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Liebe Mitbürger/innen, liebe Nachbarn, 
 

Wir wissen nicht, was sein wird, 

wenn unser Informationsblatt ge-

druckt und ausgeteilt ist: Ist die zwei-

te Corona-Welle schon da oder 

kommt sie noch, welchen Beschrän-

kungen sind oder bleiben wir unter-

worfen? Können unsere Kinder wie-

der/noch zur Schule oder in den Kin-

dergarten, wie können ältere Mitbür-

ger*innen mit Vorerkrankungen ge-

schützt werden, wer versorgt sie? 

Viele Fragen, viele Antworten… 

Unser Dorf mit seinen Winzern und 

seiner weithin bekannten Gastrono-

mie hat die Krise ganz besonders ge-

troffen: Zeitweise waren alle Lokale 

geschlossen, Dorfplatz und Haupt-

straße lagen wie ausgestorben da, 

Hotels und Unterkünfte blieben ohne 

Gäste. Das zeigen auch die am 18. 

April aufgenommenen Bilder auf der gegenüberliegenden Seite. 

Mittlerweile ist wieder „high life“ in Weisrem, die Höfe voll, die Parkplätze 

ebenso. Und die Biker röhren wie eh und je über die Umgehungstraße... 

Im Rückblick hat unser Land die Krise bisher gut bewältigt, wenngleich mit 

hohen Kosten, Verdienst- und Einnahmeausfällen, Konkursen, Kurzarbeit 

und gestiegener Arbeitslosigkeit. Im Weltmaßstab stehen wir aber gut da - 

und werden dafür gelobt: Auch das ein Ergebnis guter sozialdemokratischer 

Arbeit im Bund,  in den Ländern und Kommunen. 

Es bleibt die Hoffnung - und die nächste Krise kommt bestimmt. Wie sagte 

noch Erich Kästner: „Seien wir ehrlich: Das Leben ist immer lebensgefähr-

lich!“ Bild: pixabay 

Es grüßt Sie herzlich  

    Ihr Redaktionsteam von Weisenheim Aktuell 
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Weisenheim 

am 

Berg 

18. April 

2020 

Bilder: Zeh 



 4 

 

 

Veränderungssperre - was ist das? 

Am 12.08. hat der Gemeinderat von WaB für den Bebauungsplan „Nördlich 

der Waldstraße und Im Eiertal“ sowie für den Bebauungsplan „Am Sommer-

bach“ (siehe Skizzen) einen Aufstellungsbeschluss nach § 2Abs.1BauGB und eine 

Veränderungssperre für die beiden rechtskräftigen Bebauungspläne beschlossen.   

Ziel ist es, für diese Gebiete auf das Dorfbild abgestimmte Leitlinien für die 

Bebauung festzulegen, die bis dato nicht durchgehend existierten. Es besteht 

aufgrund aktueller Fälle ein Regelungsbedarf, insbesondere über die zulässige 

Zahl der Wohnungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist für den Bereich 

„Dorfgebiet“, die nicht vorhanden ist. In den Bereichen „Reines Wohngebiet“ 

und „Allgemeines Wohngebiet“ ist die zulässige Zahl der Wohnungen pro 

Wohngebäude auf 2 begrenzt. Mindestens eine Festlegung hierüber soll mit 

der Überarbeitung in die  Bebauungspläne neu aufgenommen werden um eine 

“Nachverdichtung“ zu verhindern, weil dies städtebaulich nicht unbedingt wün-

schenswert ist.  Außerdem gilt es, eine nachbarschaftsschützende Wirkung zu er-

zeugen oder auch eine erhebliche Mehrbelastung des Verkehrs zu vermeiden.  Eventu-

ell weitere Änderungen könnten folgen.   
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Hierzu wurden Aufstellungsbeschlüsse beschlossen. Der Gemeinderat ist da-

mit aufgefordert tätig zu werden, indem er neue bauliche/städtebauliche Ziele 

und Festlegungen für die vorgenannten Bebauungspläne formuliert.   

Da diese Umsetzung erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen wird, 

wurde parallel eine „Veränderungssperre“ für diese beiden Bebauungspläne 

beschlossen, um in der Zeit bis zum Beschluss bzw. Inkrafttreten der überar-

beiteten Bebauungspläne (längstens 2 Jahre) passende städtebauliche Konzep-

te zu entwickeln. Dabei gilt es anzumerken, dass bei allen Bauvorhaben das 

derzeit geltende Recht berücksichtigt wurde!  

Die Veränderungssperren verbietet aber grundsätzlich keine Umsetzung von 

Bauvorhaben (Neubau, Sanierung etc.). 

In der Praxis ist es nur so, dass im Verfahren die gemeindlichen Gremien im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit bezüglich einer Bauvoranfrage oder eines Bauan-

trages explizit eine Entscheidung fassen (dies war bisher nur bei Änderungen 

zum Bebauungsplan der Fall). Zur Zeit greift, wie bereits erwähnt, bis zum In-

krafttreten der überarbeiteten Bebauungspläne, die Veränderungssperre. 



 6 

 

Ein Jahr Marktschwärmer Weisenheim am Berg 

Am 25. September 2019 ist die Markt-

schwärmerei Weisenheim am Berg 

durchgestartet – und was ist in dem Jahr 

alles passiert. Unser Erzeugerfeld wur-

de ständig größer, immer mehr Men-

schen kommen mittwochs zwischen 

17.30 h und 19 h ans Alte Spritzenhaus 

auf dem Dorfplatz, um ihre Einkäufe 

auf diesem besonderen Wochenmarkt 

abzuholen. In der Corona-Hochzeit 

mussten wir mal eine Zeitlang alle Ein-

käufe in Kisten vorpacken und nur noch 

ausgeben. So ungemütlich das auch war 

– vermutlich wird uns über Winter 

nichts anderes übrig bleiben, als dazu zurückzukehren. 

Hier bekommen Sie regional erzeugte Lebensmittel, die in der Regel weniger 

als 25 km entfernt von Weisenheim produziert werden. Sie bestellen sie zwi-

schen Dienstagabend und Montagabend über www.marktschwärmer.de, be-

zahlen sie auch gleich und holen sie mittwochs zwischen 17.30 h und 19 h am 

alten Spritzenhaus am Dorfplatz ab.  

Ältere Weisenheimer ohne Inter-

netanschluss können sich auch von 

Nachbarn, Freunden, Bekannten 

oder ihren Kindern einkaufen las-

sen, ohne dass diese vor Ort sein 

müssen. Ihre Tochter in Berlin kann 

Ihnen also Ihren Wocheneinkauf 

erledigen, Sie müssen ihn nur noch 

abholen. Wenn Sie nicht mehr mo-

bil sind, können Sie in Weisenheim 

auch einen Lieferservice zubuchen.  

Gerne können Sie auch einfach mal mittwochs vorbei kommen, um sich zu 

informieren und umzugucken. Wir verteilen „coronatauglich“ im Freien, bitte 

bringen Sie eine Maske mit. Text: Gabi Gründling 

Unser Dorf. Unser Land. Unsere SPD 

http://www.marktschwärmer.de
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Der Wandermonat - Goldener Oktober 

In Zeiten von Corona bietet unser Wald 

reichlich Möglichkeiten zu Spaziergängen 

oder Wanderungen für jung und alt. Vor 

etwa zwei Jahren wurden die Rundwander-

wege, ausgehend vom Wanderparkplatz 

„Mandeltal“ am Sportplatz, vom Pfälzer-

wald-Verein neu geordnet und markiert. Es gibt insgesamt fünf Rundwege, 

bezeichnet mit den Nummern 1-4 und die „Bänkeltour“, mit Längen zwischen 

1,5 und 7,5 km. Die längeren Wege führen alle an den Ungeheuersee, wo die 

Weisenheimer Hütte infolge der Pandemie zur Zeit leider geschlossen bleiben 

muss. 

Ein weiteres „Highlight“ in der Nähe ist der vor kurzem fertiggestellte Premi-

um-Wanderweg „Ganerbenweg“. Der Rundweg mit ca. 10,5 km verbindet die 

Lindemannsruhe mit dem Ungeheuersee. Auf dem Weg  liegen viele interes-

sante Punkte, z.B. der Bismarckturm, der Heidenfels, der Krumholzerstuhl, 

die Suppenschüssel, das Kanappe und vieles mehr. Bild: Harald Schubert 

Siehe auch: www.outdooractive.com/de/search/?q=Mandeltal+parkplatz sowie 

www.outdooractive.com/de/search/?q=Ganerbenweg 

Friedhof / Neu- und Umgestaltung 

In seiner Sitzung vom 01. Juli 2020 beschäftigte sich der Gemeinderat auch mit 

der Umgestaltung des Friedhofes. Um aus dem Investitionsstock des Landes 

Rheinland-Pfalz eine Förderung für verschiedene Maßnahmen beantragen zu 

können, musste ein Beschluss gefasst werden. 

Inhalt des Beschlusses war, einen Auftrag für die konkrete Planung verschie-

dener Teilprojekte zu vergeben. Dabei handelte es sich um die Projekte „Ur-

nensammelgräber“, „Urnenwand“, „Rasengräber“ und „Baumbestattung“.  

Der Rat beschloss einstimmig, den Auftrag an das mit der Friedhofsumgestal-

tung befasste Büro Mut zu vergeben. 
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Querpass – SPD im Abwind? 

Die aktuelle Corona-Epidemie lenkt davon ab, dass unser Land seit langem 

unter gravierenden Missständen leidet: Millionen Menschen fristen ihr Dasein 

mit Grundsicherung, Hungerlöhnen und niedrigen Renten, ein beschämender 

Zustand. Dafür sind auch, aber nicht nur, Schröder & Co. und diverse große 

Koalitionen verantwortlich, und damit schlussendlich unsere alte Tante SPD.  

Die Fehler der Vergangenheit sind Legion. Sie beruhen auf dem Missverständ-

nis, dass Arbeit und Kapital gleichberechtigte Partner seien und es sich bei 

allen Verteilungskämpfen lediglich um Interessensausgleiche handele, von 

denen beide Seiten gleichermaßen profitierten. Pustekuchen.  

Der (ökonomische) Riss geht quer durch die Mitte. Betroffen sind ein Großteil 

aller abhängig Beschäftigten, Rentner, Arbeitslosen, Hartz-IV-Empfänger, Ge-

ringverdiener, Alleinerziehenden, Mieter etc. pp..  

Dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, hat ur-

alte historische und damit auch immer politische Gründe. Zwar muss nicht 

hinter jedem Vermögen ein Verbrechen stehen, wie Balzac behauptet, aber die 

Herkunft darf man schon hinterfragen. Immerhin: An die Erben weitergege-

ben, wird es so gut wie nicht besteuert, ein quasi bedingungsloses Grundein-

kommen für Superreiche.  

Was also tun?  

1. Verteilungsgerechtigkeit: Der produzierte Mehrwert muss vor allem den 

abhängig Beschäftigten und der öffentlichen Hand zufließen; höhere Löhne 

und Ersatzleistungen, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Transaktionssteuer, 

Einkommenssteuer etc. heißen hier die Stichworte. 

2. Krankenversicherung: Abschaffung des Zweiklassensystems durch 

Schaffung einer Bürgerversicherung, die ausnahmslos von allen Beschäftigten 

solidarisch getragen wird: Arbeitern, Angestellten, freien Berufen, Beamten, 

Abgeordneten etc.. Abschaffung der Beihilferegelung.  

3. Rentenversicherung: Bürgerversicherung auch in der Rentenversicherung 
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nach dem Prinzip der Krankenversicherung. Orientierung an österreichischen, 

Schweizer oder skandinavischen Modellen.  

4. Wohnungspolitik: Der Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen wird seit 

langem beklagt, Lände, Städte und Kommunen haben ihn aber selbst herbeige-

führt. Die Spekulation durch wenige Großvermieter (Deutsche Wohnen, 

Vonovia etc.) muss beendet werden, Genossenschaftsmodelle und kommuna-

ler Wohnungsbau - Beispiel: Wien - könnten hier Abhilfe schaffen. 

5. Steuerhinterziehung/Steuervermeidung/Steuerparadiese: Es kann nicht sein, 

dass kreativ Steuern hinterzogen, Schwarzgelder gewaschen und in Steuerpa-

radiesen geparkt werden und die großen  Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

(EY, KPMG, PwC, Deloitte) Firmen steuerlich beraten und gleichzeitig Steuer-

gesetze mitgestalten dürfen.  

6. Hartz IV muss weg: Das Gesetz mit seinem dümmlichen Slogan „Fördern 

und Fordern“, mit freundlicher Unterstützung der Arbeitgeberverbände in-

stalliert, steht für Niedriglöhne, Mini- und Midijobs, Leiharbeit und Regel-

sätze, die gerade so zum Überleben reichen, kurzum:  soziale Deklassierung. 

Apropos: Genf führt gerade einen Mindestlohn von 21,00 Euro ein... 

Fazit: Die SPD hat in den vergangenen Jahrzehnten in Bund, Ländern und 

Kommunen erfolgreiche Politik gemacht, mitunter mit Kompromissen, die für 

Teile der Basis nicht verständlich - und akzeptabel - waren.  

Sie sollte - muss! - zurück zu ihrem Markenkern, und der heißt schlicht soziale 

Gerechtigkeit und nicht etwa grenzenloses Wachstum, Globalisierungswahn 

oder Privatisierung der Daseinsfürsorge. 

Mit einer Politik der Teilhabe, der Chancengerechtigkeit und der Solidarität 

sollte sie so ihre Stammwählerschaft von einst zurückgewinnen können. Das 

Personal dazu ist vorhanden, bestes Beispiel: Malu Dreyer, die Ministerpräsi-

dentin unseres Bundeslandes. Text: zeh  

 

 

 

 

Logo: Wahlspruch der britischen Labour-Party 
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Die Glosse 

SPD erzwingt Ratsbeschluss zur Verkehrsberuhigung 

Straßensperrung in der Hauptstraße 

 

Endlich Ruhe: Mit guten Argumenten, einem Geschäftsordnungstrick und ein 

paar Flaschen Riesling aus der Hinterpfalz (Rammelsbacher Herrgottsacker) 

hat  die SPD-Fraktion Weisenheim am Berg Fakten geschaffen. In der vorvor-

letzten Ratssitzung am 01. April fasste der Rat mit Mehrheit folgenden Be-

schluss: Die Hauptstraße in Höhe des Alten Winzerhofes wird für den Durch-

gangsverkehr gesperrt. Wo einige Wochen lang ein Kran stand, werden in 

Zukunft versenkbare Poller den Verkehr - Ausnahme Bus und Fahrräder - 

regeln. Die Straße gehört dann wieder den Bürgern und Gästen. Sie kann ge-

fahrlos begangen werden, Falschparkerei und leidige Parkplatzsuche haben 

ein Ende. Klassische Win-Win-Situation also, zumal die Anrainer ihre Grund-

stücke problemlos aus je einer Richtung erreichen können. Die Poller sind der-

zeit auf dem Seeweg aus China unterwegs und werden in Kürze montiert. 

Der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass die CDU bei der Ab-

stimmung nicht ganz bei der Sache war, die Bürger für Weisenheim das Prob-

lem nicht erkannten und die Grünen gerade ein Seminar zur Rettung der 

Steinlaus (Petrophaga lorioti) besuchten: Bassierd halt...  

Man (m/w/d) darf sich gern bei der SPD bedanken. Am besten gleich bei der 

Landratswahl am 8.11.2020. Briefwahl nicht vergessen. Text und Bild: Zeh 
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Redaktion: Klaus Clever, Lutz Fütterling, Jochen Petzoldt (v.i.S.d.P.); Bilder: pixabay und privat. 

Foto Umschlag: Postkarte 30er Jahre, Quelle unbekannt - www.spd-weisenheim-am-berg.de 

Buchtipps - Zum Schmökern und Nachdenken 

1. ARBEIT, Thorsten Nagelschmidt 

Zwölf Stunden am Rande des Berliner Ausgehbetriebs aus der 

Sicht all jener, die nachts wach sind und ihren Job erledigen, 

während um sie herum gefeiert wird. Thorsten Nagelschmidt 

stellt Fragen, die man beim dritten Bier gern vergisst: Auf wes-

sen Kosten verändert sich die Stadt, die jung sein soll. Für wen 

bedeutet das noch Freiheit, und wer macht hier später eigentlich 

den Dreck weg?“ Covertext 

„Wer seine wildesten Jahre verpasst, vergessen oder womöglich noch vor sich hat, der 

lese Thorsten Nagelschmidts Berlin-bei-Nach-Panorama. Aber schnell!“ Jackie Thomae 

 

2. KÜHN HAT HUNGER, Jan Weiler 

Neuer Kriminalroman des Journalisten, Drehbuch- und Buchautors Jan Weiler 

über den Kultkommissar Martin Kühn. Das Leben geht zwar immer weiter, 

aber es wird nicht unbedingt leichter. Jedenfalls nicht für jeden von uns: Mar-

tin Kühn zum Beispiel hat das Gefühl, deutlich schwerer zu sein, als es ihm 

gut tut. In der Seele und um die Hüfte rum. Kühn setzt sich auf Diät. Doch 

während er sich damit abplagt, Gewicht zu verlieren, um wieder interessanter 

für seine Frau Susanne zu werden, muss er sich gegen die Intrigen seines ver-

meintlich besten Freundes und Kollegen Thomas Steierer wehren: Seine Karri-

ere bei der Mordkommission hängt an einem immer dünner werdenden Fa-

den - und dann bekommt er es mit einem Mörder zu tun, der ihm zeigt, wie 

tief man als Mensch sinken kann.  Text: amazon 

3. AMERIKA IM KALTEN BÜRGERKRIEG - WIE EIN LAND SEINE MIT-

TE VERLIERT, Torben Lütjen 

Amerika hat sich auseinandergelebt. Trumps Mauer steht längst: aber sie be-

findet sich nicht an der Grenze zu Mexiko, sondern verläuft mitten durch das 

Land und durch die Köpfe seiner Bürger. Wie lange kann die amerikanische 

Demokratie diesen Zustand der extremen Polarisierung noch aushalten, ohne 

ernsthaft Schaden zu nehmen? Covertext 
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Dorfrundgang 

 

Renovierung - oder neue 

Corona-Verordnung? 

 

Achtung liebe Weisenheimer/

innen: In diesem Laden wird bis 

Sonntag scharf geschossen. Ver-

mutlich wegen einer Renovierung, 

vielleicht aber auch aufgrund ei-

ner neuen Corona-Verordnung. 

Wir werden in Mainz mal nachfra-

gen, Malu wird‘s wissen… 
 

Seien Sie auf jeden Fall vorge-

warnt, Can P., Inhaber des weithin 

bekannten Cafés/Ladens mit dem 

einzigartigen Ambiente, spaßt nicht. Eigentlich kennen wir ihn eher als fried-

fertigen Mitbürger und solidarischen (Ex-)Genossen, aber: es herrschen dertei-

tschlimme Zeiten.  
 

Ob es sich bei den Zielpersonen jetzt ausschließlich um Risikopatienten han-

delt (also etwa zwei Drittel des SPD-Ortsvereins), oder auch die Goldkettchen-

Fraktion aus dem Rhein-Main-Gebiet bedroht ist, ist nicht bekannt. Gleich-

wohl appellieren wir schon jetzt und vorsorglich an Herrn P.: Verschon‘ uns 

Can, schieß‘ andere an! Text und Bild: Zeh 

 

Fotorätsel 

Das abgebildete Foto wurde im Dorf aufge-

nommen - aber wo genau? 

Unter den richtigen Antworten werden 3x je 

eine Flasche Wein (wahlweise weiß oder rot) 

verlost - Wein von Weisenheimer Winzern. 

Die richtige Lösung senden Sie bitte per E-

Mail an: spd-raetsel@t-online.de 

 


