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Nachrichten aus Schifferstadt und der Region

Lokal-Rundschau
GUTEN MORGEN
SCHIFFERSTADT

„Warnschuss vom Herbst hat gefehlt“
ALLERHEILIGEN Viel zu tun für Floristen und Grabpfleger / Warmes Wetter lässt Pflanzen früher erblühen

1929: Der „Schwarze
Freitag“
Die Goldenen 1920er endeten mit
einem Knall. An einem einzigen
Tag rutschten die Kurse an der New
Yorker Börse ins Bodenlose. Am
folgenden Tag, dem 25. Oktober
1929, dem so genannten Schwarzen Freitag, wurde auch Europa
von den außergewöhnlichen Kursverlusten eingeholt.

1983: Udo Lindenberg in
der DDR
In Ost-Berlin gab Udo Lindenberg
sein erstes Konzert in der DDR.
Der in Ost und West beliebte Rockmusiker trat im Palast der Republik
vor ausgesuchtem Publikum auf.
Der Auftritt von Udo Lindenberg
fand im Rahmen des Festivals
„Frieden für die Welt“ satt und war
eine Bekundung der FDJ gegen den
NATO-Raketenbeschluss. Im Großen Saal des Palasts der Republik
traten Harry Belafonte, Perry
Friedman, Dean Reed und andere
mit Lindenberg auf. In den Jahren
zuvor hatte Udo Lindenberg vergeblich versucht eine Tourneeerlaubnis in der DDR zu erhalten.
Auch sein Lied „Sonderzug nach
Pankow“ (1983) half gegen das
Verbot nicht, genauso wenig wie
Lindenbergs Geschenk an Erich
Honecker: eine Lederjacke.

1983: US-Invasion auf
Grenada
Nach einem Putsch am 14. Oktober und der Ermordung des Premierministers Maurice Bishop
(NJM) besetzten US-Truppen und
Soldaten aus sechs Karibik-Staaten
die Karibikinsel Grenada, weil
Kuba und die UdSSR als Drahtzieher vermutet wurden. Bei den dreitägigen Gefechten zur „Befreiung
Grenadas“ wurden 45 Einheimische, 29 Kubaner und 18 Nordamerikaner getötet. Ende 1983
wurden die US-amerikanischen
Soldaten wieder abgezogen. Die
NJM („Marxist New Jewel Movement“) hatte 1979 in einem unblutigen Putsch die Macht im Land
übernommen. Das zunehmend repressive NJM - Regime splittete
sich später unter dem politischen
und ökonomischen Druck von außen auf. Maurice Bishop und über
60 seiner Anhänger wurden von einer Splittergruppe unter der Führung von Robert Coard ermordet.
Die militärische Aktion der USAmerikaner in Grenada war ein Fiasko.

1992: Freie
Litauen

Wahlen

in

Algirdas Brazauskas gewann mit
der Litauischen Demokratischen
Arbeiterpartei (DPAL) die ersten
freien Parlamentswahlen des Landes. Litauen war der erste der ehemals von den Sowjets annektierten
Staaten, der 1991 seine Unabhängigkeit erklärte. Brazauskas löste
den regierenden Vyautas Landsbergis und die Unabhängigkeitsbewegung ab.

WIR GRATULIEREN
Am Sonntag:
Herrn Mathias Karbach, Bodelschwinghstraße 18, zum 84. Geburtstag.
Herrn Herbert Roßbach, Ostring
72a, zum 82. Geburtstag.
Frau Ruth Schuster, , Mönchbusch 50, zum 80. Geburtstag.

Zu Allerheiligen werden die Gräber nach wie vor schön gestaltet, um damit dem Gedenken an die Verstorbenen mehr Ausdruck zu verleihen.

SCHIFFERSTADT (kai). Was für die Protestanten der Totensonntag ist für die Katholiken Allerheiligen. Letztgenannter
Gedenktag steht als erster am 1. November vor der Tür. Damit verbunden ist gewöhnlich ein großer Zulauf in FloristikGeschäften und Gärtnereien sowie bei
Unternehmen, die sich der Grabpflege
verschrieben haben. Schön aussehen
sollen die Gräber der Verstorbenen zu
diesem Tag, an dem im Besonderen ihrer
gedacht wird. Auch in Schifferstadt gibt
es viel zu tun für die Fachleute.
„Die Aufträge nehmen zu“, kann Renate Bartholomä hinsichtlich des anstehenden Feiertags berichten. Das bedeutet für sie und ihre Mitarbeiter der Firma
Immergrün zügiges Zupacken kurz vor
Allerheiligen – und das trotz einer sich
wandelnden Bestattungskultur. „Wenngleich sich die Formen stark geändert
haben, auch mit Hinblick auf Rasengräber: Wir bekommen nach wie vor zahlreiche Aufträge zu Feiertagen wie Allerheiligen“, erzählt Bartholomä auf Nachfrage. Eine lang anhaltende und fachgerechte Pflege wolle der Betrieb den Kunden jedoch das ganze Jahr hindurch bieten.
Wenngleich der Begriff Klimawandel
mittlerweile als Begründung vieler veränderter Ereignisse in der Natur herhalten muss, scheint er nach wie vor immer
wieder zu passen. Beispielsweise in Bezug auf die kultivierten Pflanzen und
Blumen in den Gärtnereien. Die sind
nämlich viel früher ausgeschlagen als gewohnt. „Mit dem Termin Allerheiligen
haben wir in diesem Jahr ein Problem“,
sagt beispielsweise Reiner Schehlmann.
Damit bezieht er sich nicht auf den Gedenktag an sich, sondern auf die Vorbereitungen. Der Gärtner mit Betrieb im
Hellwich muss nämlich seinen Kunden
erklären, weshalb viele Pflanzen bereits
fast nicht mehr zu haben sind.
„Die Pflanzen waren alle früher als
sonst fertig“, merkt Schehlmann an. Am
Beispiel Erika ergänzt er: „Die erste Blüte ist bereits vorüber. Die meisten sind
schon braun.“ Eingestellt hat er sich auf
einen Ansturm in der kommenden Woche. „Auf Grund der hohen Temperaturen bis vor kurzem hat noch niemand
daran gedacht, winterfeste Pflanzen zu
kaufen“, merkt er an. In den vergangenen Jahren habe es bereits im Oktober
leichten Frost gegeben. „Diesmal hat der
Warnschuss vom Herbst gefehlt“, meint
er und lacht.
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besonderen Grabschmuck verzichten. arbeiter und sie selbst noch einiges zu verboten. Unterhaltende, öffentliche ErDass noch vielen daran gelegen ist, das tun vor dem Feiertag. Viele Beratungs- eignisse, bei denen nicht der künstleriGrab unter anderem zu Allerheiligen be- gespräche würden geführt. „Die sind im- sche oder wissenschaftliche Aspekt im
Vordergrund steht, sind ebenso untersagt wie Sportveranstaltungen oder öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen, wenn dadurch ein Gottesdienst gestört wird. Grundsätzlich ist
verboten, was dem besonderen Charakter der Gedenk- und Besinnungstage
sonders schön zu gestalten, um damit mer umfangreich“, stellt Libowsky fest. nicht gerecht wird. An Allerheilige darf
dem Gedenken an die Verstorbenen Auf die persönliche Note wird auch in es außerdem weder Märkte, Tage der ofmehr Ausdruck zu verleihen, kann Mar- ihrem Geschäft Wert gelegt. Ein Wunsch fenen Tür oder gewerbliche Ausstellungret Bartl bestätigen. „Ich habe immer aber ist bei allen Kunden gleich: „Der gen, noch Volksfeste, den Betrieb von
noch einen großen Kundenstamm, der Grabschmuck soll den Winter überste- Freizeitanlagen mit Tanz- oder Artistikgroßen Wert darauf legt“, versichert sie. hen.“
programm sowie den Betrieb von SpielDie meisten Käufer würden sich bereits
hallen und Wettannahmestellen geben
fertige Gestecke anschauen, die Bartl in
und das von 5 bis 18 Uhr. Verstöße werZUR SACHE
ihrer „Blumestubb“ vorhält, sich dann
den mit einer Geldbuße geahndet. Bludirekt entscheiden oder ÄnderungswünSCHIFFERSTADT (kai). Der November mengeschäfte und Gartenmärkte dürfen
sche äußern. „Wir gehen individuell auf ist der Monat der stillen Feiertage. Mit hingegen ihre Adventsausstellungen,
die Vorlieben der Kunden ein“, betont Allerheiligen (1. November), Volkstrau- wenn sie vorwiegend aus Blumen und
die Inhaberin. Ob Wahl- oder Urnengrab ertag (14. November) und Totensonntag Pflanzen bestehen, präsentieren. Die
– für jede Größe halte sie etwas vor. Na- (21. November) gibt es gleich drei im Öffnungszeiten sind auf fünf Stunden
türliche Produkte wie Tannenzapfen kommenden Monat und zu jedem einige beschränkt. Backwaren dürfen nach den
oder Rebenholz nutze Bartl zur Ausge- gesetzlichen Sonderregeln. Beispiels- Regeln eines normalen Sonntags verstaltung von Gestecken, dazu außerdem weise sind alle ruhestörenden Arbeiten kauft werden.
einige „Exoten“, die den Winter überstehen. „Manchmal kommen zum Tag noch
ein paar Rosen hinein“, ergänzt sie. Dieses frische Accessoire könne einfach herausgezogen werden, wenn es verblüht
ist.
Bei Andrea Roth in der Blumengalerie
herrscht die Farbe Weiß vor. Auf viele
gewachste Utensilien greife sie zur Herstellung von Gestecken zurück. „Die
halten beispielsweise den Regen gut ab“,
betont die Geschäftsführerin. Zu Allerheiligen direkt stellten viele Menschen
gerne zusätzlich Chrysanthemensträuße
aufs Grab.
Zahlreiche Mustergestecke gibt es bei
Roth ebenfalls zu sehen. „Die Nachfrage
zum Feiertag spüren wir immer noch
sehr“, so Roth. Auch sie hat sich deshalb
auf einen großen Kundenstrom in der
bevorstehenden Woche eingestellt.

STADTSPIEGEL

Veränderte Friedhofskultur in
Blumenläden zu spüren

Dem Wandel der Zeit angepasst hat
sich Margit Libowsky, Inhaberin des
Blumenhauses Frech. „Früher haben wir
80 Prozent große und 20 Prozent kleine
Gestecke angefertigt – heute ist das Verhältnis umgekehrt“, informiert sie über
den wachsenden Trend hin zu Urnenbestattungen. Zwar seien die Gedenktage
im Gedächtnis, aber auch nicht
Individuelle Wünsche finden noch
mehr in dem Umfang wie es früher der
Fall gewesen ist.
Beachtung
„Die Friedhofskultur hat sich stark geNichts desto trotz müssen die Bürger wandelt“, merkt Libowsky im TAGBLATTauch diesmal zu den Feiertagen nicht auf Gespräch an. Trotzdem haben ihre Mit-

