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Aus dem Inhalt

Zur Benefizveranstaltung zur Unterstützung
der ehrenamtlichen Arbeit hatte der Verein
KinderhospizSterntaler e.V.am30.April 2018
ins Gemeinschaftshaus Ludwigshafen-
Ruchheim eingeladen. Heike Scharfenberger
freute sich sowohl als Ortsvorsteherin von
Ruchheim, aber auch als Vorsitzende der
SPD-Stadtratsfraktion und Landtagsabge-
ordnete, dass diese Veranstaltung in ihrem
Heimatstadtteil stattgefunden hat. Sehr
gerne hatte sie die Schirmherrschaft für die-
se soziale Veranstaltung übernommen.
In ihrem Grußwort bedankte sich Heike
Scharfenberger bei den Initiatoren der
Benefizveranstaltung für das große soziale
und ehrenamtliche Engagement. Ein sicher-
lich nicht alltägliches Tun, welches neben
einem herzlichen Dankeschön auch eine
besondere Anerkennung und Lob verdient.
Sie betonte den Wunsch, dass bei der heu-
tigen Benefizveranstaltung hoffentlich eine
große Anzahl von Spendengelder zusam-
menkommen wird.
Der Verein Kinderhospiz Sterntaler e.V. un-
terstützt lebensbegrenzend erkrankte Kin-
der sowie deren Familien. Die damit verbun-
denen Aufgaben übernimmt ein Team von

Benefizveranstaltung zu Gunsten des Förderver-
eins Kinderhospiz Sterntaler

Heilpädagogen, Sozialpädagogen und eh-
renamtlichen Familienbegleitern. Dieses
Team unterstützt Geschwisterkinder und

Angehörige in einer häuslichen und liebe-
vollenAtmosphäre und begleitet die Betrof-
fenen auf ihrem schwierigen Weg.

Neues aus der Kinder- und Jugendfreizeitstätte Ruchheim
Wie in jedem Jahr, wurde auch 2018 von der
JFS ein Osterferienprogramm veranstaltet.
Auf dem Plan standen unter anderem
Wanderausflüge, Bowling, eine Haus-
übernachtung und ein Besuch im Technik-
Museum Sinsheim. Das Ferienprogramm
war sehr gut besucht, die Wartelisten lang.
Auch im Sommer wird es wieder ein Ferien-
programm geben. Das Programm mit An-

meldebogen wird ab Mitte Juni in der JFS
ausliegen. Erstmals wird es dieses Jahr kei-
ne Einrichtungsschließzeit geben. Dafür
haben sich die Mitarbeiterinnen der JFS ein-
gesetzt. Das bedeutet sechs Wochen Feri-
enprogramm, statt deren vier.
Am 26.10 wird im Gemeinschaftshaus am
Schloßplatz die zehnte Open Stage veran-
staltet. Wir sind froh und auch ein wenig

stolz, das sich diese Veranstaltung fest eta-
bliert hat und nunmehr seit 10 Jahren statt-
findet. Zum Jubiläum werden wir uns die ein,
oder andere Überraschung einfallen lassen.
Das donnerstags stattfindende Thai-Box-
Training für Mädchen ab der Klasse 5 hat
noch Teilnehmerinnen-Plätze frei. Bei Inter-
esse einfach donnerstags um 17.30 Uhr vor-
beikommen. Siegward Dittmann
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23.06. Uhr Chorgemeinschaft: Freundschaftssingen MGV 1867Altrip eV
08.07. 10.30Uhr Chorgemeinschaft: Brunnenfest Maxdorf Gesangverein

BASF Siedlung Maxdorf e. V.
14.07. 14.30 Uhr Landfrauen: „Radtour nach Fußgönheim ins Heimatmuseum“.

Abschluss im TV. Abfahrt Schlossplatz.
15.08. 14:00 Uhr AWO: Grillen für Senioren AT
10.09. 18:00 Uhr Ortsbeiratssitzung AT
14. – 18.09. Ruchheimer Kerwe
29.09. 14:00Uhr Vogelverein: Vogel Wies’n Fest Vogelwiese

RuchheimAktuell und weitere Terminefinden Sie unter: www.spd-ruchheim-lu.de auf der
Seite „Themen“ oder www.siegward-dittmann.de.

Frühlingskonzert bei der Chorgemeinschaft Ruchheim 1975 e.V.

Die von Andrea Nahles eingefahrenen
66,4 Prozent sind kein übermäßig starkes
Ergebnis, aber es ist ein ehrliches Ergeb-
nis. Es ist das Ergebnis einer Partei, die in
den letzen Wochen und Monaten sehr mit
sich gerungen und bisweilen in hart ge-
führten Auseinandersetzungen gesteckt
hat, gerade in der Frage ob Große Koaliti-
on oder nicht. Hierbei hat die SPD nicht
immer ein gutes Bild abgeben. Das ist die
ehrliche Wahrheit.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass
Deutschland eine starke Sozialdemokra-

Der Unterbezirk Vorderpfalz gratuliertAndrea Nahles
zu ihrer Wahl als Parteivorsitzende der SPD.

tie braucht. Deutschland braucht eine
Partei, die sich erneuert, in dem sie alte
Werte und Bindungen zur den Schwäche-
ren und zur Mitte der Gesellschaft wieder
verstärkt und gleichzeitig neue Wege in
die Zukunft aufzeigt. Die Sozialdemokra-
tische Idee, dass auch die, die nicht mit
einem dicken Geldbeutel geboren wurden,
gleiche Startchancen im Leben haben
müssen, ist in einer globalisierten Welt
wichtiger denn je.

Die SPD stellt sich hierfür gerade neu auf.

Sie wird in Zukunft wieder an einem
Strang ziehen und ein klares Gesell-
schaftskonzept mit klaren Linien formu-
lieren. Dabei darf und wird sie auch
schwierige Themen wie das der Zuwan-
derung nicht ausklammern. Andrea Nah-
les ist hierfür genau die richtige Frau und
der SPD Unterbezirk-Vorderpfalz wird al-
les dafür tun, dass sie hierbei erfolgreich
ist.
Für den Vorstand des Unterbezirks Vor-
derpfalz

Gregory Scholz

Die Chorgemeinschaft Ruchheim 1975 e.V.
veranstaltete gemeinsam mit den Lucia-Chö-
ren (GV BASF-Siedlung Maxdorf und GV
Mannheim-Neuhermsheim) ein Frühlings-
konzert.
Die Besucher im vollbesetzten Gemein-
schaftshaus Ruchheim lauschten dem viel-
seitigen Repertoire. Am Flügel wurde der
Chor begleitet von Patricia Lewczuk und
teilweise Raffael Lewczuk am Cajon. Das
Konzert gliederte sich in vier Blöcke mit je-
weils unterschiedlichen Genres von Liedern.
Zu Beginn erklangen Frühlingslieder, so
unter anderem „Stimmt ein in unser Lied“
oder „Wie ist doch die Erde so schön“ und
„Frühlingstag“. Der zweite Block war Lie-
dern aus verschiedenen Ländern gewidmet,
die die Lucia – Chöre auf Konzertreisen be-
sucht haben. So hörten die Zuschauer bei-
spielsweise „Voga, voga“, ein italienisches
Volkslied, oder „Klopf nicht an“ aus Tsche-
chien. Selbstverständlich wurden die Lie-
der teilweise oder vollständig in der jeweili-

gen Landessprache vorgetragen. Im An-
schluss ertönten Gospels in verschiedenen
Sprachen, so zum Beispiel „Walk in the li-
ght“ in Englisch und „Sia hamba“ auf afri-
kanisch. Im letzten Teil ging es um das The-
ma „Liebe“. Bei den Liedern „Die Rose“ und
„Ein schöner Tag“, nach dem schottischen
„Amazing grace“ sang Patricia Lewczuk mit
ihrer wunderbaren Stimme jeweils die ersten
Strophen auf Englisch. Als Abschluss er-
klang die europäische Hymne „Lied an die
Freude“ von Ludwig van Beethoven. Die
Zugabe „Oh, happy day“ sangen die Ge-
schwister Lewczuk (Adrian, Patricia und
Raffael) vor dem begeisterten Publikum.Als
Überraschung für die Chöre sang Frau
Lewczuk ein Lied aus ihrer Heimat, das sie
früher gemeinsam mit ihren Eltern gesun-
gen hatte und begleitete sich selbst auf der
Gitarre.
Die Zuschauer bedankten sich mit stehen-
demApplaus und viel Lob an die Chöre und
unsere Dirigentin Lucia Lewczuk, Musikdi-

rektorin, die die musikalische Gesamtleitung
an diesem Abend innehatte.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde die
Dirigentin Lucia Lewczuk vom deutschen
Chorverband für 50 Jahre Dirigententätig-
keit ausgezeichnet. Die Ehrung nahm der
Vorsitzende des Kreischorverbandes Vorder-
pfalz, Herr Hans Oberlies, vor. In seinerAn-
sprache zeichnete Herr Oberlies den beruf-
lichen Werdegang von Frau Lewczuk nach,
deren Ausbildung an der Musikschule Ra-
tibor begann und mit dem Musikstudium an
der Musikhochschule Kattowitz fortgeführt
wurde. Die Prüfung legte sie im Fach Orgel
und Dirigieren ab. Seit 1983 ist Frau Lewc-
zuk im Rhein-Neckar-Raum im Dienste der
Musik tätig, und übernahm im selben Jahr
die Chorgemeinschaft Ruchheim 1975 e.V.
als Chorleiterin. Zwischenzeitlich leitete sie
bis zu acht Chören in Mannheim und Lud-
wigshafen.

Eberhard Lauer
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Nach der Gründung des Ortsvereins der
Arbeiterwohlfahrt im November 1993, konn-
te schon im Folgejahr dieAWO-Kleiderkam-
mer ihreArbeit in Räumlichkeiten des Ruch-
heimer Schlosses aufnehmen. Von Novem-
ber bis März ist sie Donnerstag von 17 - 19
Uhr, von April bis Oktober von 17 - 20 Uhr
geöffnet. Ehrenamtliche Helferinnen prüfen
den Zustand der angelieferten Kleidungs-
stücke und überlassen sie Abnehmern ge-
gen geringe Gebühren zum weiteren Ge-
brauch. Gut angenommen wird dieser Ser-
vice nicht zuletzt von den derzeit überwie-
gend aus Rumänien kommenden Saisonar-
beitern in der Landwirtschaft.Aber auch die
alljährlich im Rhein-Neckar-Raum eine Feri-
enzeit verbringenden Kinder aus der von
der Tschernobyl-Katastrophe betroffenen
Region Weissrusslands sind zu Stammkun-
den geworden.
Gut erhaltene Kleidung wird gern zu den

erwähnten Öffnungszeiten entgegengenom-
men. Ausnahmsweise ist auch eine Anliefe-
rung bei besetztem Ortsvorsteherbüro mög-
lich. Nicht toleriert werden kann das Abla-
den von Säcken mit Kleidung vor dem
Schloss, ohne dass Helfer informiert wer-
den können. Ein solches Vorgehen kann als
„wilde Müllablagerung“ gelten und unter
Umständen der AWO mit entsprechenden
finanziellen Konsequenzen angelastet wer-
den. So ist es leider schon vorgekommen,
dass derart gelagerte Säcke geöffnet und
ihr Inhalt in der Umgebung verstreut wur-
de.
Herzlich bedanken möchte sich die AWO
einmal mehr für die immer aufs Neue durch
die Kleiderspenden gezeigte Hilfsbereit-
schaft der Bevölkerung, auf welcher vor al-
lem der nun schon so lange anhaltende Er-
folg der Kleiderkammer beruht.

Christa Merz

25-Jahre AWO Ruchheim
Die Generalversammlung am 16.03.2018 hat
ein paar Neuerungen zu verzeichnen.
Als 2. Vorsitzenden begrüßen wir Herrn Jo-
chen Wingerter und eine neue Beisitzende,
als weibliche Verstärkung freuen wir uns
über Frau Kerstin Bock.
Als bekannte Besetzung der 1. Vorsitzende
Johann Wasinger, Schrift- und Geschäfts-
führerin Nelli Wasinger sowie die Beisitzer
Karl Berker und Martin Sagolla (der bisheri-
ge 2. Vorsitzende).
Geehrt wurden zur 60 jährigen Mitglied-
schaft Herr Siegfried Kreiselmaier und Herr
Rudi Gerhardt.
50 Jahre im Verein ist Herr Karl Scheller und
25 Jahre dabei ist Herr Helmut Heidinger.

Nelli Wasinger

Auf der Vogelwiese
tut sich was!

Herzlich begrüßen dürfen wir unse-
re neue Wirtin auf der Vogelwiese
FRAUALINA-ELENAPOPIUC.
Am 5.5.2018 wurde die Neueröffnung mit
etwa 70 Gästen gefeiert und wir wurden von
einem Koch verwöhnt, der auf eine 40-jähri-
ge Erfahrung zurückblicken kann. Die inter-
national-rumänischen Gerichte werden von
ihm sehr schmackhaft, kreativ und mit viel
Liebe zubereitet. Kommen Sie und überzeu-
gen Sie sich selbst von seinem Können.
Täglich von 11.30- 14.30 / 17.30. - 22.00 Uhr
und an den Wochenenden und Feiertagen
durchgehend warme Küche. Dienstag ist
Ruhetag.

Nelli Wasinger

Der kommunaleVollzugsdienst (KVD) leistet
einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit
und Sauberkeit in unserer Stadt und unse-
ren Stadtteilen. Die vorliegende Bilanz des
KVD des Jahres 2017 zeigt die Wichtigkeit
und Notwendigkeit der täglichen Arbeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Ver-
besserung der objektiven Sicherheit, die
aber sicherlich auch zu einer Verbesserung
des subjektiven Sicherheitsgefühls für die
Bürgerinnen und Bürger beiträgt.

Für diese, nicht immer einfache Arbeit, zu
deren Alltag leider auch mangelnder Re-
spekt, Beschimpfungen, Drohungen und
sogar tätliche Angriffe gegenüber den Ein-
satzkräften gehören, muss man dem Dezer-
nenten Dieter Feid und seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, ein großes Lob
aussprechen und Dank sagen. Vorausset-

Kommunaler Vollzugsdienst leistet wich-
tigen Beitrag für Sicherheit und Sauber-

keit in Ludwigshafen
zung, dass eine regelmäßige Kontrolltätig-
keit stattfinden kann, ist eine angemessene
Personalstärke des KVD, wofür dauerhaft
ausreichend qualifiziertes Personal vorge-
halten werden muss. Viele Menschen füh-
len sich durch Kriminalität, Vandalismus und
lautstarkes Auftreten kleiner Minderheiten
im öffentlichen Raum immer wieder bedroht.

Hier muss mit den vorhandenen Gesetzen
und Verordnungen der Sicherheit der Bür-
gerinnen und Bürger und deren Ängste und
Bedenken angemessen und wirkungsvoll
Rechnung getragen werden. Deshalb war
und ist es richtig, dass auf Grund der Forde-
rung der SPD nach einer Stellenmehrung in
Bereich des KVD im Zuge der letzten Haus-
haltsberatungen die Planstellen von 28 auf
40 angehoben wurden.

Hans Mindl

Slalomlaufen um Tretminen auf den Gehwe-
gen oder in Fußgängerzonen, Hundekot auf
der Schaufel spielender Kinder, ist eine Zu-
mutung, die leicht vermieden werden kann.
In Ludwigshafen fällt täglich mehr als eine
Tonne Hundedreck an. Laut Gefahrenab-
wehrverordnung sind Halter und Führer von
Hunden verpflichtet, die Hinterlassenschaf-
ten der Vierbeiner zu entfernen. Zuwider-
handlungen können mit einem Bußgeld ge-
ahndet werden.
Ein korrektes und rücksichtsvolles Verhal-
ten ist, den Hundekot mit einem mitgebrach-
ten Beutel aufzunehmen und die zugekno-
tete Tüte in einem Mülleimer zu entsorgen.

Mit einem Hundekotmobil, das im Januar
2004 für 50.000 Euro angeschafft wurde, rei-
nigt die Stadt Grünflächen, das Straßenbe-
gleitgrün, Baumscheiben, Zuwege und
Randbereiche zu Kinderspielplätzen sowie
ausgewiesenen Hundewiesen in Parkanla-
gen.
Für diese freiwillige Leistung fallen jährlich
70.000 Euro an Kosten, die jeder Gebühren-
zahler zu spüren bekommt, die aber zur Er-
haltung einer sauberen Stadt notwendig
sind. Eine saubere Sache wäre jedoch, wenn
Hundehalter ihrer Pflicht nachkommen und
die Beseitigung des Hundekots selbst in die
Hand nehmen würden.

Was tun mit Hundekot? . . . der Pflicht nachkommen

1. Vorsitzener J. Wasinger mit einigen
Vereinsmitgliedern

Herr Wasinger und 60- jähriger Jubilar
Herr Kreiselmaier
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35 Jahre Chorleiterin Frau Lewczuk, Chorgemeinschaft Ruchheim

In diesem Jahr feiert Frau Lewczuk ihr 35-
jähriges Jubiläum als Chorleiterin der Chor-
gemeinschaft Ruchheim. Im Rahmen ihres
Frühlingskonzertes am 28.04.2018 ehrte die
Chorgemeinschaft ihre Leiterin, Ortsvorste-
herin Heike Scharfenberger wurde die
Schirmherrschaft für die Veranstaltung über-
tragen.
In ihrem Grußwort lobte Ortsvorsteherin
Scharfenberger, die auch Vorsitzende der
SPD-Stadtratsfraktion und Landtagsabge-
ordnete ist, das große Engagement von Frau
Lewczuk und richtete auch ganz persönli-
che Worte an die Jubilarin. „Sie leiten die
Chorgemeinschaft bereits seit 35 Jahren
und haben in dieser Zeit viele schöne Mo-
mente zu vielen Festen und Veranstaltun-

gen hier in Ruchheim beigetragen. 35 Jah-
re, das ist gerade in unserer schnelllebi-
gen Zeit schon sehr lange. 35 Jahre zei-
gen eine gute und stabile Beziehung als
Chorleiterin zu Ihrem Chor, den Sie ge-
formt und ausgebildet haben. Nicht nur,
dass Sie uns gemeinsam mit den Sänge-
rinnenundSängerbei ihrenKonzerten und
ihren Auftritten zu offiziellen Anlässen
hier erfreuen: Die Chorgemeinschaft ist
auch weit überdie Grenzen derStadt Lud-
wigshafenbekanntgeworden,auchgemein-
sam mit den anderen Lucia Chören. Des-
halb nehme ich heute die Gelegenheit ger-
ne wahr, Ihnen Frau Lewczuk, im Namen
des Ortsbeirates und derStadt Ludwigsha-
fen sehr herzlich für ihr Engagement und

Ihre lange Treue zu danken“.

Die Chorgemeinschaft Ruchheim ist ein ge-
mischter Chor, der 1975 gegründet und ist
ein Aktivposten im Stadtteil Ruchheim. Ne-
ben eigenständigen Auftritten und Konzer-
ten, tritt der Chor auch in Kooperation mit
allen, oder im Zusammenschluss einzelner
Chöre von Frau Lewczuk, unter dem Namen
„Lucia Konzert Chor“ auf. Insgesamt sin-
gen ca. 100 aktive Sängerinnen und Sänger
beim „Lucia Konzert Chor“. Fester gesang-
licher Bestandteil im Terminkalender für
Ruchheim, sind u. a. das Paul-Münch-Brun-
nenfest, welches alle 2 Jahre organisiert und
durchgeführt wird.

Heike Scharfenberger

Am 26. und 27. Mai feierte die Freiwillige FeuerwehrAbtei-
lung Ruchheim ihren jährlichen „Tag der offenen Tür“. Be-
reits am Samstagabend eröffneten „Die anonyme Giddari-
schde“ das Fest mit ihrer bekannt guten Livemusik.
Am Sonntag trafen sich viele Ruchheimer in und vor der
Halle der Freiwilligen Feuerwehr zum Essen, Trinken, reden
und vor allem zum Bestaunen des technischen Fahrzeug-
park. Ein Fahrzeug mit Drehleiter zog die Blicke auf sich, ein
anderes hat seine Fähigkeiten nicht sichtbar in sich. Sein
Tank fasst 5000 Liter Wasser und seine Düsen können bis zu
6000 LiterWasser pro Minute verspritzen. Die kleineren Kin-
der zog es zum Kinderschminken und zum Toben zur Hüpf-
burg.Am Nachmittag zeigten die Freiwilligen der Feuerwehr
und des Jugendrotkreuzes ihr Können. Bei einem simulierten
Unfall zweier PKW´s und einem Radfahrer musste das „Feu-
er“ gelöscht“ und die Insassen des Autos aus dem Unfall-
fahrzeug mit hydraulischen Scheren und Zangen befreit wer-
den. Dazu kamdiemedizinischeVersorgung aller Unfallbetei-
ligten, welche stilecht geschminkt waren. Auch die einge-
setzten Puppen kamen nicht zu schaden. Es war wieder ein-
mal ein interessanter und unterhaltsamer Sonntag.

Freiwillige Feuerwehr
Ruchheim feiert


