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   Wir wünschen allen Weisenheimer Bürgerinnen und Bürgern  

                           
   frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr 2021 ! 
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Liebe Mitbürger/innen, liebe Nachbarn, 

nichts ist, wie es einmal war, kein Ausnahmezustand, aber erhebliche Ein-

schränkungen im öffentlichen und privaten Leben. In Arbeit, Freizeit, Schu-

le, bei kulturellen Veranstaltungen - und in der Touristik. Gut, wer jetzt 

Rentner ist oder im öffentlichen Dienst - oder wenigstens im Home-Office 

tätig… 

Die zweite Welle trifft uns alle mit unverminderter Härte, die Infizierten-

zahlen sind hoch, eine dritte Welle nicht ausgeschlossen.  

Immerhin stehen wir im Weltmaßstab noch gut da - auch dank eines gut 

funktionierenden Gesundheitssystems.  

Dennoch gilt für uns alle - auch und gerade im privaten Umfeld: Soziale 

Kontakte einschränken, keine Weihnachtsfeiern und Sylvesterpartys im ge-

wohnten Umfang, Abstand halten und Maske tragen.  

Irgendwann im neuen Jahr ist der Spuk dann vorbei. Die neuen Impfstoffe 

sind ein Hoffnungssignal. - Bleiben Sie gesund! 

 

 Ihr Redaktionsteam von Weisenheim Aktuell 
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Fake-News 

Liebe Querdenker (w/m/d), 

nein, wir wollen Euch nicht belehren, 

schon gar nicht, wenn Ihr behauptet,  

 die Erde sei eine Scheibe, Corona eine 

Erfindung der Eliten und Aluhüte 

schützten vor schädlichen Strahlen 

und Chemtrails aus dem All, 

 dass finstere Mächte im Verein mit Angela Merkel, Bill Gates und George So-

ros eine neue Weltordnung anstrebten, 

 Kinder in unterirdischen Verließen gefangen gehalten würden, um mit ihrem 

Blut Verjüngungsmittel für die globalen Eliten zu produzieren, 

 alle Medien gleichgeschaltet und wissenschaftliche Erkenntnisse manipuliert 

seien und die Wahrheit nur in Euren Filterblasen, Echokammern und sozialen 

Netzwerken existiere… 

Und dann hätten wir gern ämol ä Frooch: Was habt Ihr eigentlich genommen, 

um soviel Unsinn zu glauben und weiter zu verbreiten - LSD, Pilze, Acid, 

schwarzen Afghanen - oder alles zusammen? 

Eure Fake-News vun Weisrm 

 

 

 

 

 

Bilder: Realität (pinterest), 

Impfstoff (www.postillion.de) 

 

Querdenker entwickeln Impfstoff 
gegen Corona-Impfstoff 
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„Wer hat Dich, Du schöner Wald…“ 

Weisenheimer Wald und Klimaschäden 
 

Das dritte Jahr in Folge leiden unsere Waldbäume unter Dürre und Trocken-

heit. Insbesondere die vom Borkenkäfer befallene Fichte bereitet massive 

Probleme, aber auch um die Kiefer ist es wegen Trockenheit und Pilzbefall 

eher schlecht bestellt. Mittlerweile leiden auch die Buchen unter dem Wasser-

mangel. Wie stellt sich die Situation - ökologisch und ökonomisch - im Wei-

senheimer Wald dar? 

Unser Wald gliedert 

sich in Vorder- und 

Hinterwald (siehe 

Abbildung). Er hat 

eine Grundfläche von 

499 ha und ist Teil 

des Forstzweckver-

bandes „Ganerben“. 

Zu diesem Verband 

gehören die waldbe-

sitzenden Gemeinden 

der VG Freinsheim (außer Erpolzheim), Bad Dürkheim mit dem Stadtwald 

und die Leininger Schulwaldstiftung (Grünstadt). Durch den Zusammen-

schluss soll die Zukunftsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Forstbetriebe 

verbessert und die Wahrnehmung forstlicher Belange gestärkt werden.  

Der hohe Kiefernanteil von 67% hat vor 

allem historische Gründe und war nach 

Kahlschlägen in Not- und Kriegszeiten 

die einzige Baumart, deren Vermehrung 

im erforderlichen Umfang finanzierbar 

war. Insgesamt entspricht die Baumarten-

verteilung nach heutigen Kenntnissen 

nicht dem Optimum. Langfristig stellt für 

den Weisenheimer Wald ein von Buchen, 

Kiefern, Kastanien und Eichen dominier-

ter Mischwald sowohl ökologisch als 

auch wirtschaftlich den höchsten Wert dar. Dabei rücken auch trockenheitsre-

sistente Arten in den Blickpunkt wie etwa Eichenarten aus dem Mittelmeer-

raum, Silberlinde, Atlas- und Libanonzeder oder die Schwarzkiefer.  

Wegearbeiten November 2020 
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Ökonomisch belastend wirkt 

sich momentan der mit Käfer-

holz überschwemmte Holz-

markt aus, was den Verkauf 

von Fichte und Kiefer schwierig 

gestaltet. Nach einem vom 

Forstzweckverband in 2018 er-

wirtschafteten Überschuss von 

262.000 Euro musste in 2019 ein 

Minus von 107.000 Euro ver-

bucht werden. Auch für 2020 

sieht die Prognose nicht rosig 

aus. Neben den laufenden Kos-

ten für Beförsterung, Wegebau und -unterhaltung, diversen Versicherungen 

und Beiträgen stehen vermehrte Ausgaben für Verkehrssicherungsmaßnah-

men (abgestorbene Bäume an Straßen und Wanderwegen) und für den Käfer-

holzeinschlag an. Fue 

Historische Grenzsteine 

Im Zuge der Flurbereinigung 

wurde der Verlauf der Gemar-

kungsgrenze zwischen Weisen-

heim und Bobenheim teilweise 

geändert. Aus diesem Grund 

mussten mehrere historische 

Grenzsteine von ihrem ange-

stammten Platz weichen. Diese 

Grenzsteine wurden gesichert 

und sind jetzt gemeinsam an einem Standort wieder aufgestellt (s. Bild). So 

bleiben sie der Nachwelt hoffentlich noch lange erhalten. 

Gezeichnet sind die Steine unterschiedlich, es bedeuten: B = für Bobenheim, W 

= für Weisenheim, 1785 = vermutlich Jahr der Steinsetzung. Auf einem Stein ist 

oben der Grenzverlauf vor und nach dem Stein mit einer Rille markiert, der 

sogenannten “Schlicht“. Die Bedeutung eines Doppelhakens konnte bisher 

nicht geklärt werden. Das Entfernen, Unkenntlichmachen oder Versetzen ei-

nes Grenzsteins, in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, gilt in 

Deutschland übrigens als Straftat (§ 274 StGB). Text und Bild: Fue; Grafik: zeh 

Grenzsteine: Bobenheimer Str. / Ortsausgang 
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Redaktion: Klaus Clever (zeh), Lutz Fütterling (Fue), Jochen Petzoldt (JP, v.i.S.d.P.)  

www.spd-weisenheim-am-berg.de 

Kritik und Anregungen unter: wab-aktuell@t-online.de oder Tel. 06353-8453 

Strom sparen und Klimaschutz: „Balkonkraftwerke“ 

Seit 2018 ist in Deutschland die Installation 

sogenannter Balkonkraftwerke erlaubt. Das 

sind kleine, steckerfertig gelieferte Photo-

voltaikanlagen, mit denen man auf einfa-

che Weise selbst Strom erzeugen kann. 

Doch bei Kauf und Montage der Solarmo-

dule für die Steckdose ist einiges zu beach-

ten. 

Kleine Photovoltaikanlagen für die Steck-

dose werden unter dem Begriff „Balkonkraftwerke“ zusammengefasst. Die 

Sets sind im Fachhandel erhältlich und bestehen aus: 

 zwei bis vier PV-Modulen, 

 einem integrierten Wechselrichter, der den erzeugten Gleich-  

  strom in Wechselstrom umwandelt, 

 einem Gestell zur Montage, 

 einer Steckverbindung als Leitung zur Steckdose und 

 gegebenenfalls einem Akku-Set zur Speicherung des nicht 

 benötigten Stroms. 

Die Solarmodule für die Steckdose können auf Balkonen oder im Garten ange-

bracht werden – und dies nicht nur von Hauseigentümern, sondern auch von 

Mietern. Bei einem Umzug können die Anlagen einfach ausgesteckt, abgebaut 

und mitgenommen werden. 

Die günstigsten Geräte bekommt man ab etwa 300 Euro. Eingespart werden  

bis zu 20 Prozent der Stromkosten eines Haushalts. Deshalb machen sich die 

Solaranlagen für die Steckdose bereits nach wenigen Jahren bezahlt. Dies um-

so mehr, als Strom immer teurer wird und bereits heute im Schnitt 30 Cent für 

die Kilowattstunde kostet.  

Das Konzept der Mini-PV-Anlagen basiert komplett auf dem Eigenverbrauch. 

Eine Einspeisung ins öffentliche Stromnetz ist nicht vorgesehen. Weitere Infor-

mationen über die Verbraucherzentralen sowie www.s-i-z.de/produkte/anlagen/

steckdosenmodul - Bild: sakuraenergie.wordpress.com 
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 Agnes Hüfner 

Weihnachten zu Hause 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, 

zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall (Pst!) 

Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

(Ruhe! - Könnt ihr nicht mitsingen?) 

Der Vater im Himmel! (Na wirds bald) für Freude uns macht. 

 

O seht in der Krippe (leg die Puppe jetzt endlich weg) im 

nächtlichen Stall (Hände auf den Tisch) 

seht hier (Kopf hoch) bei des Lichtleins hellglänzendem 

(zieh nicht son Gesicht) Strahl! 

In reinlichen Windeln (du wäschst dir aber gleich mal die Hände) 

das himmlische Kind (Schmutzfink) 

viel schöner (abscheulich) und holder (und die Fingernägel) 

als Englein (pfui Teufel) es sind. 

 

Da liegt es (lümmel dich nicht so rum) ihr Kinder auf Heu 

(das gute Sofa) und auf Stroh (war teuer genug) 

Maria (ich muss das schließlich wieder sauber machen) und Josef 

(du könntest deinen Kindern auch mal was sagen) betrachten es 

froh (immer hab ich den Ärger) 

Die redlichen (ich geb mir doch bei Gott genug Mühe) Hirten 

(racker mich ab) knien betend (auf den Knien) davor (für euch) 

hoch oben (aber ihr) schwebt jubelnd (rotzfrech) der Engelein/ 

(Flegel...) Chor. 

 

Aus: Uwe Wandrey, Stille Nacht allerseits, rororo, Hamburg 1994 
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Phil Hubbe: „Behinderte Cartoons“ 

„Der Karikaturist Phil Hubbe zeichnet Cartoons über Behinderte. Die sind witzig 

und böse. Und fast alle, die finden, das ginge nicht, sind gesund.“ So titelte FAZ-net 

am 18.03.2016. Er selbst nennt seine Zeichnungen „Behinderte Cartoons“: Was 

mehr über uns aussagt als über behinderte Menschen. Und unseren Umgang 

mit ihnen, falls wir sie überhaupt wahrnehmen… Übrigens gibt es in 

Deutschland aktuell fast 8 Millionen (Schwer-)Behinderte. Eine der typischen 

Zeichnungen des vielfach ausgezeichneten Karikaturisten haben wir hier ab-

gedruckt - mit freundlicher Genehmigung des Autors. 

Phil Hubbe, geb. 1966 in Haldensleben, lebt in Magdeburg. Nach Abitur, 

Grundwehrdienst und einem abgebrochenen Mathematikstudium war er in 

verschiedenen Berufen tätig - aber eigentlich immer schon Zeichner. 

1985 an Multipler Sklerose erkrankt, machte er mit provokanten Cartoons 

über Behinderungen auf sich aufmerksam. Er veröffentlicht in diversen Ta-

geszeitungen sowie für den „kicker“, den MDR und ZDF-online und hat für 

seine Cartoons zahlreiche Preise gewonnen. Phil Hubbe hat sein Arbeitsfeld 

erweitert und stellt in seinen Arbeiten auch politische, ökonomische und ge-

sellschaftliche Probleme dar. zeh - Siehe auch: www.hubbe-cartoons.de  

 


