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Datenschutz und
Geburtstagsglückwunsch?!?

Harxheim
aktuell

Was haben Grußkarten mit Datenschutz zu tun? Sie
denken nichts, aber leider stimmt das so nicht.
Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist
ihnen sicherlich in den letzten Tagen überall begegnet.
Und hier jetzt auch wieder.
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Spiele ab ACHTELFINALE

Juni 2018

Ein Partnerschaftstreffen der Superlative

Was soll das, fragen Sie sich und wir fragen uns das
auch. Aber leider sind wir gezwungen uns an geltendes
Recht zu halten und das geltende Recht sagt sehr klar,
dass wir Ihre Daten (das sind das Geburtsdatum und die
Anschrift) nicht speichern dürfen - aber wie sollen wir
uns sonst ihre Geburtstage behalten.

vom 8. bis 10. Juni 2018 in Messigny-et-Vantoux
Ein vereintes Europa müsse von den Menschen der Nationen gelebt werden, sagte vor 55 Jahren Konrad Adenauer
als er den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag mit
Charles de Gaulle unterzeichnete. Die Harxheimer haben
diese Abmachung seit 37 Jahren verinnerlicht. So lange
besteht nämlich die Partnerschaft und so lange besucht
man sich seither alle Jahre im gegenseitigen Wechsel. In
diesem Jahr hatte Messigny-et-Vantoux die Harxheimer ein
ganzes Wochenende zu Gast.
Pünktlich um 14.00 Uhr versammelten sich alle Teilnehmer
auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Volksbank. Das Einladen des Gepäcks, der Gastgeschenke und der umfang-

Wir können nicht die Geburtstage von 2500 Bürgerinnen
und Bürgern im Kopf haben - leider! Auch wenn diese
Daten(!) nur in einer Tabelle im Computer gespeichert
sind, es ist ab dem 25. Mai d. J. bei sehr hohen Strafen
verboten.
So haben wir dann auch die komplette Datei gelöscht
und können Ihnen somit auch nicht mehr zum Geburtstag gratulieren. Selbst wenn wir das weiter machen
würden - wir hätten ja keine Chance an neue Daten zu
kommen und dann würde das sehr schnell sehr "ungerecht" werden. Dann heißt es, warum wird dem gratuliert
und mir nicht.
Wir werden an Ihrem Geburtstag weiter an Sie denken,
auch wenn wir unsere Glückwünsche nicht mehr mit
Karte oder einem Wein- oder Sektpräsent zum Ausdruck bringen dürfen. Für diesen Schritt bitten wir um
Verständnis.

Der herzliche Empfang begann mit einem burgundischen
Kir-Apéritif. Bürgermeister Vincent Leprêtre begrüßt in gutem Deutsch seinen Amtskollegen Andreas Hofreuter und
freut sich mit allen Beteiligten auf drei schöne Tage. Ebenso
wie der Partnerschaftspräsident Henri Perrin und sein Pendant auf Harxheimer Seite Siegfried Schäfer.
Der Delegation hatte sich erstmalig auch Bodenheims Verbandsbürgermeister Dr. Robert Scheurer angeschlossen,
der sich persönlich einmal von der lebendigen Verbindung
beider Gemeinden überzeugen wollte. Die langjährige
Freundschaft bezeichnet er als zuverlässigen Motor, bei
dem die befreundeten Familien den Treibstoff liefern würden.
Der Samstagvormittag war zur freien Verfügung. Manche
Harxheimer traf man mit ihren Gastgebern in den Straßen
von Dijon oder in der großen Markthalle, die immer wieder
ein besonderes Erlebnis bietet.
Gegen 12.00 Uhr traf man sich wieder in der Festhalle am
Sportgelände, wo sich ein
Hammel am Spieß drehte und
verschiedene Sorten Bratwurst auf dem Grill lagen. Im

Ihre
Anke Renker
1. Vorsitzende der CDU Harxheim

Kurz vor der Abfahrt: Reiseverpflegung ausreichend?
reiche Vorrat an Unterwegs - Verpflegung in fester und vor
allem füssiger Form dauerte dann schon etwas länger.
Gegen 20.30 Uhr fuhr der Harxheimer Bus mit lautem Hupsignal am Rathaus in Messigny-et-Vantoux vor, wo die
Harxheimer schon von ihren Gastgebern erwartet wurden.

Nachruf
Der CDU Ortsverband Harxheim
trauert um

Frau Ingeborg Thieme
die am 07. Juni 2018
im Alter von 94 Jahren verstorben ist.
Frau Thieme, eine der ältesten
Harxheimer Bürgerinnen,
war seit dem 1. Januar 1976
Mitglied im CDU Ortsverband
Die CDU Harxheim wird ihrer stets
ehrend gedenken.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
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Ankunft in Messigny, Begrüßung ...

Saal selbst ließ ein tolles
Buffet keine Wünsche offen.
Nach dem Essen war etwas
Bewegung angesagt. Bei
der Auswahl des Ausflugsprogramms haben sich die französischen Freunde dieses Jahr spontan - auch wegen eines drohenden Unwetters - die unmittelbare Umgebung
vorgenommen. Ein Spaziergang zum Place d`Harxheim,
wo eine historische Weinpresse ein Eichenfass und ein
Duzend Reben auf die ehemalige Weinbaugemeinde verweisen. Vor rund 25 Jahren habe man in Messigny den
Weinbau eingestellt. Auf dem weiteren Spaziergang verweist Bürgermeister Leprêtre ein wenig wehmütig auf die
exponierten sonnigen Hänge, wo einst die Reben standen.
Man sei aber nicht abgeneigt zu den alten Wurzeln zurückzukehren. Boden und Klima dieser burgundischen Region
wären prädestiniert für geschmackvolle Weine. Nach der
Rückkehr von dieser kleinen Wanderung war an der Festhalle eine Weinprobe vorbereitet und an einem weiteren
Stand konnten verschiedene Wurst- und Käsesorten probiert werden. In der Festhalle spielte eine Blaskapelle aus
einem Nachbarort.

Vertretungsberechtigt: Anke Renker, 1. Vorsitzende
V.i.S.d.P.: Wolfgang Becker, Am Weinberg 31, 55296 HarxheimTel.: (6138) 6945
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Um 20.00 Uhr begann dann, wie seit vielen Jahren üblich,
der Festabend, zunächst mit den Ansprachen der beiden
Ortsbürgermeister, der Departementabgeordneten und
Tourismusbeauftragten der Region Val
Suzon, Kathrin Louis,
unseres
Verbandsbürgermeisters und
der beiden Vorsitzen-

reicht. Ruck zuck war die Zeit zum Abschiednehmen gekommen. Gegen 16.30 Uhr setzte sich unser Bus wieder in
Richtung Heimat in Bewegung, wo wir gegen 22.30 Uhr,
zwar ziemlich geschafft, aber immer noch euphorisch,
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so langsam wird er - unser Dorfplatz
Eine neue Tür zum alten Wiegehaus in der Untergasse wurde Mitte Mai von Thomas Knab und K.-W. Fritzsch fachmännisch eingebaut. Die Verputzer- und Malerarbeiten wurden
ehrenamtlich von Alexander Schneider ausgeführt. Der alte
Wiegebalken, der erst nachträglich eingebaut werden kann,
wird von Ratsmitglied Wolfgang Brieske aufgearbeitet. Die
Beleuchtung wird von unserem Elektriker und Bauhof Mitarbeiter Nico Putzer installiert.

Danke !

den der Partnerschaftsvereine.
Während
der
abendlichmusikalischen Soirée, bei der
eine französische Band mit deutschen Rhein-, Wein- und Schunkelliedern unterhielt, wurden die Gastgeschenke überreicht.
Als Gastgeschenke hatte man viel Kölsch - die Franzosen
sind seit Jahren von diesem Bier besonders angetan und
planen im Oktober ein großes
Bierfest - und ein “Feuerfass“ als
Thekentisch im Gepäck. Liebevoll
ist das schwarze Eisenfass von
Metallkünstler Wolfgang Beckenbach aus Mommenheim mit den
beiden Ortswappen gestaltet worden, die beim Entzünden flackernd erleuchten. Dieses “Feuerfass”, auch bekannt vom Harxheimer Weihnachtsmarkt, war für die
französischen Freunde der absolute Clou.
Mit Essen, Trinken, Tanzen und
angeregten Unterhaltungen
klang
ein
wundervoller
Abend weit nach Mitternacht
aus.
Der Sonntagvormittag stand
ganz im Zeichen des traditionellen Boule Turniers, bei
dem die Harxheimer erfolgreich abschnitten. Und wieder lud ein tolles Buffet zum
Mittagessen ein, an das sich
eine Tombola anschloss.
Dann war es schon wieder an
der Zeit das Gepäck herbeizuschaffen und im
Bus zu verstauen.
Was
uns
unsere
Freunde an Marschverpflegung dann mit
auf den Weg gaben,
hätte gut und gerne
auch noch für eine
zweite Gruppe ge-

wieder in Harxheim ankamen. Eine der bisher eindrucksvollsten Partnerschaftsreisen, die sicher allen Teilnehmern
noch lange in Erinnerung bleiben wird, war leider - für viele
viel zu früh - zu Ende gegangen.

Danke !

Kerb 2018

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass sich der parallel
zum Sportplatz verlaufende Weg zur HKG Halle in einem
miserablen Zustand befindet. Das für unser Abwasser
zuständige Abwasserwerk der Stadt Mainz plant seit Jahren unter diesem Weg eine großvolumige Verrohrung zur
Pufferung von Regenwasser bei Starkregen. Im Rahmen
dieser Maßnahme wird lt. Aussage der Stadt Mainz dann
auch dieser Weg neu angelegt, sodass die Ortsgemeinde
derzeit keine Investitionen zur Erneuerung
dieses Weges tätigen wird. Auf Initiative
unseres 1. Beigeordneten wurde
in der letzten Woche vom Bauträger der Wohnanlage am
alten Bahnhof der Firma Wengerter kostenlos eine Ladung
Schotter zur Aufbesserung dieses Weges zur Verfügung gestellt. Der Schotter wird von der ortsansässigen Firma Gartengestaltung Gerold Braun eingebracht.

Danke !
Seit vielen Jahren mäht Heinz-Josef Heger mehrmals im
Jahr um das Kapellchen die Grasflächen und trägt somit wesentlich
zu einem gepflegten
Erscheinungsbild des Harxheimer Wahrzeichens bei. Die Ruhebänke
rechts hinter dem Kapellchen, sowie die Sitzgruppe links des Kapellchens laden auch dadurch viele
Spaziergänger an diesem schönen
Ort zum Verweilen ein.
Herzlichen Dank dafür !

www.cdu-harxheim.de

Übrigens: Die Einstellung
eines ausgebildeten Elektrikers hat schon zu erheblichen Einsparungen
bei den Kosten für Elektroarbeiten in unserer
Gemeinde geführt hat, da
keine Firmen mehr für die
vielen Kleinaufträge beauftragt werden müssen.
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Das traditionsreichste Fest in unserer Gemeinde ist die
Kerb. Leider ist jedoch das Interesse der Bevölkerung an
diesem Fest seit vielen Jahren
rückläufig, sodass es immer
schwieriger wird, auch Schausteller für diese Tage zu gewinnen. In
diesem Jahr wurden seitens der
Verwaltung erneut Aktivitäten in
unser Kerbeprogramm aufgenommen, um mehr Bürgerinnen und
Bürger zu einem Besuch des Festplatzes zu bewegen.
Erfreulich war die Resonanz auf unser Kinderprogramm am
Kerbesonntag mit Trommel- und Tanz-Vorführungen und
dem “Mitmachzauberer” Rudolph mit seinem Programm:
“1, 2, 3...alles Zauberei”.
Auch der von einigen Ortsvereinen, der Verwaltung und
dem Gemeinderat besetzte Weinstand war zeitweise sehr
gut besucht. Der Männerfrühschoppen am Montag Vormittag konnte wieder eine steigende Besucherzahl verzeichnen, sodass die Organisatoren auch hier guter Hoffnung für
den im nächsten Jahr stattfindenden 60. Männerfrühschoppen sind. Erschreckend war jedoch das Interesse am Platzkonzert am Montagabend. Wenn zu Beginn des Konzertes
mehr Menschen in den Reihen der Musiker sitzen, als in den
Reihen der Zuhörer, kann man dies nur als traurig bezeichnen und man muss sich als Veranstalter bzw. Verwaltung
die Frage stellen, ob Investitionen in solche Veranstaltungen zukünftig gerechtfertigt sind.
Um die Kerb 2019 “auf andere Füße zu stellen” und evtl.
neue Wege zu gehen, treffen sich alle Interessierten, die an
einer längerfristigen Mitarbeit im Kerbeausschuss interessiert sind am 9. August um 20:00 Uhr im Sitzungssaal der
Verwaltung.
A. Renker + K.-W. Fritzsch

Ein guter Tag für Birgit Korte, Tanja Reßler...
... und auch für Harxheim
In einer Feierstunde am 11. Juni im Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum (DLR) in Oppenheim konnten 22 neue
Kultur- und Weinbotschafter ihre Zertifizierungsurkunden in
Empfang nehmen, darunter als 3. Harxheimer Kultur- und
We i n b o tschafterin
Birgit Korte. Mehr
als
300
St u n d e n
dauerte
die Ausbildung, die
sich über
ein Jahr
hinzog.
Harxheim
kann dankbar für diesen außergewöhnlichen Einsatz und stolz auf das
tolle Ergebnis sein und Birgit Korte herzlich zu diesem Erfolg gratulieren.
Wer die neue Harxheimer Kultur- und Weinbotschafterin
live erleben möchte hat dazu Gelegenheit auf einer
“Entdeckungstour in und um Harxheim”
am Mittwoch, 04. Juli 2018 um 18:00 Uhr. Treffpunkt ist
der Parkplatz am Friedhof. Zwecks Vorbereitung wird um
Anmeldung gebeten unter (06138) 7870 oder birgit.korte@kwb-rheinhessen.de.
Im Rahmen der oben erwähnten Veranstaltung erhielten
außerdem 15 Kultur- und Weinbotschafter/innen ihre Teilnahmebestätigung zum Zusatzseminar „Barrierefreiheit“.
Die Harxheimer Kultur- und Weinbotschafterin Tanja
Reßler gehört zu einer der 15 erfolgreichen Teilnehmer
dieses
Zusatzseminars.
H e r z l ic h e n
Glückwunsch!
Was heißt
"barrierefrei"? Welche Auswirkungen
ergeben
sich für die
Gästeführungen? Wie können diese "barrierefrei" gestaltet
werden? Diesen und vielen weiteren Fragen gingen die
Kultur- und Weinbotschafter/innen auf den Grund. Verbunden mit einem Außentermin wurden die Teilnehmer/innen
für das Thema sensibilisiert, Möglichkeiten ausgelotet und
praktische Beispiele erarbeitet. Mit dieser Weiterbildung
trägt der Verein zur Sensibilisierung und Qualifizierung der
bereits aktiven Gästeführer bei.

www.cdu-harxheim.de
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fortschrittlich ... modern ... zukunftsorientiert

Rückblick

Zwei neue Arbeitsgeräte komplettieren seit kurzem den
technischen Gerätebestand. Sie erleichtern und beschleunigen nicht nur die anfallenden Arbeiten, sondern
ermöglichen erst eine zeitgerechte Bearbeitung des z. B.
ständig anwachsenden Grünflächenanteils.

Bei herrlichem Wetter veranstaltete unsere Harxheimer
Feuerwehr am 12. und 13. Mai in und vor der Sporthalle
ihr beliebtes, traditionelles Feuerwehrfest. Für das leibliche Wohl war, wie in allen Jahren zuvor, wieder bestens
gesorgt. Sogar der Chef bediente persönlich.

Seit ein paar Tagen steht unseren Gemeindearbeitern ein
Aufsitzmäher John Deere X 350 R mit 16,6 PS und einer
Höchstgeschwindigkeit
von 8,5 km/h zur Verfügung. Dieses modernste Gerät bietet bei Bedarf noch eine Vielzahl
von Erweiterungsmöglichkeiten wie z. B. zum
Schneeräumen
oder
Straßenreinigen u. v. m.
Ebenfalls seit wenigen Tagen kann ein DreiradWiesenmäher AS 28 zum Einsatz kommen. Dieses Gerät,
mit 6,7 PS, ist, wegen der
Möglichkeit das Vorderrad zu arretieren, besonders für schwer zugängliche Mäharbeiten z. B.
quer zu Hanglagen geeignet. (im Bild: unser
“vierter Gemeindearbeiter” beim ersten Einsatz)
Dieses, als besonders fortschrittlich gedachte Vorhaben
ging allerdings, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Hose. In Harxheim wurde, europa- vielleicht sogar weltweit,
die erste, von einer Verkehrsampel gesteuerte Toilettenanlage, installiert. Die Aufstellung erfolgte auf dem frei
gewordenen Parkplatz vor der ehemaligen Volksbank.
Leider wurde diese tolle Idee von den Bürgerinnen und
Bürgern nicht angenommen, da es nicht gelang, die Ampelintervalle den tatsächlichen Bedürfnissen zeitgerecht
anzupassen. Die Anlage musste deshalb nach wenigen
Tagen an den Hersteller zurück gegeben werden. Schade
um die gute Idee, die leider nach hinten losging!

besetzt

Unsere Feuerwehr ist für die Bürgerinnen und Bürger in
Harxheim und in unserer Verbandsgemeinde immer zum
Einsatz bereit. Tag und Nacht, an Sonn- und Feiertagen.
Ob es sich um das Öffnen einer zugefallenen Tür, das
Auspumpen eines Kellers oder das Löschen eines Brandes handelt, die Frauen und Männer unserer FFW stehen
immer zur Verfügung. Auch der Nachwuchs übt schon
regelmäßig für spätere Einsätze, die hoffentlich niemals
notwendig werden.

Werden Sie Mitglied! Den Mitgliedsantrag finden Sie hier:
www.feuerwehrharxheim.de/index.php/download/catego
ry/2-fv?download=10:beitrittserklaerung-foerderverein

Ausblick

frei

www.cdu-harxheim.de
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Um 20.00 Uhr begann dann, wie seit vielen Jahren üblich,
der Festabend, zunächst mit den Ansprachen der beiden
Ortsbürgermeister, der Departementabgeordneten und
Tourismusbeauftragten der Region Val
Suzon, Kathrin Louis,
unseres
Verbandsbürgermeisters und
der beiden Vorsitzen-

reicht. Ruck zuck war die Zeit zum Abschiednehmen gekommen. Gegen 16.30 Uhr setzte sich unser Bus wieder in
Richtung Heimat in Bewegung, wo wir gegen 22.30 Uhr,
zwar ziemlich geschafft, aber immer noch euphorisch,
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Die Harxheimer Kultur- und Weinbotschafterin Tanja
Reßler gehört zu einer der 15 erfolgreichen Teilnehmer
dieses
Zusatzseminars.
H e r z l ic h e n
Glückwunsch!
Was heißt
"barrierefrei"? Welche Auswirkungen
ergeben
sich für die
Gästeführungen? Wie können diese "barrierefrei" gestaltet
werden? Diesen und vielen weiteren Fragen gingen die
Kultur- und Weinbotschafter/innen auf den Grund. Verbunden mit einem Außentermin wurden die Teilnehmer/innen
für das Thema sensibilisiert, Möglichkeiten ausgelotet und
praktische Beispiele erarbeitet. Mit dieser Weiterbildung
trägt der Verein zur Sensibilisierung und Qualifizierung der
bereits aktiven Gästeführer bei.
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fortschrittlich ... modern ... zukunftsorientiert

Rückblick

Zwei neue Arbeitsgeräte komplettieren seit kurzem den
technischen Gerätebestand. Sie erleichtern und beschleunigen nicht nur die anfallenden Arbeiten, sondern
ermöglichen erst eine zeitgerechte Bearbeitung des z. B.
ständig anwachsenden Grünflächenanteils.

Bei herrlichem Wetter veranstaltete unsere Harxheimer
Feuerwehr am 12. und 13. Mai in und vor der Sporthalle
ihr beliebtes, traditionelles Feuerwehrfest. Für das leibliche Wohl war, wie in allen Jahren zuvor, wieder bestens
gesorgt. Sogar der Chef bediente persönlich.

Seit ein paar Tagen steht unseren Gemeindearbeitern ein
Aufsitzmäher John Deere X 350 R mit 16,6 PS und einer
Höchstgeschwindigkeit
von 8,5 km/h zur Verfügung. Dieses modernste Gerät bietet bei Bedarf noch eine Vielzahl
von Erweiterungsmöglichkeiten wie z. B. zum
Schneeräumen
oder
Straßenreinigen u. v. m.
Ebenfalls seit wenigen Tagen kann ein DreiradWiesenmäher AS 28 zum Einsatz kommen. Dieses Gerät,
mit 6,7 PS, ist, wegen der
Möglichkeit das Vorderrad zu arretieren, besonders für schwer zugängliche Mäharbeiten z. B.
quer zu Hanglagen geeignet. (im Bild: unser
“vierter Gemeindearbeiter” beim ersten Einsatz)
Dieses, als besonders fortschrittlich gedachte Vorhaben
ging allerdings, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Hose. In Harxheim wurde, europa- vielleicht sogar weltweit,
die erste, von einer Verkehrsampel gesteuerte Toilettenanlage, installiert. Die Aufstellung erfolgte auf dem frei
gewordenen Parkplatz vor der ehemaligen Volksbank.
Leider wurde diese tolle Idee von den Bürgerinnen und
Bürgern nicht angenommen, da es nicht gelang, die Ampelintervalle den tatsächlichen Bedürfnissen zeitgerecht
anzupassen. Die Anlage musste deshalb nach wenigen
Tagen an den Hersteller zurück gegeben werden. Schade
um die gute Idee, die leider nach hinten losging!

besetzt

Unsere Feuerwehr ist für die Bürgerinnen und Bürger in
Harxheim und in unserer Verbandsgemeinde immer zum
Einsatz bereit. Tag und Nacht, an Sonn- und Feiertagen.
Ob es sich um das Öffnen einer zugefallenen Tür, das
Auspumpen eines Kellers oder das Löschen eines Brandes handelt, die Frauen und Männer unserer FFW stehen
immer zur Verfügung. Auch der Nachwuchs übt schon
regelmäßig für spätere Einsätze, die hoffentlich niemals
notwendig werden.

Werden Sie Mitglied! Den Mitgliedsantrag finden Sie hier:
www.feuerwehrharxheim.de/index.php/download/catego
ry/2-fv?download=10:beitrittserklaerung-foerderverein

Ausblick

frei
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Um 20.00 Uhr begann dann, wie seit vielen Jahren üblich,
der Festabend, zunächst mit den Ansprachen der beiden
Ortsbürgermeister, der Departementabgeordneten und
Tourismusbeauftragten der Region Val
Suzon, Kathrin Louis,
unseres
Verbandsbürgermeisters und
der beiden Vorsitzen-

reicht. Ruck zuck war die Zeit zum Abschiednehmen gekommen. Gegen 16.30 Uhr setzte sich unser Bus wieder in
Richtung Heimat in Bewegung, wo wir gegen 22.30 Uhr,
zwar ziemlich geschafft, aber immer noch euphorisch,
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so langsam wird er - unser Dorfplatz
Eine neue Tür zum alten Wiegehaus in der Untergasse wurde Mitte Mai von Thomas Knab und K.-W. Fritzsch fachmännisch eingebaut. Die Verputzer- und Malerarbeiten wurden
ehrenamtlich von Alexander Schneider ausgeführt. Der alte
Wiegebalken, der erst nachträglich eingebaut werden kann,
wird von Ratsmitglied Wolfgang Brieske aufgearbeitet. Die
Beleuchtung wird von unserem Elektriker und Bauhof Mitarbeiter Nico Putzer installiert.

Danke !

den der Partnerschaftsvereine.
Während
der
abendlichmusikalischen Soirée, bei der
eine französische Band mit deutschen Rhein-, Wein- und Schunkelliedern unterhielt, wurden die Gastgeschenke überreicht.
Als Gastgeschenke hatte man viel Kölsch - die Franzosen
sind seit Jahren von diesem Bier besonders angetan und
planen im Oktober ein großes
Bierfest - und ein “Feuerfass“ als
Thekentisch im Gepäck. Liebevoll
ist das schwarze Eisenfass von
Metallkünstler Wolfgang Beckenbach aus Mommenheim mit den
beiden Ortswappen gestaltet worden, die beim Entzünden flackernd erleuchten. Dieses “Feuerfass”, auch bekannt vom Harxheimer Weihnachtsmarkt, war für die
französischen Freunde der absolute Clou.
Mit Essen, Trinken, Tanzen und
angeregten Unterhaltungen
klang
ein
wundervoller
Abend weit nach Mitternacht
aus.
Der Sonntagvormittag stand
ganz im Zeichen des traditionellen Boule Turniers, bei
dem die Harxheimer erfolgreich abschnitten. Und wieder lud ein tolles Buffet zum
Mittagessen ein, an das sich
eine Tombola anschloss.
Dann war es schon wieder an
der Zeit das Gepäck herbeizuschaffen und im
Bus zu verstauen.
Was
uns
unsere
Freunde an Marschverpflegung dann mit
auf den Weg gaben,
hätte gut und gerne
auch noch für eine
zweite Gruppe ge-

wieder in Harxheim ankamen. Eine der bisher eindrucksvollsten Partnerschaftsreisen, die sicher allen Teilnehmern
noch lange in Erinnerung bleiben wird, war leider - für viele
viel zu früh - zu Ende gegangen.

Danke !

Kerb 2018

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass sich der parallel
zum Sportplatz verlaufende Weg zur HKG Halle in einem
miserablen Zustand befindet. Das für unser Abwasser
zuständige Abwasserwerk der Stadt Mainz plant seit Jahren unter diesem Weg eine großvolumige Verrohrung zur
Pufferung von Regenwasser bei Starkregen. Im Rahmen
dieser Maßnahme wird lt. Aussage der Stadt Mainz dann
auch dieser Weg neu angelegt, sodass die Ortsgemeinde
derzeit keine Investitionen zur Erneuerung
dieses Weges tätigen wird. Auf Initiative
unseres 1. Beigeordneten wurde
in der letzten Woche vom Bauträger der Wohnanlage am
alten Bahnhof der Firma Wengerter kostenlos eine Ladung
Schotter zur Aufbesserung dieses Weges zur Verfügung gestellt. Der Schotter wird von der ortsansässigen Firma Gartengestaltung Gerold Braun eingebracht.

Danke !
Seit vielen Jahren mäht Heinz-Josef Heger mehrmals im
Jahr um das Kapellchen die Grasflächen und trägt somit wesentlich
zu einem gepflegten
Erscheinungsbild des Harxheimer Wahrzeichens bei. Die Ruhebänke
rechts hinter dem Kapellchen, sowie die Sitzgruppe links des Kapellchens laden auch dadurch viele
Spaziergänger an diesem schönen
Ort zum Verweilen ein.
Herzlichen Dank dafür !
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Übrigens: Die Einstellung
eines ausgebildeten Elektrikers hat schon zu erheblichen Einsparungen
bei den Kosten für Elektroarbeiten in unserer
Gemeinde geführt hat, da
keine Firmen mehr für die
vielen Kleinaufträge beauftragt werden müssen.
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Das traditionsreichste Fest in unserer Gemeinde ist die
Kerb. Leider ist jedoch das Interesse der Bevölkerung an
diesem Fest seit vielen Jahren
rückläufig, sodass es immer
schwieriger wird, auch Schausteller für diese Tage zu gewinnen. In
diesem Jahr wurden seitens der
Verwaltung erneut Aktivitäten in
unser Kerbeprogramm aufgenommen, um mehr Bürgerinnen und
Bürger zu einem Besuch des Festplatzes zu bewegen.
Erfreulich war die Resonanz auf unser Kinderprogramm am
Kerbesonntag mit Trommel- und Tanz-Vorführungen und
dem “Mitmachzauberer” Rudolph mit seinem Programm:
“1, 2, 3...alles Zauberei”.
Auch der von einigen Ortsvereinen, der Verwaltung und
dem Gemeinderat besetzte Weinstand war zeitweise sehr
gut besucht. Der Männerfrühschoppen am Montag Vormittag konnte wieder eine steigende Besucherzahl verzeichnen, sodass die Organisatoren auch hier guter Hoffnung für
den im nächsten Jahr stattfindenden 60. Männerfrühschoppen sind. Erschreckend war jedoch das Interesse am Platzkonzert am Montagabend. Wenn zu Beginn des Konzertes
mehr Menschen in den Reihen der Musiker sitzen, als in den
Reihen der Zuhörer, kann man dies nur als traurig bezeichnen und man muss sich als Veranstalter bzw. Verwaltung
die Frage stellen, ob Investitionen in solche Veranstaltungen zukünftig gerechtfertigt sind.
Um die Kerb 2019 “auf andere Füße zu stellen” und evtl.
neue Wege zu gehen, treffen sich alle Interessierten, die an
einer längerfristigen Mitarbeit im Kerbeausschuss interessiert sind am 9. August um 20:00 Uhr im Sitzungssaal der
Verwaltung.
A. Renker + K.-W. Fritzsch

Ein guter Tag für Birgit Korte, Tanja Reßler...
... und auch für Harxheim
In einer Feierstunde am 11. Juni im Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum (DLR) in Oppenheim konnten 22 neue
Kultur- und Weinbotschafter ihre Zertifizierungsurkunden in
Empfang nehmen, darunter als 3. Harxheimer Kultur- und
We i n b o tschafterin
Birgit Korte. Mehr
als
300
St u n d e n
dauerte
die Ausbildung, die
sich über
ein Jahr
hinzog.
Harxheim
kann dankbar für diesen außergewöhnlichen Einsatz und stolz auf das
tolle Ergebnis sein und Birgit Korte herzlich zu diesem Erfolg gratulieren.
Wer die neue Harxheimer Kultur- und Weinbotschafterin
live erleben möchte hat dazu Gelegenheit auf einer
“Entdeckungstour in und um Harxheim”
am Mittwoch, 04. Juli 2018 um 18:00 Uhr. Treffpunkt ist
der Parkplatz am Friedhof. Zwecks Vorbereitung wird um
Anmeldung gebeten unter (06138) 7870 oder birgit.korte@kwb-rheinhessen.de.
Im Rahmen der oben erwähnten Veranstaltung erhielten
außerdem 15 Kultur- und Weinbotschafter/innen ihre Teilnahmebestätigung zum Zusatzseminar „Barrierefreiheit“.
Die Harxheimer Kultur- und Weinbotschafterin Tanja
Reßler gehört zu einer der 15 erfolgreichen Teilnehmer
dieses
Zusatzseminars.
H e r z l ic h e n
Glückwunsch!
Was heißt
"barrierefrei"? Welche Auswirkungen
ergeben
sich für die
Gästeführungen? Wie können diese "barrierefrei" gestaltet
werden? Diesen und vielen weiteren Fragen gingen die
Kultur- und Weinbotschafter/innen auf den Grund. Verbunden mit einem Außentermin wurden die Teilnehmer/innen
für das Thema sensibilisiert, Möglichkeiten ausgelotet und
praktische Beispiele erarbeitet. Mit dieser Weiterbildung
trägt der Verein zur Sensibilisierung und Qualifizierung der
bereits aktiven Gästeführer bei.
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Rückblick

Zwei neue Arbeitsgeräte komplettieren seit kurzem den
technischen Gerätebestand. Sie erleichtern und beschleunigen nicht nur die anfallenden Arbeiten, sondern
ermöglichen erst eine zeitgerechte Bearbeitung des z. B.
ständig anwachsenden Grünflächenanteils.

Bei herrlichem Wetter veranstaltete unsere Harxheimer
Feuerwehr am 12. und 13. Mai in und vor der Sporthalle
ihr beliebtes, traditionelles Feuerwehrfest. Für das leibliche Wohl war, wie in allen Jahren zuvor, wieder bestens
gesorgt. Sogar der Chef bediente persönlich.

Seit ein paar Tagen steht unseren Gemeindearbeitern ein
Aufsitzmäher John Deere X 350 R mit 16,6 PS und einer
Höchstgeschwindigkeit
von 8,5 km/h zur Verfügung. Dieses modernste Gerät bietet bei Bedarf noch eine Vielzahl
von Erweiterungsmöglichkeiten wie z. B. zum
Schneeräumen
oder
Straßenreinigen u. v. m.
Ebenfalls seit wenigen Tagen kann ein DreiradWiesenmäher AS 28 zum Einsatz kommen. Dieses Gerät,
mit 6,7 PS, ist, wegen der
Möglichkeit das Vorderrad zu arretieren, besonders für schwer zugängliche Mäharbeiten z. B.
quer zu Hanglagen geeignet. (im Bild: unser
“vierter Gemeindearbeiter” beim ersten Einsatz)
Dieses, als besonders fortschrittlich gedachte Vorhaben
ging allerdings, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Hose. In Harxheim wurde, europa- vielleicht sogar weltweit,
die erste, von einer Verkehrsampel gesteuerte Toilettenanlage, installiert. Die Aufstellung erfolgte auf dem frei
gewordenen Parkplatz vor der ehemaligen Volksbank.
Leider wurde diese tolle Idee von den Bürgerinnen und
Bürgern nicht angenommen, da es nicht gelang, die Ampelintervalle den tatsächlichen Bedürfnissen zeitgerecht
anzupassen. Die Anlage musste deshalb nach wenigen
Tagen an den Hersteller zurück gegeben werden. Schade
um die gute Idee, die leider nach hinten losging!

besetzt

Unsere Feuerwehr ist für die Bürgerinnen und Bürger in
Harxheim und in unserer Verbandsgemeinde immer zum
Einsatz bereit. Tag und Nacht, an Sonn- und Feiertagen.
Ob es sich um das Öffnen einer zugefallenen Tür, das
Auspumpen eines Kellers oder das Löschen eines Brandes handelt, die Frauen und Männer unserer FFW stehen
immer zur Verfügung. Auch der Nachwuchs übt schon
regelmäßig für spätere Einsätze, die hoffentlich niemals
notwendig werden.

Werden Sie Mitglied! Den Mitgliedsantrag finden Sie hier:
www.feuerwehrharxheim.de/index.php/download/catego
ry/2-fv?download=10:beitrittserklaerung-foerderverein
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Datenschutz und
Geburtstagsglückwunsch?!?

Harxheim
aktuell

Was haben Grußkarten mit Datenschutz zu tun? Sie
denken nichts, aber leider stimmt das so nicht.
Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist
ihnen sicherlich in den letzten Tagen überall begegnet.
Und hier jetzt auch wieder.

CDU-Notizen und Informationen aus unserem Dorf

Spiele ab ACHTELFINALE

Juni 2018

Ein Partnerschaftstreffen der Superlative

Was soll das, fragen Sie sich und wir fragen uns das
auch. Aber leider sind wir gezwungen uns an geltendes
Recht zu halten und das geltende Recht sagt sehr klar,
dass wir Ihre Daten (das sind das Geburtsdatum und die
Anschrift) nicht speichern dürfen - aber wie sollen wir
uns sonst ihre Geburtstage behalten.

vom 8. bis 10. Juni 2018 in Messigny-et-Vantoux
Ein vereintes Europa müsse von den Menschen der Nationen gelebt werden, sagte vor 55 Jahren Konrad Adenauer
als er den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag mit
Charles de Gaulle unterzeichnete. Die Harxheimer haben
diese Abmachung seit 37 Jahren verinnerlicht. So lange
besteht nämlich die Partnerschaft und so lange besucht
man sich seither alle Jahre im gegenseitigen Wechsel. In
diesem Jahr hatte Messigny-et-Vantoux die Harxheimer ein
ganzes Wochenende zu Gast.
Pünktlich um 14.00 Uhr versammelten sich alle Teilnehmer
auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Volksbank. Das Einladen des Gepäcks, der Gastgeschenke und der umfang-

Wir können nicht die Geburtstage von 2500 Bürgerinnen
und Bürgern im Kopf haben - leider! Auch wenn diese
Daten(!) nur in einer Tabelle im Computer gespeichert
sind, es ist ab dem 25. Mai d. J. bei sehr hohen Strafen
verboten.
So haben wir dann auch die komplette Datei gelöscht
und können Ihnen somit auch nicht mehr zum Geburtstag gratulieren. Selbst wenn wir das weiter machen
würden - wir hätten ja keine Chance an neue Daten zu
kommen und dann würde das sehr schnell sehr "ungerecht" werden. Dann heißt es, warum wird dem gratuliert
und mir nicht.
Wir werden an Ihrem Geburtstag weiter an Sie denken,
auch wenn wir unsere Glückwünsche nicht mehr mit
Karte oder einem Wein- oder Sektpräsent zum Ausdruck bringen dürfen. Für diesen Schritt bitten wir um
Verständnis.

Der herzliche Empfang begann mit einem burgundischen
Kir-Apéritif. Bürgermeister Vincent Leprêtre begrüßt in gutem Deutsch seinen Amtskollegen Andreas Hofreuter und
freut sich mit allen Beteiligten auf drei schöne Tage. Ebenso
wie der Partnerschaftspräsident Henri Perrin und sein Pendant auf Harxheimer Seite Siegfried Schäfer.
Der Delegation hatte sich erstmalig auch Bodenheims Verbandsbürgermeister Dr. Robert Scheurer angeschlossen,
der sich persönlich einmal von der lebendigen Verbindung
beider Gemeinden überzeugen wollte. Die langjährige
Freundschaft bezeichnet er als zuverlässigen Motor, bei
dem die befreundeten Familien den Treibstoff liefern würden.
Der Samstagvormittag war zur freien Verfügung. Manche
Harxheimer traf man mit ihren Gastgebern in den Straßen
von Dijon oder in der großen Markthalle, die immer wieder
ein besonderes Erlebnis bietet.
Gegen 12.00 Uhr traf man sich wieder in der Festhalle am
Sportgelände, wo sich ein
Hammel am Spieß drehte und
verschiedene Sorten Bratwurst auf dem Grill lagen. Im

Ihre
Anke Renker
Kurz vor der Abfahrt: Reiseverpflegung ausreichend?

1. Vorsitzende der CDU Harxheim

reiche Vorrat an Unterwegs Verpflegung in fester und vor
allem füssiger Form dauerte dann schon etwas länger.
Gegen 20.30 Uhr fuhr der Harxheimer Bus mit lautem Hupsignal am Rathaus in Messigny-et-Vantoux vor, wo die
Harxheimer schon von ihren Gastgebern erwartet
wurden.

Nachruf
Der CDU Ortsverband Harxheim
trauert um

Frau Ingeborg Thieme
die am 07. Juni 2018
im Alter von 94 Jahren verstorben ist.
Frau Thieme, eine der ältesten
Harxheimer Bürgerinnen,
war seit dem 1. Januar 1976
Mitglied im CDU Ortsverband
Die CDU Harxheim wird ihrer stets
ehrend gedenken.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

CDU – Ortsverband Harxheim

Impressum

Anke Renker
1. Vorsitzende
Harxheim, im Juni 2018
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Tel.: (06138) 976297
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Ankunft in Messigny, Begrüßung ...

Saal selbst ließ ein tolles
Buffet keine Wünsche offen.
Nach dem Essen war etwas
Bewegung angesagt. Bei der
Auswahl des Ausflugsprogramms haben sich die französischen Freunde dieses Jahr spontan - auch wegen eines
drohenden Unwetters - die unmittelbare Umgebung vorgenommen. Ein Spaziergang zum Place d`Harxheim, wo eine
historische Weinpresse ein Eichenfass und ein Duzend
Reben auf die ehemalige Weinbaugemeinde verweisen.
Vor rund 25 Jahren habe man in Messigny den Weinbau
eingestellt. Auf dem weiteren Spaziergang verweist Bürgermeister Leprêtre ein wenig wehmütig auf die exponierten
sonnigen Hänge, wo einst die Reben standen. Man sei aber
nicht abgeneigt zu den alten Wurzeln zurückzukehren.
Boden und Klima dieser burgundischen Region wären prädestiniert für geschmackvolle Weine. Nach der Rückkehr
von dieser kleinen Wanderung war an der Festhalle eine
Weinprobe vorbereitet und an einem weiteren Stand konnten verschiedene Wurst- und Käsesorten probiert werden.
In der Festhalle spielte eine Blaskapelle aus einem Nachbarort.

Vertretungsberechtigt: Anke Renker, 1. Vorsitzende
V.i.S.d.P.: Wolfgang Becker, Am Weinberg 31, 55296 HarxheimTel.: (6138) 6945
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Was haben Grußkarten mit Datenschutz zu tun? Sie
denken nichts, aber leider stimmt das so nicht.
Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist
ihnen sicherlich in den letzten Tagen überall begegnet.
Und hier jetzt auch wieder.
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Recht zu halten und das geltende Recht sagt sehr klar,
dass wir Ihre Daten (das sind das Geburtsdatum und die
Anschrift) nicht speichern dürfen - aber wie sollen wir
uns sonst ihre Geburtstage behalten.
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auch wenn wir unsere Glückwünsche nicht mehr mit
Karte oder einem Wein- oder Sektpräsent zum Ausdruck bringen dürfen. Für diesen Schritt bitten wir um
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wie der Partnerschaftspräsident Henri Perrin und sein Pendant auf Harxheimer Seite Siegfried Schäfer.
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von Dijon oder in der großen Markthalle, die immer wieder
ein besonderes Erlebnis bietet.
Gegen 12.00 Uhr traf man sich wieder in der Festhalle am
Sportgelände, wo sich ein
Hammel am Spieß drehte und
verschiedene Sorten Bratwurst auf dem Grill lagen. Im
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Kurz vor der Abfahrt: Reiseverpflegung ausreichend?
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reiche Vorrat an Unterwegs Verpflegung in fester und vor
allem füssiger Form dauerte dann schon etwas länger.
Gegen 20.30 Uhr fuhr der Harxheimer Bus mit lautem Hupsignal am Rathaus in Messigny-et-Vantoux vor, wo die
Harxheimer schon von ihren Gastgebern erwartet
wurden.

Nachruf
Der CDU Ortsverband Harxheim
trauert um

Frau Ingeborg Thieme
die am 07. Juni 2018
im Alter von 94 Jahren verstorben ist.
Frau Thieme, eine der ältesten
Harxheimer Bürgerinnen,
war seit dem 1. Januar 1976
Mitglied im CDU Ortsverband
Die CDU Harxheim wird ihrer stets
ehrend gedenken.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
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Ankunft in Messigny, Begrüßung ...

Saal selbst ließ ein tolles
Buffet keine Wünsche offen.
Nach dem Essen war etwas
Bewegung angesagt. Bei der
Auswahl des Ausflugsprogramms haben sich die französischen Freunde dieses Jahr spontan - auch wegen eines
drohenden Unwetters - die unmittelbare Umgebung vorgenommen. Ein Spaziergang zum Place d`Harxheim, wo eine
historische Weinpresse ein Eichenfass und ein Duzend
Reben auf die ehemalige Weinbaugemeinde verweisen.
Vor rund 25 Jahren habe man in Messigny den Weinbau
eingestellt. Auf dem weiteren Spaziergang verweist Bürgermeister Leprêtre ein wenig wehmütig auf die exponierten
sonnigen Hänge, wo einst die Reben standen. Man sei aber
nicht abgeneigt zu den alten Wurzeln zurückzukehren.
Boden und Klima dieser burgundischen Region wären prädestiniert für geschmackvolle Weine. Nach der Rückkehr
von dieser kleinen Wanderung war an der Festhalle eine
Weinprobe vorbereitet und an einem weiteren Stand konnten verschiedene Wurst- und Käsesorten probiert werden.
In der Festhalle spielte eine Blaskapelle aus einem Nachbarort.
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