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Vorwort

Liebe Reipoltskircher,
hier ist sie also: die erster Ausgabe unserer Dorfzeitung. Was möchten wir mit diesem Informationsblatt
bezwecken?
Ganz einfach, wir wollen informieren was in unserem
schönen Ort geschieht, welche Neuerungen es gibt
und auf einige Dinge hinweisen, die man im Alltag
nicht immer so wahrnimmt.
Für Anregungen und Beiträge jeder Art, sind wir immer dankbar und freuen uns über jeden, der mitmachen möchte. Also los geht’s, seid gespannt und viel
Spaß mit eurer Dorfzeitung.
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Förderverein 2015 sehr aktiv

Was tut eigentlich unser Förderverein? Nun, als erstes
ist er mal Herausgeber dieser Dorfzeitung und finanziert diese. Er ist aber ein sehr wichtiges Organ in unserem Dorfleben.
Hier wird die finanzielle Grundlage erwirtschaftet,
um Dinge wie unseren Gemeindetraktor, Sitzgelegenheiten, wie z.B. in der Nähe der Burg in der Mühlstraße und für Mittelalter- und Weihnachtsmärkte benötigte kleine und größere Anschaffungen zu tätigen.
Denn was oft als selbstverständlich angesehen wird,
ist längst nicht mehr so.
Anschaffungen über den normalen Gemeindehaushalt der Ortsgemeinde zu tätigen, bedürfen eines großen zeitlichen Aufwands und der ständigen Prüfung
der übergeordneten Verwaltung (Verbandsgemeinde).
Der Förderverein bietet Reipoltskirchen die Möglichkeit, dringend benötigte Materialien jeglichen Bedarfs
unkompliziert und unbürokratisch zu erwerben und
bereitzustellen. Dies geschieht natürlich nur mit der
Zustimmung der Mitglieder des Vereins. Also mit eurer Zustimmung. Damit kein Geld unnötig verschuldet wird, wirft unsere Rechnerin einen wachsamen
Blick darauf.
Die Mitglieder bestimmen selbst und ohne Vorgaben
irgendeiner Verwaltung was mit den Gewinnen geschieht. Jeder kann Mitglied im Förderverein werden
und das beste daran ist, dass es euch keinen Cent kostet. Darum: werdet Mitglied im Förderverein der OG
Reipoltskirchen. Es lohnt sich für jeden einzelnen,
aber vor allem für die Gemeinschaft.
Nur eine starke Gemeinschaft kann viel erreichen,
also bringt euch ein und helft mit, damit unser Dorf
lebenswert bleibt und noch lebenswerter wird.
Anmeldungen für Neumitglieder nimmt Ernst Eckert
(06364 263) gerne entgegen. (jm)
Hier eine kleine Auswahl an Aktivitäten:

Erster Einsatz am Friedhof

Wie jedes Jahr gab es auch in diesem Jahr eine Samstagsaktion am Friedhof
um den Hecken und Sträuchern rund um den Friedhof wieder Herr zu werden.
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Mit im Einsatz waren 5 Helfer sowie die gemeindeeigenen und einige private Arbeitsgeräte
(Heckenschneider, Motorsäge, Güldner (Traktor) mit
Anhänger, etc.).
Somit konnten gegen Ende der Aktion mehrere Anhänger voll Grünschnitt auf die Sammelstelle nach
Nußbach gefahren werden.
Für Essen und Trinken wurde bestens gesorgt.
Wir hoffen, dass im nächsten Jahr noch mehr freiwillige Helfer dabei sind.
Den Termin für die nächste Aktion werden wir in unseren Schaukästen rechtzeitig veröffentlichen. (ms)

Weg direkt informieren zu können. Auch wir möchten Plakate ohne großen organisatorischen Aufwand
zur Information in anderen Orten anbringen, daher
fiel die Entscheidung für die Erneuerung der vorhandenen Holzwand, damit weiterhin Werbung für
Veranstaltungen rund um Reipoltskirchen einfach angebracht werden kann. Die alte Holztafel wurde im
August demontiert und es wurden beidseitig neue Nut
und Federbretter angebracht. Diese wurden durch einen ortsansässigen, fachlich geeigneten Mitbürger mit
entsprechender Farbe gestrichen.
Vielen Dank an die beiden Freiwilligen. (ms)

Erneuerung Werbetafel Bushaltestelle

Nach jahrelangem Anbringen von Plakaten und Werbung an unserer Werbetafel an der Bushaltestelle, war
diese nicht mehr ansehnlich. Im Zuge der Dorfmoderation wurde über eine
Alternative hierzu gesprochen. Zur Diskussion standen: der Abbau der Holzwand und der Einbau
eines abschließbaren Glasschaukastens, wie sie bereits
an der Ecke Hauptstrasse/Hohlstrasse sowie an der
Bäckerei Müller in der Kegelbahnstrasse im Einsatz
sind oder die Erneuerung der Holzbretter innerhalb
des Rahmens. Da wir für eigene Veranstaltungen
selbst Plakate in anderen Gemeinden aufhängen,
kennen wir das Problem, dass es fast nirgends mehr
solche Plakatwände gibt, um Leute auf einfachem

Jugend

Bei der Dorferneuerung steht der neu zu gestaltende
Jugendraum, sowie der Kinderspielplatz
ganz oben auf unserer Liste. Zum Thema „Jugendraum“ wurde natürlich unsere Jugend mit einbezogen und nach Wünschen und Ausführung/Ausstattung des neuen Jugendtreffs befragt.
Parallel hierzu wurde eine Begutachtung des Jugendraums „Keller“ sowohl durch unsere Dorfplanerin Nathalie Franzen, als auch durch geeignete Personen vom Bauamt durchgeführt.
Aufgrund der aktuellen Gesetze ist der untere Bereich
(der „Keller“) wegen der geringen Deckenhöhe nicht
mehr als Aufenthaltsraum zulässig. Dieser Raum darf
nur noch als Lagerraum genutzt werden. Der obere
Bereich wurde durch Frau Franzen (Dorfmoderatorin)
in Zusammenarbeit mit unserer Jugend neu geplant
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(siehe auch Punkt Dorfmoderation). Ein Antrag auf
Förderung für die Renovierung wurde bereits gestellt.
Der Umbau soll ca. ab Mai 2016 nach Genehmigung
durch die Behörden starten.
Um den Jugendlichen bis dahin eine „Treffmöglichkeit“ zu geben wurde ihnen ganz unbürokratisch die
„alte Post“, welche bis dahin von der Feuerwehr als
Besprechungsraum genutzt wurde, kostenlos zur Verfügung gestellt. Ebenso die Toilette im Bereich des
Spielplatzes. Hierfür ein herzliches Dankeschön an
unsere Feuerwehr. (ms)

Erneuerung Tor am Seiteneingang Halle

Auch im Bereich der Halle wurde ein Projekt abgeschlossen. Da die Verkaufsbudchen des Weihnachtsmarktes vom Dorfplatz in den Raum neben der Halle
verlagert wurden, musste aufgrund der großen Abmessungen der Zugangsbereich erweitert werden.
Durch diese Maßnahme konnte der ursprüngliche
Eingang – eine mittlerweile unansehnliche alte Aluminiumtür – nicht weiter verwendet werden. Der Zugangsbereich wurde daher komplett demontiert. Das
Material für die Torflügel konnte zum Teil aus dem
Bestand genutzt werden, der fehlende Rest, sowie die
Bitumenschindeln für die Blende oberhalb der Tore
wurde durch den Förderverein der Ortsgemeinde finanziert. Es entstanden keine Kosten für Lohn und
Zeit, da auch dieses Projekt durch Eigenleistung realisiert wurde. (ms, tf)

Hexennacht

Auch hier konnte die Dorfmoderation positiv einwirken. Durch die Zusammenkunft bei den Terminen
der Dorfmoderation wurde unsere Dorfjugend, auch
was traditionelle Veranstaltungen betrifft, wieder aktiv. So wurde dieses Jahr zum ersten Mal wieder durch
die Jugend ein Maibaum geschlagen, geschält und auf
den Kerweplatz transportiert. Es wurden Getränke
und Essen (Würstchen, Frikadellen, etc.) eingekauft,
sowie Zelte aufgestellt. Danach stand einem schönen
Fest nichts mehr im Wege. Der Maibaum wurde von
Heiko Assmann gestellt.
Alles in allem war es eine schöne entspannte Veranstaltung, bei der die Sitzgelegenheiten in den beiden
Zelten zeitweise voll besetzt waren.
Diese komplette Aktion wurde von der Jugend mit
Hilfe einiger „ehemaliger Kellergeister“ durchgeführt.
Für die nächste Hexennacht 2016 ist geplant, am
Spielplatz einen neuen Maibaumständer (dieser wurde bereits hergestellt und gespendet!) zu platzieren,
sodass die Feier am Spielplatz stattfinden kann.

Abgesehen davon, dass das Ambiente am Spielplatz
schöner ist als auf dem Kerweplatz, erleichtert dies
auch die Arbeit. Es stehen dort Küche und Toiletten
zur Verfügung und die Zelte können einfacher im Boden befestigt werden.
Des Weiteren sollen die Wappen für den Maibaum
neu angefertigt werden. (ms)
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übernimmt wieder die Bewirtung. Wir hoffen auf guWie bekannt, findet nächstes Jahr am 21. und 22. Mai tes Wetter und viele Besucher.
zum vierten Mal unser Mittelaltermarkt statt. Die Planungen hierfür sind in vollem Gange. Auch dieses Mal Tisch und Bänke im Ort
kommen zahlreiche mittelalterliche Lagergruppen, Am 29.07.2015 wurden die neu angefertigten Bänke
die mit Reitershow, Feuershow und Schwertkampf in der Mühlstraße am Burggraben aufgestellt.
den Markt beleben werden. Die Vereinsgemeinschaft Die Bänke wurden vom Förderverein gespendet.

Mittelaltermarkt
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Dorferneuerung

Ein neuer Raum für die Jugend

Aus baurechtlichen Gründen durfte der Jugendraum
„Keller“ in seiner ursprünglichen Form nicht weiter
genutzt werden. Daher wurde in Zusammenarbeit
mit dem Planungsbüro Franzen Gau-Odernheim ein
neues Konzept erarbeitet. Eine Bezuschussung wurde zusammen mit der Umgestaltung des Spielplatzes
zum Generationenplatz beantragt. Die Umsetzung
soll ab Mai 2016 beginnen. Hierfür werden natürlich
viele freiwillige Helfer benötigt. Den genauen Zeitplan werden wir in unseren neuen Informationskästen
(Ortsmitte und Bäckerei) rechtzeitig bekanntgeben.

Kerwe einmal anders

Nach einigen Umstellungen in den letzten Jahren haben wir ein neues Konzept für die Kerwe entwickelt.
Der Umzug vom Kerweplatz zur Halle hat uns neue
Möglichkeiten eröffnet.
Der Freitag wurde traditionell wie in den letzten Jahren als geselliger Pfälzer Abend gestaltet. Es wurden
wie immer Pfälzer Spezialitäten gereicht, die vom
Musikverein musikalisch untermalt wurden. Die
Straußjugend und die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer arbeiteten Hand in Hand.
Der Samstag gehörte der Jugend. Hierzu wurde ab 18
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Uhr Kuhmelken, Bullriding und Riesendart kostenlos
für alle angeboten. Ab 22 Uhr ging es nahtlos weiter
mit Hip Hop und House mit DJ Red Lightning. Auch
hier war der Eintritt frei. Zahlreiche Besucher erfreuten sich der Musik und der gut ausgestatteten Bar.
Am Sonntag nach dem Mittagessen startete unser
Kerweumzug mit anschließender Kerwerede. Am

Programm
Pfälzer Abend mit Unterhaltung durch den Musikverein
Reipoltskirchen

Freitag :

Eventabend mit Bullriding (Sieger: Nikolas Klein), Riesendart, Kuh melken sowie ab 22 Uhr DJ Red Lightning, Barbetrieb

Samstag:

Mittagessen von Metzgerei Hess, Umzug, Kerwerede, Kaffee
Kuchen, Ramon Chormann

Sonntag:

traditioneller Frühschoppen, ab 12 Uhr Schnitzelessen, Unterhaltungsmusik mit Wolfgang Bayer, abends Hausmacher
und Eieressen der Straussjugend

Montag:

Abend war Ramon Chormann zu Gast. Mit seinem
Programm „Ich saa’s jo nur“ unterhielt er Jung und
Alt.
Am Montag untermalte Wolfang Bayer den traditionellen Frühschoppen bis zum Kerweausklang am frühen Dienstagmorgen. (red.)

Ausgabe 1

Nicht so schön

Leider kommt es auch in unserer Gemeinde immer
wieder zu Beschädigungen an verschiedenen Orten.
So wurden an der neuen Kunstbrücke über den
Odenbach einige Bauteile mutwillig entfernt.
Dieses Vergehen wurde durch die Kreisverwaltung
zur Anzeige gebracht.
Ebenso wurden im Bereich der Mühlwiese folgende
Gegenstände beschädigt:
- Verkleidung vor dem Brückengeländer
- Mülleimerverkleidung an der Sitzgruppe „Villa Rustica“
- Sitzflächen der Ruhebänke
Auf dem alten Friedhof wurde bereits mehrmals der
Wasserhahn geöffnet und das Wasser weglaufen gelassen.
Dies muss alles nicht sein!
Seid wachsam und meldet euch wenn ihr etwas beobachtet. Nur so können wir diese unschönen Dinge
abstellen. (red)

Draußen vom Walde

Am ersten Sonntag im Advent, pünktlich um 11 Uhr,
öffnete der Weihnachtsmarkt in Reipoltskirchen zum
zwölften Mal seine Pforten. Wegen der schlechten
Witterung fand er dieses Mal komplett in der Johann-Heinrich-Roos-Halle statt.
Etliche kulinarische Köstlichkeiten von deftig bis süß
fanden ihre Abnehmer, wobei zu den bekannten Gerichten noch neue hinzukamen, wie z.B. „Schuhsohlen“ oder „Kartoffelfüllsel“. Gut besucht war wie im-
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mer auch der Bastelstand, der für jeden Geschmack
etwas Passendes hatte. Anziehungspunkt für Groß und
Klein war natürlich auch Torstens Dampfmaschinenwelt, wo die Kleinen staunten und sich die Älteren in
ihre Kindheit zurückversetzt sahen. Ab der Kaffeezeit
bis zum Eintreffen des Nikolaus unterhielt der Musikverein Reipoltskirchen die Gäste. Dann kam endlich der Nikolaus mit Knecht Ruprecht. Leuchtende
Kinderaugen konnte man beim Eintreffen der beiden
Herren sehen. Nach dem Aufsagen einiger Gedichte und Reime verteilte der Nikolaus seine Gaben, da
alle Kinder artig waren. Gegen 18:30 Uhr endete der
Weihnachtsmarkt mit der Aussicht auf eine Neuauflage in zwei Jahren.
Dank möchten wir allen Helferinnen und Helfern sagen, die sowohl über das ganze Jahr hinweg, als auch
an diesem Weihnachtsmarkt zum Gelingen jeder Veranstaltung beigetragen haben. Viele Gute Geister machen einen Erfolg solcher Veranstaltungen, wie auch
bei Seniorennachmittagen, erst möglich. (jm)

Termine

Mittelaltermarkt am 21. und 22. Mai 2016
Kerwe vom 5. – 8. August 2016
SWR Ü30 Party 26. November 2016

Schlusswort

Wir hoffen, hiermit einige Einblicke in unser Dorfleben und die Geschehnisse im Hintergrund gegeben
zu haben. Rückmeldungen jeder Art sowie Beiträge
für die nächste Ausgabe sind uns willkommen. (red)
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