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 BewohnerInnen vom Haus Zellertal meistern Corona-Jahr

Feier zum 15-jährigen Jubiläum musste im Jahr 2020 ausfallen
Eine besonders gute Nachricht hat 

Silke Strack, die Einrichtungsleitung 
vom "Haus Zellertal", zu vermel-
den. Seit Beginn der Pandemie gab 
es keine Infektion mit dem Corona-
Virus bei den BewohnerInnen. Aber 
sie hat auch eine weniger gute Nach-
richt. Aufgrund der Einschränkungen 
durch die Pandemie mussten die Ju-
biläumsfeierlichkeiten in Enkenbach 
im letzten Jahr ausfallen. Geplant 
war unter anderem eine Feier gemein-
sam mit allen Bereichen - 15 Jahre Haus 
Zellertal, 10 Jahre Diakonissenhaus am 
Stadtpark. Ob und wann das Jubiläum 
nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. 

Nicht nur auf diese Feier musste seit 
März 2020 verzichtet werden. Laut Silke 
Strack versuche das Team des Senioren-
heimes immer im Sinne und zum Wohle 
der BewohnerInnen und im Rahmen der 
Möglichkeiten der Corona-Landesver-
ordnung von Rheinland-Pfalz das Leben 
im Haus zu gestalten. Seit über einem 
Jahr greifen die Vorschriften in den Alltag 
ein. Es ist ein Auf und Ab, immer abhän-
gig von den aktuellen Infektionszahlen. 
Seit ca. einem halben Jahr gab es keine 
Lockerungen und ein ständiges Anpassen 
an die Vorschriften. Die Bewegungsfrei-
heit war eingeschränkt, ebenso das Be-
suchsrecht und vieles andere. Die Testun-
gen und Impfungen änderten dies nicht. 
Seit Ende Februar sind von den momen-
tan 76 HeimbewohnerInnen 70 Personen 
komplett geimpft. Sechs haben sich teils 
selbstbestimmt, teils durch ihre Betreuer, 
gegen eine Impfung entschieden. Vom 
Personal  sind 76 % geimpft. Die Imp-
fungen geben zwar ein Stück Sicherheit, 
aber trotzdem müssen alle Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden. 

Ab Mai dürfen sich die Heimbewoh-
nerInnen und das Personal über Lo-
ckerungen freuen. Abhängig von der 
Impfquote gibt es Erleichterungen bei 
den Besuchsregeln und des Lebens inner-
halb der Einrichtung. Bei einer Inzidenz 
unter 100 werden Gemeinschaftsaktivitä-
ten ohne Einhaltung des Abstandsgebotes 
möglich sein.    

Für alle ist es eine belastende und 
schwierige Zeit. Die Einschränkungen 
wirken sich auf alle Lebensbereiche aus, 
auch auf das Essen. Zu Beginn durften 
die Senioren und Seniorinnen nur in ihren 
Zimmer essen. Dann gab es Lockerun-
gen. Der Speiseraum wurde umgestaltet, 
damit ein Abstand von zwei Metern ein-
gehalten werden kann. Wer Gesellschaft 
beim Essen braucht, wer lieber alleine 
isst, daran orientiert sich die Verteilung 
der Plätze. Manche BewohnerInnen neh-
men schon seit über einem Jahr ihr Es-
sen allein im Zimmer ein. Die veränderte 
Situation macht nach über einem Jahr zu 
schaffen. Erleichtert wird dies dadurch, 
dass immer wieder jemand vom Personal 
ins Zimmer kommt und regelmäßig Ge-
sprächsangebote gemacht werden.  

Auch die MitarbeiterInnen müssen 
Verzicht üben. Statt der beliebten Weih-
nachtsfeier gab es Wunschgutscheine für 
alle, das quartalsweise Mitarbeiterfrüh-
stück darf nicht mehr angeboten werden, 
Schulungen fallen aus und auch das Ge-
sundheitsmanagement musste zurückge-
fahren werden. "Alles ist anders gewor-
den", sagt Silke Strack, "aber trotz Ein-
schränkungen bieten wir coronakonform 
Aktivitäten wie Gymnastik, Gedächtnis-
training oder Spiel und Spaß an, und freu-
en uns auch über Angebote von außen". 

Nach der Ausstellungseröffnung der 
Malgruppe "Elwart" war im Februar die 
traditionelle Seniorenfasnachtsfeier die 
letzte Veranstaltung im vorigen Jahr mit 
Besuchern von außerhalb. Aber trotz Ein-
schränkungen durften sich im Laufe des 
Jahres die BewohnerInnen über die Mu-
sik von Kalli Koppold, Fred Weber, Mu-

sikern des Landespolizeiorchesters, 
Familie Brohl sowie den Alphorn-
bläsern, Karl & Mösi  und SWR 
4  im Innenhof freuen. Im August 
sangen  die Kinder der Sonnen-Ki-
ta Albisheim der 105-jährigen Else 
Schlich ein Geburtstagsständchen 
vor dem Haus. Im unteren Flur lie-
ßen die Künstlerinnen der Malkur-
se von Ariane Terboven ihre bunten 
Bilder aufhängen. Zu Weihnachten 

hatten die Kindertagesstätten Albisheim 
und Biedesheim, die IGS in Enkenbach-
Alsenborn, die Betreuungskinder und 
Klasse 4a der Zellertalschule sowie vie-
le Privatpersonen Geschenke und Weih-
nachtspost für die BewohnerInnen ge-
schickt. Die gemeinsame Weihnachtsfei-
er fiel aus, dafür gab es in den Wohnbe-
reichen nach dem Nachmittagskaffee ein 
weihnachtliches Programm. Vor Ostern 
beteiligte sich das Haus Zellertal an der 
Aktion der Albisheimer Kulturwerkstatt  
„Mach mit – Mach Albisheim bunt“ und  
bemalte  Kunststoff - und Papiereier. An 
Ostern freuten sich die BewohnerInnen 
über die mit viel Liebe angemalten und 
ausgeschnittenen Ostereier und Häschen 
und Blumen der Zellertalschule und der 
Sonnen-Kita. So gibt es im Jahresverlauf 
immer wieder Highlights, mit denen der 
Alltag erträglicher wird. 

Eine weitere gute Nachricht ist zu ver-
melden. Der seit Jahren geplante Neubau 
zwischen Altbestand und Straße kann 
beginnen. Die Ausschreibungen sind er-
folgt, Anfang Mai erfolgt die Vergabe der 
Gewerke und Anfang Juni wird zuerst der 
Parkplatz westlich des Hauses angelegt, 
damit gewährleistet ist, dass Personal, 
Anlieferer und Besucher immer Park-
möglichkeiten haben. 

Eine weitere Neuigkeit ist, dass die 
Einrichtungsleiterin Silke Strack nach 
Fertigstellung  der Seniorenanlage in Ot-
tersheim auch die Leitung des dortigen 
Senioren- und Pflegebereiches im Ober-
geschoss übernehmen wird.  Dies wird 
dann ein weiterer Standort vom Haus 
Zellertal sein. 

Uli Pohl

Der Ostergruß vom DRK Kibo / Frau Schmeiser war eine Riesenüberra-
schung für BewohnerInnen und MitarbeiterInnen.
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Rathaus in neuem Glanz
Sanierungsarbeiten nach ca. einem Jahr beendet

U m f a n g r e i c h e 
Sanierungsmaßnah-
men am und im 
Rathaus haben ihren 
Abschluss gefunden. 
Das Ziel war das 
Rathaus an die ak-
tuellen und zukünf-
tigen Nutzungsan-
sprüche anzupassen. 
Das Rathaus soll auch künftig für alle 
Bürger als sozialer und kommunikativer 
Treffpunkt für das allgemeine Dorfleben 
zur Verfügung stehen. Auch der optische 
Eindruck des Gebäudes wurde erheblich 
aufgewertet. Man kann es als „Schmuck-
kästchen“ in der Ortsmitte bezeichnen.

In Abstimmung mit der Denkmal-
schutzbehörde des Kreises wurden am 
spätklassizistischen Rathaus und ehema-
ligem Schulhaus aus dem Jahr 1832 die 
Fassadenflächen vollständig überarbeitet 
und die gesamte Fassade farblich neu 
angelegt, wobei die vorhandenen Struk-
turelemente in der Farbgestaltung hervor-
gehoben wurden. Auch die Holzverklei-
dung im Bereich der Dachuntersichten, 
die Lüftungselemente und das Ziffern-
blatt der Turmuhr wurden überarbeitet, 
ebenso wurden die gesamten Holzfenster 

und Türen neu gestrichen.
Ein neu erworbener 

Wetterhahn schmückt wie-
der das Rathaus. Er wurde 
in der Werkstatt der Firma 
Nieder vergoldet. Der große 
Wunsch, die Instandsetzung 
der Rathausuhr mit Läute-
anlage wurde auch reali-
siert. Die vom ehemaligen 

Bürgermeister Karl Emrich gestiftete 
Glocke verkündet nun wieder tagsüber 
die Zeit zur halben und vollen Stunde.

Ein Sachverständiger konnte nach 
Begutachtung der Schiefereindeckung 
und des Gebälks glücklicherweise keinen 
aktuellen Befall von Holzschädlingen 
feststellen, sodass nur einige statische 
Verstärkungen anzubringen waren. 

Die Sandsteintreppe am Rathausein-
gang muss noch gereinigt, neu verfugt 
und die abgeplatzten Kanten neu gefasst 
werden. Die alte Ölheizung wurde durch 
eine Gasheizung mit moderner Brenn-
werttechnik ersetzt. Eine zentralgesteu-
erte Wärmeregelung für alle Räume lässt 
nun individuelles Heizen zu.

Auch im Inneren hat sich einiges ge-
tan. Im Sitzungssaal waren an den Au-
ßenwänden Risse und Ablösungen der 

Tapete zu sanieren. Wand- und Decken-
flächen wurden farblich überarbeitet. 
Neugestaltet wurde der große Raum im 
Erdgeschoß. Neben Malerarbeiten war 
ein neuer Bodenbelag notwendig. Ziel 
war ein Seminarraum nach heutigem 
technischem Standard mit der Installa-
tion von Informationstechnik, mit dem 
Sahnestück eines 85 Zoll Monitors. Der 
renovierte Tagungsraum, ausgestattet mit 
neuen Möbeln bietet somit ideale Voraus-
setzungen für Versammlungen und Se-
minare. Im Eingangsbereich wurden die 
Portraits ehemaliger Ortsbürgermeister 
in einer Vitrine integriert. 

Die gewährten öffentlichen Zuschüsse 
wurden einer guten Verwendung zuge-
führt. Dem Ziel der Gestaltung einer at-
traktiven Ortsmitte ist man einen großen 
Schritt nähergekommen. 

Dieter Runck 
Ergänzung

Laut Ortsbürgermeister Zelt liegen 
die Ausgaben für die Sanierung mit rd. 
140.000,- € im Rahmen der Kostenschät-
zung. Der Landeszuschuss aus dem In-
vestitionsstock beträgt 80.000,- €. Die 
Arbeiten wurden vorwiegend von Firmen 
aus der Umgebung ausgeführt. 

Uli Pohl

Rathaus (Foto: Dieter Runck)
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Über ein Jahr Corona - Resümee
Ortsgemeinde und Kirchengemeinde nehmen Stellung

Ortsbürgermeister Ronald Zelt: 
Die Lockdowns während der Pande-

mie schränkten die Durchführung von 
Sitzungen der gemeindlichen Gremien 
stark ein. Es sollten nur Gemeinderatssit-
zung mit unaufschiebbaren und existen-
ziellen Entscheidungen abgehalten wer-
den. Auf Sitzungen von Ausschüssen mit 
nur beratender Funktion sollte möglichst 
verzichtet werden. Die Landtagswahl im 
März wurde durchgeführt. Viele Bürger 
machten von der Briefwahlmöglichkeit 
Gebrauch. Verschärfte Hygienebestim-
mungen bedeuteten mehr Aufwand und 
mehr Personal bei der Wahlhandlung im 
Wahllokal.

Sämtliche öffentlichen Einrichtun-
gen der Gemeinde sind bis auf weiteres 
geschlossen. Lediglich die 14-tägigen 
Sprechstunden des Ortsbürgermeisters 
und der Ortsbeigeordneten finden statt, 
werden aber zur Zeit so gut wie nicht an-
genommen. 

Bürgerversammlungen (die letzte war 
am 29.10.2020 zum Thema Hochwasser-
konzept) müssen ausfallen, oder werden 
virtuell durchgeführt (BV zum Thema 
Glasfaserversorgung am 20.01.2021). 
Wichtige Informationen erfolgen über 
die Homepage, den Gemeindeanzeiger 
und die Rheinpfalz; die Senioren erhiel-
ten zu Weihnachten und zum Jahres-
wechsel einen Gemeindebrief.

Eine Betreuungshilfe für Bedürftige 
zu Corona Zeiten ist fraktionsübergrei-
fend ehrenamtlich eingerichtet.

Die Gemeinde wird finanzielle Einbu-
ßen erleiden, auch durch wegbrechende 
Steuereinnahmen. Durch die Schließung 
der gemeindlichen Einrichtungen werden 
wir dort zwar leichte Ausgabenerspar-
nisse (z.B. zurückgehender Stromver-
brauch) vorweisen, die aber wohl kaum 
die Steuereinschnitte ausgleichen wer-
den. Ob und in welchem Umfang die in 
Aussicht gestellten Bundes- und Landes-
hilfen für Steuerausfälle hier eine Entlas-
tung ergeben, muss abgewartet werden.

Die Finanzausstattung ist eh ein sehr 
komplexes Thema. Auf der einen Seite 
die per höchstrichterlicher Entscheidung 
festgestellten, vollkommen unauskömm-
lichen Finanzzuweisungen des Landes 
für übertragene Aufgaben und auf der 
anderen Seite die stetige Forderung der 
Kommunalaufsicht auf Anhebung der 
Hebesätze für gemeindliche Steuern und 
Beiträge zu Lasten der Bürger. Das war 
jedoch schon vor Corona Zeiten so.  

Protestantischer Pfarrer Martin Theobald: 
Als „neuer“ Pfarrer kann ich die Situ-

ation erst ab November 2020 bewerten. 
Wir konnten einige Gottesdienste in 

Präsenz feiern (unter Einhaltung der Hy-
giene-Richtlinien), aber nicht an den ho-
hen Feiertagen Weihnachten und Karfrei-
tag / Ostern). Veranstaltungen jeglicher 
Art konnten nicht stattfinden (z.B. Kan-
torei / Frauenfrühstück / Krabbelgruppe / 
Seniorennachmittag), ebenso die Konfir-
mandenarbeit und Chorproben. Die Wah-
len zum Presbyterium wurden als Brief-
wahl durchgeführt. Online-Gottesdienste 
wurden zu Karfreitag und Ostern in Zu-
sammenarbeit mit der Kirchengemeinde 
Göllheim durchgeführt.     

Soweit möglich halte ich Kontakt zu 
den Gemeindemitgliedern über Telefon, 
Mail, Gespräche nach dem Gottesdienst 
und wenn möglich Hausbesuche. 

Finanzielle Einbußen gibt es durch die 
schlechtere Finanzsituation bei den Ein-
nahmen der Landeskirche. Dadurch  gibt 
es auch weniger Geld an den Schlüssel-
zuweisungen für die Kirchengemeinden. 
Auch der Wegfall der Opfergelder  durch 
ausgefallene Gottesdienste ist nicht uner-
heblich. Die Kirchengemeinden erhalten 
keine extra finanziellen Hilfen. 

Es gibt sowohl Kirchenaustritte, als 
auch Kircheneintritte, wobei die Gründe 
nicht unbedingt in der Pandemie liegen. 

In meinen beiden „neuen“ Presbyte-
rien nehme ich die Stimmung als grund-
sätzlich gut und offen wahr. Wir pflegen  
eine offene Diskussionskultur. Ständig 
eruieren wir die Möglichkeiten, kirchli-
ches Leben unter Coronabedingungen zu 
gestalten. Erstmals in der Geschichte der 
Kirchengemeinde ist eine Frau, Corinna 
Besand, die 1. Vorsitzende des Presbyte-
riums. Der Pfarrer fungiert als 2. Vorsit-
zender. Frauen tragen wesentliche Teile 
des Gemeindelebens, und ich erhoffe mir 
von dieser Aufteilung mehr weibliche 
Innovation, Verzahnung und einen bes-
seren Kommunikationsfluss der Gremien 
Pfarramt und Presbyterium.

Die Stimmung der Kirchengemein-
deglieder nehme ich pandemiebedingt 
als besorgt wahr, aber auch mit großer 
Hoffnung! Nicht wenige Gemeindeglie-
der, die vor Corona regelmäßig die Got-
tesdienste besucht haben, bleiben derzeit 
zuhause. Sie und auch die Gemeindeglie-
der, welche die Gruppen und Kreise der 
Kirchengemeinde besuchten, freuen sich, 
wenn es wieder losgehen kann!

Corona-Update
Tests und Impfungen

Hilfe in der Corona-Krise 
Kontaktpersonen und Koordinatoren: 
Silvia Boos 06355 953539, Laura und 
Matthias Dietz 06355 9898744 oder 
0173 8734355, Corinna und Steffen 
Besand 06355 954986 oder per E-
Mail an corona-hilfe@albisheim.de.

Noch immer beherrscht das Corona-
Virus unser Leben. Weltweit sind bis zum 
14. Mai 2021 über 161 Millionen Men-
schen an Covid-19 erkrankt. In Deutsch-
land sind es insgesamt 3,6 Mio. Infizier-
te, davon sind  knapp 86.000 gestorben. 
11336 neue Fälle gab es in den letzten 
24 Stunden. Auch im Donnersbergkreis 
ist nach einem drastischen Anstieg nach 
Ostern durch die Einschränkungen der 
"Bundesnotbremse" die Infektionsrate 
zurückgegangen. Man zählt aktuell 184 
Erkrankte und insgesamt 64 Tote. Die 7 
Tage Inzidenz liegt bei 61,1. 

Corona-Schnelltests helfen, das In-
fektionsgeschehen nachzuverfolgen, 
einzudämmen und ein Stück Sicherheit 
zu geben. Thorben Schreiner und sein 
Team  von der Sonnenapotheke führten 
diese Tests von 1. März bis 17. April in 
vierstelliger Höhe im Rathaus durch. Seit  
April ist ein Test auch bei Dr. Niwa nach 
online-Anmeldung möglich. 

Seit Dezember 2020 sind verschie-
dene Impstoffe zugelassen. Ab Januar 
konnten sich die Menschen, eingeteilt in 
verschieden Prioritätsstufen, in Impfzen-
tren impfen lassen. Bisher sind 10,6 % 
der Bevölkerung komplett geimpft. Seit 
Mitte April impfen auch die Hausärzte. 
In Albisheim ist dies in beiden Praxen 
möglich. Sowohl Herbert Esselborn, als 
auch Ulf Niwa bieten Impfungen streng 
nach Priorisierung an. Geliefert bekom-
men sie die Impfdosen nach Vorbestel-
lung von der Sonnenapotheke, wobei 
das Vakzin von Biontec kontingentiert 
ist. Beide Ärzte bedauern, dass die gelie-
ferten Impfmengen stark eingeschränkt 
sind. Obwohl die Verabreichung des 
Impfstoffes von Biontec sehr arbeitsauf-
wändig ist, könnten sie mehr Patienten 
impfen. Zu beobachten ist, dass die Men-
schen erleichtert und überaus dankbar 
sind, endlich geimpft zu sein. 

Trotzdem ist eine Rückkehr zum "nor-
malen" Leben vorerst noch nicht denk-
bar. Abstandsregelungen und Masken-
pflicht werden die Menschen noch lange 
begleiten. 

Uli Pohl



Nr. 2/2021  Seite 4 im Mai 2021
 

Bevor am 21. Mai 
2016 nach 43 Jahren die 
erste Trauung im Rathaus 
in Albisheim beginnen 
konnte, gab es erst mal 
eine Schrecksekunde. 
Die Gitarre des Musikers 
war umgefallen, und der 
Hals komplett abgebro-
chen. Schnell musste ein 
Ersatz beschafft werden, 
und dann konnte nicht nur 
die ganze Hochzeitsge-
sellschaft aufatmen. Auch 
Inge Baumbauer, die In-
itiatorin der Einrichtung 
eines Trauzimmers in Albis-
heim freute sich, dass ein großer Wunsch 
von ihr in Erfüllung gegangen war. 

Schon lange vor der ersten Trauung 
in neuerer Zeit hatte die Gemeinderätin  
sich mit dem Vorhaben, das Standesamt 
in Albisheim wieder aufleben zu lassen,  
beschäftigt und fand in Bürgermeister 
Strack und Gemeinderätin Uli Pohl en-
gagierte Mitstreiter. Nach der Genehmi-
gung durch die VG-Göllheim und die 
Kreisverwaltung sowie der Renovierung 
und Einrichtung des Trauzimmers im 
Obergeschoss, gab sich vor fünf Jahren 
ein Albisheimer Paar das Ja-Wort. 

Seither wurden im schmucken "Stan-
desamt Göllheim, Außenstelle", wie es 
korrekt heißt, 21 Paare getraut. Die da-
malige Investition von ca. 2200 Euro hat 
sich damit amortisiert, denn die Nutzung 
des Trauzimmers kostet 100 Euro. 

Mit viel Leidenschaft kümmerte sich 
Inge Baumbauer ehernamtlich um die 
Betreuung des Raumes und der Hoch-
zeitsgesellschaften. So spendete sie die 
Hussen für die Stühle, organisierte den 
Blumenschmuck, sorgte für die Schlüs-
selübergabe und veranlasste, dass jedes 

In eigener Sache 
Die Redaktion behält sich vor, nicht 

angeforderte oder abgesprochene Textzu-
sendungen zu kürzen, wobei wir uns be-
mühen, den Inhalt des Beitrages nicht zu 
verändern. Wir bitten um Ihr Verständnis.  

Fünf Jahre Trauungen im Rathaus
21 Paare gaben sich das Ja-Wort
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Glasfaser
Ausbau kann beginnen

Brautpaar eine Flasche 
"Zecco" aus dem Zellertal 
geschenkt bekommt. Die 
meisten Brautpaare kamen 
aus der Verbandsgemeinde 
Göllheim, aber auch ein 
Paar aus Nierstein mit Al-
bisheimer Wurzeln genoss 
die Intimität des kleinen 
Standesamtes. Die am wei-
testen angereisten Gäste 
kamen aus Hamburg und 
Rostock. 

Als Standesbeamtin 
fungierte die Albisheime-
rin Sabine Best, die für je-
des Paar persönliche Worte 

fand. Einmal übernahm Verbandsbürger-
meister Steffen Antweiler die Trauung, 
so erinnert sich Frau Baumbauer, für die 
alle Trauungen etwas Besonderes waren. 
Egal ob es große oder kleine Gesellschaf-
ten waren, ob mit oder ohne Musik, mit 
oder ohne Sektempfang, es gab nie Pro-
bleme. Mit einem Schmunzeln erzählt 
sie, dass nur eine Trauung kurzfristig ab-
gesagt worden wäre, weil sich das Paar 
kurz vorher getrennt hätte, und dass eine 
Braut hochschwanger gewesen sei. 

Nach der Kommunalwahl im Jahr 
2019 gab Inge Baumbauer ihr Ehren-
amt ab. Die letzte Trauung fand am 9. 
November 2019 statt. Aufgrund der Ein-
schränkungen durch die Corona-Pande-
mie konnten seit dem Jahr 2020 keine 
Eheschließungen in Albisheim vollzogen 
werden. 

Trotzdem kann sich die Bilanz des 
Albisheimer Standesamtes sehen lassen. 
Nach der erneuten Öffnung, hoffentlich 
in diesem Jahr, werden sich noch viele 
glückliche Paare im Rathaus das Ja-Wort 
geben können. 

Uli Pohl 

Nachdem sich bei der Nachfragebün-
delung 40 Prozent der Albisheimer Haus-
halte für die Anbindung an das Glasfa-
sernetz entschlossen haben, beginnen 
die detaillierten Vorbereitungen für den 
Ausbau in der Gemeinde. 

Jeder, der einen Vertrag eingereicht 
hat, wird über die weiteren Schritte infor-
miert und zur Besprechung des Hausan-
schlusses kontaktiert.

In den nächsten Wochen wird fest-
gelegt, wo der PoP (Point of Presence), 
die Hauptverteilstation des Netzes auf-
gestellt wird. Von hier aus werden die 
einzelnen Glasfasern in die Haushalte 
verlegt. Danach beginnt die Planung des 
Tiefbaus. 

Sobald der PoP installiert ist, beginnt 
der Tiefbau.  

Uli Pohl

Trauung im Albisheimer Rathaus
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Im Rahmen des Dorferneuerungprogramms kaufte die Orts-
gemeinde 2013 das Ensemble Heinrich, um den Bebauungsplan 
Dorfmitte weiter zu verwirklichen. Der Erhalt des historisch 
bedeutsamen Fachwerkhauses war damals eingeplant. Das Ge-
lände wurde mit der Auflage, das Haus zu erhalten, an einen In-
vestor verkauft. Dies wurde durch einen Wechsel des Investors 
zerschlagen. Als der Abriss anstand, setzten sich mehrere Mit-
glieder der Familie Gümbel für den Erhalt des Fachwerkhauses 
ein. Da das Haus jedoch wegen der vielen Um- und Anbauten 
nicht unter Denkmalschutz zu stellen war, wurde das Wohnhaus 
im Mai 2019 abgerissen. Die Firma Tremmel Bau errichtete ein 
Wohnhaus mit Arztpraxis im Erdgeschoss, die von der Gemein-
de gekauft wurde und an das Ehepaar Niwa vermietet wird. Dort     
betreibt nun seit April Dr. Niwa seine Allgemeinarztpraxis.  

Uli Pohl

Haus Heinrich wird Arzthaus
Dorfmitte hat neues Gesicht

In dem über 300 Jahre al-
ten Gehöft wurde 1889 der 
Heimatdichter August Güm-
bel als Sohn des jüdischen 
Bäckermeisters Max Güm-
bel und dessen Ehefrau Rosa 
Gümbel geboren. 

Das Obergeschoss des 
Hauses war in reichem Fach-
werk ausgeführt. Der Schwel-
balken an der Giebelseite, 
der noch erhalten und im 
Besitz des Geschichts- und 
Heimatvereines ist,  zeigt die 
Inschrift "17 Alma Manus Do-
mini structuram hanc servet et 
in Cora iova potente sua 4". 

Nach dem Tod von Max 
Gümbel erbte seine Ehefrau 
Rosa das Haus.  Sie starb 
1918. Das Haus wurde an 
Maurermeister Beck verkauft 
und in den Zwanzigerjahren 
übernahm es Opaska. Die Ne-
bengebäude wurden abgeris-
sen und eine Tankstelle instal-
liert. Das Wohnhaus war 1938 
denkmalgeschützt, was aber 
nach dem 2. Weltkrieg nicht 
erneuert wurde. Im Jahr 1967 
kaufte Friedrich Heinrich das 
Ensemble und fügte der Tank-
stelle eine Autowerkstatt hin-
zu. Diese betrieb er bis 2010. 

Da zum Grün-
dungsdatum am 25. 
August 1886 der 
„Turnverein Albis-
heim“  keine pro-
tokollarischen Auf-
zeichnungen vorla-
gen, musste man sich 
auf das 40jährige 
Stiftungsfest 1926 be-
rufen. Hier wurde im Rahmen eines Festbanketts im Saale Weil 
folgender Gründungsmitglieder ehrend gedacht. 1. Vorsitzender 
war Hermann Kampf. Weitere Mitglieder am Gründungstag wa-
ren Karl Göhring, Simon Bretz, Georg Beck, Friedrich Kitsch, 
Jakob Miesel, Johann Leuck, Berthold Metzger, Heinrich Wei-
gel, Valentin Boos, Jakob Emmel IV, Josef Römer, Philipp 
Mandler, Ph. Fuchs.

Das Turnen blieb in den Jahren nach 1926 auch weiterhin 
die dominierende Sportart im Verein. Viele Turnwettkämpfe mit 
befreundeten Vereinen wurden ausgetragen. Da es an geeigne-
ten Wettkampfstätten mangelte, wurde, soweit es die Witterung 
zuließ, im Freien geturnt. Als Turnplatz diente ein Wiesenge-
lände zwischen Pfrimm und Alleestraße, etwa an dem heutigen 
Standort des Sportplatzes. Zwar wurde in diesen Jahren schon 
nichtoffiziell Fußball gespielt, doch blieb der Fußball das unge-
liebte Stiefkind der Turner.

Als nach dem Krieg sportbegeisterte Bürger am 22. Mai 1946 
den Verein wieder als „Sportverein“ neu aus der Taufe hoben, 
durfte nur Fußball gespielt werden. Der heutige Name „Turn 
und Sportgemeinde“ entstand 1952. Damit wollte man auch ei-
ner Abspaltung der Fußballer entgegenwirken, die zunehmend 
in den Vordergrund der sportlichen Aktivitäten im Ort rückten.

In den weiteren Jahren entwickelte sich die TSG zum größten 
Verein im Ort. Arbeiten am Sportplatz (jetzt Edeka-Markt) mit 
dem Bau einer Flutlichtanlage sowie der Neubau eines Sport-
heimes prägten die 1970er Jahre. Dank des Baus der Pfrimm-
halle 1982 durch die Gemeinde konnten weitere Abteilungen 
ihre sportlichen Tätigkeiten aufnehmen. 

Weitere Höhepunkte in der 135jährigen Vereinsgeschichte 
waren nach dem Bau des Sportplatzes durch die Gemeinde die 
Einweihung 1995, dann der Bau eines neuen modern ausgerich-
teten Sportheimes mit Duschanlage (Einweihung Juni 1999), 
sowie ein Trainingsplatz mit Flutlichtanlage in unmittelbarer 
Nähe (Fertigstellung  2003). 

Nähere und ausführlichere Informationen zur Vereinschronik 
sind den beiden Festschriften zum 100jährigen sowie 125jähri-
gen Jubiläum zu entnehmen.

Zur aktuellen Situation im Jahre 2020/2021 ist anzumerken, 
dass seit November 2020 wieder alle sportlichen, wirtschaftli-
chen und festlichen Tätigkeiten aufgrund der Pandemie ruhen. 
Das Sportheim ist geschlossen, sodass zurzeit keine Einnahmen 
zu verzeichnen sind. 

Mittlerweile wurde auch die diesjährige traditionelle Sport-
woche im Juli, es sollte das große Event im Jubiläumsjahr wer-
den, aufgrund der weiterhin sehr unsicheren Situation, von Vor-
standsseite abgesagt. Alle Abteilungen sehnen sich dem Pan-
demieende entgegen, wenn sie dann wieder problemlos ihren 
Sport ausüben können. Auch für das Kinderturnen am Mittwoch 
ist ein Neuanfang in Aussicht.

Reimund Lebkücher 

135 Jahre TSG
Jubiläum fällt wegen Corona aus

Ältestes Foto der TSG aus dem Jahr 1892
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EDEKA Markt feiert 20-jähriges Jubiläum
Anette Walter wird für ihre 20-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt

Franz Röss gratuliert Anette Walter zum Jubiläum

Am 05. April 2021 hatte der Ein-
kaufsmarkt von Franz Röss seinen 20. 
Geburtstag. Im Jahr 2000 hatte Altbür-
germeister Strack Herrn Röss Senior  ge-
fragt, ob man sich in Albisheim ansiedeln 
wolle. Das letzte Lebensmittelgeschäft in 
Albisheim stand kurz vor der Schließung. 
Da nur ein Neubau einen zukunftsorien-
tierten Betrieb garantierte, einigte man 
sich auf den Bau eines Supermarktes auf 
dem alten Sportplatz. Es wurde ein Markt 
von bis 1000 qm Verkaufsfläche mit 50 
Parkplätzen genehmigt. Durch die Tat-
kraft aller Beteiligten wurde der Markt 
nach Rekordbau- und Einrichtungszeit 
am 5. April 2001 durch Franz Röss Ju-
nior, frisch von der Uni kommend,  als 
„Rewe Röss“ eröffnet.

Schon damals setzte man auf Regi-
onalität und regionale Lieferanten wie 
Winzer und Landwirte. Das war vor 20 
Jahren nicht selbstverständlich, und Fa-
milie Röss war hier absoluter Vorreiter. 
Schnell hatte man sich in Albisheim und 
dem gesamten Zellertal etabliert. Um 
für die Zukunft gerüstet zu sein und die 
Möglichkeit zur Weiterentwicklung als 
privater Kaufmann war der Wechsel zur 
Edeka im Jahr 2009 unumgänglich.

Der „Edeka Markt Franz Peter Röss“ 
wurde komplett umgebaut, um mehr Aus-
wahl, Service und Frische zu bieten. Mit 
der Umstellung auf eine größere Obst- 
und Gemüseabteilung, mehr Frische-
produkte im Molkerei-Produkte-Bereich 
und mit der Etablierung einer Bedienthe-
ke für Frischfleisch, Frischwurst und 
Käse, sowie einer gesamten Sortiments-
erweiterung war man für die Zukunft ge-
rüstet. Außerdem wurde die Bäckerei in 
den Eingangsbereich verlagert.

Zudem wurden wesentliche Service-
leistungen aufgenommen. Regionalität 
und Kundenservice zählen heute mehr 
denn je zu den Markenzeichen des  
Marktes, ebenso kontinuierliche Inves-
titionen und Weiterentwicklungen. Der 

Markt ist ausgestattet mit einer Photo-
voltaikanlage und umgestellt auf LED-
Beleuchtung. Mittlerweile gibt es neben 
der  DHL- + Post-Annahmestelle auch 
die Lotto-Annahme an der Servicekasse. 
Die wöchentliche Belieferung von Kitas, 
des Seniorenheimes oder Vereine gehört 
zu den Serviceleistungen. 

Im Laufe der Zeit konnten zahlreiche 
Auszeichnungen für den Markt und das 
Team verbucht werden, wie z.B. „Ausbil-
der des Jahres“, „ Generationenfreundli-
ches Einkaufen“ und erst kürzlich „Gol-
dener Apfel für eine ausgezeichnete 
Obst- und Gemüseabteilung“. 

Im Markt sind aktuell 32 Mitarbeiter/
innen beschäftigt. Über 20 Azubis wur-
den bisher ausgebildet.

Ein besonderer Dank gilt Annette 
Walter für ihre Treue und Loyalität zum 
Unternehmen seit dem 24. April 2001. 
Gedankt wird auch Susanne Folz für 19 
Jahre Betriebszugehörigkeit.

Familie Röss und alle Mitarbeiter/in-
nen des EDEKA Marktes Röss danken 
allen Beteiligten, Lieferanten, Geschäfts-
partnern  und vor allem ihren Kunden für 
ihre Treue.

Franz Peter Röss
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Osterbunt
Ostereier schmücken Gümbelplatz

Aus der spontanen Idee von Uli Pohl 
entstand die Aktion der Albisheimer Kul-
turwerkstatt „Mach mit – mach Albis-
heim osterbunt“, die ein großer Erfolg 
wurde. Viele Kinder und auch Erwach-
sene sowie Bewohnerinnen vom Haus 
Zellertal und die Sonnenkita halfen, über 
200 Kunststoffeier zu bemalen. Nachdem 
die zahlreichen bunten Eier auf Draht 
gefädelt worden waren, wurden sie am 
Gümbelplatz aufgehängt. In der tristen 
Corona-Zeit konnten sich alle über etwas 
Farbe im Alltag freuen. Wozu auch die 
vielen bunt bemalten Papierostereier in 
den Fenstern von Albisheim beitrugen.

Im nächsten Jahr ist eine Fortsetzung 
der Aktion geplant. Auf dem Gümbel-
platz gibt es noch viele weitere Möglich-
keiten Ostereier aufzuhängen.   

Uli Pohl  

Albisheimer Fastnacht
"Helau daheim und nicht allein!"

Handwerkliche

   Qualität und Frische

          e
igene Schlachtung

           
    Menü- und Party-Service

                   Ihre Metzgerei

Arneth
Albisheim, Tel. 0 63 55 - 5 51  -  Einselthum, Tel. 0 63 55 - 13 61Einselthum, Tel. 06355-1361

Die Albisheimer Fastnacht mal anders 
- trotz der diesjährigen Absage der Fast-
nacht wegen Corona überraschten die 
Initiatoren ihre Mitglieder mit einer ganz 
besonderen närrischen Aufmerksamkeit.

Die Orden-Beauftragten-Mädels woll-
ten auch dieses Jahr mit einem individu-
ell gestalteten Orden überraschen. Dieser 
stand unter dem Motto: „Helau daheim 
und nicht allein! Die Fastnachter erholen 
sich 2021, um 2022 noch närrischer zu 
feiern.“ Somit war die Idee geboren und 
entwickelte sich zum Selbstläufer. 

Passend für jede Altersgruppe kreier-
te das Orden-Team und die Trainerin-

nen der Kinder kleine Präsente. Manche 
überraschten mit einem selbstgebastel-
ten Clownsset oder einem themenspe-
zifischen Kreuzworträtsel rund um die 
Fastnacht gegen die aktuelle Langeweile. 
Gummibärchen für die Kleinsten durf-
ten natürlich auch nicht fehlen. Für die 
Großen gab es sogar, neben ein paar per-
sönlichen Worten vom Organisator Dirk 
Drexler-Erlenbach noch einen Klopfer 
für zu Hause, um wenigstens dort auf 
die Fastnacht anzustoßen. Dank einer 
großzügigen Spende der Firma Rauth aus 
Worms wurde dies erst ermöglicht. Vie-
len Dank an dieser Stelle hierfür!

Hand in Hand wurde aus einer Idee, 
die Lau-
ra Dietz 
ins Leben 
g e r u f e n 
hatte, eine 
großartige 

Aktion, die auch dieses Jahr an die tollen 
Tage der Fastnacht erinnern soll.

# Vorfreude - # Showtanz - # Büt-
tenrede - # Generalprobe - # Zugabe - # 
Konfetti 

Ein dreifach donnerndes Helau!
Susanne Wohlgemuth

 

 
   

 

 Freya Röder mit den Präsenten für die Kinder

e.K.
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Planung  -  Beratung  -  Verkauf
Elektrotechnik und Sicherheitstechnik

Radio- und Fernsehfachgeschäft

Ladengeschäft
Hauptstr. 27

67308 Albisheim

Reparatur und Verkauf aller
Elektro- und Hausgeräte sowie Notdienst 

Elektro�ScheuSchneemann aus Papier
Root Leeb möchte irritieren

Erstaunliches erblicken Vor-
beikommende vor der Kleinmüh-
le am Radweg. Da steht ein über-
dimensionaler Schneemann aus 
Papier. Die Künstlerin Root Leeb 
aus Marnheim hat dieses Kunst-
werk erschaffen. Sie will damit 
irritieren und zum Nachdenken 
einladen. 

Der Schneemann scheint in 
der "falschen Jahreszeit" weg-
laufen zu wollen, kommt aber 
nicht von der Stelle. Wir sollen 
angeregt werden, zu überlegen, 
warum wir zwar von der Klima-
veränderung wissen, aber diese 
uns wenig interessiert, solange 
wir nicht direkt betroffen sind. 
"Eine Rolle spielt dabei auch un-
ser Umgang mit Materialien. Wir 

gehen verantwortungslos damit um, werfen diese gedankenlos 
weg, kümmern uns nicht um einen nachhaltigen Umgang und 
setzen umweltschädliche Stoffe ein," sagt Root Leeb. Deshalb 
verwendete sie für ihren Schneemann nur Papier, das vernichtet 
worden wäre sowie Kleister aus Zellulose.

Uli Pohl

Root Leeb mit ihrem Schneemann

Ein Bauernhof in der Sonnenkita
Abschlussprojekt von Praktikantin Diana Comici

Heute steht in der Gruppe 
der Sonnenzwerge ein beson-
derer Besuch auf dem Plan: 
Bauer Tom ist da und er hat 
seine Kühe mitgebracht. Die 
Kinder erfahren, wie sich ein 
Kuhfell anfühlt, welche Sor-
ten von Kühen es gibt, wie 
sie leben und vor allem, wie 
das mit dem Melken eigent-
lich genau funktioniert. Dazu 

hat Diana Comici den großen Pappfiguren der Kühe Euter aus 
Gummihandschuhen verpasst, so dass die Kinder tatsächlich 
ausprobieren können, wie man melkt. Das geht natürlich nicht 
ohne Gejuchze und ein bisschen Sauerei ab, aber vor allem sind 
die Kinder wahnsinnig stolz über das Ergebnis ihrer Mühen, 
die mit Milch gefüllten Eimer. Im Anschluss erfahren sie, was 
aus der Milch alles hergestellt werden kann: Frischkäse, Käse, 
Butter und natürlich Pudding, den die Kinder zum Abschluss 
probieren durften.

Bauer Tom und seine Kühe sind Teil des Abschlussprojektes 
von Diana Comici. Die Kinder tauchten Woche für Woche in 
neue, vielfältige Aktivitäten rund um den Bauernhof ein.

„Das Projekt hat den Kindern und mir viel Spaß gemacht und 
kam gut an,“ freut sich Diana Comici. Ganz zum Schluss steht 
jetzt noch die Präsentation an: Gemeinsam möchten sie den Hof 
der Sonnen-Kita in einen Bauernhof verwandeln, um auch den 
Eltern zu zeigen, wie es bei Bauer Tom aussieht und wer dort 
alles lebt. 

Annika Treiber

Meist unbemerkt sind in 
Albisheim einige BürgerIn-
nen vielfältig aktiv. Ohne 
groß Aufhebens zu machen, 
packen sie in vielen Berei-
chen zum Wohle der Gemein-
schaft an. Oft sieht man nur 
die Erfolge, wobei die han-
delnden Personen meist nicht 
genannt werden möchten. 

Über einige Projekte und 
ehrenamtlich tätige Personen wurde schon in früheren Ausga-
ben der "Albisheim Aktuell" berichtet. So wird rund um Albis-
heim regelmäßig am Radweg nach Harxheim und am Radweg 
nach Marnheim von Privatpersonen der Müll eingesammelt. 
Vereine und Privatpersonen beteiligen sich an den traditionellen 
Dreckweg-Aktionen entlang der Gewässer und in der Feldge-
markung. Illegale Sperrmüllentsorgung in der Feldflur werden 
beseitigt. Mit viel Enthusiasmus und Ausdauer wird das Gelän-
de rund um den Wartturm betreut und gepflegt, wobei es immer 
auch wieder um das Beseitigen der Spuren von Vandalismus 
geht. Pflegearbeiten auf dem Friedhof, Anstricharbeiten an Sitz-
bänken und vieles mehr wird im Stillen durchgeführt. 

Die Vertreter der Ortsgemeinde bedanken sich ganz herzlich 
bei den fleißigen "Heinzelmännchen und -frauen". Ihr ehren-
amtlicher Einsatz ist unverzichtbar und überaus lobenswert. Es 
wäre schön, wenn sich durch die genannten Beispiele noch ei-
nige BürgerInnen angesprochen fühlten und bereit wären, sich 
aktiv ins Dorfleben einzubringen. 

Uli Pohl

Aktive "Heinzelmännchen/frauen"
Ortsgemeinde dankt den stillen Helfern

Gesammelter Müll am Dreck-weg-Tag 2019


