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Liebe Mitgl ieder, l iebe Leser des VSK–Echos,

Auf zwei Schwerpunkte im Echo möchte ich bereits im Vorwort hinweisen. Zum Einen die seit
etwa zwei Jahren andauernde und noch einige Zeit in Anspruch nehmenden
Sanierungsarbeiten in und an unserem Clubhaus und zum Zweiten ein Bericht der
Hundefreunde von Gergweiss in diesem Echo. Über die Sanierung wird noch viel informiert und
wird uns noch längere Zeit physisch und finanziel l stark belasten.

Warum aber ein Bericht von den Hundefreunden im Echo?
Gerne nehme ich dazu Stel lung. Der Vorstand bemüht sich unentwegt unseren Saal für
Interessenten attraktiv anzubieten und zu vermarkten (Famil ienfeier, Jubiläum, Konfirmation,
Kommunion, Flohmarkt, Weihnachtsfeier, Firmenfeier, Karnevalveranstaltungen, Künstler-
ausstel lungen, Theater, Partys usw.).
Warum dann auch nicht für Hundemessen mit Prämierungen. Die Freunde von Gergweiss sind
inzwischen mehrmals bei uns zu Gast gewesen und waren bisher immer sehr zufrieden. Für
uns im Umkehrschluss heißt das auch: Wer sich mit dem VSK identifiziert und uns die Treue
hält, für den sind wir auch da! Deshalb habe ich den Hundefreunden in unserem VSK-Echo nun
ein Podium gegeben wo sie sich auch einmal einem größeren Leserkreis vorstel len können.
Das Vereinsleben ist ein Nehmen und Geben bei gegenseitiger Toleranz. Wir wollen auch
so etwas pflegen und damit vertrauensvollen Umgang erhalten.

Nebenbei: Seit Jahren pflegen wir diesen Umgang auch mit der IGS-Gartenstadt, zumal das
Kinder aus dem Stadttei l sind, oftmals unsere Enkel.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

N. Kimpel

Vorwort
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Jahresplanung 201 6

(Änderungen vorbehalten)

20. März (Sonntag): Sommertagsumzug mit Winterverbrennung,

Kinder vom VSK mit geschmücktem Handwagen

26. März (Samstag): Aktion Saubere Stadt, Reinigung um das VSK

Gelände

20. Mai (Freitag) 1 9:30 Uhr: Jahresmitgl iederversammlung des VSK

vom 1 0. Juni bis 1 0.Jul i : bewusst wegen Fußball-EM freigehalten

vom 1 8. - 22. Jul i : Kinderfreizeit beim VSK

vom 05. bis 21 . August: bewusst freigehalten wegen Qlympiade

September/ Oktober ggf. Vereinsausflug/ Premiere Ponnekuche

1 8. November (Freitag) 1 9:30 Uhr: Jahresabschluss mit Ehrungen

1 6. Dezember (Freitag) 1 3:30 Uhr: Fahrt auf den Weihnachtsmarkt

29. Dezember (Donnerstag): Schwedenfeuer
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Leider wurde aus unserem Plan, Kleinfeld-Freundschaftsspiele zu bestreiten auch nichts. Das
Personal reichte einfach nicht, bzw. sind wir überaltert. Das bedeutete, die letzten Aufrechten
des Vereins hatten mir ihre Kündigung in die Hand gedrückt, mit der Bitte um Weiterleitung an
den Vorstand. Sie wollten sich anderen Vereinen anschließen. Das wäre definitiv das Aus
gewesen. Deshalb konnte ich die Kündigungen nicht abgeben, mein tiefstes Inneres erlaubte
es mir nicht. Zufäl l ig sah ich im Internet, dass die AH der FG Nord schon zwei Spiele wegen
Personalmangel absagen musste. Ich habe natürl ich gleich zum Telefon gegriffen und in einer
Nacht- und Nebelaktion eine Spielgemeinschaft mit dem Namen SG Nord/Niederfeld ins Leben
gerufen. Ohne unsere Spieler oder den Vorstand zu fragen habe ich das im Interesse des
Vereins entschieden. Natürl ich habe ich unseren Norbert Kimpel kurz informiert und mir eine
Unterschrift geholt. Da war es mit dem Südwestdeutschen Fussballverband schon in trockenen
Tüchern. Normal geht sowas in der laufenden Runde nicht, aber was ist schon normal? Die
Spieler sind geblieben und mit ihnen ein paar Euro Mitgl iedsbeitrag. So ganz befriedigend ist
diese Situation nicht, da die Spiele und das Training auf dem Rasen der Nordler stattfinden. Ein
Kompromiss, die Spielstätten alle 1 4 Tage zu wechseln wurde noch nicht gefunden. Wir warten
die Rückrunde noch ab und werden uns dann noch einmal zusammensetzen. Der Anspruch
eines VSK Niederfeld kann eigentl ich nur die Eigenständigkeit sein. Dies ist aber leider
momentan nicht möglich, obwohl ich schon einige Klinken geputzt habe. Von den Aktiven
ist auch nichts zu erwarten, da diese noch viel zu jung sind.

Unsere Abschlussfahrt, man glaubt es kaum, führt uns mal wieder in den beschaulichen Ort
Mastershausen zur Famil ie Matschulat.

Mit sportl ichen Grüssen

Frank Mayer

Sternstrasse 1 96a 67063 Ludwigshafen
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Rede zur Jahresabschlussveranstaltung am
27.1 1 .201 5

Guten Abend liebe Mitgl ieder, Freunde, Sponsoren und Unterstützer des VSK Germania
Niederfeld.

Wie bereits vor einem Jahr an gleicher Stel le und aus gleichem Anlass bereits angekündigt, war
das bald zu Ende gehende Jahr einmal mehr kein Jahr mit „normalen“ Abläufen. Doch das
Positivste außer den Sanierungsarbeiten vorweg: Es scheint nicht nur so, sondern es ist auch
so!

Endlich haben wir mal das nötige Glück und das „Händchen“ gehabt, eine hervorragende
Gastronomin für unsere Gaststätte zu finden. Eine unendliche Geschichte hat ihr Ende
gefunden. Topqualität in einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis sind wesentl iche
Merkmale unserer Wirtin. Aber was mir persönlich sehr schnell aufgefal len ist, ist die Tatsache,
dass ihr großes Augenmerk der Sauberkeit im Umfeld ihres Wirkungskreises gilt. Fleiß und
eine große Bereitschaft aus unserem Clubhaus etwas zu machen sind ihr ein großes Anliegen.

Dafür darf ich bereits jetzt schon Danke sagen.

Robert-Bosch-Straße 6
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Natürl ich lag der Fokus 201 5 auf den sehr umfangreichen Sanierungsarbeiten. Im Vorfeld
sage ich meinem Vize Gerhard Werz schon mal Danke, den er hat sich maßgeblich
eingebracht und sehr viel Zeit, Arbeit und „Hirnschmalz“ verwendet damit Termine,
Koordination und Arbeitskräfte gezielt zum Einsatz kamen. Lange hat es gedauert bis wir
endl ich unsere neue Abschlusstür bekamen und diese dann auch eingebaut wurde. Die
Verzögerung hatte unser Ansprechpartner Ingo Kaiser nicht zu verantworten, denn Fehler bei
der Bestel lung wurden bei seinem Arbeitgeber gemacht, bei dem wir über unseren
Fußballfunktionär die Bestel lung in Auftrag gaben. Entschädigt wurden wir durch den
lukrativen Preis. Nach 53 Jahren und mehreren Versuchen die Tür mit Gewalt aufzuhebeln war
die Statik der Tür und das Material zwingend einem Austausch geschuldet.

Im Vorstand war jedem klar, wir müssen unbedingt unseren Saal auf Vordermann bringen.
Nachdem mehrere Säle in der Gartenstadt künftig nicht mehr zur Verfügung stehen, war uns
klar, das ist auch eine große Chance mit einem zeitgemäß sanierten Saal als Dienstleister
aufzutreten. Die Wunschvorstel lungen was alles machbar und wünschenswert wäre, wich sehr
bald der Realität der preisl ichen Machbarkeit. Ideen hatten und haben wir eine Menge, nur
man muss diese sich auch leisten können.

Unumgänglich war der Neubau der Heizungsanlage mit Verlegung der Rohre in den Boden
und der Einbau neuer sparsamer Heizkörper. Federführend verantwortl ich war unser
Vorstandsmitgl ied für sportl iche Koordination, Andreas Dissinger mit seinen Kollegen von den
Handballmännern.
Andreas dir und deinen Mitstreitern vielen Dank.

Nichts läuft heute ohne elektrisches Innenleben. Gleich ob Reglungen, Kabelstränge,
Fassungen, speziel ler Einbau von Schaltkreisen, Berücksichtigung von Bau- und
Brandauflagen, dafür haben wir nicht nur einen exzellenten Planer sondern auch jemand der
das einbaut und umsetzt. Daher vielen Dank auch an unseren Elektroingenieur Benny
Aumann, der sich übers ganze Jahr eingebracht und mitgearbeitet hat.
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Doch wie weit wären wir in den vergangenen Jahren ohne unseren Malermeister Andreas
Müller gekommen? Immer hat er uns geholfen wenn wir ihn mit seiner Mannschaft benötigt
haben. Es sind inzwischen -zig Quadratmeter neu aufbereitet worden, was unschwer erkennbar
ist.
Andreas, auch dir Dank. Er ist auch einer, der sich offen zu dem VSK bekennt und klar zum
Ausdruck bringt: Der VSK ist mein Verein, der VSK ist meine sportl iche Heimat. Das tut uns
gut.

Die Veränderungen in und an unserem Vereinsheim sind glückl icher Weise auch anderen
Vereinen aufgefal len. So dürfen wir uns freuen, dass seit dem 01 .09.201 5 die Fotografische
Gesellschaft ihr Domizi l bei uns aufgeschlagen hat und jede Woche hier ihr Treffen abhält,
der Karnevalsverein die Glücksritter künftig unsere Räumlichkeiten nutzen und bereits in der
aktuel len Kampagne 201 5/201 6 alle Veranstaltungen bei uns durchführt. Andere Einrichtungen
wie die Gärtner oder die Fischer planen und organisieren mit unseren Räumlichkeiten. Darüber
freuen wir uns und hoffen auf viele harmonische und erfolgreiche Stunden beim VSK. Ich
möchte nicht vorgreifen, aber ich kann sagen, dass wir noch einiges in der „Pipel ine“ haben
was zu positiven Veränderungen und Mitgl iederzuwachs führen wird.

Leider haben wir auch einige Wermutstropfen verkraften müssen.
Über viele Jahre waren unsere Handballfrauen ein Aushängeschild unserer sportl ichen
Angebote. Das gehört leider der Vergangenheit an. Mangels aktiver Damen und
Nachwuchssorgen kann keine spielfähige Damenmannschaft mehr aufgeboten werden. Damit
die gut harmonisierende Gemeinschaft nicht völ l ig auseinander fäl lt, steht jetzt Aerobic als
aktives sportl iches Betätigungsfeld auf der Tagesordnung. Auch hier gi lt: Neue sind
wil lkommen.
Veränderungen auch bei unserer Fußball-AH. Es fehlen eben altersbedingte Spieler, die die
Teilnahme an der Meisterschaftsrunde bestreiten. Auch hier wird alternativ in Kleinfeldrunde
trainiert und mit reduzierten Team Fußball gespielt.

Unsere Aktiven Fußballer sind leider keine „gewachsenen Niederfelder“.
Wir sind dennoch froh, dass wenigstens im Spielbetrieb der VSK mit einer Mannschaft
vertreten ist.

Sehr positiv war in diesem Jahr mal wieder unsere Jugendfreizeit in der ersten Ferienwoche.
Einfach spitze wie die Organisation l ief und Eltern und Kinder die Zeit beim VSK recht
überschwänglich bewerteten. Das war ein absolutes Vorzeigeprojekt für unseren Verein. Die
Presse und Leserbriefe taten ein Übriges dazu. Danke nochmals an alle, die aktiv mit-
gearbeitet haben. Auch den Nichtmitgl iedern, die mithalfen.
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Soviel für heute zum aktuel len Geschehen. Zwei obl igatorische Termine möchte ich noch in
Erinnerung bringen. Unsere Fahrt auf den Weihnachtsmarkt, der uns am 1 9.1 2. nach
Aschaffenburg bringt (bisher sind 80 Plätze belegt) und unser Schwedenfeuer am 29.1 2.

Was mit bleibt: Ihnen allen ein besinnl iches und friedl iches Weihnachtsfest zu wünschen und
einen besonders guten Rutsch und Erfolg für das neue Jahr zu wünschen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Norbert Kimpel

v. l .n.r. : O. Breunig, M. Volk, K-H. Röhrig, E. Müller, A. Volk, J. Waldmann, N. Kimpel
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Ehrungen langjähriger Vereinsmitgl ieder
beim Jahresabschluss

1 5 Jahre: Bronzene Ehrennadel:

Elke Müller
Andreas Klenk

25 Jahre: Silberne Ehrennadel:

Elisabeth Durein
Rafael Kosok
Bernd Huber
Klaus Lieser

40 Jahre: Goldene Ehrennadel:

Werner Pfeiffer
Karl-Heinz Röhrig

Anita Volk
Mathias Volk

50 Jahre: gewürdigt mit der Urkunde:

Otmar Breunig
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neue Ehrenmitgl ieder

geboren am 24.07.1 939 in Ludwigshafen
Eintritt beim VSK am: 1 6.03.1 966

Tätigkeiten beim Verein:
Gründer der Fußball-AH, 2. Schriftführer, Beisitzer im Vorstand, Organisator bei internen
Vereinsaktionen wie Fahrten auf den Weihnachtsmarkt, Übungsleiter beim Kindersport, der
Kinderfreizeit, beim Schwedenfeuer, Vereinsausflüge, Bau- und Reparationsmaßnahmen an der
Vereinsimmobil ie, Ehrenamtsbeauftragter des VSK, Gründer des Mittwochstammtisches
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neue Ehrenmitgl ieder

geboren am: 01 .01 .1 940 in Ludwigshafen
Eintritt in den VSK am: 22.02.1 958

Tätigkeiten beim Verein:
aktiver Handballer, Handballtrainer, Handballschiedsrichter, Aushilfsfußballer, Beisitzer im
Vorstand, Geschäftsführer, 2. Vorsitzender, Übungsleiter Kinderturnen, Organisator von
verschiedenen Veranstaltungen wie: Ausflüge, Jahresabschluss, Turniere, Koordinator bei
Veranstaltungen mit anderen Vereinen, Verantwortl icher für die Immobil ienerhaltung (dadurch
kennt er jeden Nagel und jede Schraube am Geburtsdatum und kennt jeden Backstein an
seinem Vornamen) und Sponsor.
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Satzung
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Unser Clubhaus

Bei unserer Jahreshauptversammlung im Mai letzten Jahres hat sich Norbert Kimpel bitter über
die Wirte der letzten Jahre beschwert. Es war aber auch ein Kreuz mit dem was sich da auf
dem Markt tummelt. Wenn man bedenkt, dass wir in den letzten Jahren jährl ich(!) einen
Pächterwechsel hatten, spricht das für sich.

Wir freuen uns daher umso mehr, nun eine Wirtin gefunden zu haben, die zu uns passt und sich
auch mächtig ins Zeug legt. Das Team Sarah und Christina Zij lmans war das Beste was uns
passieren konnte.

Christina, eigentl ich nur Tina gerufen, legt sich derart ins Zeug dass es eine Lust ist dies zu
beobachten. Auch der Zuwachs an Gästen gibt den beiden recht. Die Küche und somit auch
das Speisenangebot ist wirkl ich gut, die Preise bezahlbar. Auch das Lokal erscheint
gemütl icher, wenn auch wir als Verpächter an der Stel le noch gefordert sind. Der Gastraum
muss noch aus seinem Bahnhofscharme geholt werden. Das werden wir aber gemeinsam
schaffen.

Seit Jahren war es 201 5 das erste Mal, dass wieder ein Weihnachtsbaum im Gastraum
aufgestel lt wurde. Auch das ist ein Zeichen, dass den beiden die Arbeit Spaß macht und sie
Gastl ichkeit groß schreiben.

Wir hoffen, dass uns die Beiden noch lange erhalten bleiben und wir auf eine gute Zukunft
hoffen können.

Gerhard Werz
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Rhoigennemer Ponnekuche feiern ihre neue
Premiere beim VSK

Bereits zum vierten Mal starteten die Rhoigennemer Ponnekuche ihr neuestes Programm beim
VSK. Wie immer war der Saal in sehr kurzer Zeit ausverkauft, zumal der Erwartungshorizont
auf garantierte drei Stunden Training der Lachmuskeln damit verbunden war.
Im Mittelpunkt stand dieses Mal ein Friseursalon mit außergewöhnlichen Beschäftigten. Ein
Salon in dem alles drunter und drüber geht, was man sich nur so vorstel len konnte. Die
Komödie „Sambaschlabbe un Lockewickler“ l ies einiges erwarten. Schließlich kennt jeder einen
Friseursalon, was ja nichts Besonderes ist, aber dieser „Dienstleisterbetrieb“ schon. Die
Belegschaft verfügt über eine ureigene speziel le Kommunikations- und Umgangsart, die
seinesgleichen in der Branche sucht.
Im Mittelpunkt steht das brasil ianische Hausmädchen Chiquita Sanchez, das zwar viel Samba
im Blut hat, aber dafür nichts im Kopf (Toll gespielt von Sabine Müller, der Chefin des Ganzen).
Eines Tages flattert ein Schreiben der Ausländerbehörde ins Haus und droht mit Abschiebung
der Perle. Hektische Betriebsamkeit und absurde Vorstel lungen beeinflussen von da an alles,
was sich in einem Klein- und Großhirn abspielen kann, ganz brachial auf der Bühne. Als
plötzl ich die Vertreterin der Ausländerbehörde Adelheid Spatz (Selina Hauck) dem Wahnsinn
nahe ins Spiel kommt, ist das Chaos perfekt. Einziger erscheinender Ausweg kann eigentl ich
nur noch eine Scheinehe sein, um einem Verlust und Strafverfolgung durch die Behörde
auszuweichen. Alles wird natürl ich auf dem Rücken der Salonbetreiber Helmut Wil l is (Andreas
Stof) und dessen Gattin Conny (Sabine Berg) abgeladen. Die Phantasie geht auf Reisen. Unter
dem Motto: Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen wird eben mal etwas konstruiert das
(hoffentl ich) dann auch passt. Als wär das nicht schon genug Stress und Wahnsinn, fal len jetzt
auch noch die l ieben, mil l ionenschweren buckligen Verwandten in Person von Helmuts
Schwester Elfriede Bott-Wil l is (Annika Müller) und deren Ehemann Ansgar Bott (Andreas
Seibold) heuschreckenartig ein. Der arme Ansgar muss nach seiner Vermählung mit Elfriede
auf seiner Trauungsurkunde schriftl ich die Abtretung seines „Selbstbewusstseins“ unterzeichnet
haben. Anders ist die unterwürfige Haltung nicht zu erklären.
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Herrl ich gespielt von dem Niederfelder Bäckermeister, der mit seiner Gestalt einem Bären
gleichkommt. Derweil betrachtet seine Frau Botox als tägl ichen Jungbrunnen und nutzt dies
auch. Unglaublich was ein gestandenes Mannsbild von schätzungsweise 1 1 0 bis 1 20kg
Lebensgewicht in rosa Kleidung und Sambaschühchen da als Hausdiener auf die Bühne bringt.
Respekt für Ronny (Christian Halle), der ungezwungen klarstel lt, wofür er lebt. Das
ausgerechnet er und Chiquita durchbrennen schlägt dem berühmten Fass den noch
berühmteren Boden aus.

Nicht vergessen darf man die Bühnenstückschreiberin Edeltraut Müller, die während der
Probenphase verstarb und ihr Werk nicht mehr verwirkl icht sehen konnte.

Fazit eines herrl ich derb unterhaltsamen Abends:
Man darf sich freuen und gespannt sein, was den Gartenstädtern im Herbst von den
"Rhoigennemer Ponnekuche“ vorgesetzt wird. Ich freue mich drauf.

N. Kimpel
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Was uns natürl ich freut

Im Rahmen seiner 1 50 Jahr Festivitäten 201 5 führte die BASF SE einen Teamwettbewerb zum
Mitarbeiterengagement seiner Beschäftigten durch.
Dabei unterstützte die BASF Mitarbeiter, die gemeinsam mit Arbeitskol legen, Freunden oder
Vereinsmitgl iedern ein soziales Projekt irgendwo auf der Welt umsetzen wollten.

1 50 Projekte in drei Kategorien zu je 50er Gruppen konnten dann prämiert werden. Der VSK
Germania Ludwigshafen-Niederfeld nahm mit seinem Projekt „Kinderfreizeit beim VSK“ daran
tei l . Dabei erreichte er nach einer weltweiten Bewertung durch die Firmenmitarbeiter einen
guten Platz und wurde mit einem sehr honorigen Geldbetrag ausgezeichnet.
Für den VSK reichten die BASF-Mitarbeiter Nina Lieb und Christoph Gögelein das Projekt ein.

Danke an die zwei für ihre Unterstützung. Zeigt es doch, dass der VSK seiner sozialen und
gesellschaftl ichen Verantwortung im Stadttei l nicht nur gerecht wird, sondern sehr viel Aufsehen
und Beachtung erzielt.

N. Kimpel
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VSK-Wandergruppe aufgelöst

Über fünfundzwanzig Jahre war die Wandergruppe Bestandtei l der aktiven Abteilungen im VSK.
Ehemalige Handballer riefen sie damals ins Leben. Dass nun Schluss ist, hat biologische
Gründe. Die alten Knochen wollen, jedoch können nicht mehr. Künftig gibt es jeden ersten
Mitttwoch um 1 9 Uhr einen Stammtisch im Clubhaus, schl iessl ich soll ja der Kontakt
untereinander nicht verloren gehen.
Im Laufe der Jahre hat die Gruppe über 250 Tageswanderungen, meist im Pfälzerwald
absolviert. Höhepunkte waren all jährl ich die mehrtägigen Ausflüge in andere Land-
schaftsgebiete innerhalb Deutschlands. Diese verlangten in den Vorbereitungen neben
enormem Zeitaufwand auch organisatorische Fähigkeiten bei der Beschaffung der Unterkünfte
und der Planung von Wanderstrecken und Besichtigungen.
Zwischendurch hatte sich auch eine Radfahrgruppe gebildet, die jeden Mittwoch auf Tour ging.
Mehrtagestouren an die Elbe, die Mosel, die Weser und die Donau bleiben unvergessl ich.

Wolfgang Käser
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Fahrt zum Weihnachtsmarkt am

1 9.1 2.201 5 nach Aschaffenburg

Mal wieder an einem Samstag (um den Berufstätigen entgegen zu kommen) fuhren wir heuer
zum Weihnachtsmarkt nach Aschaffenburg. Leider waren kaum Teilnehmer dabei, die noch im
Beruf stehen, sondern fast 90% des älteren Semesters, sprich Rentner und Pensionäre. Dies
tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch und alle waren sichtl ich gut gelaunt. Dies bestätigte
auch der enorme Zuspruch. Mit zwei Bussen von fast 1 00 Personen fuhren wir am Bunker in
der Niederfeldsiedlung ab. Der Wettergott schickte uns recht freundliche milde Temperaturen,
was uns aber nicht davon abhielt den sehr guten Glühwein in mehreren verschiedenen
Angeboten zu konsumieren.

Aschaffenburg:

Die Flüsse Main und Aschaff sind als Namensgeber für die Stadt westl ich des Spessartrandes
verantwortl ich. Eine außergewöhnliche Besonderheit gibt es in der Stadt. Dort findet man das
Mineral Aventurin-Quarz, das es nur noch in Österreich in der Steiermark bei Mariazel l gibt und
besonders am Ural abgebaut wird. Die Stadt besteht aus 1 0 Stadttei len und hat 67.900
Einwohner.
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Der Name kommt von „Ascafaburc“ ( ascafa = der Fluss Aschaff ) und dem althochdeutschen
burc (= steht für Burg). Der Ursprung stammt aus der Alemannenzeit (5. Jahrhundert). Von 982
bis 1 803 gehörte die Gemeinde dem Erzstift Mainz an und war Sitz von Erzbischöfen und
Kurfürsten. Seit dem 26.06.1 81 4 gehört es zu Bayern. Heute besitzt die Stadt eine Hochschule
und eine Universität.
Übrigens sprachlich gibt es keine Annäherung an das Bayrische. Am nächsten ist der
innerstädtische Dialekt bei der Aussprache und Nutzung des Kabarettisten Urban Priol wieder-
zuerkennen.

Der Weihnachtsmarkt:

Der Duft von Glühwein, Reibekuchen, Rostbratwürstchen auf dem Marktplatz vor der Stadthal le
und dem Schloss Johannisburg ist schon von weitem vernehmbar. Die acht Meter hohe
Weihnachtspyramide und der drei Meter hohe Nussknacker begegnen den kleinen und großen
Besuchern gleich eingangs auf den Weihnachtsmarkt. Eine Weihnachtskrippe im fränkischen
Sti l mit lebensgroßen Holzfiguren ziehen jeden Betrachter in seinen Bann. Ein tägl iches
Rahmenprogramm lockt zusätzl ich, wobei Alphornbläser eine besondere Stimmung auf ihren
Instrumenten erzeugten.
Für kleinere Besucher gab es ein Kinderkarussel, Kinderriesenrad und eine sehr schöne
Kindereisenbahn. Für die Großen zahlreiche Verkaufsstände, Christbaumschmuck und
Krippenartikel und alles was irgendwie zur Weihnachtsdekoration benötigt wird. Mitbringsel wie
z.B. handgezogene Kerzen, mundgeblasene Gläser, fi l igranes Kunsthandwerk, Pflanzen,
Schmuck und viele andere Geschenkartikel wurden auch angeboten.
Ein reichhaltiges kulinarisches Angebot mit fränkischen Spezial itäten konnte man schon aus
der Ferne an seinem Duft wahrnehmen. Es war auch unübersehbar.

Etwas ist aufgefal len: In der Innenstadt sah man eine gut abgestimmte Weihnachtsdekoration
auf den Straßen und die vielen kleinen Geschäfte trugen mit ihrer Aufmachung wohltuend zu
einer angenehmen Atmosphäre beim Bummeln bei.

Al les in Allem: Ein Besuch dieser Stadt zur Weihnachtszeit kann schon zu einem Erlebnis
werden.

Norbert Kimpel
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IDG / IRJGV Gruppe Ludwigshafen

Der Int. Dackelclub Gergweis e.V. (IDG) und der Int. -Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband
e.V. (IRJGV) haben seit November 201 5 ein neues Domizi l für Hundeausstel lungen und andere
Vereinsveranstaltungen gefunden, nachdem wir vorher viele Jahre im Volkshaus waren.

Wir haben am 1 . Advent 201 5 unsere erste Rassehundeausstel lung in den Räumen des VSK
ausgerichtet. Wir, wie auch die Gaststättenbetreiber, waren von dem guten Zuspruch und der
Annahme des leckeren Essens sehr überrascht. Wir haben auf den guten Zuspruch reagiert
und für unsere Ausstel lungen am 06.03.201 6 und 27.1 1 .201 6 auch die Terrasse mitgebucht.

Die Gruppe Ludwigshafen bietet ihren Mitgl iedern:

- Rassehundeausstel lungen

- Beratung und Ringtraining (Verhalten im Ausstel lungsring)

- Ausbildung zum Begleit- und Famil ienhund (auch für Mischl inge)
mit Prüfung in Theorie und Praxis für das Team (Hundeführerschein)

- oder einfach in der Gruppe üben (Grundgehorsam)

- gemeinsame Hundewanderungen

- Erste Hilfe am Hund (gegen kleinen Unkostenbeitrag)

- Beratung zur Hundehaltung

- Verhalten mit dem Hund

- Gril lfest, Weihnachtsfeier und gemütl iches Beisammensein

Wir, die Gruppe Ludwigshafen des IDG e.V. und IRJGV e.V. , sind Gast beim Schäferhunde-
Verein Ludwigshafen-Maudach. Unsere Übungsstunden sind Montag und Donnerstag von
1 8:30 Uhr bis open end.

Im Namen der Mitgl ieder bedanke ich mich ganz herzl ich bei den Verantwortl ichen vom VSK-
Germania und bei den Gaststättenbetreiben für die tol le Unterstützung.

Gerhard Keller
(Gruppenvorsitzender)

Kontaktadresse:
Gerhard Keller
Abteistrasse 20
67067 Ludwigshafen
Tel. 0621 5398941
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Pressespiegel zum Schwedenfeuer

Quelle: Die Rheinpfalz vom
30.1 2.201 5
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Pressespiegel zum Schwedenfeuer

Quelle: Die Rheinpfalz vom 28.1 2.201 5
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Frau
Helene Ott

geb. Baumgärtner

Gedenken an verstorbene Mitgl ieder

Eine "echte" Niederfelderin ist von uns gegangen. In Niederfeld geboren,
aufgewachsen, hier verheiratet, immer hier gelebt und nun von uns ge-
gangen.
Helene war viele Jahre in Niederfelder Vereinen aktiv.
Beim VSK war sie ein gern gesehenes Mitgl ied der Wandergruppe. Ihre Art,
offen und respektvol l mit ihren Mitmenschen umzugehen, brachten ihr viel
Sympathien und Freunde ein. Wir werden ihr ein bleibendes Gedenken
bewahren.

Für die Vorstandschaft: Norbert Kimpel (1 . Vorsitzender)

Der VSK–Germania–Ludwigshafen-Niederfeld 1 91 9 e. V.
trauert um

1 3.02.1 933 - 27.01 .201 6
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Fernsehsender VOX: Die LUGA in
der Martin Rütter-Show!

„Der erste Preis des Umweltschutzpreises 201 5 der Stadt Ludwigshafen belegt in der Kategorie
„Schule“ die IGS Ludwigshafen-Gartenstadt mit ihrem facettenreichen Bienen-Projekt im
Rahmen der Schulgarten- AG.“ So stand es im Sommer in mehreren regionalen Zeitungen. Und
das hat auch der Fernsehsender VOX
mitbekommen. Denn nur einige Tage später
bekam die Schule eine Anfrage vom
Fernsehsender, ob die Jungimker Yara
Hellmuth (7d), Tobias Jutzi (7b), Christian Wolf
(8a) und Fabian Viszkeleti (8d) Lust hätten,
das Bienenprojekt in der Martin Rütter-Show
zu präsentieren. Da mussten die betei l igten
Schüler und Lehrerinnen nicht lange
überlegen. Die Show ist eine tol le Gelegen-
heit, die wertvol le Arbeit der Schulgarten-AG
vorzustel len. Ein Kamerateam reiste an und
fi lmte die vier Jungimker bei der Arbeit an den
Bienenvölkern im Schulgarten und bei der
Lippenbalsamherstel lung aus eigenen Bienenprodukten. Am 21 . November 201 5 reisten die
Schüler/-innen dann gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau Tobi-Metz und ihren Eltern in die
Fernsehstudios nach Köln, um an der Show teilzunehmen und ihr Können als Jungimker den
Gästen unter Beweis zu stel len. Die Sendung „Martin Rütters tierischer Frühjahrsputz“ wird am
3. Apri l 201 6 um 20.1 5 Uhr auf dem Fernsehsender VOX ausgestrahlt. Schauen Sie sich die
Sendung an, um mehr über das Bienen-Projekt der IGS LUGA zu erfahren.

Die LUGA als Partnerschule bei „Explore Science“:
ein aufregender Tag im Luisenpark

Gemeinsam mit unserem Physiklehrer Herrn Dr. Hegeler-Burkhart bereiteten wir uns auf die
Physikmesse namens „Explore Science“ vor. Unser Plan war es, dort am Stand 40 für die
Integrierte Gesamtschule Ludwigshafen Gartenstadt verschiedene Experimente zum Thema
Geschwindigkeit durchzuführen und diese den Besuchern zu präsentieren. Diese Messe
fand im Luisenpark in Mannheim statt.
Wir haben die Aufgabe, Wasser für die Versuche zu holen. Nun kommen die ersten Besucher
und fragen, was wir hier genau machen. Ich antworte: „Wir haben hier eine
Hochgeschwindigkeitskamera, die sehr viele Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Mit dieser
können wir verschiedene Versuche wie eine Wasserbombe auf den Boden werfen oder die
Druckluftrakete abfeuern, fi lmen und sie anschließend euch in Zeitlupe zeigen.“
Sie wählen die Rakete aus. Wir laufen zur Wiese, wo ich für sie den Versuch durchführen
werde.
Nach dem Versuch sind al le begeistert und klatschen, nur ich höre im Ohr so eine Art Piepsen,
weil ich anscheinend beim Abfeuern der Rakete zu nah war. Die Besucher wollen es nun selbst
ausprobieren. Es kommen immer mehr neugierige Gäste, die die Rakete bewundern und
fragen: „Wie funktioniert die Rakete?“



Ich erkläre: „Wir pumpen zuerst Luft in die Flasche und
dadurch entsteht Druck. Wenn wir die Schnur am Auslöser
ziehen, entweicht die Luft sofort und die Flasche fl iegt. “ Nach
ca. zehn Durchführungen laufe ich zu unserem Stand zurück
und bemerke, dass dort ebenfal ls sehr viele Besucher stehen.
Die meisten Besucher sind bei dem Versuch von Frau Sirch.
Jetzt ist esschon 1 1 .30 Uhr und ich kann kaum glauben, dass
die Zeitso schnell vergeht.

Ich zeige den Gästen noch ein paar Mal den Versuch mit der
Wasserbom-be. Dann ist Zeit für die Mittagspause. Ich
entschl ieße mich mit meinen Freunden eine Gondelfahrt zu
unternehmen. Dabei essen wir das Sandwich aus dem Lunchpaket, das wir kostenlos
bekommen haben. Es ist wirkl ich lecker. Außerdem genießen wir die Sonne, die uns auf die
Beine scheint und beobachten die Enten und Fische,die uns folgen. Nach der Fahrt laufen wir
zurück zu unserem Stand.

Gerade befindet sich eine
Kindergartengruppe in unserem Zelt. Meine
Freunde und ich führen ihnen einen
Versuch mit Playmobilfiguren vor und
zeigen ihnen die Aufnahme davon in
Zeitlupe auf dem Laptop. Außerdem
berechnen wir die Geschwindigkeit mit
einem speziel len Programm. Sie finden das
alles interessant und bedanken sich bei uns
dafür. Ich führe den Versuch mit der Rakete
noch fünfmal vor. Ein Besucher fragt, wie
die Rakete gebaut wurde. Ich antworte: „Sie

können Herrn Dr. Hegeler-Burkhart fragen. Er hat die Rakete selbst gebaut.“ Er bedankt sich
und geht zu ihm. „Oh“, ich bemerke, dass ich schon seit 1 0 Minuten Feierabend habe.

Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, die anderen Stände zu besuchen. Nach meinem
Rundgang kann ich abschließend sagen, dass „Explore Science“ eine spannende und
interessante Messe ist, bei der man sehr viel lernen kann und die für ganz unterschiedl iche
Altersgruppen geeignet ist. Ich finde, dass unser Stand einer der besten auf der ganzen Messe

war. Es war
heute ein wirkl ich
wunderbarer Tag.
Ich habe sehr viel
Erfahrungen ge-
sammelt und
möchte nächstes
Jahr die Messe
unbedingt wieder
besuchen.

Milan I l ic, Schüler der Jahrgangsstufe 9








