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Neuer Vorsitzender und die Sache mit dem TÜV

VON JOERG SCHIFFERSTEIN

Das war nötig geworden, nachdem
Daniela Behlen das Amt aufgegeben
hatte. Behlen steht dem Verein wei-
terhin als engagierte Helferin zur Ver-
fügung, wollte allerdings nicht mehr
in erster Reihe dem Feuerio führen.
Für sie wurde Reinhard Herbst, bis-
lang stellvertretender Vorsitzender,
als neuer Vereinschef gewählt.
Herbst dankte Behlen für ihr jahre-
langes engagierten Handeln zum
Wohl des Feuerio. Für Herbst wieder-
um rückt der bisherige Beisitzer Do-
minik Hoffmann als stellvertretender
Vorsitzender nach. Als neue Beisitze-
rin wurde Janine Becker gewählt, die
bereits seit einiger Zeit auch ihrem
Vater Donatus bei der Führung der
Kassengeschäfte unterstützt hat.

Kerwe wirft deutlich weniger ab
Insgesamt zog Herbst eine zufrie-
denstellende Bilanz der vergangenen
Kampagne und der sonstigen gesell-
schaftlichen Veranstaltungen, bei de-
nen sich der Feuerio in Hettenleidel-
heim einbringt. Während Krönungs-
ball, Kinderfasching und Lumpenball
sich positiv entwickelt hätten, sei vor
allem der Ertrag bei der Kerwe im Au-
gust stark rückläufig gewesen. Herbst
betonte allerdings, dass der Feuerio
ohne die zusätzlichen Erträge aus den

HETTENLEIDELHEIM: Saskia Schattner und Daniel Beyer sind das neue Prinzenpaar des Karnevalvereins Feuerio.
Das war eine der mit Spannung erwarteten Neuigkeiten, die während der Jahreshauptversammlung des Vereins
am Samstagnachmittag verkündet wurde. Außerdem haben die Mitglieder einen neuen Vorsitzenden gewählt.

Veranstaltungen außerhalb der Kam-
pagne nicht alle Aufgaben finanzieren
könnte, die während der Fasnacht an-
fallen. Zwar habe der Verein seine
Rücklagen deutlich steigern können,
dies resultiere aber daraus, dass bei-
spielsweise Zuschüsse aus der
Schwalb’schen Stiftung im laufenden
Geschäftsjahr für gleich zwei Jahre
verbucht werden mussten. Zudem
war laut Herbst die Spendensumme
überaus hoch und der Verein konnte
einen Ordensspender gewinnen, der
die kompletten Kosten für die närri-
schen Ehrengaben übernahm.

Verein erwartet große Probleme
Große Probleme erwartet der Verein
durch die rigiden Vorschriften für
Veranstaltungen, die durch die Ver-
bandsgemeinde Leiningerland seit
der Fusion der Verbandsgemeinde
gemacht werden. „Wir müssen mit
dem Krönungsball eine Stunde früher
beginnen, um unseren Gästen nach
dem Programm überhaupt noch die
Chance zum Tanz zu geben, denn wir
werden mit der Musik deutlich früher
aufhören müssen, als dies der Fall
war, als es die VG Hettenleidelheim
noch gab“, beklagte Sitzungspräsi-
dent Stefan Frey. Was beim Fast-
nachtsumzug 2020 auf den Feuerio
zukomme, sei noch unklar, denn
durch die Forderung, dass alle Fahr-

zeuge TÜV bräuchten, müsse der Ver-
ein wohl vor allem seine eigenen bei-
den Prunkwagen umrüsten. Noch
stünden die Ansprechpartner nicht
fest, aber sicher sei, dass mindestens
100 Euro pro Umzugswagen an Kos-
ten alleine für die TÜV-Gebühren an-
fallen.

Rathaussturm geplant
Ob Gastvereine überhaupt noch Fahr-
zeuge beisteuern werden, ist laut Frey
offen. Der Feuerio will demnach aber
in jedem Fall versuchen, einen ge-
meinsamen TÜV-Termin zu organi-
sieren, um die Fahrzeuge für den Um-
zug vorzubereiten. Neu ist in diesem
Jahr, dass der Feuerio am 11. Novem-
ber zur Kampagnen-Eröffnung das
Rathaus in Hettenleidelheim stür-
men will. „Die Idee kam von unseren
jüngeren Vorstandsmitgliedern“, so
Frey, der trotz des Montagstermins
dazu aufrief, sich an diesem ersten
Rathaussturm zu beteiligen.

TERMINE
11. November: Rathaussturm; 15. Novem-
ber: BDK-Ordensfest in der Festhalle; 11.
Januar: Krönungsball; 15. Februar: Feue-
rio-Rock; 16. Februar: Seniorenfasnacht;
22. Februar: Fasnacht mit französischen
Freunden; 23. Februar: Fasnachtsumzug;
25. Februar: Kindermaskenball und Lum-
penball.

EISENBERG
Jahrgangstreffen. Der Schuljahrgang
1932/33 trifft sich am Mittwoch um 11.30
Uhr in der Jahnstube Eisenberg.

EISENBERG/GÖLLHEIM
Wanderung. Halbtagswanderung in der
Erdekaut/Eisenberg am Mittwoch, 6. No-
vember, mit Einkehr. Führung: Hermann
Angst. Treffpunkt: 13.30 Uhr am Königs-
kreuz/Göllheim. Gäste sind willkommen.

KIRCHHEIMBOLANDEN.
Künstlicher Darmausgang. Für Men-
schen mit einem künstlichen Darm- oder
Urinausgang (Stoma) bieten Westpfalz-
Klinikum-Tochter WKA und Stoma-Team
des Westpfalz-Klinikums Standort III am
Mittwoch um 14.30 Uhr einen Stamm-
tisch im Nebenraum der Krankenhaus-
Cafeteria an.

Inklusionssprechstunde. Die Inklusi-
onsbeauftragte des Donnersbergkreises,
Susanne Röß, hält ihre Sprechstunde
heute von 14.30 bis 16 Uhr im Kreishaus
(Raum 023) ab. Keine Anmeldung.

RAMSEN
Vortrag. Die Kolpingfamilie Ramsen lädt
für Donnerstag, 20 Uhr, zu einem Licht-
bildvortrag von Mathias Henrich über
„Das Turiner Grabtuch – Das Grabtuch
Christi“ ins Pfarrheim ein. |rhp

KURZ GEFASSTBlick in die Zukunft beim Verbandsgemeindesingen
VON JOERG SCHIFFERSTEIN

Ordentlich besucht war das Ver-
bandsgemeindesingen im Evangeli-
schen Gemeindehaus in Eisenberg
am Samstagabend. Unter den Zu-
schauern waren neben etwa 100 Zu-
hörern vor allem die mitgereisten
Angehörigen der Musiker, die die
Beiträge der Ensembles mit reichlich
Applaus belohnten.

Mit von der Partie waren die gerade
gebildete Singgemeinschaft des Lie-
derkranzes Eisenberg und des MGV
Kerzenheim, der Frauenchor Femmes
Fatales, der Frauen- und der Männer-
chor des Gesang- und Musikrings Ei-
senberg (GMR), sowie die Jugenden-
sembles von Spielmannszug und Blas-
kapelle Eisenberg. Die beiden großen
Orchester umrahmten den Abend ge-
meinsam. Die Kerzenheimer Sänger
waren diesmal Ausrichter der Veran-
staltung.

Am Rand des Abends hat die RHEIN-
PFALZ mit Beteiligen und Leitern der
Ensembles gesprochen, hat nachge-
fragt, ob ein Verbandsgemeindesin-
gen in seiner heutigen Form zukunfts-
fähig ist, und wohin die Reise bei den

EISENBERG: Ensembles werden mit reichlich Applaus belohnt – Beteiligte und Leiter machen sich Gedanken um Fortbestand der Chöre

Vereinen und Orchestern geht. Lud-
wig Schmitt, der Erste Vorsitzende des
MGV Kerzenheim, zeigt sich skeptisch,
was er später auch in seiner Begrü-
ßung ausdrücken wird. „Es wird im-
mer weniger. Früher waren es Mal
neun Chöre, die beim Verbandsge-
meindesingen aufgetreten sind. Dies-
mal sind es gerade vier.“ Es hänge am
Alter. In vielen Chören sei es zu spät,
um noch effektiv gegenzusteuern, er-

klärt der Vorsitzende. „Und es wird
immer schwieriger, jüngere Leute zu
begeistern.“ Die Jugend mache lieber
Sport, bekomme man zu hören. In 20
Jahren werde es vielleicht einen Don-
nersbergchor geben, in dem all dieje-
nigen, die noch singen wollen, sich zu-
sammenschließen müssen, so
Schmitt, dessen Verein mit dem Lie-
derkranz Eisenberg seit rund einem
Jahr eine Singgemeinschaft auf die

Bühne bringt. „Wenn alle da sind,
dann sind wir 32 Sänger, Durch-
schnittsalter mindestens 60 Jahre. Wir
versuchen zwar, junge Leute anzu-
sprechen, doch wir hören meist: So-
lange ich andere Hobbys habe, noch
nicht“, analysiert der Vorsitzende die
Situation der Chöre. Walter Brauer,
der am Samstagabend erstmals durch
das Programm geführt hat, gibt
Durchhalteparolen aus. Von den 43
Verbandsgemeindesingen hat er fast
keines ausgelassen. Früher war er als
Bürgermeister der Verbandsgemein-
de im Boot, in den vergangenen Jahren
dann als Sänger im Kerzenheimer
Männerchor auf der Bühne mit dabei.
„Weitermachen, nicht aufgeben. Wer
sich die Beiträge heute anhört, der
wird merken, dass auch mit weniger
Chören ein attraktiver Abend gestaltet
werden kann. Viele Chöre haben die
Zeichen der Zeit ignoriert und dann
hat das Alter der Sänger die Vereine
links überholt. Das ist nicht mehr auf-
zuhalten, aber wir müssen weiter ver-
suchen, junge Leute in die Chöre zu
holen.“

„Mit den Musikern gestalten wir
schon immer das Rahmenprogramm
für das Verbandsgemeindesingen“,

sagt Klaus Steinhauer, Dirigent der
Blaskapelle Eisenberg. Da es bei den
Chören keine Jugendensembles mehr
gebe und auch der VG-Kinderchor Eis-
bachlerchen seine Tätigkeit einge-
stellt habe, hätten beide Vereine, der
Spielmannszug und die Blaskapelle,
sich angeboten, mit den Jugendor-
chestern das Konzert zu eröffnen. „Das
Verbandsgemeindesingen ist ein fes-
ter Termin im Jahresprogramm, was
hoffentlich so bleibt“, sagt Steinhauer.

Michael Brill, seit drei Jahren Diri-
gent beim GMR, würde konzeptionel-
le Veränderungen begrüßen. „Auftrit-
te sind immer wichtig, sie zeigen das
Ergebnis unserer Probenarbeit, alleine
deshalb hat das Verbandsgemeinde-
singen eine große Bedeutung für uns.“
Das Publikum beim VG-Singen sei al-
lerdings meist das gleiche. „Vielleicht
sollte das Konzept der Veranstaltung
überdacht werden. Der Abend müsste
auf eine andere Basis gestellt werden.
Mehr Werbung für die Vereine und die
Veranstaltung als solche, würde si-
cher etwas bringen“, ist Brill über-
zeugt, mit einem moderneren Kon-
zept auch jüngere Zuhörer anzuspre-
chen und neue Mitstreiter gewinnen
zu können.

Hilfe für drei tapfere Mädchen
VON JUTTA GLASER-HEUSER

Sie sind jung, weiblich und haben
schon einiges hinter sich. Mariia lei-
det an rätselhaften Schmerzattacken,
Alisa steht die dritte Operation wegen
einer Gaumenspalte bevor. Und Anna-
Sophie wünscht sich sehnlichst einen
Therapiehund. Die Donnersberger In-
itiative für Menschen in Not will hel-
fen – und hofft dabei auf die Unter-
stützung von Spendern.

Mariia Korpukhina hat einiges vor. Im
kommenden Jahr möchte sie ihr Abitur
machen und anschließend studieren.
Welches Fach, da hat sie sich noch nicht
festgelegt. Doch ob ihre Wünsche auch
wahr werden, das steht in den Sternen.
Denn Mariia kämpft gegen eine rätsel-
hafte Krankheit, die all ihre Pläne be-
droht und ihre Mutter vor Sorge um den
Schlaf bringt.

Mariia lebt mit ihrer Mutter und den
sieben Geschwistern in Tschernja-
chowsk. Sie ist die Zweitälteste. Seit der
Vater 2012 plötzlich starb, leidet die
junge Frau unter häufigen starken
Schmerzattacken, die ihr ein normales
Leben phasenweise unmöglich ma-
chen. Es begann mit „normalen“ Kopf-
schmerzen, mittlerweile aber sind die
Anfälle fast unerträglich, und seit eini-
ger Zeit werden sie manchmal von ei-
ner Ohnmacht begleitet. „Das ging so
weit, dass Mariia vor wenigen Wochen
in eine Art Koma fiel“, erzählt Jamill
Sabbagh, der die Familie bei einem Be-
such in Tschernjachowsk kennenge-
lernt hat. Die Familie und die Ärzte
bangten um ihr Leben. Mariia verliert
von Zeit zu Zeit das Gesichtsfeld und
hat nur den „Tunnelblick“, daher ist sie

KIRCHHEIMBOLANDEN: Donnersberger Initiative für Menschen in Not startet Hilfsaktion für Mariia, Alisa und Anna-Sophie

auf die Hilfe der Familie angewiesen.
„Bei meinem Besuch in Tschernja-

chowsk hat mich die Mutter unter Trä-
nen angefleht, ihrer Tochter zu helfen“,
erzählt Sabbagh, der Vorsitzende der
Donnersberger Initiative für Menschen
in Not. Ihn habe das Schicksal der Fami-
lie sehr berührt. Gerade weil die Mutter
so für ihre Kinder kämpfe und sich auch
vom Verlust ihres Mannes nicht unter-
kriegen lasse. „Sie hält Hühner, Ziegen
und Schafe und baut Obst und Gemüse
an, das sie auf Wochenmärkten ver-
kauft, um so ihre Familie zu ernähren“,
erzählt Sabbagh.

Natürlich habe man auch vor Ort me-
dizinische Hilfe in Anspruch genom-
men. Die ältere Schwester studiere in
Kaliningrad Medizin und kenne die
Möglichkeiten dort. Aber die russi-
schen Ärzte seien nicht in der Lage, den
Grund für das mysteriöse Leiden her-
auszufinden. „Natürlich spielt es eine
große Rolle, ob ein Patient Geld hat
oder nicht, da muss man sich nichts
vormachen“, so Sabbagh.

Sein Wunsch wäre es, Mariia den
Ärzten im Westpfalz-Klinikum vorzu-
stellen. Erste Kontakte hat er bereits bei
einem Gespräch mit Geschäftsführer

Peter Förster geknüpft. „Man ist bereit,
das Mädchen zu untersuchen und zu
behandeln“, so Sabbagh. Der Besuch sei
für Januar geplant.

Mariia soll in Begleitung ihrer älteren
Schwester kommen, die in der Lage wä-
re, zu dolmetschen. Die Mutter wird bei
den anderen Kindern bleiben. „Wir
möchten der Familie auf jeden Fall hel-
fen“, sagt Sabbagh. Was medizinisch
getan werden kann, das will die Don-
nersberger Initiative unterstützen. Und
dabei hoffe man natürlich auch wieder
auf die Unterstützung durch Spender.

Koppeln wolle man diesen Spenden-

aufruf mit einer Aktion für Alisa aus Ka-
sachstan und Anna-Sophie aus Rup-
pertsecken.

Alisa ist den Lesern der Donnersber-
ger Rundschau bereits aus mehreren
Artikeln bekannt. Sie kam im März
2017 nach Deutschland, wo sie an der
Uniklinik Mainz an einer massiven
Gaumenspalte operiert wurde. Der
Kontakt zur Donnersberger Initiative
war durch Verwandte zustande gekom-
men, die in Kirchheimbolanden leben
und deren Tochter mit der gleichen Ein-
schränkung zur Welt kam.

Alisa ist mittlerweile zweimal ope-
riert und ihre Beschwerden haben sich
deutlich verbessert, allerdings konnte
die Spalte bei den beiden Operationen
nicht vollständig geschlossen werden.
Nach der zweiten OP hieß es zunächst
abwarten. „Der behandelnde Professor
an der Uniklinik Mainz sagte damals, es
bestehe die Chance, dass sich die ver-
bliebene Spalte von alleine schließt“,
berichtet Sabbagh. Doch mittlerweile
sei klar, dass eine dritte Operation un-
umgänglich sein wird, um das mittler-
weile siebenjährige Mädchen vollkom-
men zu heilen. „Das wollen wir als Don-
nersberger Initiative natürlich dann
auch noch übernehmen“, so Sabbagh.

Auch Anna-Sophie aus Rupperts-
ecken wolle man von Seiten der Initiati-
ve unterstützen. Für die Fünfjährige,
die seit der Geburt an einer spastischen
Lähmung leidet, wäre ein Therapie-
hund die Erfüllung eines Traumes und
aus medizinischer Sicht eine wertvolle
Unterstützung bei der Entwicklung.
„Auch hier waren wir uns schnell einig,
dass wir von der Donnersberger Initia-
tive das unbedingt unterstützen wol-
len“, so Sabbagh.

SPENDENKONTO
Spenden für die drei Mädchen Mariia, Alisa
und Anna-Sophie können überwiesen wer-
den auf das Konto der Donnersberger Initia-
tive für Menschen in Not: IBAN:
DE13540519900030011001;
BIC: MALADE51ROK, Sparkasse Donners-
berg. Stichwort: Hilfe für Mädchen.

Das neue Feuerio-Prinzenpaar: Daniel Beyer und Saskia Schatten. FOTO: SCHIFFERSTEIN

Einer der Chöre, die die Zuschauer begeisterten: der Frauenchor des Gesang-
und Musikrings Eisenberg (GMR). FOTO: SCHIFFERSTEIN

Mariia Korpukhina aus Tschernjachowsk (hier mit ihrer Mutter) leidet unter
unerklärbaren Schmerzen. FOTO: SABBAGH/FREI

Für Anna-Sophie aus Ruppertsecken
wäre ein Therapiehund ein wertvol-
ler Lebensbegleiter. FOTO: BERGNER/FREI

Alisa aus Kasachstan muss dem-
nächst erneut wegen ihrer Gaumen-
spalte operiert werden. FOTO: STEPAN

ZUR SACHE

Bei der jüngsten Mitgliederversamm-
lung der Donnersberger Initiative wur-
de der alte Vorstand wiedergewählt: 1.
Vorsitzender bleibt Jamill Sabbagh,
Stellvertreter sind Monika Sandmeier
und Jürgen Weiß, Kassenwart Claus
Baaden und Schriftführer Dieter
Runck. Kassenprüfer sind Michael
Schmidt und Stefan Klemme. Die Ar-
beit der Donnersberger Initiative fußt
auf drei Säulen: Eine Hilfe vor Ort (Alt-
Arm-Allein), Internationale Katastro-
phenhilfe und Hilfe für Haiti mit dem
Bau der Schule und dazugehörige Pa-
tenschaften für Schulkinder. Im Wirt-
schaftsjahr 2018 wurde über das Kon-
to der Initiative rund 112.000 Euro an
Umsatz erzielt. Die Ausgaben an Men-
schen in Not lagen bei rund 57.000 Eu-
ro. Im Donnersbergkreis wurden rund
42.000 Euro an Einzelpersonen ver-
teilt. Darüber hinaus wurde die zweite
Operation von Alisa aus Kasachstan
bezahlt. Für den Bau der Schule in Haiti
wurden im Jahr 2018 rund 10.000 Euro
aufgewendet. Das Jahr 2018 wurde mit
knapp 55.000 Euro abgeschlossen. |jgl

Zahlen und Fakten
zur Donnersberger Initiative


