
1974: RAF-Terrorist zu Tode ge-
hungert - Holger Meins, Terrorist
und Mitgründer der Rote Armee
Fraktion, starb in der Haftanstalt
Wittlich den Hungertod. Er befand
sich seit acht Wochen zusammen
mit 65 weiteren RAF-Terroristen,
die zu dieser Zeit in verschiedenen
Gefängnissen der Bundesrepublik
einsaßen, in einem kollektiven
Hungerstreik gegen die Isolations-
haft. Noch am Tag seines Todes
kam es in der gesamten Bundesre-
publik zu Protestdemonstrationen,
quer durch die Republik wurden
Justizeinrichtungen demoliert oder
angezündet. Der Hungerstreik dau-
erte noch bis zum 2. Februar 1975,
danach kam es zu erheblichen Ver-
besserungen für die Gefangenen. 

1993: „Alte Brücke“ in Mostar
zerstört - Nach dem Beschuss durch
kroatische Truppen stürzte in
Mostar die berühmte „Stari Most“
über der Nevreta ein. Sie war ein
Symbol des Zusammenlebens der
verschiedenen ethnischen Gruppie-
rungen in Mostar. Die 1566 erbaute
Brücke ist in die Liste des Welter-
bes der UNESCO als kulturelles
Denkmal der höchsten Kategorie
eingetragen. Die Kroaten hatten
beschlossen, Mostar zu einer rein
kroatischen Stadt zu machen. 

1996: Tyson k.o - Evander Holy-
field besiegte Mike Tyson bei einem
Boxkampf um die Weltmeister-
schaft im Schwergewicht durch
technisches k. o. Der berüchtigte
US-Boxer Tyson verlor damit zum
zweiten Mal seinen Weltmeisterti-
tel. Holyfield gelang es insgesamt
vier Mal den Weltmeistertitel im
Schwergewicht zu gewinnen. 1990
wurde Holyfield erstmals Weltmei-
ster, als er den Kampf gegen James
"Buster" Douglas nach drei Runden
für sich entschied. Zwei Jahre spä-
ter verlor er seinen Titel gegen Rid-
dick Bowe, gewann ihn aber 1993
in einer Neu-Auflage zurück. Nach
dem Sieg über Tyson 1996 vertei-
digte er ein Jahr später seinen Titel
in einer Neu-Auflage, in der Tyson
in der dritten Runde disqualifiziert
wurde, weil er seinem Gegner ins
Ohr gebissen hatte. Im August 2000
gewann Holyfield seinen vierten
Weltmeistertitel gegen John Ruiz.

schen, bewiesen sie mehrfach in der
Ausführung der Stücke. Gut gelang
der Wechsel in Lautstärke und
Tempo, Akzente wurden gesetzt,
Stimmungen vermittelt. Energiegela-
den und mit dem notwendigen Volu-
men kam der Klassiker „What a Fee-
ling“ aus dem Kultfilm „Flashdance“
daher, flott und mitreißend erklang
Glenn Miller, geschmeidig-elegant
wurde es hingegen bei Ausschnitten
aus dem Musical „My fair Lady“. 

Während Söhner bei „Amazing
Grace“ zur Trompete griff, bediente
er sich beim folgenden Elvis Presley-
Medley seiner Stimme. „Love me ten-
der“, „Are you lonesome“ und die
„Blue Suede Shoes“ erklangen und
das Publikum quittierte die Sanges-
leistung des Dirigenten mit der For-
derung nach einer Zugabe.

Den Geschmack der Zuhörer traf
nicht nur das Gesamtorchester, son-
dern auch das fünfköpfige Ensemble,
das sich wiederum zusammengefun-
den hatte. Mit traditionellem Liedgut
wie dem „Schwarzwälder Rheinlän-
der“ und dem „Slowenischen Bau-
erntanz“, mit humoriger Note und
pfiffig umgesetzt, erreichten die Mit-
wirkenden ihr Publikum. 

Für Akkordeonspieler Guido
Krempel sollte das Konzert noch eine
zusätzliche Überraschung in sich
bergen. Er wurde vom Vorsitzenden
des Landesverbands Rheinland-Pfalz
des Deutschen Handharmonikaver-
bands, Manfred Baudisch, für seine
50-jährige Aktivität als Kassierer in
der Vorstandschaft seines Heimatver-
eins mit einer Ehrenamtstrophäe
ausgezeichnet. -kai

stock, sondern auch durchs Programm
und bot dem Publikum dabei einen
Einblick in das Leben und Schaffen
der Komponisten, die er für das Kon-
zert ausgewählt hatte. Eine Ikone des
Akkordeons nannte Söhner beispiels-
weise Rudolf Würthner im Zusam-
menhang mit dem Stück „Parlez-moi
d’amour“, mit dem argentinischen
Tango „La Cumparsita“ von Gerardo
Matos Rodriguez trug er dem Wunsch
einer Zuhörerin des vergangenen Jah-
res Rechnung, die sich ein solches Mu-
sikstück gewünscht hatte. Einen
Extra-Applaus hatte sich der Vorsit-
zende der Handharmonikafreunde,
Jürgen Fouquet, verdient, denn dieser
fungierte dabei mit dynamischer
Spielweise als Solist.

Dass die Aktiven der Handharmo-
nikafreunde ihr Handwerk beherr-
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„Originale und Originelles“ hatten
die Handharmonikafreunde Schiffer-
stadt ihr Konzertprogramm am
Sonntagnachmittag in der Aula des
Denis-Schulzentrums überschrieben
und das Publikum bekam tatsächlich
von beidem etwas. Kompositionen im
Original oder gekonnt arrangiert er-
reichten das Ohr des Zuhörers und
wurden mit viel Beifall bedacht.

Rund 250 Gäste hatten den Weg in
die Aula gefunden, um zu erleben,
was die Handharmonikafreunde im
Laufe des vergangenen Jahres unter
der Leitung von Robert Söhner neu
einstudiert hatten. Das Repertoire er-
streckte sich auf ein breites Feld,
führte zurück in die ferne und nähere
Vergangenheit, zu Haydn ebenso wie
Glenn Miller.

Söhner führte nicht nur den Takt-

Von Haydn bis Glenn Miller
Handharmonikafreunde Schifferstadt bieten „Originale und Originelles“ bei Jahreskonzert in Schulaula

Den Geschmack der Zuhörer traf nicht nur das Gesamtorchester, sondern auch das fünfköpfige Ensemble. Foto: Grothe

Der Einladung zur Halbjahresver-
sammlung der Kultur- und Sportverei-
nigung 1953 sind am Montagabend 39
der insgesamt 62 angeschlossenen Ver-
eine gefolgt, die in der Sängerklause
des MGV 1854 vom 1. KuS-Vorsitzen-
den Wolfgang Knobloch begrüßt wur-
den. Ein herzliches Willkommen rich-
tete auch Bürgermeister Klaus Sattel
an die zahlreich erschienen Vereinsver-
treter, der sich auch gleichzeitig als
„Stadtoberhaupt“ verabschiedete.
„Ich habe mich in Ihrem Kreis immer
sehr wohlgefühlt“, meinte er. Rück-
blickend sei es eine sehr schnelllebige
Zeit gewesen, in der er mit allen ganz
Hervorragendes erlebt habe, für das er
von ganzem Herzen dankte. „Sie sind
ein Pfeiler unserer Stadt, ein Funda-
ment unserer Gemeinschaft und ein
Aushängeschild unserer Stadt“, hob
Klaus Sattel die KuS lobend hervor. 

1. Vorsitzender Wolfgang Knobloch
dankte ihm seinerseits für die zuver-
lässige Partnerschaft und sein stets of-
fenes Ohr für die Belange der Vereine.
Die Grundlage hierfür liege in einer
„lebendigen Kommunikation“, einer
„sachlichen Vermittlung“ und einer
„gut praktizierten Beziehung“ unter-
einander. „Die Beziehung zur KuS war
sattelfest“, meinte Wolfgang Knobloch
augenzwinkernd, was der große Bei-
fall der Vereinsmitglieder bestätigte.
Fazit des 1. KuS-Vorsitzenden: „Es
war eine erfolgreiche Interessenge-

Halbjahresversammlung der Kultur- und 
Sportvereinigung 
Dankeschön an Bürgermeister Klaus Sattel, Abstimmung des Terminplanes 2012, Informationen 

meinschaft mit dem Ziel, Erfolg für
die Vereine und ihre Arbeit zu errei-
chen, ein großzügiges Angebot an
sportlichen und kulturtreibenden Ver-
eine für die Bürgerinnen und Bürger
zu schaffen, erhalten und gegebenen-
falls zu erweitern. Diese Arbeit zum
Wohl der Vereine ist ein ganz herzli-
ches Dankeschön wert“, erklärte Wolf-
gang Knobloch in seiner Laudatio. 

Nach einem Rückblick, in dem er die
Vereinsjubiläen, Waldfeste und sport-
liche Erfolge 2011 in den Mittelpunkt
stellte, wies der KuS-Vorsitzende n
seinem Ausblick auf das 50-jährige
Bestehen der Flugmodellbaugruppe
Schifferstadt-Assenheim und des „1.
Pfälzischen Judoclubs e.V.“ hin, die im
Jahr 2012 gefeiert werden.-  Die tradi-
tionelle Wanderung der KuS ist am
Dienstag, 27. Dezember ab 14 Uhr mit
Treffpunkt am Vereinsheim des MGV
„Klein-Schifferstadt“. Als Wander-
führer wird der 1. Vorsitzende des
Pfälzer-Waldvereins, Günter Remmel,
dabei sein. Die 15. Auflage des Neu-
jahrskonzertes wird am Sonntag, 8.
Januar 2012 um 17 Uhr in der Aula des
Paul-von-Denis-Schulzentrums statt-
finden. Außerdem wird es im Frühjahr
einen Fachvortrag zum Thema
„Rechtsfragen im Ehrenamt“ geben.
Im Hinblick auf die fünfte Jahreszeit
teilte Wolfgang Knobloch mit, dass
2012 auch wieder die Straßenfast-
nacht veranstaltet werden könne.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt
jeder Halbjahresversammlung bildete
die Abstimmung des Terminplanes der
Kultur- und Sportvereinigung für das
nächste Jahr, die dank der medialen
Begleitung des KuS-Vorstandstmit-
gliedes Hermann Magin zügig und
problemlos vonstatten gehen konnte.

Außerdem haben die Mitglieder der
Halbsjahresversammlung dem Antrag
des Fördervereins KG „Schlotte“ eV.
zur Aufnahme in die KuS, einstimmig
zugestimmt. Ehrenpräsident Wilfried
Külbs informierte vorab, dass der am
19. Mai 2011 gegründete Verein das
Ziel habe, die Jugendarbeit, den Tanz-
sport und das karnevelastische
Brauchtum zu fördern. Der Jahresbei-
trag belaufe sich auf 6 Euro. - Der Lei-
ter der Stadtjugendpflege, Wielland
Oestreicher und Frauke Herrling von
der Stadtverwaltung, Abteilung „Ge-
nerationen und Soziales“ berichteten
darüber, dass die Stadtjugendpflege
im kommenden Jahr ein Verzeichnis
aller in Schifferstadt stattfindenden
Ferienangebote für Kinder und Ju-
gendliche erstellen möchte. Sportli-
che, kulturelle und allgemeine Frei-
zeitangebote sollen hierbei Seite an
Seite stehen. Weitere Informationen
können erfragt werden unter der E-
Mail-Adresse „ferienangebote@ju-
gendtreff-schifferstadt.de“

Des weiteren war die Nachwahl des
KuS-Schatzmeisters erforderlich, da

der bisherige Amtsinhaber Jochen
Mößner aus beruflichen Gründen diese
Tätigkeit nicht mehr ausführen kann.
Einstimmig zum Schatzmeister ge-
wählt wurde Markus Lehmann, 1. Vor-
sitzender des Leichtathletikclubs
Schifferstadt. Jürgen Fouquet, 1. Vor-
sitzenden des „Vereins zur Förderung
der Ringerkultur in Schifferstadt“,
teilte mit, dass im „Ersten deutschen
Ringermuseum“ zur Zeit eine Sonder-
ausstellung zu sehen sei über olympi-
sche Spiele von 1896 bis 2008.

Beigeordnete Beate Jacobi berichte-
te abschließend, dass vom 18. bis 25.
Mai 2013 in der Metropolregion Rhein-
Neckar das Internationale Deutsche
Turnerfest stattfinden wird. Rund
70.000 bis 80.000 TeilnehmerInnen in
20 sortarten, mehrere zehntausend be-
sucherInnen und nicht zuletzt 8.000 bis
10.000 HelferInnen könnten sich dabei
täglich auf bis zu 60 Veranstaltungen
freuen. Auch Schifferstadt sei dabei.
„Die Stadt, der Kreis, die Schützenge-
sellschaft und der FSV 13/23 stellen
ihre Sportanlagen zur Verfügung. Die
Unterstützung der Vereine und Grup-
pierungen ist hierbei sehr wichtig,“ be-
tonte die Beigeordnete. Deshalb seien
alle Vereine und Gruppierungen in
Schifferstadt angesprochen, sich hier-
bei zu beteiligen, da ein hoher Arbeit-
seinsatz gefordert sei. Anfang nächsten
Jahres sei deshalb eine Informations-
veranstaltung geplant. -ise


