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KURZ UND BÜNDIG

„Wunderbare Möglichkeit zu sich zu finden“

Lions-Club:
Summertime
Jazz-Konzert 2014

LEBENDIGE VEREINE „Was macht eigentlich . . .“ der Pfälzerwald-Verein

SCHIFFERSTADT. Am Sonntag, den
25. August 2014 von 11 bis 15 Uhr
veranstaltet die Lions-Hilfe e.V.
Schifferstadt zum 16. Mal das Summertime Jazz-Konzert in Limburgerhof.
Im Park vor dem Schlösschen Limburgerhof (Parkstraße 43) spielen als
Vorgruppe „The Bodschas“, der Geheimtipp unter den NewcomerBands der Region, sowie die über die
Region bekannte „TC Big Band Haßloch“ Swing, Blues, Latin-Jazz und
Funk .
Für Speisen und Getränke sorgt der
Lions Club Schifferstadt-Goldener
Hut. Der Reinerlös der Veranstaltung
geht an die DLRG in Limburgerhof.

Steinwurf trifft Auto
LUDWIGSHAFEN. Am Samstagnachmittag gegen 17.25 Uhr, befuhr ein
Autofahrer die A650 von Ludwigshafen kommend in Richtung Bad Dürkheim. Vor dem Brückenbauwerk, das
in Höhe Birkenheide/Ellerstadt die
A650 quert, nahm der 42-jährige aus
Bad Dürkheim einen Jungen auf der
Brücke wahr, der mit erhobenem
Arm am Geländer stand.
Der Junge schleuderte einen Stein,
der das Fahrzeug in voller Fahrt auf
der Motorhaube traf und dann in der
Windschutzscheibe einschlug. Es
entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Fahrer erlitt
einen Schock. Durch das Einschlagen auf der Motorhaube wurde der
Aufprall vermutlich abgedämpft.
Sonst wäre der Stein eventuell durch
die Windschutzscheibe geschlagen,
mit unabsehbaren Folgen. Laut dem
Geschädigten hatte der Schütze ihn
gezielt anvisiert. Der Steinewerfer soll
sogar noch von der Brücke herab
nachgesehen haben, was anschließend passierte, bevor er flüchtete.
Der Flüchtige wurde wie folgt beschrieben: Ca. 10 – 12 Jahre alt, kurze
Haare, bekleidet mit dunkler Hose
und dunklem T-Shirt. Eventuell wurde ein Fahrrad mitgeführt. Die Absuche der Umgebung verlief ohne Erfolg. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise, unter Tel.: 06237-9330 an die
Polizeiautobahnstation Ruchheim.

SCHIFFERSTADT (kai). Zu einer vitalen
Stadt gehören lebendige Vereine. Schifferstadt kann da nicht klagen. Rund 110
Zusammenschlüsse gibt es, unter denen
die rund 20.000 Bürger wählen können.
Der Sportbereich nimmt dabei den größten Teil ein, gefolgt von der Musik. Aber
auch verschiedene Hobbys kommen
zum Tragen, Interessengemeinschaften
und Förderungen gibt es ebenso wie Angebote im Sinne von Kirche, Brauchtum,
Kultur, sozialen Interessen, Wandern sowie Zucht- und Tierschutz. Dazu kommen 14 politische Parteien und Organisationen. Mit Hilfe einer Serie will das
TAGBLATT die Vereins-Vielfalt der Stadt
einmal darstellen und fragt deshalb:
„Was macht eigentlich…?“ Heute: der
Pfälzerwald-Verein (PWV) Schifferstadt.
„Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit wieder zu sich zu finden und
neue Ressourcen zu schöpfen“, sagt
Günter Remmel. Als Vorsitzender des
PWV Schifferstadt muss er es wissen.
Gemeinsam mit rund 300 weiteren Mitgliedern versucht er diese Erfahrung
nach wie vor an andere, bislang wanderunerfahrene Menschen weiter zu geben,
um die Vereinsfamilie wachsen zu lassen.
Leicht haben es die PWV nicht, das ist
landläufig bekannt. Wenngleich viele die
Erholung in der Natur suchen, wollen
sie sich nicht einer vorgegebenen Tour
unterordnen, sondern Flora und Fauna
lieber auf eigene Faust erkunden.
Der PWV Schifferstadt hat bereits vor
einigen Jahren begonnen, diesem erkennbaren Trend entgegenzuwirken.
„Die Altersspanne reicht von zwei bis 92
Jahre“, sagen die Verantwortlichen, merken jedoch an, dass gerade bei den unter
40-Jährigen eine große Lücke klafft. Gezielt Familienwerbung zu betreiben haben sich die Aktiven auf die Fahne geschrieben. Das Ansinnen fruchtet. „In
den vergangenen zehn Jahren haben wir
viel Zuwachs verzeichnet“, betont Remmel.
Heimat, Kultur, Brauchtum und den
Pfälzer Wald näher bringen – diese Ziele
hat der PWV seit Anbeginn nie aus den
Augen verloren. Das frühere Hotel „Zur
Rheinpfalz“ war Keimzelle der Schifferstadter Pfälzerwäldler gewesen. 49 Interessierte schlossen sich am 24. Mai 1910
spontan 13 „Zugpferden“ aus verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen

Eine Wanderung beim Besuch der Freunde aus Aichach . . .

Lebens an und hoben die Ortsgruppe PWV jedoch nie. Im Gegenteil: Neues
aus der Taufe.
Leben wurde ihm 1948 eingehaucht,
nachdem die Militärregierung dem
Gleich zünftig gewandert
schon 1902 gegründeten Hauptverein
die Erlaubnis zur Weiterführung erteilte.
Eintragungen bezeugen die rege Tätig- Auch in Schifferstadt wurde die Vereinskeit, die der Verein von der ersten Stun- spitze neu geordnete und die Tätigkeit
de an den Tag legte. „Es wurde gleich angekurbelt.
zünftig gewandert, Waldwege im Schif„Ich bin mir sicher, dass die ersten
ferstadter Wald verbessert, angelegt und Wanderungen genau so freudig absol-

VEREINSPORTRÄT (34)
markiert und 15 schöne Bänke aufgestellt - laut Planskizze, die dem alten Protokollbuch beigeheftet ist“, heißt es in
Ausführungen zur geschichtlichen Entwicklung des PWV Schifferstadt.
Sowohl der Erste als auch der Zweite
Weltkrieg hemmten die Vereinsaktivitäten, Wanderungen mussten per Verbot
eingestellt werden; aufgelöst hat sich der

Autofahrer überschlägt
sich mehrmals
SINSHEIM (dpa/lsw). Ein Autofahrer
ist in Sinsheim so schnell in eine Kurve gerast, dass er die Kontrolle verlor
und meterweit durch die Luft geschleudert wurde. Der 22-Jährige sei
am Samstagmorgen erst durch zwei
Blumenbeete gefahren, dann gegen
eine Straßenlaterne geprallt und habe
sich schließlich mit seinem Wagen
mehrmals überschlagen, teilte die Polizei mit. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
Sein Auto war völlig demoliert.

IN EIGENER SACHE
SCHIFFERSTADT (kai). Alle Schifferstadter Vereine leisten eine hervorragende Arbeit und zeigen ein tolles Engagement. Zwei der besten Gründe,
jeden Einzelnen im Detail vorzustellen. Genau dazu ist die Serie „Lebendige Vereine“ ins Leben gerufen worden. Als Plattform zur Darstellung der
Vereine nach außen hat sie seit dem
vergangenen Jahr Wirkung gezeigt.
Das TAGBLATT wird die Serie weiterführen mit dem Ziel, alle Vereine in
Schifferstadt abzudecken. Wer noch
nicht an der Reihe war und seinen
Verein gerne präsentieren möchte, ist
herzlich dazu eingeladen, sich mit unserer Zeitung (s.geier@schifferstadter-tagblatt.de) in Verbindung setzen.
Ein Leitfaden für das Vereinsporträt
wird dann übermittelt.

wie die besonderen Stationen, die auf
diesen angesteuert werden können.
Im Juli war der PWV beispielsweise
„Mit dem Teufel auf Tour“ zum Thema
Erdgeschichte, vor wenigen Tagen beschäftigten sich die Wanderer mit den
„Vulkanen in der Pfalz“ und im Oktober
werden sie den „Römern und der Pfalz“
nachspüren. Zu den regelmäßigen Angeboten zählt zudem die beliebte Mehrtagesfahrt, die am morgigen Dienstag in
den Schwarzwald führt.
Speziell für Senioren werden ebenfalls
Wanderungen angeboten. Wer nicht
mehr gut zu Fuß ist, aber per Fahrrad die
Natur erkunden kann, schließt sich der
viert wurden wie die von heute“, betont Radwandergruppe im PWV an. Anvisiert
Remmel. Dem Wandel der Zeit ange- ist laut Remmel eine zusätzliche Gruppe,
passt hat sich der PWV nichts desto die sich dem Gesundheitswandern widtrotz: kürzere Strecken gibt es heute und men soll.
auf diesen sollen die teilnehmenden
Pflege von Wanderwegen
Wanderfreunde gleichzeitig noch etwas
erleben. Eben deshalb werden wechselnAbgesehen von abwechslungsreichen
de Wanderführer eingesetzt, die die unterschiedlichen Strecken ebenso kennen Wanderangeboten kümmern sich die
PWV-Verantwortlichen um das Instandhalten von fünf Rundwanderwegen und
dem Hauptwanderweg Grün im Teilabschnitt von Iggelheim bis Haßloch. Freischneiden und neue Markierungen anbringen gehören mehrfach im Jahr zu
den notwendigen Tätigkeiten der Mitglieder.
Die Ideale der Wanderbewegung auch
in einer mechanisierten und motorisierten Zeit zum Wohl der Menschen zu bewahren ist das Ansinnen Remmels.
Dankbar ist er für die Unterstützung innerhalb des PWV. Etliche Mitstreiter
weiß er an seiner Seite, um das Gemeinschaftserlebnis Natur auch weiterhin
aufrecht erhalten zu können. Neu angekurbelt worden ist übrigens die Verbindung zu den Grubet-Freunden in der
Schifferstadter Partnerstadt Aichach.
Die noch junge Freundschaft soll in der
Zukunft weiter ausgebaut werden.

. . . aber auch mit dem Fahrrad ist der Pfälzerwald-Verein unterwegs.
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KURZ UND BÜNDIG
Mitgliederstand: 300

Trauern Sie nicht allein!
Hospizdienst richtet neue Trauergruppe ein
SCHIFFERSTADT. Beim Hospizdienst
„Südlicher Rhein-Pfalz-Kreis“ wird ab
September erneut eine Trauergruppe
eingerichtet. Dieses Angebot wendet
sich an Menschen, die durch einen Verlust eines ihnen nahestehenden Menschen in der Familie oder im Freundeskreis belastet sind. In der Trauergruppe
können die Hinterbliebenen ihre Betroffenheit aussprechen. Sie können dadurch Unterstützung und neue Zuversicht erfahren und eine Idee vom Weiterleben mit der Trauer entwickeln.
Die Trauergruppe beginnt am 16. Sep-

tember um 19 Uhr mit einem Vortrag
zum Thema „Trauer“ und einem Überblick über den Ablauf der Trauergruppe.
Am zweiten Abend steht das Kennenlernen der Teilnehmer/innen im Mittelpunkt. Am dritten Abend entscheiden
sich die Interessenten, ob sie verbindlich
an der Gruppe teilnehmen wollen. Im
weiteren Verlauf sollen in 2-wöchigem
Turnus folgende Themenbereiche angesprochen werden: Umgang mit Gefühlen
- Alltag bestehen - Lebensrückblick – Erinnerung - Vertrauen und Wert - Ressourcen - Mit der Trauer weiterleben.

Das Seminar wird von Jutta Plasberg
(Ergotherapeutin/Trauerbegleiterin)
und Wolfgang Schulte (Hospizgruppenleitung) und weiteren ehrenamtlichen
Trauerbegleiterinnen geleitet. Hinterbliebene, die an der Trauergruppe teilnehmen möchten oder mehr Information benötigen, können sich bei der Hospizfachkraft Edith Sellinger (Tel 06235
457823) oder beim Leiter der Hospizgruppe W. Schulte (Tel 0171 1290923)
melden.
Veranstaltungsort: Evangelisches Gemeindezentrum, Lillengasse 99

Wichtige Aktionen/Veranstaltungen: Wanderungen verschiedener
Länge, Mehrtagesfahrt, Jahresabschlussfahrt, Ausbildung zum Wanderführer.
„Schnupperwandern“: bei jeder Veranstaltung möglich.
Kontakt/Ansprechpartner: Vorsitzender Günter Remmel, Telefon
06235/7291, E-Mail: g.remmel@
email.de, Stellvertreter: Harald Hettrich, Telefon 06235/2200.
Homepage: www.pwv-schifferstadt.
de (kai)

