
Zum Neujahrsempfang von Udo Scheuermann am 13.01.2018 im
Bürgerhaus Oppau

Liebe Besucher, ich wünsche ich ihnen allen im Namen der Arbeitsge-
meinschaft der Oppauer Vereine und im Namen ihrer Mitgliedsvereine 
von Herzen ein gutes, ein erfolgreiches neues Jahr. 

Ein Jahreswechsel bedeutet Sekt oder auch Champagner, Raketen und 
gute Wünsche, aber er ist auch eine Gelegenheit für Rückblick und Aus-
blick. 

Beides hat unser Ortsvorsteher getan und ich glaube, wir können mit 
dem vergangenen Jahr doch einigermaßen zufrieden sein und dürfen 
voller Zuversicht dem noch jungen Jahr entgegensehen.

Der Jahreswechsel wird aber auch zum Anlass genommen, vielen 
Menschen zu danken. Ganz besonders bedanke ich mich bei unserem 
Ortsvorsteher, der sich nicht nur für die Bürger, sondern auch für die 
Belange unserer Vereine einsetzt

So war er auch uns, der ARGE, im letzten Jahr wieder ein zuverlässiger 
Freund und Helfer.
 
Und deshalb sagt die Arbeitsgemeinschaft der Oppauer Vereine, auch 
im Namen ihrer Mitgliedsvereine nochmals: Udo, Dankeschön!

Und wenn man sich bedankt, ist auch ein Danke-Geschenk angebracht.

Udo, hier sind zwei Kartengutscheine für das Gastspiel der "Rhoigenne-
mer Pannekuche" im November. Zwei Gutscheine deshalb, weil wir auch
an deine Ehefrau denken, denn ohne ihr Verständnis für deine mehr als 
häufige häusliche Abwesenheit könntest du all das nicht tun, was du tust.

Und für dich, Christel, gibt es als Dank dafür den traditionellen Blumen-
gutschein.  

Danke will ich allen sagen, die uns, die ARGE, auf verschiedene Art und 
Weise unterstützen, so z.B. die Sparkasse Vorderpfalz und die VR-Bank 
Rhein-Neckar. Unterstützung erfahren wir auch durch die BASF, die 
ihren Güterzugverkehr wg. unseres Fasnachtsumzugs für zwei Stunden 
einstellt und auch die Deutsche Bundesbahn unterstützt uns, indem sie, 
ebenfalls in diesen zwei Stunden, den Strom der Oberleitung abschaltet.

Danke will ich auch allen Vereinen sagen, die mit ihren Veranstaltungen 
noch für ein lebendiges Gemeindeleben sorgen. Auch wir, die ARGE,
haben mit der Seniorensitzung, dem Fasnachtsumzug, der Kerwe und 
einer Theateraufführung nicht unwesentlich dazu beigetragen. 



Deshalb geht ein großes Dankeschön auch an meine ARGE-Vorstand-
schaft, die mich bei meiner Arbeit stets in allen Dingen nicht nur mit 
guten Ratschlägen, sondern auch mit Taten unterstützt. 

Danke sage ich auch allen denen, die als Vereinsmitglieder oder als 
Oppauer Bürger die ARGE bei ihrer Arbeit unterstützten.

Aber: alle Vereinsvorsitzende wissen es und auch alle Bürger spüren es:
das Vereinsleben ist nicht mehr das, was es einmal war. Die Mitglieder-
zahlen sinken und langjährige Vereinsfeste müssen ersatzlos ausfallen.

Das liegt sowohl an der sich biologisch bedingt ändernden Altersstruktur 
als auch daran, dass die Bereitschaft zum Engagement für den eigenen 
Verein sinkt.
 
Mag es auch positive Ausnahmen wie den letztjährigen Weihnachts-
markt am Bahnübergang geben, so ist doch im großen Ganzen fast 
überall irgendwie der Wurm drin. 

Man kann es von jedem hören und jeder sagt es kurz und bündig: die 
Alten sterben und die Jungen haben kaum oder kein Interesse.

Von diesem Trend der Vereinsmüdigkeit ist auch die ARGE betroffen. 

Die sollte aber im Interesse unseres Stadtteils unbedingt weiter be-
stehen. Der ARGE fehlt seit Jahren der oder die stellvertretende Vor-
sitzende. Ich selbst sehe den Zeitpunkt näher kommen, an dem ich 
meine Arbeit in der ARGE abgebe und es daher eine Nachfolge geben 
sollte.

Wir haben uns in der Vergangenheit intensiv, aber bisher erfolglos be-
müht, für die vakante Stellvertreter-Position eine Nachfolge zu finden.

Deshalb frage ich jetzt alle hier: sollen die bereits genannten Oppauer 
Traditionsveranstaltungen sterben? 

Die Seniorensitzung nach 56 Jahren, der Fasnachtsumzug nach 60 
Jahren, die Kerwe nach 426 Jahren? Nur weil sich niemand findet, der 
sich bereit erklärt, in der ARGE mitzuarbeiten?
 

Deshalb meine Bitte: melden sie sich zur Mitarbeit, fragen sie, wie und 
was zu tun ist. Zeigen sie Engagement für ihr, für unser Oppau und: 
zeigen sie damit, dass ihnen sowohl unser Stadtteil, wie auch seine 
Veranstaltungen, am Herzen liegen.  

Denn wenn es die nicht mehr gibt, dann…..ja dann wird man in Oppau 
resigniert sagen hören: früher….. ja früher, da gab es noch den Fas-



nachtszug und die Kerwe…und…und…., ja, früher war eben alles 
besser….aber heute……da ist ja nichts mehr….
Lassen sie es nicht soweit kommen! Engagieren sie sich! Aus meiner 
Erfahrung sage ich ihnen: Ehrenamt lohnt sich, wenn es auch hin und 
wieder Frust bringt und Ärger macht! Das positive überwiegt!

Liebe Gäste, ich habe für alle, die in der Silvesternacht gute Vorsätze 
gefasst haben, eine Empfehlung aus Mexiko:
Ein guter Vorsatz ist wie ein Pferd, das zwar sehr oft gesattelt, aber sehr 
selten geritten wird.

Liebe Gäste, wir bitten sie auch in diesem Jahr wieder um eine Spende 
zur Finanzierung unseres Fasnachtszuges, für die ich mich schon jetzt 
herzlich bedanke. Anmeldungen zum Umzug sind immer noch möglich.

Noch ein Hinweis: der Oppauer Verein für Vogelschutz besteht seit 90 
Jahren. Aus diesem Anlass wird morgen um 11 Uhr im K-O-Braun-
Museum durch den Leiter des Umweltamtes der Stadt Ludwigshafen, 
Herrn Rainer Ritthaler, eine interessante Ausstellung eröffnet, deren 
Besuch sehr empfehlenswert ist.

Kinner, wie die Zeit vergeht:
Grüß Gott, du neies Johr!

E neies kummt, deß alte geht
gstorwe unn nei gebor'.

Du bischt noch wie e zartes Kind 
vertraamt unn hoffnungsfroh….

du merkscht net, wie die Zeit verrinnt
unn forthupst wie en Floh.

Mer baut uff dich, johraus – johrei,
so war's schunn alle Zeite…

Hoffnung keimt, oh meiner Treu
wann Neijohrsglocke leite.

Gege 's Schicksal iss kä Kraut gewachs'
unn's Glück kammer net pachte…
deß laaft oft fort wie häßes Wachs
unn schleicht sich ab, ganz sachte.

Liewer Gott, behüt' de Wald,
schütz uns vor Krach unn Huddel!

Unn schenk uns all, ob jung, ob alt,
e gutie, gsundie Kuttel!



Und nun wünsche ich ihnen viel Spaß und Freude beim Neujahrskonzert 
des Modernen Blasorchesters Kurpfalz Oppau.
Dankeschön!


