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Nachrichten aus Schifferstadt und der Region

Lokal-Rundschau
GUTEN MORGEN
SCHIFFERSTADT
1939: Schalke mit Torrekord
zur Meisterschaft

Trauer und Dankbarkeit:
Wirken von Alt-Bürgermeister gewürdigt
TRAUERFEIER Rund 400 Freunde und Weggefährten nehmen Abschied von Josef Sold

Schalke 04 besiegte vor 100.000
Zuschauern im Endspiel der Deutschen Fußballmeisterschaft Admira Wien mit 9:0 und stellte damit
einen neuen Tor-Rekord auf. Der
„Schalker Kreisel“ mit seinem verwirrenden Kombinationsspiel ließ
den Wienern keine Chance. Allein
fünf Tore schoss Ernst Kalwitzki,
außerdem trafen Ötte Tibulski,
Fritz Szepan, Ala Urban und Ernst
Kuzorra. Damit wurde Schalke
nach 1934, 1935 und 1937 zum
vierten Mal Deutscher Meister.
1938 wurde der Verein ebenfalls
Pokalsieger und schaffte als erster
deutscher Club das „Double“.
Auch 1940, 1942 und 1958 wurde
Schalke wieder Deutscher Meister.

1952: Isabella Rossellini
Italienische Schauspielerin und
Model. Ihre Eltern sind die Schauspielerin Ingrid Bergmann und der
Regisseur Roberto Rossellini. Nach
kurzer Tätigkeit als Kostümdesignerin für die Filme ihres Vaters ging
sie 1972 nach New York und arbeitete unter anderem als Journalistin.
Ihre erste Hauptrolle spielte sie in
dem italienischen Kunstfilm „Il Prato“. Als 28-jährige gab sie ihr Debüt
als Fotomodell, kurze Zeit später
erschien sie auf der Titelseite der
US-amerikanischen „Vogue“ und
bescherte dem Blatt die größte Auflage in zehn Jahren. International
großes Aufsehen erregte sie 1986
mit ihrer Rolle in dem Psycho-Thriller „Blue Velvet“, der wegen seiner
Nacktszenen und Brutalität für heftige Kontroversen sorgte.

1957: Sowjetische
Weltraum-Hunde
Drei Hunde kehrten gesund und
wohlbehalten von einen Versuchsflug ins All zurück. Die sowjetische
Raumfahrtbehörde hatte die Tiere
in den Kosmos geschickt, um die
Reaktion ihrer Organismen auf die
Belastungen des Raumfluge zu untersuchen. Von den Ergebnissen
versprachen sich die Wissenschaftler, Rückschlüsse auf die Reaktionsweise des menschlichen Organismus auf ähnliche Belastungen ziehen zu können. Die Hunde waren
in einer Versuchsrakete ins Weltall
katapultiert worden. Der Flugkörper erreichte eine Höhe von über 90
Kilometern. Fröhlich bellend wurden die Vierbeiner an diesem Tag
auf einer Pressekonferenz in Moskau zur Schau gestellt. Die Reisegeschwindigkeit von durchschnittlich
1100m/sec schien den Vierbeinern
nicht geschadet zu haben.

1970: Wahlrechtsreform

Jazz-Musik - für die der Alt-Bürgermeister in Besonderen schwärmte - begleitete Josef Sold auf seinem letzten Weg auf dem Waldfriedhof.
SCHIFFERSTADT (kai). Eloquent, sozial,
engagiert, humorvoll und mit brennender
Leidenschaft für Beruf und Ehrenamt.
Die Charakteristiken, die Alt-Bürgermeister Josef Sold posthum gestern erfuhr, waren geprägt von Wertschätzung
und Respekt sowie freundschaftlicher
Verbundenheit. Am 10. Juni, drei Tage
vor seinem 79. Geburtstag, war das frühere Stadtoberhaupt überraschend verstorben. Rund 400 Freunde und Weggefährten fanden sich gestern zur Trauerfeier in der Pfarrkirche St. Jakobus ein,
um sich gemeinsam mit seiner Familie
von ihm zu verabschieden. Gut die Hälfte
begleitete ihn danach auf seinem letzten
Weg auf dem Waldfriedhof - begleitet von
Jazz-Musik, für die Sold in Besonderen
schwärmte.
Unfassbarkeit über den plötzlichen Tod
des Schifferstadters äußerten die Redner
in ihren Nachrufen ebenso wie tiefe
Dankbarkeit für das, was er zu Lebzeiten
für Stadt und Gemeinschaft getan hat.
Schon Dekan Peter Nirmeier sprach von
einem Menschen, der wegen seines Einsatzes in vielfältigen Bereichen des öffentlichen Lebens und wegen seiner
menschlichen Art in- und außerhalb
Schifferstadts Respekt eingehandelt
habe.
„Es war ihm wichtig, sich mit Herzblut
zu engagieren, weiter zu helfen, gerade
in schwierigen Situationen Verantwortung zu übernehmen“, sagte Nirmeier.
Ein offenes Ohr und Herz für jeden zu

haben, das habe Solds Dasein geprägt.
Dass ein solches Engagement gerade für
die Familie nicht einfach ist, stellte Nirmeier außer Frage. „Wir als Außenstehende können dankbar sein für alle Familien, die einen solchen Einsatz mittragen“, betonte er. Geprägt gewesen sei das
Wirken Solds durch seinen christlichen
Glauben. Messdiener, Chorknabe, Pfadfinder - Stationen wie die habe er vor dem
Hintergrund durchlaufen.
Dass dieser in eine Mitgliedschaft bei
der CDU mündet war für Edwin Mayer,
der die Amtsgeschäfte nach Solds Bürgermeisterzeit 1995 übernahm, logische
Konsequenz. Als guten Rhetoriker und
scharfen Analyst bezeichnete er den Verstorbenen, schrieb ihm eine offene, integrierende Art zu als auch bewundernswerte Werte wie seine Tatkraft und seinen
nimmermüden Einsatz für die Stadt.
„Josef, wir danken dir für alles“, schickte
Mayer seinem Freund in Partei und Leben hinterher, dem er zuschrieb, ein aufrechter Demokrat gewesen zu und ein
Bürgermeister, der den Menschen nah
war.
„Josef Sold war ein Mann, der in außergewöhnlichem Maße mit seiner Heimatstadt verbunden war“, stellte Bürgermeisterin Ilona Volk heraus. Auch sie lenkte
ein, dass das soziale Credo des einstigen
Amtsinhabers bis in seine Kindheit zurück reichte. Diese früh kennengelernte
Geisteshaltung habe dazu geführt, dass
Sold sich nie mit dem Erreichten zufrie-

den gegeben habe. „Werte wie Gemeinschaftsgeist und Fairness waren seine Maxime fürs Leben“, betonte Volk. Der geborene Kommunikator habe sich für Toleranz eingesetzt, sein Hobby - die Kommunalpolitik - zum Beruf gemacht und
selbigen als Herausforderung sowie Leidenschaft angesehen.
„Ich habe ihn als angenehm offenen
Menschen erlebt und wusste, in ihm immer einen Ansprechpartner zu haben“,
erinnerte sich Volk an die Begegnungen
mit dem Bürgermeister a.D., der mit seiner Lebensfreude viele angesteckt habe.
Bewunderswert und beispielgebend sei
seine Haltung gewesen. Selbst als er bereits durch seine Krankheit geplagt wurde, habe Volk nie ein Wort der Klage von
Sold gehört. Stattdessen habe er nach wie
vor am öffentlichen Leben mit Interesse
teilgenommen.
„Er war ein Mann, der mutig denken
konnte und es auch tat, der Sinn für
Machbares hatte und ein Kämpfer war“,
fasste sie zusammen. Was Sold in seiner
20-jährigen Amtszeit erreichte, stellte
Volk stichpunktartig heraus und betonte
am Ende angesichts etlicher Ehrungen,
die er erhielt: „Das sind äußere Zeichen,
aber Josef Sold selbst sollten wir in unseren Herzen nicht vergessen.“
Auch die Bürgermeister der Schifferstadter Partnerstädte Aichach und Löbejün gaben dem Verstorbenen die letzte
Ehre. Klaus Habermann wies ebenso wie
Thomas Madl auf die tiefe, gewachsene

Fotos: Grothe

Freundschaft hin, die sowohl unter den
Bürgern als auch unter ihnen und Josef
Sold entstanden sei. „Wir stehen hier in
Trauer, aber auch in großer Dankbarkeit
für den Weitblick, mit dem er städteübergreifende Arbeit geleistet hat“, unterstrich
Habermann. Madl sagte: „Er war ein
selbstloser Menschenfreund, der vielen
Menschen in unserer Region nach der
Wiedervereinigung geholfen hat.“ Die
Partnerschaft mit beiden Städten war
durch Sold offiziell besiegelt worden.
Dass der ehemalige Stadtchef auch den
örtlichen Vereinen stets wohlgesonnen
war, führte der Vorsitzende der Kulturund Sportvereinigung Wolfgang Knobloch an. 20 Jahre lang habe er Präsenz
und Engagement für das Vereinsleben gezeigt und dieses selbst im Ehrenamt maßgeblich geprät. „Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, das geht nicht
verloren¨ - Knobloch nutzte das Zitat Einsteins, um das Wirken des Verstorbenen
zu würdigen. Der DRK-Landesverband
entsendete ebenfalls Dank für die soziale
Lebenseinstellung, mit der Sold auch in
ihrem Verein tätig gewesen ist. Ein Vorbild sei er gewesen und werde es bleiben.
Sieben Blumenkränze waren vor dem
Ehrenmal auf dem Waldfriedhof aufgestellt, inmitten derer Sold auf den Weg zu
seiner letzten Ruhestätte geschickt wurde
- begleitet vom Läuten der Glocken, von
Jazz und von Feuerwehrleuten, denen er
stets in besonderem Maße verbunden
war.

Der Deutsche Bundestag beschloss
einstimmig die Herabsetzung des
Alters für das aktive Wahlrecht.
Damit dürfen Bundesbürger bereits
mit 18, statt wie zuvor mit erst 21
Jahren zur Wahlurne gehen. Das
passive Wahlrecht wurde von 25
auf 21 Jahre herabgesetzt. Erst drei
Jahre später, am 22. März 1973,
wurden dann auch Volljährigkeit
und Ehemündigkeit von 21 auf 18
Jahre herabgesetzt. Diese neue Regelung trat am 1. Januar 1975 in
Kraft. Die Politik holte damit nur
etwas nach, was längst gesellschaftliche Realität geworden war..

WIR GRATULIEREN
Frau Erna Hoffmann, Am Schwanenweiher 6, zum 84. Geburtstag.

Bürgermeisterin Ilona Volk sowie die Partnerstadt-Bürgermeister Klaus Habermann
(Aichach, links) und Thomas Madl (Löbejün, rechts) erwiesen Josef Sold die letzte Feuerwehrleute, denen Josef Sold in besonderem Maße verbunden war, begleiteten
Ehre.
den Sarg zu seiner letzten Ruhestätte.

