
Grußwort des Ortsbürgermeisters

das Jahr neigt sich dem Ende ent
gegen. Weihnachten steht vor der 
Tür. Da ist es Zeit Rückblick zu halten 
und Weihnachts und Neujahrswün
sche auszusprechen.

Nach wie vor Corona, weltweite 
Spannungen  insbesondere der 
Ukrainekrieg  und vor allem die le
bensbedrohliche, globale Klimaka
tastrophe setzen uns in unserem 
Alltag schwer zu, finanziell, zwischen
menschlich, gesellschaftlich.

Die Menschheit wird ihre Lebens
gewohnheiten radikal umstellen 
müssen, um zukunfts und überle
bensfähig zu sein. Das geht nur ge

meinsam mit Rücksichtnahme, Ver
trauen und aktivem Handeln. Bei allen 
Horrorszenarien sollte es uns den
noch an Zuversicht nicht mangeln. 
Krisen können auch positive Impulse 
auslösen, wenn wir es verstehen, not
wendige Veränderungen anzuge
hen, zu akzeptieren und gemeinsam 
umzusetzen. Ich bin da immer wieder 
zuversichtlich, dass uns dies gelingt. 
Nur „Schwarzmalen“ und „Kopf in den 
Sand stecken“ löst die Probleme eh 
nicht. Packen wir es also gemeinsam 
an.

Genießen Sie im Kreise Ihrer Fami
lie die anstehenden Festtage um 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Weihnachtsgrüße ... Grüße zum Jahreswechsel 
Weihnachten und den Jahres wechsel 
und lassen Sie uns zuversichtlich und 
guten Mutes ins Jahr 2023 blicken.

Ihr

Ronald Zelt, Ortsbürgermeister
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+++  Christiane DeWitt, Rechtanwältin aus Texas, stattete der Gemeinde Albisheim auf der Suche nach ihren Vorfahren 

am 31.Mai 2022 einen Besuch ab  +++  Deutsche Glasfaser startet Tiefbauarbeiten in Albisheim  +++  Gelächter, böse 

Geschichten und sogar Glühwürmchen  – all das bot der „MusikAtur“-Abend im Albisheimer Gemeindepark  +++  

Unterkünfte und Sachspenden für Hilfesuchende aus oder in der Ukraine  +++  mehr zu diesen Themen und vieles 
mehr rund um Albisheim lesen Sie im Internet auf albisheim.de  +++
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Was heute passiert, ist morgen 
Geschichte. Es gibt einen alten 
Grundsatz: „Aus der Geschichte 
für die Zukunft lernen“. Um dies 
zu beherzigen, müssen aktu
elle Geschehnisse aufgeschrie
ben und dokumentiert werden, 
damit sie der Nachwelt nicht 
verloren gehen. Wir wollen aus 
diesem Grund wieder eine Art 
Dorfzeitung, Dorfchronik oder 
wie man es auch sonst nennen 
mag, ins Leben rufen.

Sie, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, sind aufgefordert tat
kräftig mitzuhelfen! Mitzuhelfen, 
in dem sie uns den Stoff in Form 
von Text und Bildbeiträgen lief
ern oder  besser noch  indem 
sie selbst zur Feder greifen und 
einen eigenen Artikel schreiben.

Die Ausgabe soll zum Jahresaus
klang erscheinen und eventu
ell geplant ist noch eine Som
merausgabe. Dass ein solches 
Engage ment sich lohnt, hat der 
Geschichts und Heimatverein 
mit der Herausgabe seines Bild
bandes „Die Gottesgabe, 800 
Jahre Königsfest in Albisheim“ 
bewiesen. Hier wurden alte 
Geschichte und neue Geschichte 
in Wort und Bild eindrucksvoll 
miteinander verknüpft und 
dargestellt.

Wenn Sie also mitmachen 
möchten, melden Sie sich bei 
Gabi Treiber oder Ronald Zelt

Wie geht es mit unserer Kita weiter

Die Gemeinde besitzt gegen
wärtig eine Betriebserlaubnis 
für 85 Kinder, untergebracht 
im Haupthaus und im „Proviso
rium“ Prot. Gemeindehaus. 
Aktu ell stehen 25 Kinder auf 
der Warteliste, ein auf Dauer 
untragbarer Zustand.

Bereits 2020 hat man sich im 
Gemeinderat auf das ehe
malige Volksbank Gebäude 
in der Ratsgasse und das An
wesen Haus 41 in der Haupt
straße als künftigen zweiten 
KitaStand ort geeinigt. Die 
Planungen sind abgeschlos
sen und mitt lerweile baurecht
lich geneh migt, Raumreser
ven sind vorhanden. Was jetzt 

noch fehlt, sind verbindliche 
Zusagen über Landes und 
Kreiszu schüsse. Bei einem In
vestitionsvolumen von über 
2 Mio. Euro sind wir auf diese 
Zuschüsse in einer angedeute
ten Größenordnung von etwa 
400.000 Euro ange wiesen. Den 
Rest muss die Gemeinde über 
Kredite finanz ieren; eine Her
kulesaufgabe, die wir aber im 
Sinne unserer Kleinsten stem
men müssen. 

Für die Umbauphase ist ein 
Zeitrahmen von einem Jahr 
geplant. Hoffen wir auf eine zü
gige Förderzusage und einen 
baldigen Beginn der Bauarbei
ten!

Picknick im Park der Sonnenkita Albisheim07/22

Unsere Kleinsten liegen uns am 
Herzen

Albisheimer Dorfchronik,
- die Gegenwart -

Die Kinderzahlen steigen kontinuierlich. Eigentlich 
ein gutes Zeichen für eine lebendige Ortsgemeinde 
mit guter Infrastruktur.
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Aktuell nur 25 planbare Bauplätze in Neubaugebiet Süd IV

Unser Neubaugebiet wird zur „Never ending Story“. Bereits 2017 wurden planerisch die Weichen 
gestellt. Das Verfahren zog sich über Jahre. 

Straßenbauarbeiten in Süd IV10/22

Das Neubaugebiet SÜD 4 - Probleme ohne Ende

Bedenken der Regionalplanung und der Naturschutzorganisa-
tionen konnten noch relativ zügig ausgeräumt werden. Weitaus 
schwerwiegender waren die Einwände der Wasserwirtschaft 
wegen möglicher Überflutungsgefahr bei Starkregenereignis-
sen am Saukopf.

Eine komplette Umplanung mit einem großen Geländebe-
darf für Rückhaltemulden, Durchflusskorridore und Einlauf-
bauwerken war die Folge. Die neusten Verzögerungen werden 
durch archäologische Funde hervorgerufen. Es ist schön auf 
geschichtsträchtigen Boden zu wohnen, es ist schön weitere 
Informationen über die „Ur-Albisheimer“ zu erhalten aber der 
Spaß hört auf, wenn Grabungskosten bis zu 800.000 € je nach 
Grabungsumfang entstehen, um Baurecht für rd. 30 Bauplätze 
zu erhalten.

Das zwischenzeitlich behördlich festgesetzte Grabungs-
schutzgebiet wird erst freigegeben, wenn die Grabungen er-
folgreich abgeschlossen sind. Es handelt sich um Fundstellen 
aus der Jungsteinzeit und der Hallstattzeit. 

Die Erschließungsarbeiten wurden mittlerweile vergeben, Kos-
ten rd. 1,5 Mio. Euro. Wir gehen davon aus, dass wir bis Mitte 
nächsten Jahres zumindest 25 Bauplätze an die Bauwilligen 
zur Verfügung stellen können. Für sie erfolgte die Freigabe 
durch die Landesarchäologie.

Aktueller Planungsstand08/22
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Die Finanzmisere

Am 06.04.2022 verstarb Altbürger-
meister Ludwig Höchel im Alter 
von 92 Jahren. In seine Amtszeit 
(1974 bis 1989) fiel der Umbau des 
alten Schulhauses zum Kinder-
garten, der Bau der Leichenhalle 
und der Bau der Pfrimmhalle. 
1985 feierte die Gemeinde mit ihm 
das 1150-jährige Jubiläum, er war 
der Gründer der Partnerschaft Al-
bisheim – Langog ne (Frankreich). 

Unsere Zukunft steht auf dem Spiel

Trotz sparsamster Haushalts-
führung konnte ein Ausgleich 
nicht erzielt werden. Allein die Kita 
- eine vom Land auf die Gemein-
de übertragene Pflichtaufgabe -, 
erzeugt ein jährliches Defizit von 
über 200.000 Euro bei den Sach- 
und Personalkosten. Die Stand-
ards und die Kosten steigen stetig, 
damit leider auch die Unterdeck-
ung bei der Kostenerstattung. 

Der Grundsatz: „Wer bestellt, 
bezahlt“, gilt schon lange nicht 
mehr in der Verwaltungshierar-
chie. Nachdem der Verfassungs-
gerichtshof des Landes schon 
wiederholt den kommunalen 

Finanzausgleich angeprangert 
hat, liegen zwar seit kurzem von 
Landesseite Vorschläge zur Aus-
gleichsneuregelung und hälftigen 
Altschuldenübernahme vor; doch 
ihre Umsetzung lässt weiter auf 
sich warten.

Fast schon erpresserisch werden 
die Gemeinderäte durch die Auf-
sichtsbehörden angehalten die 
Grundsteuerhebesätze drastisch 
zu erhöhen, eine Forderung, die in 
der gegenwärtigen allgemeinen 
Rezessions- und Inflationsphase 
wahrlich nicht gut ankommt. Es 
wird sogar mit behördlichen Er-
satzanordnungen gedroht, wenn 

die Räte die Anhebungsbes-
chlüsse nicht fassen. 

Hier wird das viel gepriesene kom-
munalpolitische Ehrenamt mit 
Füßen getreten. Uns bleibt keine 
Luft, um sogenannte freiwillige 
Leistungen für unsere Bürger-
schaft zu erbringen. Das wirkt sich 
vor allem negativ auf die Bereiche 
Kultur und Sport, also generell auf 
das Vereinswesen im Dorf, aus. 
Eine Besserung erscheint kurzfris-
tig kaum möglich. Für sämtliche 
Investitionen benötigen wir mit-
tlerweile die Zustimmung der 
Kommunalaufsicht, ein unerträgli-
cher Zustand.

Zappenduster sieht es mit unseren Finanzen aus. Der 
Doppelhaushalt 2022/23 weist aktuell Defizite von 
200.000/174.000 Euro aus. 

Altbürgermeister Ludwig Höchel

Nachruf
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Neues Buch über Albisheim und seine Geschichte

Pünktlich zum Albisheimer Markt und Königsfest, das in 
diesem Jahr zum achthundertsten Mal gefeiert wurde, ist der 
neue Band des Albisheimer Geschichts- und Heimatvereins 
erschienen.

 „Die Gottesgabe“

„Die Gottesgabe“ lautet der Titel der 
neuen Publikation, die sich in Wort 
und Bild mit der Tradition des Albis-
heimer Marktes, der einstigen Stiftung, 
des Kirchweihfestes und dem Markt-
geschehen in früheren und aktuellen 
Zeiten auseinandersetzt.

In akribischer historischer Detektiv-
arbeit hat sich der Vorsitzende des 
Geschichts- und Heimatvereins Ralf 
Petri zusammen mit Hans Walther 
Schally auf die Suche nach dem Ur-
sprung des Dorffestes begeben, 
zahlreiche Archive, Bibliotheken und 
Urkunden durchforstet, um Licht in 
das Dunkel um das Geschehen vor 
800 Jahren zu bringen. Die Geschichte 

des Albisheimer Marktes geht weit ins 
Mittelalter zurück und bezieht sich auf 
eine großzügige Schenkung König 
Ludwig des Deutschen (geboren um 
806), die seit dem Jahr 1222 in alten 
Schriften und Dokumenten nachzu-
weisen ist.

Der fränkische König vermachte der 
Gemeinde Wald am Donnersberg und 
das Weideland zwischen Albisheim 
und dem Heyerhof, damals eine sehr 
großzügige Gabe, die in den alten 
Schriften eben auch als „Gottesgabe“ 
bezeichnet wird. Diesem Geschenk 
dankten die Albisheimer mit einem 
ganz speziellen Gottesdienst, der seit 
der urkundlichen Erwähnung 1222 als 

Fest für alle Bürger begangen wird. 
Damit begann die Geschichte des 
Königsfestes und allem, was damit 
zusammenhängt und auch heute 
noch traditionsgemäß abgehalten 
und gefeiert wird.

Im neuen Albisheimer Buch ist alles 
genau nachzulesen, und ein großzü-
giger Bildteil informiert über das 
Marktgeschehen in den vergangenen 
Jahrzehnten. Interessierte können das 
Buch in der Sonnenapotheke oder 
direkt beim Geschichts- und Heimat-
verein erwerben.

Jubiläum  GV 

Schwarz, weiß, rot, das sind die Farben, die die Albisheimer Sänger und Sängerinnen zum 
160-jährigen Jubiläum tragen, und sie tragen es stolz bei ihrem Herbstkonzert. 

160 Jahre Gesangverein

Der Gesangverein gilt als ältester Albisheimer Verein, der 
ununterbrochen aktiv am Gemeindeleben teilgenommen 
hat.

Als der Dorfschullehrer Johannes Dern am 24. Oktober 
1862 in der „Gastwirtschaft „Zum Grünen Baum“ fast 100 
sangesbegeisterte Männer um sich versammelte, war das 
die Gründungsstunde des Gesangvereins, dem Dern, ein 
musikbegeisterter Lehrer, über 20 Jahre als Dirigent vor-
stand, erläuterte Hans-Peter Bürcky, der erste Vorsitzende, 

die Gründungsgeschichte. Heute dirigiert Sofie Bender 
den Chor, der aus dem klassischen Männerchor und dem 
gemischten Chor besteht.

Über die Jahrzehnte gab es ein ständiges Auf und Ab, es 
wird nach wie vor die Gesellschaft miteinander und das 
Singen geschätzt, doch die bange Frage bleibt: Wie geht 
es weiter, kommen gesangsbegeisterte jüngere Menschen 
mit dazu? Wie sieht es mit dem passiven Helferstab aus, 
der auch in früheren Zeiten die Stärke des Chores war und 
die Gemeinschaft unterstützt hat? Am Jubiläumsabend 
war dies kein Thema, es lief wie am Schnürchen, und die 
Gäste wie auch die Gastchöre hatten versprochen, beim 
nächsten Jubiläum wieder dabei zu sein.

Das Resümee der Chorarbeit und des musikalischen 
Abends zum 160jährigen Jubiläum lautete, „Singen macht 
Spaß, hält jung und fördert die Gemeinschaft“, nicht nur 
der Chöre untereinander. Mit diesen positiven Impulsen 
gehen auch der Albisheimer Vereinsvorsitzende und seine 
junggebliebenen Chormitglieder in die weitere Proben-
arbeit, denn das nächste Jubiläum kommt bestimmt.Der Gesangverein an 

seinem Jubiläum
10/22

Ralf Petri und HansWalter 
Schally

09/22
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Dank privater Initiative erhalten die 
Tourismusbestrebungen im Zellertal 
mit der Eröffnung von „Zellers Wein-
lounge“ unterhalb des Wartturmes ei-
nen enormen Aufschwung. Das neue 
Gebäude bietet Platz für 300 Gäste. 
Einzelne Bereiche können auch sepa-
rat für Gruppenveranstaltungen an-
gemietet werden. Die Vinothek bietet 
ein reichhaltiges Angebot regionaler 
Weine. 

Die großzügige Außenanlage mit 
ihrem herrlichen Zellertalblick und 
der Wartturm bilden ein großartiges 
Ambiente, insbesondere in den Som-
mermonaten. Verbandsgemeinde, 
Ortsgemeinde und Investor ziehen an 

in Sachen Tourismusförderung. Bleibt 
nun nur zu hoffen, dass das Projekt 
Reaktivierung der Zellertalbahn auch 
einen erfolgreichen Abschluss findet. 

Touristisches Potential im Tal ist 
bekanntermaßen vorhanden. Es gilt 
jetzt finanzstarke und innovative Ak-
teure für die Umsetzung zu finden. 
Dann können auch Einheimische von 
dem „Tourismusboom“ profitieren.

Ein Leuchtturm für den 
Tourismus im Zellertal

„Zellers”, die Weinlounge
Baufertigstellung und Eröffnung

Zellers Weinlounge am Abend08/22

einem Strang und haben noch einiges 
vor. Für einen Familien-Themenweg, 
für die Erschließung des Wartturms 
und für einen größeren Wohnmobil-
stellplatz gibt es bereits Planungen.

Auch das Manko in Sachen Übernach-
tungsmöglichkeiten soll mit privaten 
Investoren angepackt werden. Die 
bisherige Resonanz der neuen Wein-
lounge macht große Hoffnung und 
bestärkt die Bemühungen von Ver-
bandsgemeinde und Ortsgemeinde 

Beschlossen war es vom Gemeinderat schon vor nun-
mehr fast zwei Jahren, doch durch die Pandemie war es 
nicht möglich, offiziell Altbürgermeister Friedrich Strack 
zum Ehrenbürger von Albisheim zu ernennen.

Das konnte am 16. Oktober im Rahmen der Feierlichkei-
ten zum 800jährigen Jubiläum der Schenkung Ludwigs 
des Deutschen an die Gemeinde nachgeholt werden.

Friedrich Strack war 20 Jahre lang Ortsbürgermeister 
von Albisheim und hatte in dieser Zeit viele Projekte fed-
erführend auf den Weg gebracht. Der Bau des Dorfge-
meinschaftshauses, die Errichtung eines Lebensmittel-
marktes in der Ortsmitte, oder die Ansiedlung des 
Alten- und Pflegeheimes „Haus Zellertal“ stärkten unsere 
Infrastruktur enorm.

Eines seiner letzten Projekte war die Weichenstellung zur 
Wiederansiedelung einer Praxis für Allgemeinmedizin in 
Albisheim. Doch auch als Beigeordneter der Verbands-
gemeinde hat Strack viel für seine Heimatregion getan. 
Klar, dass da das Votum für den neuen Ehrenbürger ein-
stimmig ausgefallen war und nicht nur vom Gemeinde-

Freiherr-vom-Stein-Plakette und Ehrenbürgerschaft für Altbürgermeister 
Friedrich Strack

Ehrung

rat, sondern auch von vielen Bürgern begrüßt wurde.

Eine weitere ehrenvolle Auszeichnung wurde Frie-
drich Strack im September 2022 zuteil. Innenminister 
Roger Lewentz zeichnete ihn mit der Freiherr-vom-
Stein-Plakette des Landes Rheinland-Pfalz aus, der 
höchsten Auszeichnung für Kommunalpolitiker in 
Rheinland-Pfalz.
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Fasnachter erobern das Rathaus

Konfettikanone und die Jungfastnachter brachten die Entscheidung. Ohne 
großen Widerstand übergab Ortsbürgermeister Ronald Zelt den symboli schen 
Rathausschlüssel und eine gähnend leere Gemeindekasse an den Sitzungs-
präsidenten der Albisheimer Fastnacht, Michael Dietz samt Elferrat in der Hoff-
nung auf erfolgreiche närrische Veranstaltungen mit viel Spaß und Freude und 
guten Erlösen, damit es an Aschermittwoch wenigsten ein wenig in der Ge-
meindekasse klingeln möge.

Corona hat den Leuten zugesetzt, 
umso mehr sehnten Sie sich 
nach Musik, guter Laune und 
Geselligkeit. Da kam der Tanz- in 
den Mai, veranstaltet vom TSG 
Förderverein, gerade zur rechten 
Zeit.

Picknick im Park

Natur- und Vogelschutzverein 
und Anglergemeinschaft haben 
traditionell zum Dreck-Weg-
Tag 2022 aufgerufen und gut 
50 Helferinnen und Helfer sind 
erschienen. Seit über 30 Jahren 
kümmern sich die Naturschützer 
und Angler mit einer 
Sammelaktion im Frühjahr um die 
Sauberkeit in und um Albisheim.

Tanz in den Mai mit 
Kalli Koppold

Ein Fest für die ganze Familie, ganz 
spontan, ganz in Eigenregie, ohne 
großen Aufwand. Auch so kann 
man feiern. Die Kleinsten erfreuten 
sich an den Hüpfburgen, die noch 
vom Kita-Fest standen.

Dreck-weg-Tag

Rathaussturm der Albisheimer Fastnachter

Jungfastnachter an der 
Konfettikanone

11/22

Sport  TTC

Tischtennisclub Albisheim
Für einige Jahre war es etwas still um den TTC Albisheim geworden. Der TTC, 
1953 gegründet und einer der Mitglieder stärksten reinen Tischtennisvereine in 
der Pfalz, blüht wieder auf. 

Maßgeblicher Faktor hierfür ist, neben einer großartigen Kameradschaft in 
den Teams, die sehr gute Jugendarbeit der letzten Jahre, sie beginnt Früchte 
zu tragen, viele haben den Sprung zu den Aktiven bereits geschafft. In der 
laufenden Spielrunde treten bei den Aktiven 6 Mannschaften (Herren und 
Damen gemischt) und eine U19 Jugendmannschaft an.

Mannschaftsfoto TTC10/22
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Gedenken an der Mauer des Gemeindeparks
Auch in diesem Jahr fand das Erinnern an die jüdischen 
Albisheimer Bürger und Bürgerinnen an der Gedenktafel 
an der Mauer des Gemeindeparks am Abend des 9. No-
vember statt. Die protestantische Kirchengemeinde und 
der Geschichts- und Heimatverein hatten die Gedenkfeier 

Sonnenkindertagesstätte

Was gibt`s in unserer Kita Neues?

Das Jahr begann mit Frühlingserwachen und Stabaus-
fest. Im Mai folgte eine Pflanzaktion gemeinsam mit der 
Edeka -Stiftung. Unsere kleinen Gärtner pflanzten Gemüse 
im Hochbett und pflegten es bis zur Ernte. Im Rahmen 
inter kultureller Arbeit haben Kindern und Personal so wohl 
das Zuckerfest als auch das Osterfest thematisiert und ge-
feiert. Im Mai beteiligten sich kunstinteressierte Kids am 
Kunstprojekt mit Ruth Genné. Ungeahnte Begabungen 
brachten beeindruckende Ergebnisse, die allen Eltern und 
Gästen in einer großen Ausstellung vorgestellt wurden. 

Ein Highlight, das großartige Kindertheater „Sängerwett-
streit der Tiere“ vom Theater Chapiteau. Leuchtende Kin-
deraugen, wohin man schaute.

Die Vorschulkinder durften nach der langen Corona-Pause 
wieder die Feuerwehr besuchen. Im Rahmen der Vorschul-
arbeit konnte auch ein Museumsbesuch in Kirchheim-
bolanden stattfinden. Absolut überwältigt war das Team 
der Sonnenkita beim diesjährigen Spielefest im Juli. Bei 
herrlichem Wetter haben sich alle Kinder mit ihren Fami-
lien im Pfarrgarten getroffen und ein buntes Programm 
mit Hüpfburgen und zahlreichen Spielen sowie Verpfle-
gung genossen.

Der Marktumzug war für viele Kinder etwas Neues, was 
sie erstmals erlebten. Entsprechend groß war die Freude! 
Mit guter Laune und Bollerwagen voll mit Goldtalern zo-
gen 30 Kinder mit ihren Erzieherinnen durch die Albishei-
mer Straßen. Kooperationen mit Partnern vor Ort leben 
wieder auf. Es konnte ein Apfelprojekt mit Apfelernte und 
Saftpressen organisiert werden. Sonnenkitakinder haben 
gemeinsam mit Vertretern des Natur- und Vogelschutz-
vereins zwei arbeitsreiche Tage auf der Streuobstwiese ver-
bracht. Das Ergebnis war fantastisch. Neben frisch geernte-
ten Äpfeln gab es tagelang selbstgemachten Apfelmost 
und leckeres Apfelgelee auf frischem Brot.

Überwältigend war die Beteiligung am diesjährige St. 
Martins -Umzug. Seit Jahren mal wieder mit St. Martin hoch 
zu Ross! Viele bunte Laternen erleuchteten die Straßen 

und fröhlicher Gesang der Kinder war weit zu hören. Das 
Martinsfeuer brannte gutbewacht durch die Feuerwehr 
am Haus Zellertal, wo die Teilnehmer mit Kinderpusch und 
Weckmännern belohnt wurden. 

Die Kita-Kinder sind die jüngsten Gemeindemitglieder; sie 
in das Gemeinde- und Vereinsleben zu integrieren ist eine 
unserer vordringlichsten Aufgaben. Hier ist die Sonnen- 
Kita mittlerweile auf einem guten Weg. Ermöglicht wird 
dies nur durch Teamwork, durch die gute Zusammenarbe-
it zwischen Kita-Team, Träger, Elternausschuss und Förder-
verein und diese erfolgt offen, kooperativ und engagiert.

Nach Wegfall der Corona-Beschränkungen kam wieder viel Leben und Bewegung in die Sonnenkita. 
Die Türen sind für Eltern und Besucher wieder offen – das freut vor allem die Kinder.

Kinder und Erzieherinnen beim 
historischen Marktumzug

09/22

Der Martinsumzug konnte 
auch wieder stattfinden

11/22

organisiert, Detlef Malms und Angelika Tropf für die pas-
sende musikalische Begleitung gesorgt. „Ohne Erinnerung 
gibt es weder Überwindung des Bösen noch Lehren für die 
Zukunft“, so lautet der Satz des Alt-Bundespräsidenten Ro-
man Herzog, der auf der Tafel festgehalten ist. 
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Gedenken zum Volkstrauertag
Der Volkstrauertag stand 2022 ganz im Zeichen des 
russisch en Angriffskrieges gegen die Ukraine. Seit Feb-
ruar tobt in Europa wieder ein Krieg, ein nur schwer vor-
stellbares Szenario. Ortsbürgermeister Ronald Zelt und 
der Vorsitzende des VdK, Heinz Feth legten Kränze zum 
Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft für 
die Gemeinde und den Volksbund am Ehrenmal nieder.

30 Jahre Bachpatenschaft in Albisheim

Allen liegen die Wiederherstellung und der Erhalt 
von ökologisch intakten Wasserläufen am Herzen. 
Schwerpunkte sind die biologische Vielfalt und die 
Wasserqualität.

Die biologische Vielfalt konnte in den letzten 30 
Jahren enorm aufgewertet werden. Unser Slogan: 
Gebt dem Gewässer Raum und es wird sich selbst 
optimal entwickeln.

Wir starteten unsere Bachpatenschaft mit Sam-
melaktionen von Müll und Unrat nach jedem Hoch-
wasser. Wir hätten gerne Pflanzaktionen an den 
kahlen Gewässerufern durchgeführt, aber das kam 
bei den bis an die Böschungskanten wirtschaf-
tenden Landwirten nicht gut an. Wir kamen uns vor 
wie realitätsfremde Besserwisser, die Anlieger im-
mer wieder auf Verstöße gegen die Gewässerökolo-
gie aufmerksam machen mussten, und waren frus-
triert nach jedem Fischsterben aufgrund illegaler 
Einleitungen. Mitte der 90-ziger Jahre begriffen Ver-
bandsgemeinde und Gemeinden, dass ein sinnvoller 
Gewässerschutz ohne die Bereitstellung von ufer-
nahen Flächen nicht funktionieren konnte. Über die 
Aktion Blau und die Ökokontoregelung gab es nun 
Gelder, die Flächenankäufe in größerem Stil möglich 
machten. Jetzt machte die Bachpatenschaft richtig 
Spaß; man konnte aktiv tätig werden, registrierte 
Entwicklungen. Anpflanzungen, Uferabflachungen, 
Entfernung von Steinpackungen brachten schnelle 
Erfolge, die dem Gewässer guttaten. Heute sind die 

Fließgewässer in der Albisheimer Gemarkung wieder 
naturnah und als gestaltende Landschaftselemente 
wahrnehmbar. Optisch am besten sichtbar ist das 
am Beweidungsprojekt „Mittleres Pfrimmtal“ des 
NABU zwischen Albisheim und Harxheim, welches 
die Albisheimer Gemarkung teilweise noch tangiert.

Im Bereich Wasserqualität besteht aber immer noch 
enormer Nachholbedarf. Die Mischkanalisationen 
mit ihren Überlaufbauwerken in den Dörfern bereit-
en große Schwierigkeiten. Das hat äußerst negative 
Einflüsse auf die Wasserqualität insbesondere in den 
Sommermonaten, wenn viele Nebenbäche aus dem 
Donnersberg Bereich trockenfallen und nicht mehr 
genügend Wasser in der Pfrimm vorhanden ist

Für ihr Engagement wurden die Albisheimer Bach-
paten gemeinsam mit ihren Mitstreitern aus Dreis-
en von Umweltministerin Katrin Eder anlässlich des 
Bachpatenschafts-Tages 2022 in Mainz geehrt.

Die Albisheimer Bachpaten vom Natur- und Vogelschutzverein und der Anglergemeinschaft sind eine 
funktionierende Einheit und werden durch Personen repräsentiert, die in beiden Vereinen aktiv sind 
und somit die gemeinsame Klammer darstellen.

Vereinsjübiläum
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Marktjubiläum

Mit einem großen Jubiläumsumzug am 
Albisheimer Markt, einer Ausstellung 
des Geschichts- und Heimatvereins im 
Dorfgemeinschaftshaus und geselligem 
Beisammensein konnte endlich wieder der 
Albisheimer Markt gefeiert werden.

800 Jahre Königsfest

Neben dem sonntäglichen Markt-
geschehen war auch das Feuerwehr-
fest am Marktmontag, das traditionell 
mit Dicksupp und Dampfnudeln 
gefeiert wurde, wieder möglich und 
hatte viele Festbesucher ins Spritzen-
haus gezogen. Die Albisheimer waren 
froh, wieder in geselliger Runde bei-
sammen sitzen zu können und haben 
ihren Markt ausgiebig gefeiert. 

Auch die weitere historische Festlich-
keit am 16. Oktober wurde zu einem 
kulturellen und gesellschaftlichen 
Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Ge-
meinde. Angelehnt an das geschicht-
liche Vorbild der Marktfeier am Sankt-
Gallus-Tag, der anno 2022 auf einen 
Sonntag fiel, wurde in der Peterskirche 
ein feierlicher Gedenkgottesdienst zur 

Ausflug der Ratsmitglieder in die Bundeshauptstadt

Auf Einladung von MdB Matthias Mieves (SPD) 
besuchte der Gemeinderate Berlin.

Rat in Berlin

Die Teilnahme an einer Plenarsitzung, mit an-
schließender Gesprächsrunde und eine Sightsee-
ing-Tour durch Berlin waren die Höhepunkte eines 
ereignisreichen Wochenendes. In Gegenzug lud Orts-
bürgermeister Ronald Zelt MdB Mieves, dessen poli-
tischer Schwerpunkt als ständiges Mitglied im Ge-
sundheitsausschuss auf der Gesundheitsversorgung 
liegt, zu einem Gegenbesuch ein, um sich über die Ver-
sorgungssituation im Gesundheitswesen in einer klei-
nen Landgemeinde zu informieren. Verfolgt man die 
aktuellen Debatten im Donnersbergkreis zu diesem 
Thema, so hat Albisheim hier Beachtliches vorzuweis-
en. In Albisheim steht die Gesundheitsversorgung nach 
großen Anstrengungen, der politisch Verantwortlichen 
mittlerweile wieder auf festen Füßen.Die hausärztliche 
und zahnärztliche Versorgung ist durch die Ansiedlung 
junger Ärzte auf Jahre gesichert. Die Angebotspalette 
im physiotherapeutischen Bereich wurde erweitert. Die 
Apotheke bleibt im Dorf. Beim Seniorenheim „Haus Zell-
ertal“ werden betreutes Wohnen, Tagespflege und ein 
ambulanter Pflegedienst zusätzlich angeboten. Nicht zu 
vergessen das soziotherapeutische Wohnheim VIVA im 
Hammerhof. Unsere „Gesundheitsakteure“ haben dann 
die Gelegenheit sich mit unserem Bundestagsabgeord-
neten vor Ort fachlich auszutauschen. 

Marktumzug  Ortshistorische 
Personen in ihren Gewändern 

09/22

Erinnerung an die Schenkung König 
Ludwigs des Deutschen abgehalten.

Die Feierlichkeiten wurden mit ei-
nem geselligen Beisammensein im 
Dorfgemeinschaftshaus samt Bilder-
ausstellung und Festakt für den neu-
en Ehrenbürger abgerundet.

Dank Annika Treiber beginnt eine neue Phase

Kulturarbeit in Albisheim
Die „Kulturwerkstatt“ hat sich aufgelöst, es mussten Alter-
nativen her. Doch welche Möglichkeiten hat die Gemein-
de? Kulturarbeit ist haushälterisch betrachtet leider keine 
Pflichtaufgabe; es stehen also keine Finanzmittel hierfür im 
Gemeindehaushalt bereit. Es verbleiben Sponsoring und 
Spenden. Also aus der Not eine Tugend machen und siehe da, 
es funktionierte. Der Anfang ist gemacht.

Eine Kunstausstellung im DGH mit Ruth Genné und einem 
reichhaltigem Rahmenprogramm, besonders für unsere 
Kids, sowie eine eindrucksvolle musikalische Lesung im Park 
machten sich gut und brachten eine nicht für möglich ge-
haltene Besucherresonanz. Dies gibt uns Ansporn, auch im 
kommenden Jahr wieder ein anspruchsvolles Programm zu 
erstellen.

Die Kreisvolkshochschule hat wieder den Part der 
Erwachsenenbildung übernommen.

Kinder besuchen die Kunst
ausstellung von Ruth Genné05/22
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Die Deutsche Glasfaser hat im April 
mit dem Hauptverteiler das erste 
sichtbare Zeichen des Glasfaseraus-
baus in Albisheim aufgestellt. Hier 
laufen alle Glasfaseranschlüsse des 
Ortes zusammen.

Mit dem angelaufenen Ausbau stellt 
die Deutsche Glasfaser gemeinsam 
mit der Gemeindeverwaltung die 
Weichen für eine zukunftssichere 
digitale Versorgung von Albisheim.

Nach langer Zeit hat die Feuer-
wehr wieder ein Sommer-
nachtsfest am Wartturm gefei-
ert. Eine rundum gelungene 
Veranstaltung mit herrlicher 
Atmos phäre und Weitblick ins 
Tal. 

Sommernacht am 
Wartturm

Nach zweijähriger Coro-
na-Zwangspause war der 
Weihnachtsmarkt, organisiert 
vom Gewerbeverein, am 1. Ad-
ventswochenende im Pfarr-
garten ein voller Erfolg. Danke 
schön! 

Stimmungsvoller 
Weihnachtsmarkt

Die Reaktivierung der Zellertal-
bahn ist in der Bauphase, zieht 
sich aber weiterhin sehr in die 
Länge. Die Oberbauarbeiten 
sind erledigt, die Ertüchtigung 
der Brücken und Durchlässe 
ist in Auftrag. Bei der Instand-
setzung der insgesamt 13 Bahn-
übergänge fehlt es aber nach 
wie vor noch an der Plangeneh-
migung. Ein nicht gerade befrie-
digender Zustand. Hoffen wir, 
dass in Kürze wenigsten wieder 
Züge am Wochenende fahren. 
Die Aufnahme in den Rheinland-
Pfalz-Takt bleibt weiterhin das 
erklärte Ziel der Politik, die sich 
im Falle der Reaktivierung der 
Zellertalbahn ausnahmslos mal 
einig ist und an einem Strang 
zieht.

Zellertalbahn

Glasfaser

Die Krabbelgruppe trifft 
sich aktuell montags, der 
Seniorenkreis jeweils am 
3. Mittwoch im Mo nat und 
auch das Frauenfrühstück 
findet wieder vierteljähr-
lich statt. Konfirmanden 
und Präparanden tref-
fen sich donnerstags 
zum Unterricht. Zum Ju-
biläumsgottesdienst am 
16.Oktober konnten ehe-
malige und mit Albisheim 
verbundene Pfarrer ge-
wonnen werden. Für das 
nächste Jahr gibt es schon 
einige gute Ideen. Seien 
Sie gespannt.

Nach pandemiebedingter Pause sind 
nun alle Gruppenangebote wieder 
erfolgreich und mit gutem Zuspruch 
angelaufen. 

Prot. Kirchengemeinde Albisheim

Historischer Gottesdienst zu 
Jubiläum 800 Jahre

10/22

Fünf Wochen lang hatten Kinder ab 5 
Jahren die Möglichkeit, jeden Samstag 
den Vormittag mit unterschiedlichen 
Aktionen zu füllen.

Das erste Angebot fand in der Pfrimm-
halle statt. Es war eine Turnstunde mit 
Tüchern. Vom Taschentuch bis zum 
großen Schwungtuch konnten sich die 
Teilnehmer in dieser Zeit beschäftigen.

Die absoluten Highlights waren für die 
Kinder die Wanderungen: Naturbingo 
und Wanderung auf den Warteturm. 
Bei letzterem sind die Wanderer so gar 
live dem Warteturmgeist begegnet! 
Das war sehr beeindruckend!

Am Sportplatz gab es einen Tag mit 
Wasserspielen. Das Sommerprogram 
endete mit einer Tanzstunde für Kin-
der. Die Resonanz mit bis zu 25 Kinder 
war hoch.

Kinder- und 
Jugendarbeit 
Erstmalig fand in diesem Jahr 
auch ein Freizeitangebot der TSG 
für Kinder statt, Organisation und 
Leitung: Anna Schulz-Schmidt.

800 Jahre Königsfest
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Sport  TSG

Turn- und Sportgemeinde Albisheim

Nach zweimaliger Corona-
Zwangs pause veranstaltete die 
TSG Albisheim 2022 wieder ihr tra-
ditionsreiches und überregional 
bekanntes Saisoneröffnungstur-
nier. Hochkarätig mit Mannschaf-
ten aus der Verbands-, Landes-, 
Bezirksliga und der A-Klasse be-
setzt, zogen die je zwei Spiele am 
Abend bei meist bestem Sommer-
wetter wieder zahlreiche Fußball-
anhänger, Vereinsvertreter und 
Sportbegeisterte für zwei Wochen 
ins Pfrimmstadion.

Nach langer Abstinenz beteiligte 
sich die TSG auch wieder mit ei-
ner Mannschaft. Mit einem neuen 
Trainer und einem verstärkten Au-
genmerk auf die Jugend, will man 
das eigene Team wieder zu alter 
Stärke führen. 

Nach und nach konnten alle an-
deren Sportabteilungen (Fußball, 
Breitensport, Deutsches Sportab-
zeichen, Rope-Skipping) wieder 
ihren regelmäßigen Trainings-

betrieb aufnehmen. Die leidvolle 
Coronapause war und bleibt damit 
hoffentlich passe! 

Seit April bietet die TSG wieder 
neu Kinderturnen für Kinder ab 
5 Jahren an, eine bunte Palette 
von verschiedenen sportlichen 
Aktivitäten mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Die Übungslei-
terin Anna Schulz–Schmid plant 
die Turnstunden im Rahmen der 

Partizipation zusammen mit den 
Kindern. Dabei wird speziell die 
Stärkung verschiedener moto-
rischer und sozialer Kompetenzen 
berücksichtigt.

Im September kam Diana Co mici 
als zweite Übungsleiterin dazu. 
Das Turnangebot „Der bewegte 
Mittwoch“ findet vorerst jeden 
ersten und dritten Mittwoch im 
Monat in der Pfrimmhalle statt. 

Auch die Sport- und Freizeitangebote der TSG Albisheim gehen nach langer Corona-
Zwangspause wieder weiter. Umso schöner ist es, dass nicht nur die bisherigen 
Angebote wieder gut angenommen werden, auch Neues ist am Start.

Die neue KinderTurngruppe07/22
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