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Interessantes und Wissenswertes
aus unserer Gemeinde

Astrid Lindgren-Schule
Anna Glockmann

Unser „Schnitzelwerk“
Die Heimatfreunde pflegen die Korbflechterei

Aus dem Rathaus
im September 2021
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Weg vom Horet in Richtung Genheim · Foto: Hartwig Haage

vor einem Jahr, am 11. August 2020, wurde unsere Partnergemeinde Ratten in der
Steiermark von einem massiven Unwetter heimgesucht, bei dem nicht nur Keller
überflutet wurden, sondern auch Straßen und Brücken durch Sturzfluten und Geröllmassen weggerissen und zerstört wurden. Die Heimatfreunde berichteten darüber
in der Ausgabe 8 ihres Heimatmagazins.
Weil sich unsere Anteilnahme nicht auf
persönliche Gespräche zwischen meinem Amtskollegen Thomas Heim und
mir beschränken sollte und weil viele Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde
helfen wollten, hat die Ortsgemeinde zu
einer Spendenaktion aufgerufen.
Dass sich ein Jahr später, im Juli 2021,
auch in unserem Land Rheinland-Pfalz
eine solche Katastrophe – in noch viel
größerem Ausmaß ereignen sollte, konnte man sich vor einem Jahr noch nicht
vorstellen.
Mit unserem Spendenaufruf für Ratten
wollten wir einerseits konkret helfen, andererseits aber auch zum Ausdruck bringen,
dass sich eine solche Partnerschaft nicht nur auf gegenseitige Besuche und gemeinsames, fröhliches Feiern beschränkt.
Mit meinem Amtskollegen Thomas Heim hatte ich vereinbart, dass wir die Spendenübergabe mit einem persönlichen Besuch in Ratten verbinden. Coronabedingt war
dies erst im Juli 2021 möglich. Gerne bin ich seiner Einladung gefolgt und fuhr im
Rahmen einer privaten Reise mit meiner Partnerin Pia Eckes nach Ratten. Den Scheck
in Höhe von 8.000 Euro konnte ich am 9. Juli im Anschluss einer Gemeinderatsitzung
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im neuen Freizeitzentrum übergeben. Es war die erste Veranstaltung, die in diesem
Seminarraum stattfand. Als besonderes und freundschaftliches Zeichen unserer Partnerschaft wurde der Raum an diesem Abend „Seminar- und Bildungsraum Waldalgesheim“ getauft. Bürgermeister Heim bedankte sich sehr herzlich bei den Waldalgesheimern und betonte, das sei ein großartiges Zeichen der Freundschaft über
Ländergrenzen hinweg und Bestätigung einer gelebten und aktiven Partnerschaft.
Der Musikverein Ratten hatte auch noch eine kleine Überraschung parat: Gegenüber
dem Dorfcafé fand an diesem Freitag die erste Probe des Musikvereins nach Corona
statt. Der Obmann Karl Hauswirtshofer und seine Musikerinnen und Musiker nahmen
gerne die Gelegenheit wahr, die Gäste aus Waldalgesheim persönlich zu begrüßen.
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Ihr Ortsbürgermeister Stefan Reichert
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Herbert Sommer

Heimatkunde

Mer honn alles nur geliehe
von Anneliese Glatte

Fotos: Herbert Sommer

Kreuze am Straßenrand oder mitten im Wald sind stumme Zeugen
und erinnern oft an schreckliche
Ereignisse und Schicksale, die sich
dort ereignet haben. Im Binger
Wald, im Bereich des Salzkopfes,
mit 628 m die höchste Erhebung
im Binger Wald, gibt es drei solcher
Stellen, die an Flugzeugabstürze
mit tragischem Ausgang erinnern.
Das älteste der sogenannten Fliegerkreuze befindet sich westlich
der „Drei Buchen“, zwischen
Franzosenkopf und Salzkopf. Am 7.
April 1964 starteten vom damaligen Fliegerhorst Pferdsfeld zwei
Kampfflugzeuge zu einem Übungsauftrag „Tiefflug in Flugplatznähe“.
Nachdem beide Flugzeuge den
Salzkopf bereits einmal überflogen
hatten, verlor bei einem weiteren Überflug der 27-jährige Pilot
Oberleutnant Frank Segelitz die
Orientierung. Die Maschine stürzte
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gegen 10:45 Uhr im dichten Nebel
offenbar nach einer Baumwipfelberührung in den Wald nahe
dem Salzkopf. Der Pilot fand dabei
den Tod. Kameraden errichteten
kurze Zeit nach dem Unglück ein
Gedenkkreuz (Bild links). Anlässlich des 70. Geburtstag des verstorbenen Piloten wurde 2006 im
Rahmen einer privaten Initiative
eine Tafel mit Erläuterungen zum
Unfall angebracht (Quellenangabe: auszugsweise Wikipedia.org)
Am Buß- und Bettag 1976, am
17. November, stürzte eine private
Sportmaschine ab, drei Menschen
kamen ums Leben. Das Flugzeug
war von Mönchengladbach nach
Egelsbach in Hessen unterwegs,
aber nicht am Ziel angekommen.
Durch eine groß angelegte Suchaktion am Abend des Folgetages
konnten die Trümmer der vermissten Maschine gegen Mitter-

nacht östlich der „Drei Buchen“
(Bild Mitte) gefunden werden.
(Quellenangabe: auszugsweise
„Der Binger Wald“ von Forstdirektor Herbert Müller, 1986)
Das dritte Fliegerkreuz befindet
sich in der Nähe des Salzkopfgipfels. Am Morgen des 8. April
1983 stürzte eine einmotorige
Propellermaschine vom Typ Piper
PA-28 in den Fichtenhochwald
südöstlich des Salzkopfgipfels etwa
zwanzig Meter unter Gipfelhöhe.
Die Maschine war auf dem Weg
von Leutkirch im Allgäu nach Köln
und hatte vier Kemptener Bürger
an Bord: die beiden Lehrer Norbert S. (36) und Rüdiger S. (38),
den Zahnarzt Hanns D. (56) und
den Fluglehrer Alfred M. (55),
der das Sportflugzeug führte. Um
9:35 Uhr hatte der Pilot sich über
Rüdesheim das letzte Mal bei der
Flugsicherung Frankfurt gemeldet.

Das Flugzeug kam jedoch in Köln zu der
vorgesehenen Zeit nicht an. Alle Insassen
verloren bei dem Unfall das Leben. Trotz
weiträumig eingeleiteter Suche wurde
das Wrack erst am folgen Morgen um
7:14 Uhr von einem Rettungshubschrauber
in einem Fichtenschlag am Südhang des
Salzkopfes unterhalb des Turmes geortet.
Laut Gutachten kam es bei schlechtem
Wetter vermutlich infolge unterschrittener
Mindestgeschwindigkeit zum Strömungsabriss an den Tragflächen. Angehörige
und Fliegerkameraden aus dem Allgäu
errichteten an der Unglücksstelle ein
Marterl, das auf einem 200 kg schweren
Stein verankert wurde, der vom Hausberg
der Allgäuer Segelflieger, dem „Grünten“
eigens an die Gedenkstätte im Stadtwald
gebracht worden war. (Bild rechts) Das
Gedenkkreuz am Absturzort erinnert
ohne Namensnennung an die Toten.
(Quellenangabe: Auszugsweise „Der
Binger Wald“ von Forstdirektor Herbert Müller, 1986 und Wikipedia)

Mer honn alles nur geliehe
Hier uff dieser scheene Welt,
mer honn alles nur geliehe
All den Reichtum, all des Geld.
❦
Mer hon alles nur geliehe
Jede Stun vun unserm Glick.
Muss mer enes Daachs dann gehe,
läscht mer alles hier zurick.
❦
Mer sieht dausend scheene Sache,
un mer wünscht sich dies un das,
awwer nur was gut is un aach deier,
macht de Mensche heit noch Spaß.
❦
Jeder will noch mehr besitze,
zahlt er aach sehr viel devor.
Keenem kann es etwas nütze,
es bleibt alles trotzdem do.
❦
Jeder hot nur das Bestrebe,
ebbes Besseres zu sinn.
Schafft und rafft des ganze Lebe,
awwer was bringt es ihm inn?
❦
Aller Kram uff dieser Erde,
den das Schicksal Dir verehrt,
is Dir nur uff Zeit gegewwe
un uff Dauer gar nix wert.
❦
Drum Ihr Leit: Lebt eier Lebe,
freit Eich uff de negschde Daach!
Wer weeß schun uff dieser Erde,
was uns Moje bringe mag?
❦
Freit Eich an de kleene Sache
nit am Ramsche un an Geld.
Mer honn alles nur geliehe
Hier uff dieser scheene Welt.
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Uta Hock

Waldalgesheim

Im Schuljahr 1992/93 übernahm
ich die Schulleitung an der Grundschule Waldalgesheim. Es war eine
für mich interessante Aufgabe, die
Schule mit den Kindern und dem
engagierten Kollegium sowie der
Elternschaft zu leiten und das Schulleben mitzugestalten.
Mit der Zeit kam uns die Idee, der
Schule einen Namen zu geben.
Natürlich wurden einige Vorschläge
gemacht. Aber der Name der Schule soll auch eine Bedeutung für die
Kinder haben. Sie sollen damit eine
Vorstellung verbinden, die ihnen
etwas sagt.
Die Zeit zog sich hin, da andere Projekte angegangen werden sollten,
wie z.B. Projekttage und Schulfeste
im zwei-jährigem Wechsel, ein Fuß-

ballturnier der Grundschulen in der
Verbandsgemeinde, das Einrichten
der Betreuenden Grundschule, ein
Vorspielnachmittag für Kinder, die
ein Instrument lernen, um diese vorzustellen, die Rechtschreibreform,
die Betreuung der Stände am Martinsmarkt mit Waffeln , Würstchen
und Glühwein, ebenso am Weihnachtsmarkt, die Aufführungen der
Theater- und Musik-AG, erstmals die
Gestaltung einer Schulhomepage,
sowie die Beteiligung an der Aktion
„Lebendiger Adventskalender" usw.
Und daneben gab es ja auch noch
den ganz normalen Schulalltag.

bekannten Bücher wie „Pippi Langstrumpf", ,,Michel aus Lönneberga",
,, Ronja Räubertochter", alle, die in
unserem Bücherschrank zur Verfügung standen.

Aber die Namensgebung der
Schule blieb immer noch in unseren
Köpfen, ohne dass wir zu einem
Ergebnis kamen. Vorschläge wurden
gemacht und wieder verworfen.
Dann kam das Jahr 2002. Abends
kam in den Nachrichten, dass die
weltweit bekannte Kinderbuchautorin Astrid Lindgren mit 95 Jahren
gestorben ist.

Ich war von dieser Bemerkung so
überrascht und beeindruckt , dass
mir der Satz bis heute im Gedächtnis geblieben ist.

Am nächsten Morgen habe ich
im Foyer der Schule eine Tafel mit
einem Bild und den Lebensdaten
von Astrid Lindgren aufgestellt und
davor legte ich auf einen Tisch die

Während ich dies arrangierte, kamen die Schülerinnen und Schüler
zum Schulbeginn durch das Foyer,
blieben kurz stehen und betrachteten Tafel und Tisch. Ich sagte zu
ihnen: ,,Ihr habt auch gehört, dass
Astrid Lindgren gestorben ist". Dies
bejahten alle. Ein Mädchen schaute
sich die Bücher an und sagte zu mir:
,,Aber sie hat uns doch so schöne
Bücher hinterlassen".

Während der Pause im Lehrerzimmer war Astrid Lindgren auch ein
Thema. Da erzählte ich dem Kollegium, was das Mädchen morgens gesagt hat. Das war dann die
zündende Idee, unsere Schule nach
Astrid-Lindgren zu benennen. Danach mussten noch einige bürokratische Hürden genommen werden:
Die Zustimmung des gesammten
Lehrerkollegiums, Zustimmung des

Bildelement der Astrid Lindgren-Collage
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behaupten sich gegen mächtige Feinde. Erwachsene ehren oft von Astrid
Lindgrens Geschichten. Ihre „Kinder
von Bullerbü“ sind zum Inbegriff einer
glücklichen Kindheit geworden und zu
einer Brücke zwischen Kindheit und
dem Leben der Erwachsenen.

Schulelternbeirates und die Zustimmung des Schulträgers. An der Sitzung nahmen einige Kolleginnen
und der Schulelternbeirat als Zuschauer teil.
Auch bedurfte es der Zustimmung des Öttinger
Verlages, bei dem die Bücher von Astrid Lindgren im deutschen Sprachraum verlegt werden.
Der Verlag hatte die Lizenz, die Zustimmung zur
Namensbenennung zu vergeben. Ich hatte an den
Verlag geschrieben und dabei auch den Satz des
Mädchens erwähnt. Die Zustimmung des Verlags
bekamen wir umgehend.
Der Öttinger-Verlag war so großzügig und schickte
uns Kisten mit allen Büchern von Astrid Lindgren,
die in irgendeiner Form auf den deutschen Büchermarkt kamen. Im Foyer der Schule gestalteten die
Schüler/innen eine Wand mit dem Portrait der
Schriftstellerin, einem Autogramm von ihr und
eine „Lebensleiste", von ihrer Geburt angefangen
über ihre Bücher bis zu ihrem Tod. In
die Leiste, die unser Hausmeister
anfertigte, steckten von Kindern
ausgesägte Bücher der Schriftstellerin zu den entsprechen
Erscheinungsjahren. Auch ihr
Todesdatum wurde mit einem
Kreuz versehen. Der Namen
„Astrid-Lindgren-Schule" gestaltete
eine Kalligraphin. Als alles geklärt war, bereiteten wir das Fest der Namensgebung
vor. Jede Klasse gestaltete ein Projekt zu
einem Astrid-Lindgren-Buch und stellte das Ergebnis in den Klassenzimmern vor .

Warum möchten wir, dass unsere Schule
Astrid-Lindgren-Schule heißen soll?
Eine faszinierende Frau und eine große Schriftstellerin: Astrid Lindgren ist die heute bekannteste Kinderbuchautorin. Menschen in der
ganzen Welt, junge wie alte, lieben ihre Erzählungen. Sie beschreibt in ihren Büchern starke,
selbstbewusste Kinder, die aber der Moral und
den allgemeingültigen Werten verpflichtet
sind. Wer kennt nicht ihre Helden?

In der Turnhalle gab es eine schöne Feier. Natürlich gab es nach der akademischen Feier auch
noch ein von den Eltern bereitetes Kuchenbüffet,
sowie Getränkestand und Würstchen. Viele Tische
wurden vorher aufgestellt und dekoriert.
Dafür fuhr ich nach Mainz zu „Jacques Herrmann"
(ein Händler, der über Fastnachtsartikel über Fahnen usw. alles hatte), um für die Tischdekoration
noch Schwedenfähnchen zu kaufen. Ich sagte zu
der Verkäuferin: ,,Ich brauche 30 Schwedenfähnchen." Die Verkäuferin zögerte und sagte: ,,Sie
wissen, dass die Schweden nicht im Endspiel sind".
Zur gleichen Zeit fand nämlich das Endspiel der

Astrid Lindgrens Werk ist getragen
von einer Kraft und Lebensfreude, die
den Kindern Mut macht, sich nicht
von falschen Konventionen ersticken
zu lassen. Das Werk lebt von der Vision, dass es trotz allen Widersinns
und Elends auf dieser Welt sich immer
lohnt, auf der Seite der Kinder zu stehen und wenn es nur einem einzigen
Kind gilt, „ die Kindheit zu vergolden“,
ihm durch Liebe den Glauben und die
Hoffnung ans Leben zu stärken. „Ich
schreibe, um bei den Lesern Wunder zu bewirken, Kinder
schaffen Wunder, wenn sie lesen.“, so Astrid Lindgren. Das
Leben ist für die Geschöpfe Astrid Lindgrens schrecklich und

Fußballweltmeisterschaft statt, bei dem Deutschland gegen Brasilien spielte. Natürlich bekam ich 30 Schwedenfähnchen aus dem Keller geholt.
In der Turnhalle wurde gab es eine schöne Feier. Dazu
habe ich eine Rede gehalten:

So zum Beispiel:
Pippi Langstrumpf, ein selbstbewusstes Mädchen, das Spaß hat in der Welt, das seine Stärke einsetzt, um Schwachen zu helfen. Michel
aus Lönneberga, der lebendige Junge, steht
für das Unerwartete, das Schwindelerregende,
für ununterbrochene Vitalität, Abwechslung
und Komik. Michel steht für das Bedürfnis der
Kinder, die Möglichkeiten des Lebens auszuprobieren, zu experimentieren und Grenzen
zu sprengen, aber immer von großer Moral.
Kinder werden in ihren Büchern zu Helden und
Persönliche Widmung von Astrid Lindgren

herrlich zugleich, ihre literarischen Schöpfungen bewegen sich in dieser Spannbreite, sind ein Spiegelbild unseres Daseins
zwischen Lachen und Weinen, zwischen
Hoffen und Bangen, zwischen Idylle und
Gefahr, zwischen frechem Witz und einfühlsamem Verstehen, zwischen Alltag
und Märchen. Es ist eine spannende
und lockende Welt, in die uns Astrid
Lindgren mit ihrer künstlerischen Vision
führt. Eine Welt, in der es sich zu leben
lohnt.
Alle Fotos Hartwig Haage
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Unsere Büchereien in Zeiten von Corona
Evangelische Bücherei von Susanne Dory

Die gute Nachricht zuerst: Die Evangelisch-öffentliche Bücherei Waldalgesheim hat wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet! So können sich
die Lesebegeisterten vom Kleinkind
bis zum Erwachsenen mit Lesestoff oder Hörbüchern versorgen.
Das war seit dem Frühjahr des letzten Jahres leider anders. Ob „ganz
geschlossen“, Terminvergabe per
Telefon oder E-Mail, E-Mail-BestellService mit „Wundertüte“ – die
verschiedenen Varianten der Öffnung konnten so aktuell wie nötig
gar nicht bekannt gemacht werden.
Da half es, dass im Schaukasten am
Evangelischen Gemeindehaus die
jeweils gültigen Vorgaben ausgehängt werden konnten. Von all den
Bedingungen sind zurzeit folgende
Voraussetzungen geblieben: Eintritt
nur in begrenzter Personenzahl,
Hände müssen desinfiziert werden
und Personen über sechs Jahre
benötigen eine medizinische Maske.
Doch von Anfang an: Wie so viele
andere wurden die Mitarbeiter der
Bücherei von den Ereignissen überrollt. Hatten sie noch im Februar und
Anfang März 2020 alle Vorbereitungen für das beliebte „Literatur-Café“,
das bereits zum 6. Mal stattfinden
sollte, getroffen – sogar die Plakate
waren bereits aufgehängt –, hieß es
von heute auf morgen: „Nichts geht
mehr!“ Es fiel nicht nur die Veranstaltung aus, die Bücherei musste auch
ihre Türen für Wochen schließen.
In dieser Zeit wurden die Bedingun-
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gen für eine gesicherte
Öffnung nach dem
Lockdown festgelegt
und alles entsprechend
vorbereitet. Und so
konnte zum Glück
Anfang Juni wieder mit
der Ausleihe begonnen werden. Hinter
einer Plexiglasscheibe
sitzend und mit Mundschutz ist natürlich das
persönliche Gespräch
nicht das gleiche wie
früher, auch der Aufenthalt der Leser
ist zeitlich und von der Anzahl her
eingeschränkt. Das hat zur Folge,
dass die Bücherei zurzeit leider kein
Treffpunkt für Jung und Alt sein
kann. Doch wird das reichhaltige
Angebot der Bücherei, das von
Büchern für alle Altersklassen und
Interessen über Hörbücher, DVDs
bis hin zu den beliebten Tonies
reicht, erneut gerne angenommen.
Schweren Herzens entschlossen
sich die Büchereimitarbeiter, auch
den schon traditionellen „LiteraturSpaziergang“ ausfallen zu lassen.
Einerseits wollte man eine eventuell größere Ansammlung von
Menschen vermeiden, andererseits
sahen sich die potentiellen Vorleser
nicht in der Lage, mit ihrer Stimme eine größere Entfernung so zu
überbrücken, dass die Texte verständlich gehört werden konnten.
Leider hat sich auch der Wunsch,
diese oder ähnliche Veranstaltungen
im Jahr 2021 wieder durchführen zu
können, nicht erfüllt. Aber wir geben
die Hoffnung nicht auf, dass mit
zunehmender Impfquote eine „Normalisierung“ des gesellschaftlichen
Lebens eintritt und wir den Literaturliebhabern wieder ein unterhaltsames Programm anbieten können.
Ein positives Echo fand die Aktion „laminierte Gedichte“, die die
Bücherei mit Genehmigung der
Ortsgemeinde im Frühsommer 20
und im Frühjahr 21 durchführte. Der
aufmerksame Spaziergänger konn-

Katholische Bücherei von Christine Winkelmann

te auf Wegen in und um Waldalgesheim unterhaltsame, fröhliche,
aber auch nachdenkliche Werke
verschiedener Dichter entdecken.
Hierdurch sollte in die coronabedingte Einsamkeit etwas Licht und
Zuversicht gebracht werden.
In den vergangenen Jahren besuchten die Mitarbeiterinnen der Bücherei einmal im Monat die Grundschule und brachten Bücherkisten mit.
Die Schulkinder kamen mit ihren
Lehrern klassenweise in die Aula und
konnten sich ohne großen Aufwand
ihre Lieblingsbücher ausleihen. Von
diesem Angebot wurde auch rege
Gebrauch gemacht. Leider besteht
im Moment diese Möglichkeit nicht
mehr. Auch ein klassenweiser Besuch
in der Bücherei kann in diesen Zeiten
leider nicht stattfinden. Doch sind
auch die Schulkinder eingeladen,
die Bücherei zu den Öffnungszeiten aufzusuchen. Hierzu haben die
Mitarbeiter einen kleinen Anreiz
geschaffen: 20 Bücher, gespendet
von der Stiftung Lesen, wurden verschenkt! Jedes Kind, das mit einem
in der Schule ausgeteilten Zettel in
der Bücherei vorbeikam und etwas
auslieh, konnte mit einem zusätzlichen eigenen Buch nach Hause
gehen. Dieses Angebot wurde gerne
angenommen Aber auch wer hier zu
spät kam, um ein Buch zu erhalten,
hatte immer noch die große Auswahl
an Medien, die ausgeliehen werden
können – und zwar unentgeltlich!
Mehrmals im Jahr haben die Mitarbeiter aktuelle Romane, Sachbücher
und viele neue Bilder- und Kinderbücher sowie Tonies eingekauft und
den Medienbestand ergänzt. Sie
freuen sich auf viele Besucher und
Leser und hoffen, dass die Bücherei
über die Ausleihe hinaus bald wieder
geselliger Treffpunkt zu Austausch
und Gesprächen werden kann.
Evangelisch-öffentliche Bücherei
Waldalgesheim
Öffnungszeiten: montags und dienstags, 16.30 bis 18.30 Uhr

Auch wir wurden durch Corona
ausgebremst. Zwei Mitarbeiterinnen hatten gerade ihre Ausbildung
zur Büchereiassistentin begonnen
und voller Schwung zwei von drei
Kursen, die Lust auf neue Ideen
brachten, absolviert. Die Ausleihe in
der Grundschule hatte ihren festen
Platz im Schulalltag und wurde von
den Schülern und Schülerinnen
monatlich erwartet und sehr gut angenommen. Fleißig sammelten wir
Buchspenden für unseren Flohmarkt
beim Kinderfest und beim Pfarrfest.
Von dem Erlös können wir jedes Jahr
neue Bücher und Hörspiele anschaffen. Und natürlich fand unsere
Ausleihe jeden Mittwoch zu den
regulären Öffnungszeiten statt.

nen Bestell- und Abholservice über
E-Mail ein. Im Rahmen dieses Service kam uns die Idee, ein Büchereifenster einzurichten. Da im Pfarrsaal
keine Veranstaltungen stattfanden,
konnten wir uns ausbreiten und das
Fenster zur Straße vor dem Eingang
zur Kita nutzen. Die Auslage wurde
immer größer und Buchwünsche
wurden sofort herbeigeholt. Sogar
einige neue Leser wurden so auf uns
und unser schönes Angebot aufmerksam. Darüber haben wir uns in
dieser Zeit ganz besonders gefreut.
Gute Unterstützung bei der Ausleihe
fanden die Mitarbeiterinnen, die
trotz eigener Corona-bedingter beruflicher und familiärer Mehrbelas-

tung die Ausleihe aufrecht hielten,
durch ihre eigenen Kinder, die fleißig halfen das Datum zu stempeln
oder die Bücher zu ordnen. Auch
außerhalb der Räumlichkeiten der
Bücherei waren wir fleißig. Neue
Bücher wurden ausgesucht, bestellt,
ausleihfertig gemacht und in den
Bestand aufgenommen, dabei einige Fortsetzungen beliebter Kinderserien und neu bei uns -Tonies.
Seit Frühsommer 2021 kann man
nun endlich unter Hygieneregeln
wieder in den Regalen stöbern und
spontan ein Lieblingsbuch - oder
mehrere entdecken und ausleihen.

Dann kam Corona
und alle Aktivitäten
wurden abgebrochen und die Bücherei musste erstmal
komplett schließen.
Im Juni 2020 durften wir endlich unter den bekannten
Hygienemaßnahmen wieder öffnen.
Ein Tisch im Flur ermöglichte eine kontaktlose
Ausleihe,
die Bücherrückgabe
fand in einer separat
aufgestellten Kiste
statt, die Rückbuchung wurde später erledigt. Im Dezember mussten wir
wieder schließen.
Die Antwortkarten
mit dem Lösungswort zu unserer
Aktion Adventskalender in der Schule konnten leider nur im
Briefkasten
abgegeben
werden, aber für die Gewinnerin gab es natürlich
trotzdem einen Buchpreis.
Im Februar richteten wir ei-

Kath. Bücherei
Genheimerstr. 8
Öffnungszeiten: mittwochs
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
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Dr. Gerhard Hanke

Unser „Schnitzelwerk“ - das Biomasseheizwerk

biet Waldstraße III mit 61 Bauplätzen
wurde ebenfalls an das Heizwerk
angeschlossen. Das Baugebiet Waldstraße IV mit geplanten 24 Bauplätzen
kann künftig ebenfalls die Wärmeleistung aus dem Heizwerk beziehen.

Foto: Dr. Gerhard Hanke, März 2021

Nachhaltigkeit in den Bereichen
Familie, Umwelt, Finanzen und die
Bewältigung der demographischen
Entwicklung sind kommunale Themen, die in unserer Gemeinde schon
seit vielen Jahren auf der politischen
Agenda stehen. Für einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz
hat sich unsere Gemeinde mit dem
Bau eines Biomasse-Heizwerkes (im
Volksmund „Schnitzelwerk“) für die
neuen Baugebiete in der Waldstraße
entschieden. 2005 war es soweit, das
Heizwerk auf der Basis von Holz wurde am 23. Juni mit vielen Bürgerinnen
und Bürgern sowie dem ehemaligen
Landrat Claus Schick in Betrieb genommen. Betreiber des Heizwerkes ist
die Energiedienstleistungsgesellschaft
Rheinhessen-Nahe GmbH (EDG). Mit
einer Nennwärmeleistung von 2.000
kWth (= Kilowatt thermisch) zählt das
Biomasseheizwerk in Waldalgesheim
zu den größten kommunalen Biomasse-Heizwerken in Rheinland-Pfalz
und im Kreisgebiet Mainz-Bingen.
Umwelt
Als im Jahre 2003 die ersten Ideen für eine auf Holzbasis geplante
Nahwärmeversorgung für die neuen
Baugebiete in der Waldstraße aufkamen, machten der Gemeinderat
und interessierte Bürgerinnen und
Bürger eine Informationsfahrt nach
Sasbachwalden (Ortenau Kreis). Die
Gemeinde hatte ein Baugebiet mit
einem Holz-Heizwerk für die Wärmeversorgung erschlossen. Das Projekt
überzeugte. Die anfängliche Skepsis,
die Wärmeversorgung durch einen
einheimischen Energieträger sicher
zu stellen, konnte durch ein überzeugendes Beispiel überwunden werden.
Hierzu gehört auch die Erfordernis
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einer Anschluss- und Benutzungsnotwendigkeit für alle Grundstücke.
Der nachwachsende Rohstoff Holz
sollte Öl oder
Gas ersetzen.

Mit der Projektierung der Wärmversorgung wurde 2003 die EDG mit
ihrem Geschäftsführer Christoph Zeis
beauftragt, der mit seiner fachlichen
und menschlichen Kompetenz den
Gemeinderat überzeugen konnte. Die Unternehmensphilosophie,

Der Energieträger Holz
liefert in der
Wärmegrundund Mittellast
ca. 85% des
benötigten
Wärmebedarfs.
Die restlichen
15% werden
über Öl bereitgestellt. GeBio-Energie aus dem Wald, Hackschnitzel aus Waldrestholz und Landschaftsliefert werden
pflege.
die Holzhackschnitzel von
der Firma Marco Ternis aus SargenÖkologie und Wirtschaftlichkeit zu
roth. Stofflich setzen sich die Hackverbinden, entsprach der vor mehreschnitzel zu 80 % aus Waldrestholz
ren Jahren ausgearbeiteten Nachhal(vornehmlich Fichten- und Laubhöltigkeitsagenda der Ortsgemeinde.
zer) zusammen, der restliche Anteil
stammt aus der Umwelt- und LandWirtschaftlichkeit
schaftspflege, so dass eine umweltDie Heizzentrale in der Waldstraße
freundliche-, und gleichzeitig eine
weist eine Nennwärme von 2.000
ökonomische Gesamtlösung ohne
kWth auf und hat 2005 gerade eingroße Transportwege entsteht. Die
mal 650.000 € gekostet. Als finanziWertschöpfung des wirtschaftlichen
Kreislaufs verbleibt in der Region.
eller Beitrag der Ortsgemeinde sind
die Kosten für das Nahwärmenetz zu
Der jährliche Bedarf für die Heiznennen. Einschließlich des Nahwärzentrale und damit für die Wärmemenetzes wurden die gemeindeeigeversorgung von ca. 220 Häusern in
nen Grundstücke im Durchschnitt für
den Baugebieten Waldstraße I, II,
ca. 163 €/m² an die Bauwilligen verIII, Oberstraße sowie für den komäußert. Die Nachfrage war groß. Alle
munalen Kindergarten, Bauhof und
Gemeindegrundstücke sind verkauft.
Keltenhalle beträgt gerade einmal
Für die Hauseigentümer hat sich auf
ca. 2.500 m³. Der umweltpolitische
Dauer ein sehr günstiger WärmeErfolg von Gemeinde und EDG kann
preis ergeben. Im Ergebnis wird das
sich sehen lassen: im 15-jährigen
Durchschnittshaus für 1.438 €/Jahr
Betrieb konnten 8.000 Tonnen CO2,
mit Wärme versorgt. Der Wärmepreis
eingespart werden. Das neue Baugerichtet sich nach dem bundesweit

erstellten Index für Holzprodukte
und hat sich in der Vergangenheit
eher günstiger für die Verbraucher
entwickelt als Öl- und Gasprodukte.
Des Weiteren entstehen zusätzliche
Einsparungen, da ein gesonderter Kellerraum für eine Öl- oder
Gasheizung entfällt. Weiterhin
entfallen die jährlichen Kosten für
den Schornsteinfeger. Eine Kaminanlage ist nicht erforderlich.
Die neue Gesetzgebung auf Bundesebene belastet inzwischen fossile
Energieträger wie Öl und Gas mit einer zusätzlichen CO2-Abgabe. Nachwachesende Rohstoffe und andere
Energieträger sind von dieser zusätzlichen Verteuerung befreit, was letztlich
dauerhaft den Hausbesitzern oder
auch den Mietern zu Gute kommt.

Zukunft
Es gibt kein Projekt, was nicht verbessert werden kann und muss. So ist
es auch bei unserem Erfolgsmodell.
Tatsächlich gibt es im Sommer zu
bestimmten Inversionswetterlagen
an ca. 10 Tagen absolut berechtigte
Beschwerden von Anliegern Im Baugebiet Waldstraße II durch Rauchbelastungen aus dem Schornstein der
Heizanlage. Diesem Problem wird
Abhilfe geschaffen, wie der Geschäftsführer der EDG, Christoph Zeis, in
einem Gespräch im Februar 2021 erläuterte: Der Holzkessel wird erneuert,
der Schornstein muss erhöht werden,
wobei der TÜV hierzu ein Gutachten
erstellen wird. Öl als Brennstoff für
die Spitzenlast wird kurzfristig durch
Gas ersetzt. Geplant ist auch in der
Nähe der Heizzentrale mit Hilfe einer

Nördlich des Heizwerkes wird das neue Baugebiet Waldstraße IV entstehen
Foto: Dr. Gerhard Hanke, März 2021

Freifläche eine Solarthermieanlage,
die in der Lage ist, Wärmeerzeugung
außerhalb der Heizperiode ohne
Emissionen bereit zu stellen. Insgesamt wird mit einem finanziellen
Aufwand von ca. 1 Mio. € gerechnet,
um die 2005 errichtete Heizzentrale
zukunftssicher- und, gleichzeitig emissionsneutral auszustatten. Nördlich
des Heizwerkes wird das neue Baugebiet Waldstraße IV entstehen.
Bilanz
Mit der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen EDG und Ortsgemeinde wurde ein nachhaltiges Umweltprojekt auf den Weg gebracht. Es
war ein Meilenstein für Kreis, EDG
und Gemeinde. Die Verbindung von
Ökologie und Wirtschaftlichkeit ist
überzeugend gelungen. Die Gemeinde hat 2005 für ihre Vorreiterrolle
im Bereich des kommunalen Umweltschutzes den Umweltpreis des
Landkreises Mainz-Bingen erhalten.
Die Nahwärmeversorgung der neuen
Baugebiete ist ein gutes Beispiel wie
Neubaugebiete ihren Beitrag für
Umwelt- und Klimaschutz, gleichzeitig einen Beitrag für attraktive
Wohngebiete leisten können. Hiervon
profitieren auch die Bewohner der
Immobilien durch finanziell günstige
Beiträge für die Wärmeversorgung.

Literatur- und Quellenverzeichnis:
Allgemeine Zeitung Mainz: Einsparungen durch Effizienz, 17.Mai 2016
Allgemeine Zeitung Mainz: EDG
heimst weiteren Preis ein, Dienstag,
3.Januar 2017
Christoph Zeis: Interkommunale
Kooperation, in Demo Impulse Nr. 11,
Sonderausgabe März 2019
Christoph Zeis: KWK verbindet die
Sektoren, in stadt + werk,1/2, 2020
EDG: Broschüre „Wir gestalten Zukunft“, Juni 2018
Hanke, Dr. Gerhard: Energie aus dem
Wald, heimatjahrbuch des Landkreises
Mainz-Bingen, Seite 232-285, 2006
Hanke, Dr., Gerhard: Solarenergiepark
in Waldalgesheim, Heimatjahrbuch
des Landkreises Mainz-Bingen, Seite
279-282, 2008
Hanke, Dr., Gerhard: Energieproduktion im Gemeindewald, Heimatjahrbuch des Landkreises Mainz-Bingen,
Seite 251-253 ,2012
Hanke, Dr., Gerhard: Parkplatz als
Stromlieferant, Heimatjahrbuch des
Landkreises Mainz-Bingen, Seite
254-256, 2013

Contracting
für modernste Energieversorgungsanlagen
Verantwortung
für den kommunalen Klimaschutz
Planung und Umsetzung
von CO2-neutralen Projekten
Garantie
für nachhaltige, ökonomisch-ökologische Energielieferung
Realisierung
von Nahwärmeprojekten mit Kraft-Wärme-Kopplung

„Gemeinsam mit unseren kommunalen
Partnern und Kunden gestalten
wir Energie-Zukunft“

EDG EnergieDienstleistungsGesellschaft
Rheinhessen-Nahe mbH

Am Gier 13 · 55268 Nieder-Olm
Telefon 0 61 36 / 92 15 0
info@edg-mbh.de · www.edg-mbh.de
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Herbert Sommer
Der Sommer 1919 brachte große Trockenheit, Gewitter waren äußerst selten. Die
Folge war ein mäßiger Ernteausfall. Dieser, das Schieberwesen und der niedrige
Kurs brachten hohe Preise. *

Geschichten aus der
evangelischen Schulchronik

Kartoffel
8M
15 M
mit Anfuhr

Aus dem Jahr 1919 wurde
u.a. folgendes berichtet:
Die Gemeinderatswahl
am 2. November 1919.
Am 2. November 1919 fand hier
die Gemeinderatswahl statt. Es
war die erst, die nach dem demokratischen Wahlrecht vorgenommen wurde. Drei Kandidatenlisten waren aufgestellt worden.
1.Die unparteiische Liste oder Wahlvorschlag Bourgois. Sie wurde die
„sozialdemokratische“ oder „rote
Liste“ genannt.
2. Die deutschnationale Liste
oder Wahlvorschlag Senner. Sie
wurde die „evangelische“ oder

Mörschbach Jakob 2.3 Sitze –
Senner Jakob, Schweinhard Wilhelm, Koch Rudolf 3.7 Sitze –
Kunz Adam, Bopp Peter, Klein
Johann, Scheidweiler Reinhold,
Schitthof, Heinrich, Graffy Johann,
Vogt Peter
Von dem Gemeinderat wurde Peter
Bopp wieder als Vorsteher gewählt.
Obwohl es die erste Kommunalwahl
nach dem neuen Wahlrecht war,
so war doch nur wenig dabei von
Demokratie zu erkennen. Ein grelles
Schlaglicht darauf wirft die Liste
Senner. Sie war im Geheimen im
evangelischen Pfarrhaus aufgestellt
worden. Nur bestimmte Personen
wurden geheim dahin zur Listenauf-

Anfang der 1920er Jahre: Waldalgesheim Dreschmaschine im alten Dorf. Foto: Heinrich Sinß

„Bauernliste“ genannt, weil sämtliche Kandidaten evangelisch und
die Mehrzahl Bauern waren.
3.Die Zentrumsliste oder Wahlvorschlag Kunz, kurz die „katholische
Liste“ genannt.
Auf Wahlvorschlag Bourgois
entfielen 106 Stimmen, auf
Senner 128 Stimmen, auf Wahlvorschlag Kunz 375 Stimmen.
Hiernach verteilten sich die Sitze
nach folgender Aufstellung:
1.2 Sitze – Bourgois Ludwig,
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stellung eingeladen. Es ist aber eine
erfreuliche Tatsache, daß etliche
aus Gewissensreinheit nicht dahingingen, weil ja eine solche Listenaufstellung jeder Demokratie Hohn
spricht. An zweiter Stelle der Liste
stand Herr Rudolf Esch, der hier
zugezogen ist. Der Mann war nicht
bekannt, und viele Evangelische
waren deshalb gegen diese Liste. Sie
sagten sich: „Wie können wir einen
Mann – den wir nicht kennen – als
Vertreter unserer Interessen wählen.“ Man hörte von Etlichen, daß

Roggen
56 M
100 M

Butter
Ein Ei
6M
1-1,5 M
		
15-20 M		

Gerste
56 M
100 M

Weizen
61 M bis
200 M

Apfel
Zwetschen
25 M
25 M
75-100 M 70-100 M

Wein
1 Stck.

Obstwein
1 Stück

Heu
21M

Traubenmost
Die Aiche

20.000 M

4.000 M

70 M

3-500 M

(1200 Ltr.)

Bürgermeister Peter Bopp

er auf die Liste gesetzt sei, damit
die Gewerkschaft einen Vertreter
im Gemeinderat habe. Dies ist aber
wohl nicht der Fall, da Bourgois (ein
Beamter der Gewerkschaft – Geschäftsführer) schon aufgestellt war.
Einen Bauern hörte ich hier in der
Wirtschaft die Sache anders begründen. Etlichen Leuten, die mit seinen
Ansichten übereinstimmten, erzählte er mit tiefem Frust, daß das Bergwerk das Pfarrhaus habe renovieren
lassen, und es habe auch einen
größeren Geldbetrag zur Anschaffung neuer Glocken der evangelischen Kirche ausgeworfen. Unter
diesen Umständen wäre es sehr
richtig gewesen, daß man sich dem
Bergwerk erkenntlich gezeigt habe,
indem man Esch an die zweite Stelle
der „evangelischen Liste“ setzte. So
sah es hier in der Wirklichkeit mit
dem demokratischen Grundsatz
„freie Bahn allen Tüchtigen“ aus.
Ein Kandidat des Wahlvorschlages
– der an letzte Stelle stand – wußte
garnicht, daß er aufgestellt war, da
er nicht zur Versammlung im Pfarrhaus eingeladen gewesen. Er staunte deshalb sehr, als man mit dem
Wahlvorschlag zu ihm kam und ihn
ersuchte, zu unterschreiben. Da er
Geschäftsmann war, konnte er aus
Rücksichten auf sein Geschäft nicht
gegen solche Treibereien vorgehen.
Der Wahlvorschlag Bourgois ist der
einzige, der in einer öffentlichen
Versammlung aufgestellt worden ist.
Die Wahlvorschläge Senner und
Kunz wollten sich vereinigen,
damit der Vorschlag Bourgois
nicht gegen sie ankommen könne.
Die Einigung wurde auch durch
die Pfarrer selbst eingeleitet (Aussage des Pfarrers Prümers), sie
zerschellte aber schließlich an der
konfessionellen Zwiespältigkeit.

Hafer
90 M

Bei Roggen, Gerste und Weizen ist der Preis (je Zentner)
mit Dresch- und Lieferungsprämien angegeben. Die oberen
Preisangaben sind die amtlich festgesetzten Preise, diejenigen in der unteren Reihe sind die „hintenrum“ bezahlt
wurden.
Am 28. Oktober trat ein Temperatursturz ein und an diesem
– sowie den beiden folgenden Tagen fiel Schnee, sodaß hier
eine Schneehöhe von ca. 18 cm lang. Viele Leute wurden
davon bei der Kartoffelernte überrascht, ebenso befanden

sich noch viele Rüben auf den Feldern. Es war auch noch
nicht alles Saatgut dem Schoße der Mutter Erde übergeben. Der Monat Dezember brachte zwei Wintergewitter.
Ende Dezember trat plötzlich Tauwetter ein. Dies rief an der
Nahe und am Rhein großes Hochwasser hervor, das unermeßlichen Schaden anrichtete.“
Zum Vergleich: Der durchschnittliche Monatslohn in der
Weimarer Republik betrug 1919 127 Mark
(Quellenangabe www.was-war-wann.de/)
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Herbert Sommer

Geschichte der Volksbank
Die Genossenschaftsidee…

BILD 3
Um 1940, Waldalgesh. Provinzialstr. Nr. 43, Haus
der Fam. Hans Breckheimer. Foto: Heinrich Sinz

hin gültigen Produktionstechniken.
Das Zeitalter der Massenproduktion
hatte begonnen. Die tiefgreifenden Strukturveränderungen trafen
besonders die kleinen selbständigen
Handwerks- und Gewerbebetriebe.
Dort fehlte oft das notwendige Kapital für die Anschaffung der neuen
Technik. In dieser Zeit entwickelte
der Sozialreformer Hermann Schulze-Delitzsch die Idee, privatbankmäßige Kreditgenossenschaften oder
sogenannte „Vorschussvereine“
zu gründen, um die drängende
Kreditnot zu beheben. 1861 referierte er auch in Kreuznach vor

Geschäftsleuten und Handwerkern.
Auch Friedrich Wilhelm Raiffeisen
aus Hamm im Westerwald ist in
diesem Zusammenhang zu nennen;
auch er zählt zu den Vätern der
Genossenschaftsidee. Ihm ging es
jedoch von Anfang an nicht nur um
das Geldgeschäft. Raiffeisen-Darlehenskassenvereine verbanden Geldund Warengeschäft miteinander.
Häufig war mit der Darlehenskasse
ein Lagerhaus verbunden. Gemeinschaftlich bezog man zum Großhandelspreis Sämereien, Saatgut,
Düngemittel, Brennmaterial und
vielfach auch landwirtschaftliche
Maschinen. Landwirtschaftliche Erzeugnisse wurden gemeinsam unter
Ausschaltung des Zwischenhandels,
der heftige Kritik an den „Neuerungen“ übte, vermarktet.
Anlässlich des 200. Geburtstages
von Raiffeisen gab es 2018 viele
Veranstaltungen und Schriften, die
sich mit dem Thema Genossenschaft befassten. Ende 2016 wurde

die Genossenschaftsidee als erster
deutscher Beitrag in die UNESCOListe des Immateriellen Kulturerbes
aufgenommen.
1898 Die Anfänge in Waldalgesheim
Am 14. Februar 1869 gründeten
82 Kreuznacher Handwerker und
Freiberufler die „Kreuznacher Volksbank“. Die Gründungsmitglieder
dieser Genossenschaftsbank waren
gemeinsam der Überzeugung, dass
man durch gegenseitige Hilfe die
Armut bekämpfen, den allgemeinen
wirtschaftlichen Fortschritt fördern
und die Erfolge der Mitglieder beflügeln werde.
Die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück
ist auch nach 150 Jahren ein Beweis
dafür, wie erfolgreich die genossenschaftliche Idee sein kann, wenn sie
mit Leben erfüllt und verantwortungsbewusst umgesetzt wird.

BILD 1 · Gebäude Senner hinten rechts

Seit August 2020 ist sie Geschichte – die Zweigstelle der Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück in Waldalgesheim. Bündelung, Einsparungen
und Digitalisierung heißen die
Zauberworte, die zu Schließungen und Zusammenlegungen von
Banken- und Sparkassenfilialen im
ganzen Land führen. Ursächlich für
diese Entwicklung ist nicht allein
die aktuelle europäische Geldpolitik
und schon gar nicht die Coronapandemie; sie haben die Entwicklung
allenfalls beschleunigt. In unserer
digitalen Welt sind inzwischen eben
auch die Bankgeschäfte und der
Zahlungsverkehr weitgehend digital. Computer, Handy und Tablet
sind die Werkzeuge, die uns im
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Alltag begleiten und unterstützen.
Dort jedoch, wo der direkte Kundenkontakt gewünscht und notwendig ist, kommen die Berater zum
Kunden – so das Konzept. Denn ein
Erfolgsfaktor der Genossenschaftsbanken und Sparkassen begründet
sich auf dem engen, direkten Kundenkontakt und der Präsenz auch in
ländlichen Gemeinden.
Der Slogan „was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele“, mit dem
vor 160 Jahren die Genossenschaftsidee - zwar unter anderen Vorzeichen - in die Tat umgesetzt wurde,
gilt auch heute noch; vielleicht
mehr denn je. Sie dient als „Blaupause“ für die Gründung neuer Genossenschaften, allerdings zu ganz

unterschiedlichen Zwecken, z.B. in
den Bereichen Wohnen, Landwirtschaft und Energie.
Die Genossenschaftsidee hat sich in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – von Deutschland ausgehend
– weltweit verbreitet. Ursächlich
dafür war der einsetzende wirtschaftliche und politische Umbruch,
der innerhalb weniger Jahrzehnte
das gesellschaftliche Umfeld in
bis dahin nie gekanntem Ausmaß
veränderte: Liberales Gedankengut
traf mit technischem Pioniergeist
zusammen. Gleichzeitig veränderten
Erfindungen wie die Dampfmaschine oder die Entwicklung der Eisenbahn und der damit verbundene
Bau neuer Verkehrswege, die bis da-

BID 5
Ca. 1961 Waldalgesh., Raiffeisenkasse in der Provinzialstr./Waldstraße Nr.1. Heute befindet sich die Textilreinigung Brehmer dort. Foto: Heinrich Sinz
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Jochen Werner
1898 erreichte die Genossenschaftsidee auch Waldalgesheim mit dem
Spar- und Darlehenskassen-Verein
im Anwesen Senner in der Hochstraße (später Haus Ney). (Bild S.
16) Bevor die Kasse 1961 in den
Neubau mit Warenlager in die
Waldstraße 1 (später Reinigung
Tonollo, heute Brehmer), (Bild S.
17) und damit in ihr erstes eigenes
Domizil umzog, gab es Zwischenstationen in der Provinzialstraße 20
(1929 -1948 Nikolaus Kornely) (Bild
2) und Provinzialstraße 43 (1948
– 1957 Hans Breckheimer) (Bild
S. 17) sowie in der Ernst-Esch-Straße
6 (1957 – 1961 Siegfried Hetzel)
(Bild 4). Nach der Fusion mit der
Vereinsbank Stromberg war die
Bank ab 1. Juli 1966 eine Zweigstelle der Vereinsbank Stromberg
e.G. 1978 endete die Ära an der
Waldstraße 1. Die Volksbank zog
um in die Hochstraße 8, (heute
Restaurant Asia Bambus) und blieb
dort bis Ende 1994. Am 14. Januar
1995 konnte sie ihr neues Domizil,
direkt nebenan, in der Hochstr. 4,
beziehen (Bild 6). Nach 26 Jahren
ging auch diese Epoche zu Ende.
Im Zusammenhang mit dem Bezug
des Filial-Neubaus in Stromberg, in
der Königsberger Straße (gegenüber Lidl) am 27. Juli 2020, wurden
die Zweigstellen in Waldalgesheim
und Stromberg (Nähe Marktplatz)
geschlossen. Immerhin besteht
für die Volksbank-Kunden heute
die Möglichkeit, den Geldautomat
der Sparkasse in Waldalgesheim
gebührenfrei mitzubenutzen.

BILD 4 · Haus Hetzel in der Ernst-Esch-Straße

„Rent a Huhn…“

BILD 2 · 1938 Waldalg., Provinzialstr. 20. Haus der Fam. Kornely (Sitz der Raiffeisenkasse von
1929-1948. Foto: Heinrich Sinz

Fotos: Jochen Werner

"Rent a Huhn" sei Dank. Das Hallo
war groß. Hühner im Kindergarten?
Natürlich! Tobias Lauterbach machte
das für die Kinder in der kommunalen Kindertagesstätte Minimaxx in
Waldalgesheim möglich. Es gackerte
und pickte eine Woche lang auf der
Wiese herum. Und – ganz zur Freude der Kinder, von Leiterin Jennifer
Wendel und den Erzieherinnen, gab
es jeden Morgen auch das ein oder
andere Ei zu finden.
BILD 6 · 1994 Waldalgesheim Hochstraße. Foto: Heinrich Sinz

Foto: Heinrich Sinz

Herbert Frankhofer
Ich kann mich noch gut an die Zeit der Bank in der
Hochstraße 8 erinnern. Die Räumlichkeiten waren
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sehr überschaubar und bescheiden. Aber der Filialleiter
Herbert Frankhofer hatte alles gut im Griff, arbeitete
professionell, diskret und kannte alle seine Kunden.
Doch nicht nur das – er kannte auch ihre Kontonummern. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Er war
über viele Jahre das Gesicht unserer Volksbankfiliale. Am
1. Juli 2017 konnte er sein 45-jähriges Dienstjubiläum
bei der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück feiern! Er unterstützte in seiner Anfangszeit die Teams der Filialen in
Stromberg und Waldalgesheim im Bereich Service und
eignete sich im Laufe seiner Berufstätigkeit umfangreiches Fachwissen an. 1979 wurde ihm die Leitung der
Waldalgesheimer Geschäftsstelle übertragen. Bis zum
Eintritt in den Ruhestand 2017 betreute er die Kunden
als Ansprechpartner in allen Fragen rund um Finanzdienstleistungen und wurde von den Kund*innen sehr
geschätzt.

Die vier braunen und das eine graue
Huhn, die alle aus Legebatterien
gerettet und aufgepeppelt wurden,
waren handzahm. Aber nicht so
zahm, dass sie nicht die erste Gelegenheit ausnutzten, um auszubüxen.
Zwei nutzten die Chance des am
Anfang noch nicht fest im Boden
verankerten Zaunes zum Ausbruch,
waren aber rasch wieder eingefangen
und wurden von den Kindern mit
„Hühner“-Sprechchören gefeiert. Ihre
Aufgaben: Anschauen, streicheln, mit
Futter und Wasser versorgen und sich
wundern, dass ein Huhn ins Häuschen
verschwindet, gackert und plötzlich
ein Ei gelegt hat.

hätten sich täglich nach den gefiederten Gästen erkundigt und nach
ihnen geschaut. Dabei war die Chefin
anfangs gar nicht so begeistert, als
sie von diesem Projekt auf einer
Leitungsweiterbildung gehört hatte.
Die Skepsis wich aber schließlich auch
bei ihr einer großen Begsiterung.
Die hatte auch Gemeindesekretärin
Heike Sommer ud Ortsbürgermeister
Stefan Reichert erfasst. „Die beiden
waren sofort Feuer und Flamme, als
Herr Lauterbach ihnen davon erzählt
hatte“, so Jennifer Wendel.
Tobias Lauterbach wiederum war
schon lange damit schwanger gegan-

gen, sich selbst Hühner zuzulegen.
Die Firmenkollegen wussten das,
schenkten ihm zum Abschied in die
Rente einen Gutschein. Selbst hatte er
sich schon einige Federvieh-Exemplare ausgesucht, also gab Tobias Lauterbach den Gutschein gerne weiter,
um etwas für den Nachwuchs zu tun.
Die Kontakte zu einer Hühnerfarm in
Seligenstadt waren schnell geknüpft.
„Die Kommunikation mit uns und der
Gemeinde lief seit Sommer“, erinnerte
sich Wendel. Nachdem nun wieder
etwas Ruhe ins tägliche Kita-Leben
eingekehrt war, war der richtige Zeitpunkt gekommen.

„Die Naturerfahrung ist wichtig“,
erkannte Wendel und freute sich,
dass die Mädels und Jungs den Tieren
gegenüber „total mutig, ohne Angst
und ohne Distanz“ auftraten. Ausnahmslos alle, auch die Kleinsten,
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Herbert Sommer

Hartwig Haage und Frieda*

Die Genheimer Wingertsschaukel

Heutzutage ist alles sooo einfach (eine „Glosse“)

Innehalten und genießen – für Spaziergänger und Aktivurlauber sind es
immer ganz besondere Momente,
wenn sie an Stellen vorbeikommen,
die dazu einladen, eine Pause einzulegen und die Landschaft oder die ländliche Idylle auf sich wirken zu lassen.
Für die Einheimischen ist es ein Stück
Heimat. Und wenn dort auch noch
der Wein wächst - sollte ein Gläschen Wein nicht fehlen. Eine solche
Stelle gibt es auch in der Genheimer
Gemarkung.

Hallo Hartwig! Hallo Frida! Was
machst‘n? Du, ich brauche noch ein
gescheites Bild für den nächsten Titel
von „Lebendiges Waldalgesheim“.
Jetzt ist das Licht ganz gut und heute
Mittag soll‘s ja regnen. Fotografierst
du schon lange? Ich wollte grade los
geh... Nein, ich meine: Hast du früher auch schon fotografiert? Na ja,
das fing eigentlich so richtig während
meiner Lehrzeit an. Ich habe mir an
den Schaufenstern der Fotogeschäfte
die Nase plattgedrückt, und davon gab
es mindestens drei alleine in Bingen.
Aber bei meinem Lehrlingsgehalt von
78 Mark im Monat blieb ein eigener
Fotoapparat ein Wunschtraum. Dann
habe ich mir ab und zu von meinem
Vater den Fotoapparat ausgeliehen. Er
war übrigens der Einzige, der in unserem Ort so einen Apparat, eine Agfa
Silette, hatte. Also gefühlt. Natürlich
gab es mehr Leute, aber mein Vater
hatte viel auch für andere fotografiert
und da kam mir das so vor. Also Hochzeiten, Geburtstagsfeiern in der Verwandtschaft und so weiter. Und auch
Tote. Waas? Ja! Damals gab es bei uns
auf dem Dorf noch keine Leichenhalle
und so wurden die lieben Verstorbenen in der „Gud Stubb“ aufgebahrt.
Also der Sargdeckel wurde abgenommen, links und rechts, oben und unten
eine Kerze und viele Blumen. Dann
zwei-drei obligatorische Fotos und alle
waren da um Abschied zu nehmen. Iiii
– wie eklig! Überhaupt nicht. Ich weiß
noch, das erste Mal, wie wir als Kinder
zu unserem alten verstorbenen Pfarrer
geschickt wurden und am offenen
Sarg drei Vaterunser beten mussten.
Auch bei unserer Tante Agnes z.B.,
mussten wir beten. Da war auch nix
Schlimmes dabei. Ich bin der Meinung
das sollte jeder schon in frühester
Jugend mal erleben, dann verliert der
Tod seinen Schrecken. Es hatte immer
etwas Weihevolles. Eine Puppe aus
Porzellan – so kam es uns vor und man
spürte ganz deutlich: Die Seele war
weg und damit eigentlich in diesem
Fall die ganze Tante, auch wenn wir
sie nicht leiden konnten. (Kichern)
Hoffentlich im Himmel. Ja, hoffentlich
im Himmel. Und dann hast du dir
endlich einen Fotoapparat gekauft?
Nein, viel viel später. Es musste ja was
Gescheites sein. Dafür hatte ich immer

Wer kennt ihn nicht, den Weg, der
hinter der Kirche und dem Friedhof
von Genheim, oberhalb der Weinberge, in einem großen Bogen nach
oben führt. Oben angekommen hat
man einen weiten Blick über das Dorf,
über Roth, Warmsroth, Daxweiler bis
zum Ingelheimer und Binger Stadtwald. Ein einzigartiger Ort! Da haben
sich die Genheimer an die Stelle im
Lukasevangelium erinnert, in der
Petrus zu Jesus sagt „Meister, es ist
gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei
Hütten bauen, eine für dich, eine für
Mose und eine für Elija.“ Aber besser
noch als die Hütten, meinten die Genheimer, wäre eine Wingertsschaukel.
Gesagt – getan.

„Auf der Kipp“), am Wanderweg
„Rhein-Nahe-Schleife“ zwischen
Waldrand und der Weinbergslage
„Auf der Rossel“ steht sie jetzt „die
Wingertsschaukel“.
Mit drei cbm Beton, 30 Tonnen
Schotter, 30 cbm Hackschnitzel sowie
20 Baggerstunden und ca. 100 Arbeitsstunden der Bauhof- und Forstmitarbeiter entstand aus der Idee ein
neues Highlight für unsere Gemeinde.
Das verwendete Eichen-, Lärchenund Douglasienholz für Gerüst,

Schaukelbank, Sitzgarnitur und Tisch,
stammt alles aus dem Waldalgesheimer Wald.
Die Schaukel hat eine Höhe von 4m
und bietet 5 bis 6 Personen Platz.
Darüber hinaus gibt es eine Sitzgarnitur für bis zu 6 Personen. Dadurch,
dass das Projekt in Eigenleistung der
Gemeinde realisiert wurde, konnten
nahezu 2/3 der Kosten eingespart
werden, die bei externer Auftragsvergabe entstanden wären.

Johanna Kraus (2. Beigeordnete), Christian Kuhn (Geschäftsführer TI Rhein-Nahe), Franz Josef Eckes (Ortsvorsteher Genheim), Stefan Reichert (Ortsbürgermeister WA

In der Genheimer Gemarkung, auf
dem Galgenberg (für Einheimische:

noch kein Geld. Dann kam erst mal die
Lehre und wie das so ist – die Freundin. Da hatte man ja völlig andere Prioritäten... Ist bei dir bestimmt genauso. Frida grinst und blinzelt. Heute
hat ja jeder so ein Handy und kann
fotografieren ob er will oder nicht. Ja
und filmen – auch kein Problem. Wenn
wir damals mit einem Telefonhörer
auf der Strasse... Ha, ha, Witz komm
raus. Na ja, und es war aber auch
nicht so einfach. Du musstest über 3
Dinge genau Bescheid wissen: Blende,
Belichtungszeit und Filmempfindlichkeit. Also das ganze Brimborium.
Trotzdem gingen noch viele Fotos
„in die Hose“. Heute ist das alles viel
einfacher. Der Fotoapparat denkt und
du drückst nur ab. Falsch machen
kann man nichts mehr. Was war das
damals für ein Format? Kleinbild.
Komisches Format. Wieso? Nein, ich
meine war das Jepeg oder was? Na
das war analog! 24 x 36 mm – das
war’s! Da musste ein Film in die Kiste,
bei maximal 36 Bildern war Schluss.
Und wenn du den Deckel zu früh
geöffnet hast – dann hast du ziemlich
blöde geguckt. Frida kneift fragend
die Stirn. Das ist ein eigenes Thema.
Kann ich dir auf die Schnelle nicht
weiter erklären. 24 mal 36 Millimeter
– das Format der Hobbyfotografen
und „rasenden Reporter“, aber heute
das Format der Profis, wenn man mal
von den fetten Pixel-Exoten absieht.
Ich fotografiere außerdem keine JPEGs
– wäre ja wie ein Sonnenuntergang in
Schwarzweiß – nur RAWs. Die importiere ich in CaptureOne, mache einen
Weißabgleich, stelle die Belichtungsfeatures wie Kontrast, Helligkeit und
Sättigung ein, optimiere die Tonwerte
und HDR, evtl. an den Kurven in den
Farbkanälen, Luma etc. rumzubbeln,
überprüfe die Klarheit, Detailschärfung und Feinstruktur, bevor ich die
Bilddaten hochaufgelöstes Tiff in sRGB
und verlustfreier LZW-Komprimierung
zur finalen Bearbeitung in Photoshop
exportiere. Dort mache ich nochmal
umfangreiche Optimierungen, Überprüfung der Linearität für den späteren
Druck, konvertiere dann in den CMYKFarbraum: Coated FOGRA39 (ISO
12647-2-2004) – das war‘s dann auch.
Mehr muss man nicht wissen!

Frida ist
schon seit
einer geraumen
Weile im geistigen
„Anderswo“, hört
gar nicht mehr
zu und daddelt
auf ihrem Handy
rum. Du – ähm – ich
muss los. Habe noch ein Date
mit Klaus-Walter-Thorben. Wir
wollen chillen. Heute Mittag soll’s
regnen, da ist nichts mit Grillen. Chillen!! Ach ja! Früher nannten unsere
Eltern das rumgammeln. Frida daddelt
weiterhin und vergisst anscheinend
die Welt um sich herum. Sie ist eins
mit ihrem Handy. Im Gehen: Also,
mach’s gut bis bald mal. Ja, mach’s
besser und Gruß an deine Eltern.
Frida zerbröselt ins Nirwana (...)
Also jetzt muss ich mich aber sputen,
sonst wird’s nichts mit der Titelaufnahme. Um keine Zeit zu verlieren, mache
ich im Weitergehen schon mal einige
Voreinstellungen an meiner Kamera.
Also: RAW unkomprimiert, Verhältnis 2:1,4, ISO 100, Manuellmodus,
Auto-Weißabgleich, Blende mal auf
11 – wird wohl passen, Steadyshot ein,
Farbraum sRGB, MF-Unterstützung
ein, Kantenanhebstufe und Phasenerkennungsbereich ein, ebenso vor-AF,
keine EV-Korrektur, Fokusmodus Feld
Mitte, Zebra auf 100+, AEL.......
Ich schrecke zusammen, als es plötzlich laut hupt und ein Auto mit einem
wenig wohlwollend dreinblickenden
Fahrer press hinter mir zum Stehen
kommt. Ich laufe ja mitten auf der
Straße!
Was für ein Segen, diese moderne
Digitaltechnik! Und so easy! Was musste man früher alles wissen, bis man
ein gescheites Foto im Kasten hatte...
3 Dinge! – Und heutzutage ist alles
sooo einfach!
*(Meine Prodagonistin Frida ist natürlich
völlig frei erfunden. Aber die Einzelheiten dieses fiktiven Gesprächs haben alle
irgendwie mal mit jungen Leuten stattgefunden. Hier habe ich sie zu einer Glosse
„verwurstelt“.)

Fotos: Hartwig Haage
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Otto Glockmann

Anna Maria Glockmann und der Ort ihrer Zukunft

bildung zur Schneiderin. Eine Lehrausbildung kennen ihre älteren Geschwister nicht, sie waren größtenteils schon
in Stellung und Arbeit. Anna schließt
die Ausbildung, welche von ihrem
Vater bezahlt werden musste, 1935
mit dem Gesellenbrief ab. Im gleichen
Jahr stirbt ihr Vater.

Das Magazin „ Lebendiges Waldalgesheim“ berichtet in seiner 8. Ausgabe über das Haus Fisch an der Provinzialstraße und geht im Besonderen
auf die vielen Gewerbetreibenden, die
in diesem Haus tätig waren, ein. Unter
anderem Anna Maria Glockmann,
meine Mutter, die in diesem Haus ein
Textilgeschäft hatte.
Aus dem Redaktionsteam kam daher
die Anregung, für eine spätere Ausgabe des Heimatmagazins mehr über
das Leben und Wirken meiner Mutter
zu schreiben. Das will ich hiermit
gerne tun und verwende im weiteren
Verlauf des Textes den Vornamen
meiner Mutter – Anna.
Anna ist 1915 in Windesheim / Nahe
in eine kleine Bauern und Winzerfamilie als fünftes Kind geboren. Nach
ihrem zweiten Geburtstag stirbt ihre
Mutter an den Folgen einer Infektion.
Da Anna wenig mütterliche Erziehung
und Zuwendung erhielt, setzt ihr
Vater darauf sie besonders zu unterstützen und gewährt ihr nach dem
Besuch der Grundschule eine Lehraus-
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Die nächsten sechs Jahre arbeitet
Anna in Privathäusern und städtischen Modehäusern als Konfektionsschneiderin. Hier erhält sie sehr gute
Beurteilungen und entschließt sich
daher die Meisterprüfung abzulegen.
Während der ersten Kriegsjahre erhält
Anna die fachliche Unterrichtung bei
der Handwerkskammer in Koblenz
und besucht zusätzlich die Zuschneideschule in Köln am
Neumarkt. Ab Ende
Oktober 1942 führt
sie den Meistertitel
im Damenschneiderhandwerk und wird
zur gleichen Zeit in
die Handwerkerrolle
eingetragen.
In ihrem Schneiderbetrieb in Windesheim bildet Anna
während des Krieges
und den Nachkriegsjahren 5 Mädchen zu
Schneiderinnen aus
und führt sie bis zum
erfolgreichen Lehrabschluss. Anna erkennt, dass ein großer
Wandel im Schneiderhandwerk stattfindet. Fertig genähte Kleidung wird
in Geschäften „von der Stange“ verkauft und gleichzeitig haben diese Geschäfte ein Textilsortiment. Sie muss
ihr Handwerksgeschäft auf ein Handelsgeschäft umstellen. Dazu braucht
sie die passende Räumlichkeit und
die Gemeinde für ihre Zukunft. Anna
schaut sich im Landkreis Bad Kreuznach um und sieht in Waldalgesheim
eine Zukunftsgemeinde, die das hat,
was zum wirtschaftlichen Führen eines
Textilgeschäftes notwendig ist. Hier
gibt es Arbeitgeber wie Mannesmann
und Franz Kirsten. Viele Haushalte
erwirtschaften ihr Einkommen aus

Unternehmen in unmittelbarer Nähe.
Sie ahnt, diese Gemeinde wird früher
wachsen als andere Gemeinden.
Und vor allem die Waldalgesheimer.
Ein Menschenschlag mit großer Offenheit und einer besonderen Hilfsbereitschaft. Menschen, die sehen,
wie das alte Dorf untergeht und sie
an anderer Stelle in neuen Häusern
weiterleben. Offenbar trägt dieses
Erleben im eigenen Dorf sehr dazu
bei, gegenüber Neubürgern aufgeschlossener zu sein, als es in anderen
Gemeinden ist.
Auffallend ist für Anna die Hauptstraße. Diese ist besonders breit gegen-

über den Straßen anderer Dörfer
im Landkreis, was für den aufkommenden Straßenverkehr nur gut sein
kann. Beim Bürgermeister stellt Anna
das Konzept des Textilgeschäftes vor
und erfährt, dass bei der Gaststätte
„Zur Post“ am Ortsausgang Richtung
Bingen ein Raum freigeworden ist,
den der Arzt für Allgemeinmedizin Dr.
Gernot Schmidt als Arztpraxis benutzte.
Man stelle sich vor: Rechts vom
Eingang die Arztpraxis, links vom
Eingang die Gaststätte. (Ein Wartezimmer mit eigener Theke). Anna
hat die Idee, dass Gaststätte und
Textilgeschäft, die in einem Haus
nebeneinander liegen, einen ge-

genseitigen Nutzen bringen können.
Das Gespräch mit Frau Müller – Opp
ist erfolgreich und Anna mietet 1953
den ehemaligen Praxisraum von Dr.
Schmidt. Dr. Schmidt verlegt seine

neue Praxis ins Haus Wessa an der
Provinzialstraße 22.
Für den neuen Verkaufsraum erhält
Anna eine große Unterstützung von
Idalise und Clemens Jung. Diese
stellen zeitweise ehemalige Gaststättentische zur Verfügung, die Anna
als Verkaufstische im Geschäft benutzen kann. Der Beginn einer neuen
Zukunft in Waldalgesheim mit diesem
Verkaufsort erweist sich als verbesserungswürdig. Vom Ortsgeschehen
ist das Textilgeschäft zu weit entfernt
und eine neue Option ergibt sich im
Haus Fisch an der Provinzialstr. 27.
Das Haus Fisch liegt in Waldalgesheim
an einer Stelle, an der mehrere Straßen zusammenlaufen und außerdem

ist in diesem Haus die Zahnarztpraxis
Stärke und ein Elektrogeschäft kommt
auch noch auf der gleichen Etage
hinzu. Der Geschäftsraum (ca. 22 qm)
hat 3 Fenster, die man als Schaufenster benutzen kann. Der Innenraum ist
mit Wandregalen und einer Verkaufstheke ausgestattet. Das Verkaufsangebot liegt bei Textilien aller Art,
Strickwolle, Kinderkleidung, sowie
der Reparatur von Nylonstrümpfen.
Eine Reinigungsannahme war ebenso
eingerichtet.
Neben dieser Verkaufsstelle liegt das
Rathaus und gegenüber sind die
Grundschulen. Im Hof der Grundschulen befindet sich in der ehe-

maligen Turnhalle das Dorfkino. In
Sichtweite ist die Gaststätte Bopp,
die Schreinerei Reeb, der Schuster
Conrad, das Zimmergeschäft Hauck,
der Friseur Graffe, die Tankstellen und
Autoreparaturen Mehr und Düringer,
die Metzgereien Oscar Wenz und
Metzgerei Heinz, Lebensmittel Fink
und Lebensmittel Mehlig, Drogerie
und Lebensmittel Jacobs, die Gaststätte Reiher und Gaststätte Jung, der
Landhandel Breckheimer, der Vertrieb
von Mehlprodukten Zehlicke, die Bäckereien Sinß und Ulke, die Ärzte Dr.
Ihsen und Dr. Gernot Schmidt.
Anna mietet im Haus Fisch diesen
Raum von 1955 bis 1965 und sucht

gleichzeitlich eine Wohnung in
Waldalgesheim. Zu dieser Zeit hat sie
bereits einen dreijährigen Sohn. Anna
findet eine Wohnung im Junkerhof
in der Provinzialstr. 70, heute das
Haus von Familie Elmar Schmitt. Die
Wohnung im ersten Stock ist groß
geschnitten mit einer südwestlich
gelegenen Loggia und Toilette und
Bad in der gleichen Wohnebene.
Eine Seltenheit zur damaligen Zeit.
Die Witwe Helene Schmitt vermietet
nur an konfessionsgleiche Personen,
macht aber bei Anna eine Ausnahme,
da Anna alleinstehend ist.
Die Größe des Verkaufsraumes im
Haus Fisch ist für Anna früh genug

ein Grund sich nach einem Grundstück umzusehen, auf welchem sie
ein Wohn- und Geschäftsgebäude
errichten will. Durch die damaligen
Bauaktivitäten, die sich vermehrt in
die südwestliche Richtung zum Ort
Genheim hin ergeben, glaubt sie sich
ebenso orientieren zu müssen. Anna
kauft 1958 ein ca. 2000 qm großes
Grundstück Ecke Genheimer Straße
/ Schulstraße von der Fam. Jung,
Provinzialstraße 41. Die Pläne für eine
Bebauung stellt sie zunächst zurück.
Sie handelt aber dennoch koordiniert
denkend, als sie einen Teil des Grundstücks, ca. 500 qm an der Genheimer
Straße liegend, an den Friseur Grothe
verkauft. Dieser baut hier sein Wohn-
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haus mit Friseurgeschäft. Das gekaufte Grundstück liegt
sehr nahe bei der späteren Grundschule aber eine weitere
gewerbliche Ansiedlung in diesem Ortsbereich zeigt sich
nicht, bis auf die Schreinerei Geib an der Schulstraße.
1961 steht das Haus von Dr. Ihsen an der Provinzialstraße zum Verkauf, nachdem Dr. Rau Chefarzt in Simmern
wurde und an seine neue Wirkungsstätte umgezogen ist.
Anna kümmert sich um die Finanzierung und hatte mit
der Erbenfamilie in Waldlaubersheim schon die notariellen
Dinge vereinbart. Sie ist sicher, dass hier ihr drittes Geschäft sein wird. Im Hintergrund des Geschehens hat das
Finanzierungsinstitut, das nun den Vorgang kennt, selbst
Interesse an der Immobilie gezeigt und überbietet den
Preis meiner Mutter um 5% und eröffnet in dem Gebäude
seine Bankfiliale. Diese große Enttäuschung bringt im Anna

im Nachhinein viel weiter. Sie findet das „Filet“ Grundstück für ihre
Zukunft in Waldalgesheim. In der
jetzigen Dorfmitte ergibt sich 1962
die Möglichkeit ein Grundstück zu
erwerben, dass der Familie Sinß
gehört, die in der Provinzialstr. 16
ehemals eine Bäckerei führte, und
das Gebäude mit dem dahinterliegenden Backhaus verpachtet hat.
Das dazugehörende Grundstück an
der Friedrichstraße / Ecke Provinzialstraße, mit Obstbäumen und
Beerenobst Stauden bewachsen,
stand zum Verkauf. Anna erwirbt
diese Fläche mit ca. 660 qm und
beginnt ab 1963 einen Neubau zu
errichten.
Bis zu dieser Zeit ist nachkrieglich
ein permanentes Wirtschaftswachstum zu erleben und dieser
Umstand ergibt, dass nach der
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Hausfinanzierung, auf Anraten des
Baumeisters, der Bauplan nachträglich geändert wird und der Verkaufsraum im Erdgeschoss vier Meter zur
Provinzialstraße verlängert wird.
Anna glaubt, die nun mehr anfallenden Kosten durch zukünftige gute
Geschäftsgänge aufzubringen. Aber
es kommt anders. Die wirtschaftliche Rezession von 1966/67 schürt
eine derartige Krisenangst und trägt
dazu bei, dass die Konsumenten sehr
zurückhaltend sind. Auch entstand
1965 der Globus Handelshof in Gensingen. Die Waldalgesheimer haben
jetzt auch Autos in den Familien und
fahren zu Globus und sogar zu Massa
nach Alzey. Desweiteren kommt 1971
dazu, dass Mannesmann das Bergwerk in Waldalgesheim schließt; eine
weitere Krise für die Waldalgesheimer
Geschäftsleute.
Anna versucht während dieser Zeit
durch Änderung des Warensortimentes ihre schwierige Lage zu verbessern. Sie nimmt Spielwaren auf,
danach erweitert sie das Programm,
in dem sie Lebensmittel in der Hälfte
der Verkaufsfläche angeboten hat.
An den Wochenenden bietet sie
Zigaretten, Süßwaren und Softeis bei
örtlichen Festen mit einem kleinen
Verkaufsstand vor Ort an. Bisher sind
der Keller und der erste Stock ihres
Hauses noch nicht ausgebaut. Allmählich geht es ein wenig besser. Raum
um Raum wird mit Elektrik versehen,
Wände und Decken erhalten verputzte Flächen. Bei der Estrichverlegung
steht sie selbst an dem Betonmischer,
füllt Sand, Zement und Körnung zum
Mischen in die Trommel, und befördert eimerweise über einen Seilzug
das Material zu einem Fenster im ersten Stock. Von dort aus übernehmen
Helfer die Weiterverarbeitung zum
Estrichboden.
Zu Beginn 1971 erweitert Anna ihr
Sortiment mit Textilien der Innenausstattung, besonders mit dem Nähen
von Gardinen und der Montage von
Gardinenleisten und Gardinenstoffen. Der lang erwartete geschäftliche
Aufwärtstrend geschieht. Ab 1974
kommt noch die Verlegung von
Bodenbelägen hinzu. Mit 61 Jahren
beendet Anna ihre aktive Selbstständigkeit und vermietet den Verkaufsraum an die Firma Spar in Limburg.
Der Großhändler Spar baut den
Verkaufsraum zu einem Lebensmittelmarkt um. Es gibt auch eine Backwarenabteilung mit Käseecke und eine

Fleischereiabteilung, die der Metzgermeister Reichert aus Weiler betreibt.
Ab 1976 ist Friedhelm Fink der Pächter, der bis dahin das elterliche VIVO
Geschäft schräg auf der anderen Seite
der Provinzialstraße hat, heute Bäckerei Grünewald. Von 1977 bis Januar
1984 ist die neue Pächterfamilie Helga
und Friedhelm Kiel. Familie Kiel führt
mit ihren Angestellten, die sie vom
vorherigen Pächter teilweise übernehmen, das Lebensmittelgeschäft viele
Jahre sehr erfolgreich.
Im Februar 1984 lässt Anna die gesamte Ladenfläche mit einem neuen
Linoleum Bodenbelag ausstatten und
findet als neuen Pächter, bis 1999,
den Apotheker Eugen Becker, den
Inhaber der Rupertus Apotheke in
Weiler. Herr Becker untervermietet
zunächst an die Firma Sportboote
Lehrbach und später an Fa. Rupp,
eine Bäckerei in Daxweiler. Fa. Rupp
beliefert von 1965 bis 1990 die Bäckereifiliale von Katharina Kemmerle
an der Provinzialstraße mit Torten,
Kuchen, Brotwaren und Gebäck. Herr
Klaus Rupp erhält somit seine weitere
Präsens in Waldalgesheim aktiv. Da
Herr Rupp nicht die ganze Ladenfläche für seinen Verkauf verwendet,
untervermietet er an Fa. Sportswear
von Herrn Mai aus Ellern. Herr Mai
hat somit im Rheingau und Hunsrück
5 Verkaufsfilialen. In Waldalgesheim
führt er zeitweise die Post und Postbankfiliale.

mit Hotelübernachtungen vorbereiteten. Es ist hier zu nennen u.a. Herr
Bender, Frau Conrad und Pastor O.
Epper. Sie engagiert sich 1959 für
eine Busanbindung Waldalgesheim –
Bad Kreuznach. Diese wurde auch tatsächlich eingerichtet und ermöglichte
dass Berufspendler nicht mehrfach
umsteigen mussten.
Einen besonderes Anliegen ist ihr
die Erstellung der Ahnentafel ihrer
Familie. Dies gelingt ihr mit vielen
Besuchsfahrten im vorderen Hunsrück und der Pfalz und das Ergebnis
ist, - mit 8 Generationen vor ihr bis
zum Anfang des 16 Jahrhunderts -,
erstaunlich.
Anna kennt aus ihrem Leben zweimal
eine Zeit der großen Hungersnot.
Daraus erwächst in ihr die Fähigkeit
einer Überlebensstrategie, gegründet
auf Verantwortungsbewusstsein und
Bodenständigkeit; Waldalgesheim ist
ihre Zukunftsgemeinde!
Sie arbeitet ausdauernd und verfolgt
ihr Ziel trotz vieler Rückschläge. Anna
ist Erfolg und gesellschaftlicher Status
wichtig. Christliche Werte stehen bei
ihr ganz oben. Sie stirbt im Mai 2001
acht Tage vor ihrem 86. Geburtstag
im eigenen Haus im Kreise Ihrer Familie. Anna Maria Glockmann erschafft die Basis für bisher 18 leibliche
Nachkommen. Eine kluge Frau, eine
wunderbare Mutter.

Anna ist durch ihr Geschäftsleben mit
vielen Menschen in Waldalgesheim
verbunden. Ebenso ist sie im Vereinsleben in der Mitgliedschaft mit dem
Musikverein Waldalgesheim, dem
Kirchenchor St. Cäcilia, den Frauen
der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands, dem VDK, der KAB
und der Arbeiterwohlfahrt, soweit es
ging aktiv. 1985 lädt Anna zu ihrem
70. Geburtstag alle ihre ehemaligen
Mitarbeiter und Freunde sowie Vereinsfreunde ein und feiert das Fest im
Raum ihres Geschäftes. Mit den Musik- und Gesangsdarbietungen sowie
den Laudatoren ist es ein unvergesslicher Abend. Der 170 qm große Raum
ist voll besetzt und das Buffet und die
Getränke sind am Ende der Feier da
wo sie sein sollen.
Ebenso reist Anna gerne und nimmt
zur damaligen Zeit an den Jahresbusfahrten teil, die innerhalb des Ortes
arrangiert werden. Dabei gibt es
mehrere Organisatoren aus dem Dorf
Waldalgesheim, die diese Busreisen

DANKE MAMA !
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Hansi Schepp

Paul Herzog

Jahresrückblick 2020 Heimatfreunde Waldalgesheim e.V

„Hexen“ in Waldalgesheim

Leider, durch Corona bedingt, hatten
die Heimatfreunde Waldalgesheim
viele Ausfälle. So konnten z.B. Vorstandsitzungen und die Mitgliederversammlung nicht stattfinden.
Trotzdem wurden – unter Einhaltung
aller Sicherheitsmaßnahmen wie Abstand, Masken etc. – Gratulationen zu
runden Geburtstagen (ab 60 Jahren)
durch einzelne Vorstandsmitglieder
überbracht.
Im Frühjahr 2020 wurden alte Nistkästen überprüft, gereinigt und ca. 20
neue Nistkästen für Meisen, Fledermäuse usw. aufgehängt. Außerdem
haben einige Mitglieder des Vorstandes im Sommer 2020 ein WildbienenInsektenhotel und Anschauungstafeln
zum Thema Wildbienen am Radweg
in Richtung Genheim aufgestellt. Das
Grundgerüst der Anschauungstafeln
wurde in Eigenarbeit errichtet.
Auch beim Weihnachtsbaumschmücken, vor dem Rathaus der Gemeinde, haben sich die Heimatfreunde
eingebracht.

Bericht der Aktiven Heimatfreunde Waldalgesheim
1. Premium-Wanderweg
Am Premium–Wanderweg, oberhalb
des Wildgeheges Genheim, wurde die
Sitzgruppe durch einen in Eigenbau
von Vorstandsmitglied Hans-Jürgen
Schepp hergestellten Tisch komplett
gemacht. Die Bänke wurden abgeschliffen und haben einen neuen
Anstrich erhalten (Arbeitszeit 2 Tage).

Um die Wildbienen-Schautafeln
wurde von Vorstandsmitglied Günter
Münch mit dem Freischneider hohes
Gras und Unkraut entfernt.
2. Instandhaltung des alten Friedhofes
Dieses Jahr konnte, aufgrund der
Wetterbedingungen, erst spät mit
dem Mähen des Grases begonnen
werden. Durch die vielen Niederschläge war das Wachstum des Grases
begünstigt worden und es musste
mit Freischneider und Rasenmäher
ans Werk gegangen werden. Teilweise waren Gräserflächen von ca. ein
Meter Höhe zu bewältigen. Mehrere
Tage waren Hans-Jürgen Schepp und
Friedhelm Conrad mit dem Abmähen
beschäftigt.
3. Grillplatz Horet

Immer öfter wird durch den Platzwart Philipp Feser festgestellt, dass
der Grillplatz Horet durch Personen
genutzt wird, die dort ihren gesamten Müll hinterlassen, Glasflaschen
zerschlagen und auch Einrichtungsgegenstände beschädigen. So was nennt
man Vandalismus. So wurden erst
kürzlich wieder Tischbeine mutwillig
beschädigt, die in aufwendiger Arbeit
von Philipp Feser und Hans-Jürgen
Schepp repariert werden mussten. Die

beiden haben den Platz gereinigt und
einige Säcke Müll eingesammelt. Das
ist nicht mehr hinnehmbar! Es werden
jetzt vermehrt Kontrollen durchgeführt und jede Zuwiderhandlung,
Verunreinigung, Beschädigung usw.
wird zur Anzeige gebracht.
Auch die Rasenfläche, die sich am
Grillplatz anschließt, wird durch
Philipp Feser gepflegt. Er ist auch Ansprechpartner für die Vermietung des
Platzes für Feste und Veranstaltungen.
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Es ist allgemein bekannt, dass der
Glauben an „Hexen“ in früheren
Zeiten weit verbreitet war, was im
Mittelalter und verstärkt während der
Frühen Neuzeit von 1450 bis 1750
zu Hexenverfolgungen und -prozessen führte, die in der Regel mit
Todesurteilen und deren Vollstreckung
auf dem Scheiterhaufen endeten.
Im Volksglauben waren „Hexen“
Frauen bzw. auch Männer (Hexer,
Hexenmeister), von denen man
annahm, dass sie magische Kräfte
besaßen. Man glaubte, dass sie mit
ihren angeblichen Zauberkünsten
ihren Mitmenschen Schaden und
Verderben bringen konnten. Große
Teile der Bevölkerung gaben ihnen
die Schuld an Missernten und Naturkatastrophen. Es herrschte die
Meinung, dass „Hexen“ die Macht
hatten, Krankheiten und Tod zu
Menschen und Vieh zu bringen.
Auch hier bei uns in Waldalgesheim
gab es den Glauben an „Hexen“,
sogar noch bis in die 60er und 70er
Jahre des letzten Jahrhunderts. So
standen Frauen und auch Männer aus unserem Dorf im Ruf, eine
„Hexe“ bzw. ein „Hexer“ zu sein.
Diesen Mitmenschen wurde unterstellt, dass sie Menschen und
Tiere „verhexen“ konnten, so dass
diese krank wurden. Sie wurden
z.B. dafür verantwortlich gemacht,
wenn jemand Schuppenflechte
hatte und wenn Kinder schlecht
aßen, keinen Appetit und das „Abnehmen“ hatten. Sie bekamen
auch die Schuld, wenn Kühe keine
oder nur wenig Milch gaben.
War ein solcher Fall eingetreten,
musste häufig die „Lumpenfrau“ aus
einem Nachbardorf kommen, die das
„Brauchen“ oder „Besprechen“ beherrschte. Dies sah so aus, dass sie mit
ihren Händen mit einem geringen Ab-

stand über den Körper der erkrankten
Person fuhr ohne diesen zu berühren.
Dabei murmelte sie leise, so dass kein
Anwesender verstand, was sie sagte.
Bei Tieren wurde ähnlich verfahren.
Angeblich hatte diese Vorgehensweise Erfolg und führte zur Heilung.
Auch einige Leute aus Waldalgesheim
waren des „Brauchens“ mächtig.
Es gab aber auch einfachere Möglichkeiten, durch „Hexen“ verursachte
Einschränkungen zu bekämpfen. Gegen Warzenbefall half z.B. das regelmäßige Bestreichen mit Weihwasser,
dass dazu führte, dass diese abfielen.
Bei erkrankten Tieren half oft Beten
und das Kreuzzeichen über sie zu
machen.
Wenn man den Verdacht hatte, dass
man von einer „Hexe“ verwünscht
worden war, half es, rückwärts die
Küche auszukehren. Der aufgekehrte
Dreck kam in ein Leinensäckchen.
Dann wurde auf dieses Säckchen
geschlagen. Dies bereitete der „Hexe“
angeblich schlimme Schmerzen.
Die Mitmenschen, oft Nachbarn, die
den Ruf hatten, „hexen“ zu können,
wurden gemieden. Kindern wurde
verboten, in Häuser zu gehen, in
denen „Hexen“ wohnten. Es wurde
auch versucht, Besuche von „Hexen“
und „Hexern“ im eigenen Haus nach
Möglichkeit zu vermeiden. Wenn
eine Kuh ein Kalb bekam, wobei die
Nachbarn halfen, wurde auf die Unterstützung von „Hexen“ verzichtet,
da dies für die Tiere zu gefährlich war.
Begegnete einem im Dorf eine
„Hexe“, was natürlich öfter passierte,
konnte man sich schützen, in dem
man in Gedanken vor sich hin sagte
„Leck mich am Arsch, leck mich am
Arsch, leck mich dreimal am Arsch“.
Die Leute glaubten, dass „Hexen“
einen schweren Tod hatten. Sie
mussten ihre angeblichen Fähigkeiten an eine Nachfolgerin oder
einen Nachfolger aus ihrer Familie
weitergeben. Erst dann konnten sie
sterben. So kam es, dass es Familien
im Dorf gab, die über Generationen
den Ruf hatten, „Hexen“ hervor zu
bringen und deren Mitglieder deshalb gemieden und zu Außenseitern

wurden. Ich denke, man kann sich
vorstellen, dass das Leben im Dorf für
diese Menschen nicht einfach war.
Zum Schluss möchte ich noch eine
Begebenheit berichten, die zeigt,
zu welchen absurden Auswirkungen der Hexenglaube führte: Da
es bis nach dem 2. Vatikanischen
Konzil für Katholiken das Nüchternheitsgebot gab, wenn sie die
Heilige Kommunion empfangen
wollten, und kirchliche Trauungen
mit Brautmesse deshalb morgens
um 9.00 Uhr stattfanden, musste
das Brautpaar nüchtern bleiben.
So passierte es einer Braut, dass ihr
während der Messe übel wurde, so
dass sie sich in die Sakristei begab,
bis es ihr wieder besser ging und
das Brautamt fortgesetzt werden
konnte. Damals ging die Hochzeitsgesellschaft in der Regel zu Fuß vom
Haus der Braut zur Kirche und auch
wieder zurück. Dem Brautvater war
aufgefallen, dass am Weg, den der
Hochzeitszug gegangen war, unter
den Schaulustigen auch eine Frau
gestanden hatte, die für eine „Hexe“
gehalten wurde. Also machte er
nicht die Nüchternheit seiner Tochter
für deren Übelkeit verantwortlich,
sondern er war der Meinung, diese
Frau habe seine Tochter verhext
Nach einiger Zeit stellte sich dann
heraus, dass die Tochter zum Zeitpunkt der Hochzeit schon schwanger
gewesen war. Deshalb ist es sehr
wahrscheinlich, dass die Übelkeit
hierdurch und durch die Nüchternheit und die Aufregung verursacht
wurde. Ob der Brautvater die „Hexe“
auch für die Schwangerschaft seiner Tochter verantwortlich machte, ist mir leider nicht bekannt.
Seit vielen Jahren wird der Hexenglauben auch in Waldalgesheim als
Aberglauben gesehen und von der
Bevölkerung als solcher abgelehnt, so
dass er wohl weitgehend verschwunden ist. Mir ist hier im Dorf niemand
bekannt, dem nachgesagt wird, dass
er die Gabe des Hexens besitzt. Ich
denke, über das Verschwinden dieses
Glaubens kann man nur froh sein.

27

Kurt Hochgesand

Die Heimatfreunde pflegen die Korbflechterei

Nachdem der Winter vorbei war, ließ
mich Karl-Jupp wissen, wann er mit
dem Verarbeiten der Weidenruten
beginnen wollte. Ich machte ihm
einen Besuch und hatte wieder den
Fotoapparat bei mir, um die einzelnen
Stationen des Vorgangs festzuhalten.
Zunächst musste jedes Bündel Weidenruten nach Länge und Durchmesser sortiert werden. Das Arbeitsziel
war, einen Henkelkorb herzustellen.
Wegen der Sperrigkeit des Materials
hatte Karl-Jupp einen sonnigen Tag
ausgesucht, wo er den Werkplatz in
den Hof verlegte. Begonnen wurde
mit dem Korbboden.

Die Ruten für die Korbwandung werden eingesteckt
Zu den selbst auferlegten Arbeiten der
Gruppe der „Heimat- und Naturfreunde“, dem Vorläuferverein des 1999
neu gegründeten „Vereins der Heimatfreunde Waldalgesheim“, gehörte
auch die Pflege der Kopfweiden am
Wassergraben. Der genaue Ort der
Handlung ist die Grenze zwischen den
beiden Fluren „Am Wassergraben“
und „Auf dem Häusel“ gleich neben
dem Weg, der heute Innweg genannt
wird. Früher war der Innweg der
Weg, der eine Gewann weiter westlich verläuft. Jedes Jahr Ausgang des
Winters hatte es sich eingebürgert,
mit einer kleinen Truppe der Dienstagshelfer die Kopfweiden zu pflegen.
Der Eigentümer der Kopfweiden war
zur damaligen Zeit zum großen Teil
die Gemeinde. Die Weidenbüsche, die
jenseits des Grabens standen, gehörten wahrscheinlich den Grundstücksbesitzern, deren Wiesen von Süden
her an den Graben anstießen. Keiner
dieser Besitzer hatte einen Einwand
gegen das Schneiden der Weidenbüsche durch die Leute des Vereins. In
den ersten Jahren hatte keiner eine
Idee, die Weidenruten irgendeinem
anderen Nutzen zuzuführen. Deshalb brachten sie die geschnittenen
Weidenäste mit auf den großen
Brandhaufen. In späterer Zeit bekam
das in der Nähe liegende Wildgehege
die Weidenruten als Tierfutter. Das
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dort gehaltene Sika-Wild nahm die
Gabe mit sichtlichem Behagen an und
knapperte an allen Zweigen die Rinde
ab bis auf das Holz.
Mit der Beteiligung des Vereinsmitgliedes Karl-Jupp Sturm änderte sich
das. Karl-Jupp, der aus Roth stammte, hatte zu Hause schon in jungen
Jahren seinem Vater beim Flechten
von Körben allerlei Art mithelfen
müssen. Er schlug vor, die astfreien
Ruten zu sammeln, um sie später für
das Flechten von Henkelkörben und
Blumenkörben zu benutzen. Karl-Jupp
hatte vor, den neuen Interessenten
die Flechtkunst mit Weidenruten beizubringen und zu üben.

Dann nahm das Ganze einen tragischen Verlauf an. Bei einem Praxisbesuch hatte der Arzt bei Karl-Jupp eine
schlimme, todbringende Krankheit
diagnostiziert. Das Vorhaben mit dem
Korbflechten für Zuschauer musste
hintenan gestellt werden. Wegen der
Verschlechterung seines körperlichen
Zustandes hatte Karl-Jupp nur noch
stundenweise an seinem Werkstück
arbeiten können. Das Ergebnis habe
ich dann zu seinen Lebzeiten nicht
mehr zu Gesicht bekommen. KarlJupp ist im September 2000 gestorben.
Auf der Grundlage des bei Karl-Jupp

Die Weidenbüsche am Wassergraben
Erlernten, machte ich die ersten
Gehversuche, die Weidenruten vom
Wassergraben brauchbar zu verwerten. Gedacht war, Blumenkörbchen
für den Außenbereich zu fabrizieren. Ich probierte es immer wieder,
die von Karl-Jupp erlernten Schritte
anzuwenden. Mit der Zeit bekam ich
eine Hand dafür. Dadurch wurde das
Produkt vom Mal zu Mal akzeptabler.
Am Ende mögen es mehr als ein ganzes Dutzend Körbchen gewesen sein,

Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt
noch kein Mitglied bei der Vorgängergruppe der Heimatfreunde, sondern trat erst bei der Gründung des
„Vereins der Heimatfreunde Waldalgesheim“ im Jahr 1999 diesem bei.
Noch im gleichen Jahr hatte ich
bei Karl-Jupp Interesse gezeigt, das
Korbflechten zu lernen. Um nichts zu
versäumen, fuhr ich gleich mit hinaus,
um ihm bei dem diesjährigen Schnittvorgang behilflich zu sein.
Die geschnittenen Weidenruten
wurden in transportierbare Bündel zusammengeschnürt und im Hausgarten
an einem schattigen Platz abgelegt.

Heimatfreund Karl-Jupp beim Schneiden der Weidenruten

Karl-Jupp beginnt mit dem Flechten des Korbbodens

Pflanzenkörbchen Marke Heimatfreunde

die ich teils verschenkte und teils für
die Tombola am Seniorennachmittag
im Oktober aufbewahrte. Bei der Feier
kamen die Körbchen beim Publikum
gut an. Im kommenden Jahr war
wahrzunehmen, dass die Bürger diese
Körbchen auch verwendeten.
Heute, viele Jahre danach, denke ich

beim Anblick des vollendeten Werkstücks immer noch an die geniale
Handfertigkeit von Karl-Jupp. Er
brauchte dazu nur ein scharfes Messer
und einen zugespitzten Holzpfriem
von der Länge einer ausgestreckten
Hand sowie einen Hammer.
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In eigener Sache
Liebe Heimatfreundinnen
und Heimatfreunde,
diese Ausgabe unseres Heimatmagazins enthält
mehr Inserate von Geschäften und Firmen aus
Waldalgesheim als üblich.
Der Grund hierfür ist, dass wir so unsere einheimischen Geschäftsleute während der Zeit der
durch Corona entstandenen Probleme unterstützen möchten. Gleichzeitig unterstützen die
Inserenten uns bei der Realisation unserer Hefte,
da so z.B. Druckkosten, Software usw. finanziert
werden.

Unsere Bitte an Sie ist deshalb: Unterstützen Sie
unsere einheimischen Geschäfte, Firmen und
Restaurants, in dem sie dort einkaufen, essen
und Aufträge vergeben.
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So können wir alle unsere Solidarität untereinander zeigen und uns gegenseitig ein Stück
weit durch die Zeit der Pandemie helfen.
Ihr Redaktionsteam
und Vorstand

Wir sind für Sie da!
über 100 Jahre

Bestattungsinstitut
Schnipp
55442 Warmsroth
Tel.: 06724 - 933 60
mobil: 0171 3 41 49 05

NEU bei uns!
vermietung

Fliesenlegerfachbetrieb

en

Baumaschin

SÖREN WIECK
FLIESEN · PLATTEN · MOSAIK · NATURSTEIN
Transportmittel
Anschlagmittel
Industrieumzüge
Ladungssicherungs-Systeme
Berufs- u. Freizeitkleidung

VERPUTZ & ESTRICH · ABRISS & ENTSORGUNG
REPARATUR · BERATUNG & VERKAUF
SILIKONFUGENREPARATUR
KIRCHSTRASSE 34
55425 WALDALGESHEIM
MOBIL 0179-4645291
TEL. 06721 / 34628
soeren-wieck@t-online.de

ngen
UVV-Püfu
tlinien
gem. Rich

Beratung · Verkauf · Vermietung · Service
www.hrt-hebetechnik.de

Ringstraße 4
55425 Waldalgesheim
Tel.: 0 6721 - 9 88 31 82
info@hrt-hebetechnik.de

Elektroinstallation

- Gebrauchtwagen
- Landmaschinen
- Forstgeräten
- Gartengeräten
- Kommunalgeräten

Hochstraße 2 55425 Waldalgesheim
Telefon: 0 67 21/3 49 82 Fax: 0 67 21/3 53 83

Düringer und Sohn - KFZ-Meisterbetrieb
Genheimer Straße 3a · 55425 Waldalgesheim
Tel.: 0 67 21 / 3 21 25
info@dueringer-sohn.de · www.dueringer-sohn.de

- Reifenservice
- Achsvermessung
- Fahrzeugdiagnose
- Klima-Service
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Elektro-Jung

- Neuwagen

- TÜV + AU
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VERIS
Nahrungsmittel
GmbH
55425 Waldalgesheim
06721-9420-29
www.veris.de

Fachbetrieb für
Elektro-Anlagen, Reparaturen,
Antennenbau, Elektrogeräte,
Telefon- und ISDN-Anlagen
Wir führen den
Elektro-Check aus
55425 Waldalgesheim · Frankenstraße 7
Tel.: 0 67 21 – 3 38 51 · email: info@elektrotechnikjung.de

Erhältlich in der Postfiliale Waldalgesheim
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