch wenn das heißt, neue 
Schulden aufzunehmen. 

Ob allerdings der Gemeindetraktor ein solches Projekt ist, darüber sollte 
zumindest im Vorfeld, bevor ein Fahrzeug reserviert und Zeitdruck auf-
gebaut wird, diskutiert werden. 

 Wir sind uns alle einig, dass der Gemeindearbeiter einen betriebsberei-
ten Untersatz braucht. Aber die Frage, ob das ein funkelnagelneuer 
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Traktor für 33.000,00 EUR, ein generalüberholter Traktor, gar kein Trak-
tor oder eben noch einmal eine Reparatur des alten Traktors sein soll, 
wurde einfach übergangen. 

Wie viele Stunden ist der Traktor im Jahr überhaupt im Einsatz, gibt es 
auch andere Fahrzeuge, die die gleichen Kriterien erfüllt hätten, was 
hätte die fachgerechte Reparatur eigentlich gekostet? Alles Punkte, die 
vorab hätten geklärt werden müssen. 

Wir haben es bisher immer so gehandhabt, dass sich eine kleine Grup-
pe im Vorfeld getroffen hat, Kriterien für die Anschaffung z. B. von Bän-
ken, Computern, Bäumen und Ähnlichem festgelegt hat, Angebote ein-
geholt und verglichen und die Ergebnisse dann dem gesamten Gemein-
derat vorgestellt hat. Das hat bisher immer zu guten Ergebnissen geführt 
und auch Zeit und Diskussionen in der Gemeinderatssitzung gespart. 
Warum das bei einer Anschaffung in dieser Höhe plötzlich nicht mehr 
gelten soll, ist nicht einzusehen. Und ganz nebenbei gesagt, auch recht-
lich nicht in Ordnung. 

Es gibt Vorgaben, wie bei Investitionen, abhängig von der Höhe des 
auszugebenden Betrages, vorzugehen ist, damit die Gemeindeverwal-
tung umsichtig, wirtschaftlich, transparent – einfach gesetzeskonform mit 
den Steuern der Bürger umgeht. 

Und es sollte im Interesse aller Gemeinderäte liegen, diese Regeln ein-
zuhalten, da es eben Steuergelder sind, mit denen wir arbeiten, und 
auch um von vornherein jeden Anschein von Wettbewerbsverletzungen 
direkt zu verhindern. 

Die Verbandsgemeinde ist den Weg der Gemeindeverwaltung mitge-
gangen und hat über eine Eilentscheidung am 3. August 2020 die 
Rechtmäßigkeit der Anschaffung des neuen Gemeindetraktors herge-
stellt. Es wird dann einen Nachtragshaushalt über die 33.000,00 EUR 
geben. 

Friederike Roll 
 

Parken auf dem Marktplatz? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Es geht hier nicht darum, ob die Einrichtung einer verkehrsberuhigten 
Zone in der Marktgasse, auf dem Marktplatz und einem Teil der Fried-
hofstraße sinnvoll ist. Es geht auch nicht darum, Parkende anzuschwär-
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zen. Es geht aber darum, dass Regeln schnell und eindeutig festgelegt 
und auch erklärt werden müssen. Und es geht darum, dass Verstöße 
geahndet werden müssen. Wer auf einer einsamen Landstraße ohne 
Verkehr nachts um 3 Uhr eine rote Ampel überfährt, muss auch mit 
Konsequenzen rechnen – wenn er erwischt wird. 
Bereits seit Fertigstellung des Markplatzes und dem Aufstellen der 
„Spielstraßenschilder“ wundern sich Gau-Heppenheimer Bürger über 
das ungestrafte Parken innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs. 
Denn in sogenannten Spielstraße ist das Parken nur auf markierten 
Parkplätzen erlaubt. 
Auch die Gemeindeverwaltung hat sich meines Wissens nach gewun-
dert – sie ist aber abhängig von Stellungnahmen der Straßenverkehrs-
behörde bei der Verbandsgemeindeverwaltung. Und da scheint es zu 
haken. Möglicherweise, weil dort die entscheidende Stelle zeitweise 
nicht mehr, möglicherweise immer noch nicht fachlich qualifiziert besetzt 
ist. 
Nachdem erste Anzeigen erfolgt waren, hieß es von Seiten der Straßen-
verkehrsbehörde, parkende Bürger hätten sich darauf berufen, dass auf 
dem Marktplatz doch Parkflächen eingezeichnet seien. Gemeint waren 
die mit schwarzem Pflaster angedeuteten Positionen des alten Rathau-
ses und der alten  Waage. Deshalb habe es keine Bußgelder gegeben, 
eine genauere Prüfung müsse noch erfolgen. 
Bisher ist aber nichts geprüft, denn geparkt wird auf dem Marktplatz im-
mer noch. Wie lange dauert die Klärung noch? 
Der schlichte Bürger geht nach der Führerscheinprüfung davon aus, 
dass Straßenmarkierungen weiß, in Baustellen vorübergehend gelb 
sind. Wer im Internet sucht, findet als Bestätigung in der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) den § 39, Absatz 5, Sätze 1 - 3: „Auch Markierun-
gen und Radverkehrsführungsmarkierungen sind Verkehrszeichen. Sie 
sind grundsätzlich weiß. Nur als vorübergehend gültige Markierungen 
sind sie gelb; dann heben sie die weißen Markierungen auf.“ Und in der 
StVO findet man zum § 42, Absatz 2 in der Anlage 4 in den Erläuterun-
gen zum Zeichen 325.1. (Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs) u. 
a. Folgendes: „4. Wer ein Fahrzeug führt, darf außerhalb der dafür ge-
kennzeichneten Flächen nicht parken, ausgenommen zum Ein- oder 
Aussteigen und zum Be- oder Entladen.“ 
Mir als verkehrsrechtlichem Laien erschließt sich deshalb nicht, warum 
Parken auf dem Marktplatz immer noch geduldet wird. Es wird Zeit, dass 
die Straßenverkehrsbehörde sich endlich festlegt und die StVO korrekt 
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umsetzt. Aber das ging schon einmal schief, als der Stelleninhaber be-
hauptete, die Hauptstraße in Gau-Heppenheim habe immer Vorfahrt. 
Gerne lasse ich mich belehren, wenn ich falsch recherchiert habe. Aber 
ich fürchte, selbst dafür wird die VG keine personellen Ressourcen ha-
ben.  

Gerhard Paeseler 
 

Tiere in Gau-Heppenheim – früher und heute 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Wenn man heute durch die Gemarkung von Gau-Heppenheim geht, trifft 

man immer wieder auf in Gärten bzw. auf Weide gehaltene Kühe, Pfer-
de, Hühner, Schafe, Gänse, Esel und Ziegen. Das war nicht immer so. 
Als ich Kind war, also etwa vor mehr als 50 Jahren, gab es in unserem 

Dorf auch „Nutztiere“, doch diese lebten meist nur in Ställen. Die Pferde 
mussten den Wagen oder den Pflug ziehen, die Kühe gaben Milch, die 
Hühner legten Eier und dienten wie die Schweine und Gänse zur Ei-
genversorgung, genauso Obst und Gemüse aus den Gärten. Super-
märkte entstanden gerade erst, der Massa-Markt Alzey zum Beispiel 
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wurde 1965 eröffnet. So waren selbst erzeugte Vorräte im Kühlschrank 
oder in der Gemeinschafts-Gefrieranlage selbstverständlich. 
Heute füllen Fleisch von Hühnern, Gänsen, Schweinen und Kühen auch 
noch unseren Kühl- oder Gefrierschrank. Wir essen viel mehr Fleisch als 
früher, doch das wird für die Geiz-ist-Geil-Gesellschaft meist in Schlacht-

fabriken erzeugt. Doch Fleisch aus natürlicher Tierhaltung  und die Eier 
frisch vom Nachbarn schmecken schon besser als aus dem Supermarkt. 

Hühner und Gänse sitzen nicht den ganzen Tag 
eng an eng im Stall oder in der Scheune, son-
dern sie dürfen im Freien herumlaufen und in der 
Erde picken. Oft ist die Tierhaltung ein Hobby, 
eine Leidenschaft, wie bei den Eseln, Pferden, 
Schafen und Ziegen. Die artgerechte Haltung 
bestimmt den Umgang mit den Tieren. Sie sollen 
und dürfen sich wohl fühlen. Das Pferd muss 
nicht mehr auf dem Feld oder im Weinberg arbei-
ten. Der Besitzer kümmert sich liebevoll darum 
und reitet ab und zu durch die Gemarkung. Das 
Arbeitspferd wurde vom Traktor ersetzt. 
So wird ein Spaziergang durch die Weinberge 

und Felder abwechslungsreich. Nicht nur viele Pflanzen und Insektenho-
tels, sondern auch etliche Tiere sind zu entdecken. 

Heide Schöfer-Paeseler 
 
Schaugarten „Historische Rebsorten“ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Auf dem Weinwanderweg in Gau-Heppenheim gibt es eine neue Attrak-
tion. Wenige Meter unterhalb des Wasserhauses wurde ein kleiner 
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Schaugarten mit historischen Rebsorten angelegt. Insgesamt 10 ver-
schiedene Rebsorten wurden gepflanzt.  
Es handelt sich um Sorten mit einer langen Tradition, die zum Teil bis in 
die Antike und darüber hinaus reicht. Viele dieser Sorten wurden in un-
serer oder in benachbarten Gegenden im Mittelalter angebaut, bevor ei-
ne kleine Eiszeit zum Verschwinden dieser Reben führte. Manche galten 
schon als ausgestorben. Im Zuge des Klimawandels ist der Anbau die-
ser Sorten wieder interessant, da sie angepasster sind an wärmere 
Temperaturen als die heutigen angebauten Sorten. 
Federführend für die Wiederentdeckung und das Auffinden von Rebstö-
cken der historischen Rebsorten sind der Forscher Andreas Jung  (Am-
pelograph, Biologe und Völkerkundler) und der Rebveredler Ulrich Mar-
tin aus Gundheim, der in seiner Rebschule die Reben vermehrt, die mitt-
lerweile von mehreren Weingütern angepflanzt werden. 
Im neuen Schaugarten unterhalb des Wasserhauses wurde für jede ge-
pflanzte Rebsorte eine kleine Schautafel angebracht mit Informationen 
über Herkunft, Bedeutung und Eigenschaften der Sorten. Es wird einige 
Jahre dauern, bis die Rebstöcke großgewachsen sind und Trauben tra-
gen, die die Besucher dann selbstverständlich im Herbst probieren dür-
fen. 
Kombiniert wurde die Pflanzung mit der Anlage verschiedener Erzie-
hungsformen. Das bedeutet, dass das Schneiden und in Form bringen 
der einzelnen Stöcke nach traditionellen Systemen erfolgt. Auch das 
wird erst in einigen Jahren sichtbar werden. 
Gefördert wurde der Schaugarten vom Verein „Gau-Heppenheim Aktiv 
e.V.“, der die Sachkosten für Reben und Schilder übernahm und vom 
Mitglied des Vereins und Winzer Harald Scholl, der die Parzelle zur Ver-
fügung stellt und die Betreuung der Anlage (Pflegearbeiten) übernimmt. 

Harald Scholl 
 

Was hat Covid 19 alles verändert – auch in Gau-
Heppenheim? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und gewöhnt sich in der Regel 
schnell an Vieles. Denken wir eigentlich heute jeweils darüber nach, was 
das Corona-Virus für uns alles verändert hat? 
Da sind zunächst einmal die Hygieneregeln, die jeder von uns überall 
einhalten muss. Desinfizieren, Hände waschen, lüften, Maske tragen 
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beim Einkauf und beim Betreten und Verlassen von Gaststätten, Ab-
stand von 1,50 Metern möglichst überall, Niesen in die Armbeuge, Tref-
fen von Menschen jeweils nur in bestimmten Größenordnungen und 
Gruppierungen, Name und Adresse für die Rückverfolgbarkeit angeben, 
und, und, und. 
Dann zum Lernen und Arbeiten: zu Anfang waren Schulen und Kinder-
tagesstätten komplett geschlossen, es gab Betreuungsprobleme, die 
Versuche digitalen Unterrichts. Jetzt bieten Schulen wieder ein Vollzeit-
angebot, aber mit den bekannten Hygieneregeln, Zutrittsbeschränkun-
gen, Einbahnregelungen. Kurzarbeit und Büro zu Hause kennen sicher  
einige Bürgern, vielleicht verbunden mit der Sorge um das finanzielle 
Auskommen oder gar Sorge um die Arbeitsstelle? 
Der Sport wurde innerhalb weniger Tage von Hundert auf Null zurückge-
fahren. Die zweite Fußballmannschaft von RWO Alzey/TuS Gau-
Heppenheim stieg trotzdem in die A-Klasse auf, weil sie sich an den 
Spieltagen vorher den besten Koeffizienten erarbeitet hatte. Handball, 
Hockey, Ballspiele für Erwachsene wie für Kinder: komplett stillgelegt. 
Nur langsam geht es wieder los. 
Abgesagt wurde das Weinfest der Verbandsgemeinde in Gau-
Heppenheim, dann die Framersheimer Wingertsheisjewanderung, dann 
die Kerb. Und auch das Alzeyer Winzerfest war gerade mal eine Notlö-
sung, überwiegend für die arg gebeutelten Schausteller und Fahrbetrie-
be.  
Auch die Ortspolitik war betroffen. Erst wurden die geplanten Gemeinde-
ratssitzungen abgesagt, dann wurde die Turnhalle zum Ratssaal. Da 
können nämlich die notwendigen Abstände eingehalten werden. 
Kirchen und Gemeindehäuser blieben und bleiben ganz oder teilweise 
geschlossen, Besucherzahlen sind begrenzt. Auch die diesjährige Aktion 
„Unser Dorf – ein Adventskalender“ kann nicht wie gewohnt stattfinden. 
Dennoch ruft die Koordinatoren dazu auf, dass möglichst viele Fenster 
geschmückt werden mögen. 
Der öffentliche Nahverkehr war auf Wochenendniveau zurückgefahren, 
jetzt läuft er wieder – unter Hygieneregeln. Der Fernverkehr wurde eben-
falls wieder hochgefahren, doch dürfte die Bahn mit der Auslastung nicht 
zufrieden sein und auch über die eigene finanzielle Situation nachden-
ken. 
Zu noch drastischeren Maßnahmen sind Fluggesellschaften und Flughä-
fen gezwungen. Viele Wochen praktisch kein Flugverkehr, dafür aber 
himmlische Ruhe in den Ein- und Ausflugschneisen der Flughäfen. Zu-
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nächst alle Urlaubsreisen, dann nur noch solche ins Ausland: wollte oder 
konnte man sie antreten? Und jetzt, nach einer gewissen Lockerung, 
sind Reiserückkehrer oft Ansteckungsquellen. Nicht nur solche, die nach 
Frankreich, Spanien oder Italien reisten, als dort die Situation entspann-
ter erschien, sondern auch solche, die ihre Familien besuchten und das 
Virus von dort mitbrachten. Ich weiß nicht, wer in Gau-Heppenheim von 
Reiseeinschränkungen betroffen war, sicher aber der Eine oder Andere. 
Hoffentlich hat sich bisher keiner angesteckt, hoffentlich bleibt es so. 
Persönlich betroffen dürften aber mehrere Bürger sein von den Auswir-
kungen von Covid 19 auf die Wirtschaft: Auto- und Zulieferindustrie, 
Flughafen, Fluglinien, Reisebüros, Gaststätten, Einzelhandel, Friseurlä-
den, Dienstleister, alle haben stark bis sehr stark Umsätze eingebüßt 
und müssen meist ums Überleben kämpfen.  
Wir in Deutschland können froh sein, dass die meisten Schutzmaßnah-
men noch rechtzeitig, einigermaßen konsequent und mit sozialer Abfe-
derung eingeleitet wurden. Nicht jedes Land kann sich das leisten wie 
das reiche Deutschland. Aber auch nicht jedes Land oder die dort Ver-
antwortlichen wollten es.  
England reagierte sehr, sehr spät. Dann erkrankte der Premierminister, 
der jetzt sogar Militär zur Überwachung der neuen Regeln einsetzen will. 
Dann gibt es einen Präsidenten, der Corona herunterspielte, einige sei-
ner Mitbürger zum Spritzen von Bleichmittel verleitete und der jetzt auf 
eine Todeszahl von über 210.000 Menschen blickt – ohne merkbaren 
Lerneffekt. Ob ihn jetzt seine eigene Erkrankung umdenken lässt? Eher 
nicht, er wird sich als Held darstellen, der persönlich das Virus in sich 
besiegt hat.  
Sein weiter südlich beheimateter Bruder im Geiste, der auch Regenwäl-
der abfackeln lässt, hat ebenfalls aus der eigenen Erkrankung nichts ge-
lernt und meint zu den fast 150.000 Todesopfern, dass Menschen jeden 
Tag sterben, an vielen Dingen. So sei das Leben. 
Warum dieser Ausflug weltweit? Weil es uns aufzeigt, in welchem Maß 
unsere deutschen Regeln uns geschützt haben. Es liegt weiterhin an 
uns, durch Befolgen der Regeln uns und andere zu schützen. Covid 19 
ist und bleibt weiter weltweit gefährlich. Jeder von uns kann helfen, dass 
die Zahlen in Deutschland nicht plötzlich explodieren.  
Hat es Sie erstaunt, welche vielfältigen Auswirkungen Covid 19 auch auf 
Gau-Heppenheim hat? Erst zusammengezählt wird die Veränderung 
gegenüber der Vor-Corona-Zeit deutlich.  
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Halten Sie bitte weiter die Hygiene- und Verhaltensregeln ein, verzichten 
Sie auf riskante Urlaubsreisen und Feiern, tragen Sie Masken, halten 
Sie alle Abstandsregeln ein. 
Dann gibt es eine erhöhte Chance, dass Sie gesund bleiben. 

Gerhard Paeseler 
 
 

 

 

Die Gemaa hot kaa Geld, dodefir abber en schee-
ne funkelnagelneie blooe Trakdor.  

 

 

 

Veranstaltungen 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bitte entnehmen Sie Veranstaltungstermine der Tagespresse oder den 
elektronischen Medien. Aufgrund der Corona-Situation sind Ankündi-
gungen hier zu unsicher. 
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