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Einwurf: Ukraine 

Man muss sich schon wundern: Ein mutiges, freiheitsliebendes Volk, ein 

souveräner Staat wird von einem übermächtigen Aggressor überfallen, 

Wohnhäuser und Teile der zivilen Infrastruktur dem Erdboden gleichge-

macht, das Völkerrecht eklatant verletzt. 

Unabhängige Quellen berichten von Mord, Plünderung und Vergewalti-

gung. Millionen Menschen befinden auf der Flucht. Gleichzeitig ist die Soli-

darität hierzulande überwältigend: Bund, Länder und Gemeinden - vor al-

lem aber die Zivilbevölkerung - helfen den Geflüchteten, aber auch der Uk-

raine in ihrem verzweifelten Kampf ums staatliche Überleben. 

Und hierzulande entblöden sich sog. „Putinversteher“ nicht, auf Demonst-

rationen und per Autokorso lautstark ihre Sympathie für den Einmarsch zu 

bekunden, Verständnis zu zeigen für Russlands angebliche „Bedrohung“ 

durch die Nato und eine „faschistische“ Ukraine. 

Während diese Leute von ihrem grundgesetzlich garantierten Demonstrati-

onsrecht Gebrauch machen, demonstrieren in Russland - von Moskau bis 

Sibirien - Zehntausende gegen den Krieg, und werden prompt verhaftet.  

Das sollte den Putin-Fans, die sich ihr krudes Weltbild vermutlich  bei Tele-

gram und Russia Today zusammenbasteln, zu denken geben. - Die Hoff-

nung stirbt bekanntlich zuletzt. | zeh 

Redaktion: Klaus Clever (zeh), Lutz Fütterling (Fue), Jürgen Menge (JM), 

Jochen Petzoldt (JP, v.i.S.d.P.) - www.spd-weisenheim-am-berg.de 

Kritik und Anregungen unter: wab-aktuell@t-online.de oder Tel. 06353-8453 
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1. Mai-Fest mit Maibaumklettern 

Die Pandemie hatte uns alle im Griff. Die Neuinfektionen mit Corona waren 

über zwei Jahre bundesweit immer wieder auf einem so hohen Niveau, dass 

die so genannte „Notbremse“ gezogen werden musste. 

Dies alles beeinflusste unser Leben in bisher nicht bekannter Art und Weise. 

Natürlich stand und steht die Gesundheit der Menschen an erster Stelle. 

Gleichwohl hat sie aber auch Auswirkungen in die unterschiedlichsten gesell-

schaftlichen Bereiche. Sei es in der Arbeitswelt, in der viele nach wie vor um 

ihre Existenz bangen, sei es im privaten Bereich, in dem die so wichtigen Be-

gegnungen und die so notwendige Nähe untereinander nicht mehr ohne wei-

teres möglich waren, oder sei es die Bereicherung unseres Lebens mit der Kul-

tur, um nur einige zu nennen.  

Gerade was die Kulturlandschaft anlangt, 

müssen wir feststellen, dass sie seit Aus-

bruch der Pandemie praktisch zum Erliegen 

kam. Dies traf auch auf die Aktivitäten des 

SPD-Ortsvereins von Weisenheim am Berg 

zu. 

Zwei Jahre  mussten wir schweren Herzens 

daher unser beliebtes Fest mit dem traditionellen Maibaumklettern für die 

Kinder, dem überaus stark genutzten Spielmobil für unsere Kleinen und der 

Live-Musik bei leckerem Essen und natürlich tollen Weisenheimer Weinen 

absagen. 

Wir alle mussten für unsere gemeinschaftliche Gesundheit Solidarität bewei-

sen. Aber auch das ist eine Nachricht, die uns in dieser Zeit berührte: Solida-

risch ist man nicht alleine! 

Und eines war ja sicher: Der 1. Mai kommt immer wieder!  

Und jetzt ist es endlich so weit! Seit dem 2. April 2022 gehören alle wesentli-

chen Beschränkungen der Vergangenheit an! Wir freuen uns sehr, dass wir Sie 

wieder einladen können, um uns alle bei unserem traditionellen 1. Mai-Fest 

wiederzusehen. Das Fest findet statt von 13.00 bis 17.00 Uhr. Für Ihr leibliches 

Wohl ist mit Speisen, Getränken und hausgemachten Kuchen gesorgt. Und 

natürlich findet das traditionelle Maibaumklettern für Kinder mit attraktiven 

Kletter-Preisen statt! | JM 
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Zum Tod von Otmar Fischer 

Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod des Gründers unse-

res SPD-Ortsvereins Weisenheim am Berg, Otmar Fischer, aufgenommen.  

Er war es, der durch seine unermüdliche und nie versiegende Schaffenskraft 

über so viele Jahre - ja Jahrzehnte - die Idee eines lebendigen Dorfes zur Um-

setzung verhalf. Und das galt stets mit dem besonders festen Blick auf seine 

Menschen, ihren Freuden aber auch Sorgen. Er war es, der dieses Ziel im 

wahrsten Wortsinne politik- und grenzüberschreitend verfolgte.  

Früh hat ihn eine lebensbedrohliche Krankheit ereilt, die ihn sein ganzes Le-

ben begleitete. Weil ihm aber in den 50er Jahren das Leben in der Klinik von 

Mainz noch einmal geschenkt wurde, war dies vielleicht auch der Grund da-

für, dass er allen Menschen mit der besonderen Gabe seines Humors und sei-

nem feinsinnigen Geist zutiefst menschlich gegenüber trat.  

Seine Hingabe zum Leben und sein Denken war im Gewand des Irdischen 

gehüllt. Dies war aber stets mit dem Göttlichen verknüpft, wie es nicht nur in 

seinen Dialektpredigten zum Vorschein trat. 

Viele hatten das Glück, ihn nicht nur zu kennen, 

sondern auch eine besondere Beziehung zu ihm 

gehabt zu haben. Vielleicht war es eine Trauung, 

ein Verein, die Kommunalpolitik oder einfach nur 

die Nachbarschaft, die einen engen Kontakt mit 

ihm schufen und zu Freundschaften wurden. Da-

mit wurde man gleichzeitig Teil seines Lebens und 

der so überaus menschlichen und tiefgreifenden 

Wesensart.  

Otmar Fischer ist es gelungen, einen großen Teil 

der Geschichte des Dorfes und seiner gesamten 

pfälzischen Heimat mitzuschreiben, ja mitzuprä-

gen, und weit, weit über die Pfalz hinaus bekannt zu machen. Ob als Pfarrer, 

Bürgermeister oder Winzer, alle seine Initiativen von der Kommunalpolitik 

über die Gründung grenzüberschreitender Gemeindepartnerschaften bis hin 

zu Vereinen, seine Ehrungen vom Pfeifenritter des internationalen Tabakkolle-
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giums über verschiedene Ordensverleihungen sowie als Ehrenbürger von 

Weisenheim am Berg bis hin zum Landesverdienstorden Rheinland-Pfalz. 

Otmar Fischer hat eines seiner Bücher der Liebe gewidmet. Sie sei ihm vielfäl-

tiges Elixier des Daseins in einem Zeitgeschehen gewesen, das ihm Höhen 

und Tiefe zuhauf beschert habe. Alle spürten, dass er dies in seinem Leben 

auch so weitergegeben hat. 

Wir alle sind ihm zu tiefem Dank verpflichtet. Das gilt insbesondere für die 

beiden SPD-Ortsvereine von Weisenheim am Berg und Bobenheim am Berg, 

die er vor 50 Jahren gründete. 

Wir werden ihm einen besonderen Platz in unseren Erinnerungen bewahren 

und wünschen der Familie und allen Angehörigen von ganzem Herzen, dass 

 Und was könnte am Ende besser passen, als ein Zitat aus einem seiner Bü-

cher. Das Gedicht hat den Titel „Freund Tod“ und schließt mit den Zeilen:  

  

 „Dieser Freund ist sonderbar 

 Stell dich beizeiten darauf ein 

 Schön Tages kehrt er bei dir ein. 

 Selbst wenn er endet deinen Lauf 

 Nimm ihn freundlich bei dir auf 

 Verrat dich seiner Hand 

 Führt dich in’s gelobte Land, 

 Da nie mehr dränget deine Zeit 

 Bei Gott in trauter Ewigkeit.“ 

 

Unser Mitbürger, Freund und Genosse Otmar Fischer starb nach schwerer 

Krankheit am 21. Februar 2022. Er wurde 87 Jahre alt. 

 

                                         Lieber Otmar, ruhe in Frieden. 
 

 

 

Jürgen Menge, 1. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Weisenheim am Berg 



 6 

 

COOL SOUNDS ONLINE  

 

Das Bands-get-together-Projekt ging mit einem  

Solidaritätsaufruf für die Ukraine  

in Weisenheim am Berg zum 3. Mal ONLINE 

Der Krieg begann am 24. Februar 2022.  Ein furchtbarer 

Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. 

Seitdem nehmen die Gewalt und die Grausamkeit zu.  

Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt der ukraini-

schen Bevölkerung, die derzeit in Angst und Schrecken 

lebt. Wir können nur erahnen, welche Ängste und 

Sorgen diese aktuell bewegen.  

Vor diesem Hintergrund fanden sich Musikerinnen und Musiker der bisheri-

gen drei furiosen COOL-SOUNDS-Festivals - sowie pandemiebedingt zwei 

weiteren Online-Festivals zusammen - um ein Zeichen der Solidarität mit der 

Ukraine zu setzen. Damit verbunden war auch der Spendenaufruf für eine 

Ukraine-Hilfe (Stichwort: Ukraine - IBAN DE85 5469 1200 0111 3057 06) . 

Dieses Festival, das vom SPD-Ortsverein Weisenheim am Berg veranstaltet 

wird, fand beim letzten Mal vor Corona sogar mit 16 Bands aus der Region auf 

2 Bühnen statt! Mit den neuen Möglichkeiten einer Online-Veranstaltung er-

öffnen sich nunmehr aber auch neue Chancen, um sich weiter zu präsentieren. 

Und diese Chance wurde genutzt, wie der überwältigende Zuspruch zeigte. 
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Ging das beim ersten Online-Festival im letzten Jahr noch live aus den Probe-

räumen und beim zweiten Mal mit vorproduzierten Videos, wurde es dieses 

Mal live aus der Jahnturnhalle in Weisenheim am Berg übertragen - wegen 

den aktuellen Corona-Regeln aber weiterhin leider ohne Publikum.  

Am Samstag, 12. März 2022, 19.00 Uhr, ging das COOL SOUNDS FESTIVAL 

bei YouTube nun ein drittes Mal "auf Sendung“ und ist unter diesem Namen 

dort auch direkt - oder coolsounds.rwaudio.de - zu finden. Es ist immer noch 

Online und kann jederzeit abgerufen werden. 

Mit dabei waren die Bands und Acts ANY ADVICE, BLUE EYES, DUO GI-

TANO, LIMELIGHT, JUKEBOX, MFE, SINA ANSLINGER und GEORG 

SAGERER, SILBERSTRAND, TOIBASCH. 

Alle Musikerinnen und 

Musiker verzichteten 

im Sinne der Benefiz 

Veranstaltung auf eine 

Gage bzw. Aufwands-

entschädigung! Inso-

fern gebührt ihnen auch 

ein besonderer Dank. 

Dieser Dank gilt insbe-

sondere auch Robert 

Wagner, dem Techniker, dem es mit enormem Aufwand gelungen ist, eine in 

Bild und Ton professionelle Online-Übertragung zu realisieren.  

Das Festival hatte eine enorme Aufmerksamkeit und spiegelte sich in der An-

zahl der „Klicks“ wider. 

Was aber besonders wichtig ist: es kam dadurch eine Spendensumme für die 

Ukraine-Hilfe zusammen, die uns alle überraschte und alle unsere Erwartun-

gen übertraf. Mit 1.250.- € - der auch durch den SPD-Ortsverein Weisenheim 

am Berg aufgestockt wurde - kann nun ein Betrag direkt in eine ukrainische 

Ortschaft für ärztliche Hilfe überwiesen werden. Damit wird zudem gewähr-

leistet, dass dieses Geld auch direkt bei den Betroffenen ankommt. 

Der Betrag wird im Rahmen des 1. Mai-Fests auf dem Dorfplatz überreicht. 

Das ukrainische Gesangsduo „Jazz and the two of us“ - zwei Profi-

Musiker:innen sind mit ihren 3 Kindern in einer Weisenheimer Familie unter-

gebracht - wird die Übergabe musikalisch begleiten. | JM; Bilder privat 

http://coolsounds.rwaudio.de
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Bestandsaufnahme 

Neugestaltung des Friedhofs - Alternative Bestattungsformen 

Der Wandel in unserer Bestattungskultur stellt die Kommunen vor die Aufga-

be, auf ihren Friedhöfen alternative Bestattungsformen zu ermöglichen. Nach-

gefragt sind - als Ergebnis zunehmender Feuerbestattungen - vor allem unter-

schiedliche Angebote an Urnengräbern. Dem trägt auch unsere Gemeinde 

Rechnung und hat vor etwa zwei Jahren ein Konzept, bzw. einen Entwick-

lungsplan in Auftrag gegeben. Erste Details daraus konnten jetzt umgesetzt 

werden. 

Was noch fehlt, ist eine neue Friedhofsordnung, die von der Verbandsgemein-

de erstellt werden muss: sie ist unseren Informationen nach in Arbeit. Erst 

dann können die für anonyme Bestattungen ausgewiesenen Flächen auch für 

neue Sterbefälle genutzt werden. 

Urnenhof (1) 

Die beiden vorhandenen Urnenwände westlich der Einsegnungshalle wurden 

durch eine dritte Wand ergänzt. Diese Wand besitzt auf beiden Seiten Urnen-

nischen, so dass insgesamt 54 neue Plätze geschaffen werden konnten. In der 

Mitte dieses „Urnenhofes“ wurde ein Baum gepflanzt. 

Urnensammelgräber (2/3) 

Ein neues aus zwei Feldern bestehendes Grab südlich der Halle bietet die 

Möglichkeit, auf zwei -noch zu errichtenden- Stelen Schilder mit den Namen 

der dort Beigesetzten anzubringen. Bei Verzicht auf eine Namensnennung 

kann hier auch anonym bestattet werden. 

Ein weiteres Sammelgrab befindet sich an der östlichen Friedhofsmauer, unter 

altem Baumbestand. Auch hier wird eine Stele die Namen der Verstorbenen 

aufnehmen können, bzw. anonyme Bestattung möglich sein. 

Rasengräber (4) 

Die dafür vorgesehene Fläche befindet sich im süd-östlichen Bereich des 

Friedhofes unter einer Reihe von vier jüngeren Bäumen. Hier werden die ein-

zelnen Grabstellen durch Tafeln/Schilder kenntlich gemacht, die in den Rasen 

eingelassen werden.  
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Urnengräber (5) 

Ein weiteres Urnengräber-Feld ist östlich der Einsegnungshalle entstanden. 

Der Zuweg ist mit Steinplatten ausgelegt, und die Grabstellen sind vom mitt-

leren Friedhofseingang barrierefrei zu erreichen. 

In einem nächsten Bauabschnitt sind weitere Veränderungen vorgesehen: u.a. 

soll die Fläche vor der Einsegnungshalle angehoben und überdacht werden; 

das Wegenetz verbessert und -wo möglich- barrierefrei gestaltet werden; eine 

Fläche mit momentaner Belegungssperre für weitere alternative Bestattungen 

genutzt werden. Die Kosten für alle Maßnahmen lassen sich erst nach Vorlie-

gen einer Schlussabrechnung beziffern. Eine Förderung aus dem Investitions-

stock des Landes Rheinland-Pfalz wird gewährt. 

Das Satzungsrecht für die neuen Bestattungsformen außer „Urnenwand“ liegt 

noch nicht vor, weil die Schlussrechnung noch aussteht. Bürger, die eine der 

neuen Bestattungsformen nutzen möchten, sollten sich bei der Gemeinde er-

kundigen. | Fue; Bilder privat 

1 2 

3 4 5 
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Weisenheimer Impressionen 

Bilder privat 
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Für Sie gelesen 

„Die große Rentenlüge“ 

Rund die Hälfte der heute Erwerbstätigen ist im Alter akut von Altersarmut 

bedroht. Das ist kein unabwendbares Schicksal, sondern die unmittelbare Fol-

ge eines politisch gewollten Prozesses, an dem übrigens auch sozialdemokra-

tisch geführte Bundesregierungen beteiligt waren. 

Eine gute Rente für alle ist machbar, gerecht und bezahlbar, aber nur bei ei-

nem radikalen Kurswechsel in der Altersversorgung. Die Riester-Rente hat 

sich nicht bewährt, das Drei-Säulen-Modell ist krisenanfällig. 

Und statt die Finanzwirtschaft zu subventionieren, muss sich 

Altersvorsorge auf den Kern konzentrieren: die gesetzliche Ren-

te. Die ist sicher, krisenfest und preiswert. Und sie kann deut-

lich höher ausfallen, wenn endlich alle einzahlen – auch Politi-

ker, Beamte und Topmanager. Ein Blick nach Österreich (und in 

andere europäische Länder) zeigt, dass und wie hohe Renten 

dauerhaft möglich sind. Holger Balodis, Dagmar Hühne, Die große Rentenlü-

ge, Westendverlag & in der Stadtbücherei Bad Dürkheim 

_______________________________________________________________  

 

Der Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde zu den Veranstaltungen im 

Jubiläumsjahr +1  und der Flyer zur WeinDorfWanderung liegen aus. Außer-

dem finden statt: 

Weinpilgerwanderung mit Pfarrer i.R. Helmut Meinhardt 

Sa, 18. Juni 2022, Treffpunkt 10 Uhr - Winzergenossenschaft Kallstadt  

Strecke ca. 11 km: Kallstadt, Leistadt, Weisenheim am Berg, Herxheim am 

Berg und zurück nach Kallstadt. Dauer ca. 6 Stunden, nicht für Gehbehinderte 

geeignet. Diverse  Weinverkostungen, Pfälzer Teller in der Winzergenossen-

schaft in Weisenheim. Zum Abschluss spricht Pfarrer Meinhardt das „Pfälzer 

Gebet". Kosten: 29,00 Euro p.P. Anmeldungen nur im i-Punkt Kallstadt. 

Don Quijote - Der Kampf mit den Windmühlen 

Musiktheater nach dem Roman von Miguel de Cervantes 

So, 19. Juni 2022, 11 Uhr, Ehem. Synagoge Weisenheim, Hauptstraße 28a 
 

Für Menschen von 5 - 99, Eintritt 5,00 Euro (Kinder & Erwachsene). Vorver-

kauf: vorverkauf@ehemalige-synagoge-weisenheim.de (oder 06353-936 957 

und 06353-93053) 
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