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Persönliche Erklärung in eigener Sache:
“Meine  Bemerkung in der letzten Ausgabe von Harxheim aktuell „Ein schäbiger Rest von ehemals sechzehn Kandidaten“ hat bei den Be-
troffenen und einigen Lesern für Irritationen gesorgt. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass damit niemand persönlich gemeint war. 
Zum Ausdruck bringen wollte ich, dass nach nicht einmal zwei Jahren von ehemals 16 Bewerberinnen und Bewerbern der SPD zur Kom-
munalwahl am 25. Mai 2014 nur noch 7 übrig geblieben sind.

Sicher war die Formulierung unglücklich und missverständlich. Sollte sich jemand auf der SPD-Kandidatenliste persönlich angesprochen und beleidigt 
gefühlt haben, so tut mir das leid. Das war so nicht gewollt und ich möchte mich dann dafür ausdrücklich entschuldigen.”

(Wolfgang Becker)
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung - Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstags:
Verwaltung: 07:30 bis 12:00 Uhr
Bürgermeister: 07:30 bis 08:30 Uhr
(oder nach vorheriger Terminvereinbarung)

Donnerstags:
Verwaltung: 10:00 bis 12:00 Uhr

19:30 bis 21:00 Uhr
Bürgermeister: 19:30 bis 20:30 Uhr
(oder nach vorheriger Terminvereinbarung)

1250 Jahre
Harxheim

Liebe Harxheimerinnen,
liebe Harxheimer,

im Jahr 2017 feiern wir das 1250-jährige Bestehen unse-
res Dorfes. Die Gemeindeverwaltung möchte aus diesem 
Anlass alle Aktivitäten, wie z. B. Festbuch, Plakate, Inserate 
und andere Veröffentlichungen, unter ein einheitliches Lo-
go, wie wir es u. a. von “200 Jahre Rheinhessen” kennen, 
stellen.

Wir rufen Sie alle zu einem Wettbewerb auf, in dem das 
passende Logo für unser Jubiläum gefunden wird. Bestand-
teil des Logos sollte in jedem Falle die Zahl 1250 sein, sowie 
einen Bezug zu Harxheim enthalten (z. B. Ortswappen oder 
Teile daraus oder die Farben aus der Ortsfahne oder Kontu-
ren markanter Gebäude)
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge bis zum 31.08.2016 an 
die

Auf den Gewinner dieses Wettbewerbs wartet ein Wein-
präsent besten Harxheimer Weines und 2 Eintrittskarten zu 
einer Veranstaltung eines Harxheimer Ortsvereins.

Gemeindeverwaltung Harxheim
Festausschuss 1250 Jahrfeier

(Briefkasten an der Gemeindeverwaltung oder E-Mail: gemeindever-
waltung@harxheim.de oder kw.fritzsch@harxheim.de)

Gemeindeverwaltung Harxheim
Klaus-Werner Fritzsch

1. Beigeordneter

Bürgerbus der Verbandsgemeinde Bodenheim

Telefon (06135) 72 227

Fahrt buchen:

Fahrzeiten:

   Montag und Mittwoch
                              15.00 - 17.00 Uhr

     Dienstag und Donnerstag
                                8.00 - 12.00 Uhr
                                      und
                              15.00 - 17.00 Uhr

Rauchen in der Öffentlichkeit?
Rauchen im Gemeinderat?

Wer kann sich heute noch vorstel-
len, dass auch in unseren Gemeinde-

ratssitzungen einst heftige Rauchwol-
ken aufstiegen, nicht als Ergebnis hitzi-

ger Diskussionen - das auch und das gibt´s 
ja auch heute noch - nein aus Tabakspfeifen 

und Zigaretten. Ja, das war bis vor 20 Jahren noch 
die Regel! Bis zum Antrag der damaligen GAL, das Rau-
chen während der Sitzungen zu untersagen. Am 06. 
März 1995, also vor fast genau 20 Jahren, beschloss der 
Gemeinderat: „Während der Sitzungen wird nicht ge-
raucht. Wenn der Wunsch hierzu bestehen sollte, kann 
eine Raucherpause eingerichtet werden.“
Abstimmung:
11 Ja-Stimmen, 3 Stimmenthaltungen

Aus dem Gemeinderat ……………..

Ist eigentlich bekannt, dass seit Beginn der Ehrenamtsförderung (2007) bis heute für insgesamt 16 Projekte über 
275.000 EURO nach Harxheim geflossen sind?

Harxheim aktuell

(07. Juni 2016)

..... einstimmig beschloss der Gemeinderat die Annahme einer Spende der Firma”Gartengestaltung Braun” in Höhe von € 2.640. 
Die Firma Braun hat die Bedachung des Wiegehäuschens begrünt und alle Aufwendungen hierzu gespendet. Danke!

..... ebenso einstimmig wurde ein Antrag der HKG auf Ehrenamtsförderung zu einer Investition in Höhe von € 3.695 verabschie-
det. Wenn der Kreis dem Antrag zustimmt, erhält die HKG hierzu einen Zuschuss in Höhe von 50%. Damit sollen die Vorhänge in 
der Sporthalle (Eingangsbereich und Bühne) erneuert werden.

..... mit großer Mehrheit, auch mit Stimmen der SPD, hat der Gemeinderat die Bildung und Übertragung von Geschäftsbereichen 
an die Beigeordneten bestätigt. Klaus-Werner Fritzsch übernimmt den Bereich “Kultur” und Ulrich Walter den Bereich “Bauen-
Liegenschaften-Sport”. Was sich im Einzelnen hinter den Geschäftsbereichen “verbirgt” werden wir in der nächsten Ausgabe von 

 näher erläutern. Schade nur, dass die Diskussionsbeiträge der größten Oppositionsfraktion nicht in der Sache, 
sondern ausschließlich ums Geld geführt wurden. Man könnte es auch “Neiddiskussion nennen”. Noch deutlicher kam dies in 
der letzten Ausgabe von “Harxheim heute” (SPD Infoblatt) zum Ausdruck.

..... zum Bebauungsplan „Am alten Bahnhof“ wurden die Abwägungen zu den wenigen Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange (z. B. EWR, Wasserversorgung, Kreisverwaltung, Telekom, Kataster-
amt u.a.) zur Kenntnis genommen und der Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Es 
kann also in Kürze mit dem Bau der Häuser begonnen werden.

..... mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat der Anschaffung eines Frontladers und eines 
Vertikalschneiders als Ergänzung zu den bisherigen Bauhof-Geräten zugestimmt.

Harxheimer Kerb 2016

Die Eröffnung der Kerb war wie jedes Jahr ein gut besuchtes Ereignis. Dieses Jahr jedoch, aufgrund der Ausschankmöglichkeit 
im neu gestalteten Wiegehäuschen, war es anders als die Jahre zuvor. Es 
entstand das Gefühl, dass wir jetzt einen richtigen "Platz" haben, auf dem wir 
gemeinsam feiern können - wenn der Bodenbelag auch noch erneuert wird, 
wird das Platzgefühl auch noch besser werden.
Nach den Eröffnungsreden von Bürgermeister Andreas Hofreuter und Wein-
prinzessin Antonia I. las Pfarrer Sunnus einen Brief vor, den die Kirche an die 
Harxheimer Bürger geschrieben hat - natürlich auf rhoihessisch. Das Rah-
menprogramm gestal-
teten die Trachtengrup-
pe und der Gesangs-
verein. Bis hierhin war 

uns der Wettergott noch gut gestimmt, was man für den Rest der Kerb 
leider nicht sagen konnte. Einige Veranstaltungen fielen, im wahrsten 
Sinne des Wortes, ins Wasser. Trotzdem wurde schön und viel gefeiert, 
sei es im Haus Krone, im Andreashof oder beim Bouletunier. Einen schö-
nen Abschluss - ohne Regen - bildete auch die neue Tradition den Diens-
tag mit Kaffee, Kuchen und Freifahrten auf dem Kerbeplatz zu beschlie-
ßen. Trotz miesem Wetter - auf ein Neues im nächsten Jahr.

Helft mit !!!
Wir wollen am Freitag, 24. Juni
ab 17:00 Uhr am Kapellchen
putzen, säubern, streichen .....
für unser großes Fest:

”200 Jahre Rheinhessen”

“Rheinhessen erleben und genießen”

Unter diesem Motto veranstaltet die Ortsgemeinde 
Harxheim in Zusammenarbeit mit einigen Ortsvereinen an-
lässlich des 200 jährigen Jubiläums Rheinhessens am Sonn-
tag den 26.6.2016 eine Wanderung um Harxheim auf den 
Gemeindegrenzen von 1816.
Beginnen wird die Veranstaltung mit einer ökumenischen 
Andacht um 11:00 Uhr am Harxheimer Kapellchen. Im An-

schluß werden die 
Kirchengemeinden 
R h e i n h e s s i s c h e  
Spezialitäten zur 
Stärkung für die gro-
ße Runde um 
Harxheim anbieten.
Von hier geht es dann 
je nach belieben 
(individuell oder unter 

fachkundiger Führung der Harxheimer Wein- und Kulturbot-
schafter) zunächst Richtung Lörzweiler und dann Richtung 
Flügelsbach / Harxheimer Wiesen. Hier wird uns 
die SG 03 mit Getränken versorgen. Der Weg 
führt uns dann Richtung Zornheimer Klauer 
und von dort Richtung Norden nach Kalmit, 
wo der Gesangverein mit Kaffee und Kuchen 
auf uns wartet. Frisch gestärkt geht es 
dann weiter auf die Höhe Richtung Ebersheim 
und zum Schloss- bergturm. Hier können wir 
dann mit Brat- wurst vom Partner-
scha f tsve re in  und Getränken von 
der HKG den Tag ausklingen 
lassen.

Gerade für Neubürger ist dies 
eine hervorra- gende Möglichkeit, 
nicht nur Harxheim und seine Umgebung, sondern auch 
Harxheims Bürger und die Ortsvereine kennen zu lernen.

Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger an dieser besonderen Wanderung beteiligen würden 
und ihre Freunde und Bekannten mitbringen.

Also, dann bis zum Sonntag, 26. Juni …..

“Rheinhessen erleben und genießen”
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GRUPPENPHASEGRUPPENPHASE

ACHTELFINALEACHTELFINALE

VIERTELFINALEVIERTELFINALE

HALBFINALEHALBFINALE
FINALEFINALE

Wenn der Reisebus mit 50 Harxheimern nach etwa sechs 
Stunden Fahrzeit und rund 500 Kilometern seine französi-
sche Partnergemeinde Mes-
signy-et-Vantoux erreicht 
hat, in die Rue des Ecoles 
einbiegt, sich dort mit einem 
lauten Hupen ankündigt und 
das kleine Rathaus dann 
von über 100 Bürgern beider 
Gemeinden eingenommen 
worden ist, ist es wieder 
einmal für drei Tage mit der 
beschaulichen Ruhe in der 
burgundischen Ortschaft vorbei. Die Festtage sind ange-
sagt, an vielen Häusern die deutsch-französischen Fahnen 
gehisst und es macht sich das Flair einer über drei Jahr-
zehnte währenden herzlichen Verbundenheit breit. 
Mit einem Gläschen perlenden Crémant kommt man beim 
kleinen Stehempfang schnell ins Gespräch. Man hat sich 
ein halbes Jahr seit dem letzten gemeinsamen Pilgerwo-
chenende nicht gesehen und es gibt vieles zu erzählen. 
Der Bürgermeister von Messigny, Vincent Lepretre, spricht 
ein gutes Deutsch und auch die Franzosen  doch eher weni-
ger unserer Sprache mächtig  lauschen fast ehrfürchtig 
seiner Begrüßungsrede. Er lobt die Partnerschaftsaus-
schüsse beider Gemeinden um Jeannine Mareschal und 
den unermüdlichen Sigi Schäfer, die es immer wieder ver-
stehen das Fundament der Jumelage zu festigen und damit 
das wertvolle Gut auch zukünftig zu bewahren. Bürger-
meister Andreas Hofreuter zückt sein Manuskript und hält 
mutig mit einer in französisch gehaltenen Rede dagegen, 
berichtet von kommunalen Projekten und Vorhaben aus 
Harxheim und dankt für den herzlichen Empfang bei sei-
nem ersten Besuch in Messigny. 
Das Ausflugsprogramm führte die Jumelage ins südlich 
von Dijon gelegene Nuits St. Georges. Die französischen 
Freunde hatten es möglich gemacht den ansonsten öffent-
lich nicht zugänglichen ebenerdigen Fassweinkeller von 
„Jean Claude Boisset“ mit einer Lagerkapazität von 2.500 

Eichenfässern mit je 248 Liter Fassungsvermögen zu besu-
chen. Im aufschlussreichen Weinmuseum „Sacrée Vigne“ 
geht's dann um den 30jährigen Krieg bei der Bekämpfung 
der Reblaus oder geschichtsträchtig um die wohltätige 

Hefe der Zisterzienserklos-
terbrüder von Cîteaux. Nicht 
minder interessant der an-
schließende Besuch im 
Cassissium: „Die Welt der 
schwarzen Johannisbeere“, 
deren Sorten „Noir de Bour-
gogne“ und „Black down“ 
bereits seit 1923 zu köstli-
chem Liqueur de Cassis und 
Sirup in der weltweit größten 

Produktionsstätte verarbeitet werden.
Während der großen abendlichen Soirée bei stimmungs-
voller französischer Akkordeonmusik wurden die Gastge-
schenke ausgetauscht. Sigi 
Schäfer nahm eine in Ton 
gebrannte Reproduktion 
der Partnerschaftsurkunde 
in Empfang, die die Grün-
derväter und einstigen Bür-
germeister Heinrich Müller 
und Henry Revol 1982 un-
terzeichnet hatten. Die 
amtierende Weinprinzessin 
Antonia I. hatte für die fran-
zösischen Freunde ihren Prinzessinnenwein und die ent-
sprechenden Weinhöfefestgläser im Gepäck. Den Ab-
schluss bildete das traditionelle Boule-Turnier am Sonntag, 
das Bernadette Morizot, Silvia Geiberger und Thomas Ada-
mek als Sieger hervorbrachte. Um 16 Uhr verlässt der Bus 
mit einem letzten intonierenden Hupen das beschauliche 
Messigny-et-Vantoux und die Ruhe in der französischen 
Gemeinde ist zurückgekehrt.

(veröffentlicht in der Allg. Zeitung Mainz am 09.06.2016)

Drei Tage bei Freunden
Gerd Plachetka

Im Herbst des vergangenen Jahres trafen sich viele Harxhei-
merinnen und Harxheimer in 
einem südlich vom Friedhof 
gelegenen Weinberg zu einer 
besonderen Weinlese. Wir woll-
ten einen Harxheimer Wein zum 
Jubiläum “200 Jahre Rheinhes-
sen” lesen. Endlich ist er da, der 
selbstgelesene Wein der 
Harxheimerinnen und Harxhei-
mer für die Jubiläen “200 Jahre 
Rheinhessen” und “1250 Jahre 
Harxheim”! Dieser besondere 
Wein kann im Weingut Reßler 
für 5,50 € je Flasche käuflich 
erworben werden.
Mit jeder verkauften Flasche geht eine Spende in Höhe 
von 1,00 € an die Gemeinde zur Anschaffung eines gro-
ßen Sonnensegels am Wiegehäuschen. 

Endlich ist er da ! Sie tun Gutes - wir reden darüber

Jan-Philipp Kiefer und Kai Rettig aus der Lahnstraße 
haben in der Gemarkung 
eine lädierte Bank vorge-
funden und wieder wie neu 
in Schuss gebracht. 
Ein tolles Beispiel, das 
Schule machen sollte!

Dem Maler- und Lackierermeister Alex-
ander (Alex) Schneider aus der Bahnhof-
straße 25 A  waren die stark verwitterten 
Fassböden an den Ortseingängen an der 
L 425 ein Dorn im Auge. Abmontieren, 
abschleifen, nachfräsen, lackieren und 
wieder anbringen wurde ohne viel Aufhe-
bens erledigt.
Ergebnis: So schön wie NEU!
Danke für diese hervorragende Idee!
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                              15.00 - 17.00 Uhr

     Dienstag und Donnerstag
                                8.00 - 12.00 Uhr
                                      und
                              15.00 - 17.00 Uhr

Rauchen in der Öffentlichkeit?
Rauchen im Gemeinderat?

Wer kann sich heute noch vorstel-
len, dass auch in unseren Gemeinde-

ratssitzungen einst heftige Rauchwol-
ken aufstiegen, nicht als Ergebnis hitzi-

ger Diskussionen - das auch und das gibt´s 
ja auch heute noch - nein aus Tabakspfeifen 

und Zigaretten. Ja, das war bis vor 20 Jahren noch 
die Regel! Bis zum Antrag der damaligen GAL, das Rau-
chen während der Sitzungen zu untersagen. Am 06. 
März 1995, also vor fast genau 20 Jahren, beschloss der 
Gemeinderat: „Während der Sitzungen wird nicht ge-
raucht. Wenn der Wunsch hierzu bestehen sollte, kann 
eine Raucherpause eingerichtet werden.“
Abstimmung:
11 Ja-Stimmen, 3 Stimmenthaltungen

Aus dem Gemeinderat ……………..

Ist eigentlich bekannt, dass seit Beginn der Ehrenamtsförderung (2007) bis heute für insgesamt 16 Projekte über 
275.000 EURO nach Harxheim geflossen sind?

Harxheim aktuell

(07. Juni 2016)

..... einstimmig beschloss der Gemeinderat die Annahme einer Spende der Firma”Gartengestaltung Braun” in Höhe von € 2.640. 
Die Firma Braun hat die Bedachung des Wiegehäuschens begrünt und alle Aufwendungen hierzu gespendet. Danke!

..... ebenso einstimmig wurde ein Antrag der HKG auf Ehrenamtsförderung zu einer Investition in Höhe von € 3.695 verabschie-
det. Wenn der Kreis dem Antrag zustimmt, erhält die HKG hierzu einen Zuschuss in Höhe von 50%. Damit sollen die Vorhänge in 
der Sporthalle (Eingangsbereich und Bühne) erneuert werden.

..... mit großer Mehrheit, auch mit Stimmen der SPD, hat der Gemeinderat die Bildung und Übertragung von Geschäftsbereichen 
an die Beigeordneten bestätigt. Klaus-Werner Fritzsch übernimmt den Bereich “Kultur” und Ulrich Walter den Bereich “Bauen-
Liegenschaften-Sport”. Was sich im Einzelnen hinter den Geschäftsbereichen “verbirgt” werden wir in der nächsten Ausgabe von 

 näher erläutern. Schade nur, dass die Diskussionsbeiträge der größten Oppositionsfraktion nicht in der Sache, 
sondern ausschließlich ums Geld geführt wurden. Man könnte es auch “Neiddiskussion nennen”. Noch deutlicher kam dies in 
der letzten Ausgabe von “Harxheim heute” (SPD Infoblatt) zum Ausdruck.

..... zum Bebauungsplan „Am alten Bahnhof“ wurden die Abwägungen zu den wenigen Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange (z. B. EWR, Wasserversorgung, Kreisverwaltung, Telekom, Kataster-
amt u.a.) zur Kenntnis genommen und der Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Es 
kann also in Kürze mit dem Bau der Häuser begonnen werden.

..... mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat der Anschaffung eines Frontladers und eines 
Vertikalschneiders als Ergänzung zu den bisherigen Bauhof-Geräten zugestimmt.

Harxheimer Kerb 2016

Die Eröffnung der Kerb war wie jedes Jahr ein gut besuchtes Ereignis. Dieses Jahr jedoch, aufgrund der Ausschankmöglichkeit 
im neu gestalteten Wiegehäuschen, war es anders als die Jahre zuvor. Es 
entstand das Gefühl, dass wir jetzt einen richtigen "Platz" haben, auf dem wir 
gemeinsam feiern können - wenn der Bodenbelag auch noch erneuert wird, 
wird das Platzgefühl auch noch besser werden.
Nach den Eröffnungsreden von Bürgermeister Andreas Hofreuter und Wein-
prinzessin Antonia I. las Pfarrer Sunnus einen Brief vor, den die Kirche an die 
Harxheimer Bürger geschrieben hat - natürlich auf rhoihessisch. Das Rah-
menprogramm gestal-
teten die Trachtengrup-
pe und der Gesangs-
verein. Bis hierhin war 

uns der Wettergott noch gut gestimmt, was man für den Rest der Kerb 
leider nicht sagen konnte. Einige Veranstaltungen fielen, im wahrsten 
Sinne des Wortes, ins Wasser. Trotzdem wurde schön und viel gefeiert, 
sei es im Haus Krone, im Andreashof oder beim Bouletunier. Einen schö-
nen Abschluss - ohne Regen - bildete auch die neue Tradition den Diens-
tag mit Kaffee, Kuchen und Freifahrten auf dem Kerbeplatz zu beschlie-
ßen. Trotz miesem Wetter - auf ein Neues im nächsten Jahr.

Helft mit !!!
Wir wollen am Freitag, 24. Juni
ab 17:00 Uhr am Kapellchen
putzen, säubern, streichen .....
für unser großes Fest:

”200 Jahre Rheinhessen”

“Rheinhessen erleben und genießen”

Unter diesem Motto veranstaltet die Ortsgemeinde 
Harxheim in Zusammenarbeit mit einigen Ortsvereinen an-
lässlich des 200 jährigen Jubiläums Rheinhessens am Sonn-
tag den 26.6.2016 eine Wanderung um Harxheim auf den 
Gemeindegrenzen von 1816.
Beginnen wird die Veranstaltung mit einer ökumenischen 
Andacht um 11:00 Uhr am Harxheimer Kapellchen. Im An-

schluß werden die 
Kirchengemeinden 
R h e i n h e s s i s c h e  
Spezialitäten zur 
Stärkung für die gro-
ße Runde um 
Harxheim anbieten.
Von hier geht es dann 
je nach belieben 
(individuell oder unter 

fachkundiger Führung der Harxheimer Wein- und Kulturbot-
schafter) zunächst Richtung Lörzweiler und dann Richtung 
Flügelsbach / Harxheimer Wiesen. Hier wird uns 
die SG 03 mit Getränken versorgen. Der Weg 
führt uns dann Richtung Zornheimer Klauer 
und von dort Richtung Norden nach Kalmit, 
wo der Gesangverein mit Kaffee und Kuchen 
auf uns wartet. Frisch gestärkt geht es 
dann weiter auf die Höhe Richtung Ebersheim 
und zum Schloss- bergturm. Hier können wir 
dann mit Brat- wurst vom Partner-
scha f tsve re in  und Getränken von 
der HKG den Tag ausklingen 
lassen.

Gerade für Neubürger ist dies 
eine hervorra- gende Möglichkeit, 
nicht nur Harxheim und seine Umgebung, sondern auch 
Harxheims Bürger und die Ortsvereine kennen zu lernen.

Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger an dieser besonderen Wanderung beteiligen würden 
und ihre Freunde und Bekannten mitbringen.

Also, dann bis zum Sonntag, 26. Juni …..

“Rheinhessen erleben und genießen”


