
„KINDERHILFE“-STAND

„Vorgefasste
Meinungen“
Zum Artikel „Mit kostenloser Waf-
fel geködert“ (Ausgabe vom 14.
Dezember) erreichten uns diese
drei Zuschriften:

„,Alles schläft, oh wie lacht …‘ Wer
Nächstenliebe praktiziert und Waf-
feln an Kinder auf einem Weih-
nachtsmarkt verschenkt, der ködert.
Wer nicht dem allgemeinen Bild der
Medien-Meinungsmache entspricht,
macht sich schuldig. Wer aufklärt,
ist dubios. Wer den Glauben aus der
Quelle lebt, macht sich als fundamen-
talistisch verdächtig. Wer freundlich
und höflich ist, ist sonderbar!

Wer hingegen schwer bewaffnet
mit äußerst belegten Begriffen wie
Kinderzüchtigung, Sekte, Scientolo-
gy, Holocaustleugner, Homosexuel-
lengegner vorgefasste Meinungen ze-
mentiert, auch wenn er dabei falsch
anschuldigt, hat das Recht und bei-
nahe die Meinung aller gebündelt
auf seiner Seite.

Hier scheint der Zweck, nämlich
Schädigung durch Rufmord, die Mit-
tel zu heiligen: Unterbindung von
Aufklärung und Hilfe, Vermeidung
von Wahrheitsenthüllung.

Wie war das nochmal, damals: Der
neue König als ein Kindlein in einer
Krippe liegend? Ach ja, er wurde ja
mundtot gemacht, ermordet, weil er
den Leuten die unbequeme Wahr-
heit sagte. Also: Stille Nacht …“

Anne vom Rath,
Obrigheim-Mühlheim

„Sehr nette
junge Menschen“

„Bei allem Respekt für einen kriti-
schen Artikel, habe ich sowohl die
Überschrift als auch die Aufmachung
Ihres ganzen Berichtes gemessen an
dem, was ich an dem Infostand die-
ser Kinderhilfe gesehen habe, als völ-
lig überzogen empfunden. Als Besu-
cher des Grünstadter Weihnachts-
marktes informierte ich mich auch
an diesem Stand über die ausgestell-
ten Produkte. Ich fand sehr nette jun-
ge Menschen vor, die unterschiedli-
che Infos zu aktuellen Themen der
Gesellschaft, Gesundheit, Kinderer-
ziehung, Glauben etcetera anboten.
Die CDs und DVDs konnte man so-
wohl kaufen als auch ausleihen.

Vieles war kostenlos, so auch die
angebotenen Waffeln. Eigentlich ist
es geradezu zum Lachen, dieses net-

te Verköstigungsangebot als Köder
zu bezeichnen, wenn es nicht diesen
fiesen Beigeschmack hätte.

Auf einem Weihnachtsmarkt kann
jeder selbst entscheiden, was er es-
sen, trinken und worüber er sich in-
formieren möchte. So mündig halte
ich auch jeden Grünstadter Bürger;
es erstaunt und irritiert mich, wie
blind hier mit Kanonen auf Spatzen
geschossen wird.“  Katharina Götz,

Bobenheim-Roxheim

„Zu Sexualdelikten
ermutigt“

„Der Artikel (…) lässt einen fragen,
was das Gemüt der Lehrerin aus dem
Leiningerland in der Diskussion mit
dem Kinderhilfswerk so erhitzt hat,
dass der genannte Artikel auf der Ti-
telseite der Unterhaardter Rund-
schau (RHEINPFALZ) erscheint.

Wie die genannte Lehrerin, so sind
auch viele andere unwissend darü-
ber, dass in unserem Bildungssystem
bald etwas mehr als der bis dahin be-
kannte Sexualunterricht stattfinden
soll. Dazu produziert die Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung
(BzgA) fleißig Broschüren. Zum Bei-
spiel fordert die Autorin Ina-Maria
Phillips in der Broschüre ,Körperlie-
be, Doktorspiele‘ (für das erste bis
dritte Lebensjahr) zu ,zärtlichen Be-
rührungen‘ der Genitalien des Klein-
kindes auf. In weiteren Ausführun-
gen werden Eltern zu haarsträuben-
den Sexualdelikten ermutigt. Was da
von Bundesebene auf uns zukommt,
ist erschreckend, und auch als Leh-
rer/in wäre es wert, etwas mehr Ein-
blick in die neuen Pläne zu nehmen,
anstatt um das Wohl der eigenen Kin-
der, besorgter Familien, als ,sekten-
ähnlich‘ zu degradieren.“

Anna Burmann, Osthofen

KREISVERWALTUNG

„Dilletantisch
und fehlerhaft“
Zum Artikel „Kreistag schießt ge-
gen ,Jahresabschuss‘“ über die
fehlerhafte Haushaltsrechnung
2008 (Ausgabe vom 14. Dezem-
ber):

„Es ist nicht zu glauben: Da hat eine
Kreisverwaltung drei Jahre Zeit, den
Jahresabschluss für 2008 zu erstel-
len, und dann wird den Mitgliedern
des Kreistages zum Ende des Jahres
2011 ein derart dilletantisches und
fehlerhaftes Werk als ,Jahresab-
schuss‘ vorgelegt. Mitarbeiter, die

nach einer derart langen Bearbei-
tungszeit ein solches Werk vorlegen,
gehören ,abgeschossen‘, nicht das
Jahr, für das sie es erstellt haben.
Wenn sich das ein Unternehmer
oder die RHEINPFALZ erlauben wür-
den – nicht nur Häme wäre das Er-
gebnis, sondern auch arbeitsrechtli-
che Konsequenzen und ein Einschrei-
ten des Fiskus und anderer öffentli-
cher Stellen. So etwas braucht ja die
öffentliche Verwaltung nicht zu be-
fürchten. Deshalb ist so etwas auch
im Jahr 2011 noch möglich in einer
Bananenrepublik.“

Hans-Joachim Seiler, Eisenberg

HETTENLEIDELHEIM

„Fusion mit VG
Eisenberg prüfen“
Zur möglichen Zwangsfusion der
beiden Verbandsgemeinden Grün-
stadt-Land und Hettenleidelheim
(Ausgaben vom 12. und 13. De-
zember):

„Sowohl der CDU-Fraktion in Hetten-
leidelheim als auch Bürgermeister
Linksa aus Ebertsheim sollte der Rü-
cken gestärkt werden: Eine Fusion
der Verbandsgemeinde Hettenleidel-
heim mit Grünstadt-Land oder gar
Grünstadt macht nur Sinn, wenn
man die Kreisgrenzen beibehalten
möchte. Da auch die Landkreise ei-
ner Reform unterzogen werden sol-

len, wäre es sicher vernünftiger, eine
Fusion der Verbandsgemeinden Het-
tenleidelheim und Eisenberg zu prü-
fen. Beide Verbandsgemeinden ei-
nen vor allem die gemeinsamen
Zweckverbände sowie die räumliche
Nachbarschaft. Vielleicht findet sich
auch eine Initiative, die dieses Vorha-
ben unterstützt und dazu beiträgt,
dass die verantwortlichen Landespo-
litiker in Mainz zur Vernunft kom-
men.“ Christian Lauer, Eisenberg

„Persönliche
Interessen“
Zum gleichen Thema und dem Vor-
schlag des FWG-Fraktionsmit-
glieds Ursula Knauber, Neuleinin-
gen und den Nackterhof in die VG
Hettenleidelheim aufzunehmen
(Ausgabe vom 19. Dezember):

„Ich kann Frau Knauber in Ihrer An-
sicht, die VG Hettenleidelheim durch
die Hinzunahme von Neuleiningen
und den Nackterhof zu stärken, nur
vollstens unterstützen. Ziel muss es
doch sein. die VG Hettenleidelheim
zu erhalten.

Ich frage mich, wie lange es noch
dauert, bis unsere Mandatsträger
endlich kapieren, dass es hier nur
um die Umsetzung von persönlichen
Interessen von drei Personen geht
(Niederhöfer, Dormann als zukünfti-
ger Erster Beigeordneter und Meis-
ter).“  Jürgen Fell, Hettenleidelheim

AUSBAUBEITRÄGE

„Kräftig in die
Tasche gegriffen“
Zum Artikel „Erneut Diskussion
um Ausbaubeiträge“ über eine Sit-
zung des Gemeinderats Ramsen
(Ausgabe vom 14. Dezember):

„Die ,Wiederkehrenden Straßenbau-
beiträge‘ als solche sind nicht die Ur-
sache für das Mehr an Straßensanie-
rungsmaßnahmen und eines hier-
durch erforderlichen höheren Auf-
wandes für die Erneuerung alter
Wasserleitungen. Alleinige Ursache
ist vielmehr, dass die Verwaltung
mit der politisch gewollten Beitrags-
höhe dem Bürger ohne Not unge-
bührlich kräftig in die Tasche gegrif-
fen hat und nun dieses Geld verbau-
en muss. Durch deutliche Senkung
der Beitragshöhe ließe sich das dar-
gelegte Problem leichter Hand lösen.
Dies ist jedoch nicht gewollt, denn
Politiker – auch Kommunalpolitiker
– wollen ,gestalten‘ und nicht spa-
ren.

Da mit mehr Verfügungsmasse
aber auch der ,Gestaltungswille‘ der
Politiker steigt, wird – und dies wage
ich zu prognostizieren – der aktuell
viel zu hohe Beitragssatz schon bald
nicht mehr ausreichen. Denn noch
viel zu viele breite Straßen warten
darauf, verengt zu werden, und viele
angeblich zu enge Straßen müssen
dringlich verbreitert werden. Das

darf ruhig kosten. Diese Einstellung
wird sich erst dann ändern, wenn
die Bürger endlich aufmüpfig wer-
den und den Verantwortlichen dau-
erhaft auf die Füße treten.“
 Gerd Meckel, Eisenberg

BEHINDERTENBUS

„Vorgang ziemlich
ungünstig“
Zum Artikel „Probleme: Schülerver-
kehr und Hotline“ über Änderun-
gen im Busverkehr (Ausgabe vom
6. Dezember):

„Ich hatte (…) den Termin wahrge-
nommen, wo in Hettenleidelheim
durch den VRN-Infobus für Fragen
im Linienbus-Verkehr im Leininger-
land Auskunft erteilt wurde. Ich
habe mich vor allem über den Linien-
bus für behinderte Personen, wo ein
Einstieg ohne Treppenaufgang einge-
setzt werden soll, interessiert. Die zu-
ständige Sachbearbeiterin (…) gab
mir die Auskunft, dass ich mich we-
gen dieser Auskunft an eine Telefon-
nummer in Kirchheimbolanden wen-
den soll. Von dieser Stelle könnte ich
erfahren, wann auf dieser Strecke
der Bus für Behinderte fährt.

Meiner Ansicht nach, ist dieser
Vorgang ziemlich ungünstig. Wenn
man öfters zu einem Arztbesuch
nach Grünstadt fahren muss, muss
man von dem betreffenden Arzt ei-
nen Besuchstermin einholen, der mit
der Busfahrt übereinstimmen muss,
wo man auch wissen muss, wenn
der Bus wieder zurück fährt.

Eine einfache Lösung wäre doch,
wenn auf dem Fahrplan bekannt ge-
geben würde, an welchen Tag in der
Woche der Behindertenbus mit dem
Rollstuhlzeichen auf dieser Strecke
verkehrt. Als weiteren Kundendienst
hat mir die Frau (…) angedeutet,
dass sie mir einen Fahrplan mit einer
größeren Schrift ausdrucken und zu-
schicken wird.“

Josef Leonhardt, Hettenleidelheim

VON ANJA BENNDORF

„Vieles geht, wenn man sich aufs
Ruhen versteht“, verkündet Alexan-
der Bayer mehr sprechend als sin-
gend, während er mit einer Laterne
vom Portal der katholischen St.-Jo-
hannes-Kirche zum festlich er-
leuchteten Altar schreitet. „Raum
schaffen für ein Stück Advent“ ist
das Anliegen des Liedermachers
und seines vor über 20 Jahren ge-
gründeten Ensembles Entzücklika.
Am Sonntagabend traten drei Musi-
ker des Quartetts in der katholi-
schen Kirche in Kirchheim auf.

Was das Publikum im gut besuchten
Gotteshaus erwartet, ist eine medita-
tive, gut inszenierte Mitmach-Darbie-
tung zwischen Andacht und Konzert.
90 Minuten Besinnlichkeit, ein Wech-
selbad aus typisch deutscher Weih-
nachtsmelancholie und andernorts
gefrönter fröhlicher Geburtstagsstim-
mung. Bayer sitzt nun am Keyboard,
von ferne ist eine wunderschöne Flö-
tenmelodie zu hören. Langsam
kommt sie näher, schwebt in den
Chorraum, erfüllt schließlich das gan-
ze Kirchlein.

Engagiert erzeugt wird sie von Kat-
ja Imsel, einer Ludwigsburgerin mit
dem eher nüchternen Beruf der Ver-
waltungswirtin, die aber offensicht-
lich eine äußerst gefühlvolle Seite
hat. Sie tauscht ihr Instrument gegen
ein kleineres Exemplar, und das
Spiel wird leichter, richtig be-
schwingt. Beim nächsten Lied bläst
sie in den Knick-Holzkopf einer gro-
ßen Bassblockflöte. Die tiefen sanf-
ten Töne werden kontrastiert von

dem klaren Sopran von Maria Sailer,
die das Ensemble für den Abend kom-
plettiert. Als sie aus dem Dunkel auf-
taucht und voller Inbrunst singt „Es
werde hell auf der Erde“, werden die
großen Scheinwerfer links und
rechts der „Bühne“ langsam aufge-
dreht.

„Mitten in der Katastrophe suche
ich die Verbindung, die Hoffnung un-
ter uns“, sagt Bayer und lädt zu ge-
meinsam gestalteten Abendgesän-
gen ein. Alle stimmen ein: „Von gu-
ten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen
mag.“ Bei der anschließenden länge-
ren Pause, bei der niemand mit No-
tenblättern zu rascheln oder sich zu
räuspern wagt, ist Gelegenheit, die
Situation nachzuempfinden, in wel-
cher bekanntlich der inhaftierte NS-
Widerstandskämpfer Dietrich Bon-
hoeffer diese Zeilen als Weihnachts-
gruß an seine Verlobte schrieb –
knapp vier Monate, bevor er hinge-
richtet wurde.

Dann wird es laut. „Die Advents-
zeit ruft uns zu: ,Da kommt ein ganz
Großer!‘“, verkündet Alexander Bay-
er, wobei sein schwäbischer Akzent
und seine lockere Wortwahl („Jesus
befiehlt seinen Jungs, ohne Um-
standskrämerei den Menschen
Schutz zu geben“) wie Türöffner zu
den Gemütern der Zuhörerinnen
und Zuhörer wirken.

Es folgt ein flotter Gospel. Mitrei-
ßend ist auch das Stück, in dem es
um eine Frau geht, die am Boden zer-
stört ist, aber von einem Geist auf
die Füße gestellt wird und ihr Leben
wieder in die Hand nimmt. Ergrei-
fend präsentiert die Theologin Sailer
die Geschichte mit ihrer grandiosen
Stimme, begleitet von zarten Klän-
gen aus Klavier und einer sehr klei-
nen Flöte.

So ein Flötchen ahmt auch das
hohe Piepsen aus winzigen Schnäbel-

chen nach, mit dem das Vogelkon-
zert endet, das Katja Imsel mit Witz
und Charme zu Gehör bringt. Der er-
frischend heitere Morgenspazier-
gang beginnt mit tiefem Trällern auf
„ausgewachsenen“ Bassflöten und
geht weiter über mittleres Gezwit-
scher auf Tenor- und Sopranflöten.
„Es ist toll, was alles möglich ist,
wenn man genügend Zeit für den
Tag hat“, plädiert Liedermacher Bay-
er für das frühe Aufstehen. Daraus
entwickelt sich ein Chorgesang, bei
dem alle Kirchenbesucher mitma-
chen, manch einer schnippt zum
Takt auch rhythmisch mit seinen Fin-
gern.

Spätestens an diesem Punkt hat
die Gruppe Entzücklika endgültig je-
den in der Kirche in ihren Bann gezo-
gen, Sämtliche Verkrampfungen
sind gelöst, man ist gut drauf. „Wa-
chet auf, ruft uns die Stimme“, von
Philipp Nicolai im Jahr 1599 verfasst,
wird von allen gemeinsam gesun-
gen. Manche Stücke stammen ur-
sprünglich aus Irland, die meisten
hat Alexander Bayer allerdings
selbst geschrieben: rockig-peppige
oder jazzig angehauchte Kompositio-
nen aus dem Genre „Neues Geistli-
ches Lied“ wie der Shuffle „Rollt den
roten Teppich aus“ und das von zar-
ter Hand am Piano begleitete „Hoff-
nung unter uns“.

Nach begeistertem Applaus des be-
geisterten Publikums verabschiedet
sich das Ensemble aus Obermarchtal
(im Regierungsbezirk Tübingen) vor
einer interessant illuminierten Kreu-
zigungsdarstellung mit einer Mit-
mach-Zugabe: dem Taizé-Lied „Lau-
date omnes gentes“.

Ein Mix aus Wolken, Nebel und
Sonne hat wochenlang unser Wet-
ter bestimmt – und Renate Alke
aus Lautersheim ist es gelungen,
für die RHEINPFALZ-Leser diese
besondere Stimmung festzuhal-
ten. Ihr Bild zeigt den Blick von
Lautersheim über das Eistal. (red)

Wie ein erfrischender
Morgenspaziergang
Ensemble Entzücklika begeistert als Trio in Kirchheims katholischer Kirche

LESERBRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION

Leser fotografieren

Die Redaktion freut sich über jeden Le-
serbrief. Um einen möglichst großen Le-
serkreis zu Wort kommen zu lassen,
müssen Zuschriften gekürzt werden.
Anonyme oder fingierte Briefe veröffent-
lichen wir nicht. Wir sind nicht zum Ab-
druck verpflichtet. Die Redaktion trägt
die presserechtliche, aber nicht die in-
haltliche Verantwortung. Um uns die Be-
arbeitung zu erleichtern, bitten wir un-
sere Leser, ihre Telefonnummern für
Rückfragen anzugeben.

Die meisten Nummern
stammen aus Alexander
Bayers eigener Feder.

Beim Konzert wechseln
laute und leise Töne
einander ständig ab.
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