
Liebe Festgäste, 

ein halbes Jahrhundert Verbandsgemeinde Hagenbach. Wie feiert man den 

Geburtstag einer Gebietskörperschaft? Mit zahlreichen Rednern und Reden, 

vielen Zahlen, Daten, Fakten - kann man machen - muss man aber nicht.  

Ich dachte mir, nach den vielen schwierigen Monaten in der das gesellschaftliche 

Leben wegen der Corona-Pandemie nahezu lahmgelegt war, möchte ich Sie 

einladen zu einem unbeschwerten Abend in fröhlicher Runde und entspannter 

Atmosphäre. 

Unbeschwert und fröhlich haben die Kinder der drei Grundschulen unserer 

Verbandsgemeinde uns zu Beginn der Veranstaltung ein Lied gesungen.  

Mein Motto lautet ja immer: „gemeinsam geht mehr - gemeinsam sind wir 

stärker“. Deshalb freut es mich besonders, dass die Schülerinnen und Schüler 

aller drei Grundschulen gemeinsam gesungen haben, fröhlich und unbeschwert. 

Entspannt konnten wir gerade eben einen Film über unsere liebenswerte 

Verbandsgemeinde Hagenbach genießen. An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön an Rolf Oberfrank, der seit Monaten mit der Kamera durch die VG 

unterwegs ist und für uns schöne Augenblicke und Winkel unserer VG 

eingefangen hat.  

Weiter im Programm geht es nun mit „Begrüßung und Festrede“  

keine Sorge, ich werde schnell auf den Punkt kommen. 

Es gehörte schon ein bisschen Mut und viel Zuversicht dazu als der Arbeitskreis 

im vergangen Herbst mit der Planung der Feierlichkeiten anlässlich des 50. 

Geburtstages der Verbandsgemeinde angefangen hatte.  

Die Zurverfügungstellung von Mitteln durch den Verbandsgemeinderat 

bestärkten meine Absicht, den runden Geburtstag unserer Verbandsgemeinde 

mit Ihnen, liebe Festgäste, zu feiern. 

Mit Ihnen wie Sie heute Abend hier sind, weil Sie alle für die Verbandsgemeinde 

bzw. in der Verbandsgemeinde eine wichtige Rolle spielen.  

50 Jahre VG Hagenbach bedeutet nicht nur ein halbes Jahrhundert 

Kommunalgeschichte, sondern Menschen, die die Verbandsgemeinde 

mitgestaltet haben und mitgestalten.  

Sie alle sind heute Abend Ehrengäste. Sie machen die Verbandsgemeinde zu dem 

wie sie sich heute darstellt: liebens- und lebenswert. 



Herzlichen Dank dafür an Sie alle. 

Um zeitlich nicht den Rahmen zu sprengen, werde ich einfach stellvertretend 

einige Anwesende begrüßen bzw. gruppenweise begrüßen. 

Wichtig und prägend für eine   Verbandsgemeinde sind ja insbesondere die 

Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin. Karl August Vogel war der erste 

Bürgermeister unserer Verbandsgemeinde.  

Er ist im Alter von 87 Jahren bereits 2009 verstorben.  

Aber ich freue mich, seine beiden Nachfolger bzw. meine beiden Vorgänger 

heute Abend hier begrüßen zu können:  

Herzlich willkommen Bürgermeister a.D. Dietmar Brand und Bürgermeister a.D. 

Reinhard Scherrer.  

Dietmar Brand war von Februar 1987 bis März 2005 Bürgermeister der 

Verbandsgemeinde. Reinhard Scherrer war mein unmittelbarer Vorgänger, er 

war im Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde von April 2005 bis 

31.03.2021. 

Zu jedem Festakt gehören natürlich auch politische Vertreter: ein herzliches 

Willkommen den Landtagsabgeordneten Martin Brandl und Landrat Dr. Fritz 

Brechtel. Dr. Thomas Gebhart befindet sich auf der Rückfahrt von Berlin. Er lässt 

sich entschuldigen. Frau Dr. Rehak-Nitsche hat heute Mittag kurzfristig abgesagt. 

Auch alle Orts- und Stadtbürgermeister und Beigeordnete begrüße ich an dieser 

Stelle sehr herzlich. Stellvertretend die Beigeordneten der Verbandsgemeinde. 

Thorsten Pfirmann, Michael Stephany und Karl-Dieter Rothaas.  

Stellvertretend für die Grundschulen begrüße ich die Schulleiterinnen Frau 

Freire, Frau Rieger und Frau Holz. Ihnen und den Schülerinnen und Schülern der 

Grundschulen haben wir die Ausstellung im Foyer zu verdanken.  

Sicherlich haben Sie auch die schönen Tonblumen vor dem Eingangsbereich des 

Kulturzentrums wahrgenommen. Auch diese wurden von den Kindern selbst 

hergestellt. Herzlichen Dank für die Beiträge und schön, dass Sie da sind.  

Ganz besonders willkommen heiße ich sehr gerne die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung einschließlich der Werke… alle 

aktiven und alle, die früher einmal bei der Verbandsgemeinde gearbeitet haben.  

Sie alle tragen dazu bei bzw. trugen dazu bei, dass salopp ausgedrückt „der Laden 

läuft“.  



Gerade in einer kleinen kommunalen Verwaltung muss jeder mit anpacken. 

Ohne Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, läuft nichts.  

Das Anspruchsdenken der Bürgerinnen und Bürger, die Herausforderungen im 

öffentlichen Dienst wurden in den vergangenen Jahren auch immer größer. 

An dieser Stelle, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, herzlichen Dank für Ihr 

Engagement, Ihre Flexibilität und Ihre Einsatzfreude. 

Und wo wir gerade bei Engagement und Einsatzfreude sind, kann ich direkt 

überleiten zu den Feuerwehrangehörigen.  

Liebe Feuerwehrfrauen und -männer: auch Sie begrüße ich sehr gerne und sehr 

herzlich bei diesem Festakt, der ja unter dem Motto steht:  

Engagement in der bzw. für die Verbandsgemeinde.  

Mit dieser Veranstaltung möchte ich Danke sagen an alle, die sich in der VG für 

die VG einbringen oder auch eingebracht haben. 

Ein herzliches Dankeschön an die Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz für 

die Allgemeinheit. Für unsere Verbandsgemeinde wünsche ich uns, dass wir 

immer genügend Nachwuchskräfte haben.  

Zur Blaulichtfamilie gehört auch die Polizei- dein Freund und Helfer. 

Stellvertretend begrüße ich Herrn Lederer, den Leiter der Polizeiinspektion 

Wörth am Rhein. 

Ganz wichtige Unterstützer der Feierlichkeiten, insbesondere auch Unterstützer 

für die Erstellung der Jubiläumschronik sind natürlich die Sponsoren.  

Ich begrüße und bedanke mich sehr herzlich für die großzügige Unterstützung 

bei: 

 der VR Bank Südpfalz, vertreten durch Herrn Hans Kirsch, 

 der Sparkasse Südpfalz, vertreten durch Herrn Svend Larsen, 

 der Pfalzwerke Netz AG, vertreten durch den Vorstand Herrn Marc 

Mundschau und Frau Elke Burk von den Pfalzwerken,  

 bei HBM: der Hagenbacher Bau- und Mineralstoffe GmbH & CoKG: sie wird 

vertreten von Herrn Fahrland sowie  

 bei der Fa. Wolff u. Müller sowie bei der Fa. Thüga, deren Vertreter sich 

entschuldigt haben. 

Das Programm des heutigen Abends hat die Sommer-Gruppe, zu der die Firmen 

Sommer, Groke, Aperto, DOCO, Metaku, Triebenbacher und Mydoor gehören. 



Frau Lutz und Frau Schauinger sind Vertreterinnen der Sommer-Gruppe und 

auch herzlich willkommen. 

Auch die Vertreter der Kirche, des Familienbüros, alle Ehemaligen, einfach alle - 

Fühlen Sie sich heute als Ehrengäste! 

Nicht zu vergessen sind natürlich alle Ratsmitglieder des Verbandsgemeinderats, 

des Stadtrats und der Ortsgemeinderäte, die maßgebliche Entscheidungen 

treffen und Beschlüsse fassen. 

Diejenigen, die ich nun noch nicht begrüßt habe: Sie sind besonders willkommen. 

Ja meine Damen und Herren, 

was packt man (bzw. Frau) in eine Festrede? 

Die Verbandsgemeinde im Jahr 2022, 50 Jahre nach dem das 13. Landesgesetz 

über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz vom 1. März 1972 

am 22. April 1972 mit folgenden Wortlaut in Kraft trat: 

Verbandsgemeinde Hagenbach: „Es wird neu gebildet die Verbandsgemeinde 

Hagenbach aus den Gemeinden Berg (Pfalz), Hagenbach, Neuburg am Rhein und 

Scheibenhardt. Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung ist die Gemeinde 

Hagenbach.“ 

Ich könnte jetzt im Jahre 1972 beginnen und die kurze Zeitspanne von 50 Jahren 

Revue passieren lassen.  

Es ist schon beachtlich was sich in den vergangenen 50 Jahren - was sich seit 

Geburt unserer liebenswerten Verbandsgemeinde alles getan hat.  

Wenn ich aber anfange, zentrale Projekte aufzulisten, besteht die Gefahr welche 

zu vergessen.  

Wenn ich bestimmte Themen aufgreife, besteht ebenfalls die Gefahr, dass ich 

welche vergesse.  

Wenn ich anfange, wichtige Persönlichkeiten, die sich um unsere 

Verbandsgemeinde besonders verdient gemacht haben, aufzuzählen, besteht 

die Gefahr, dass ich welche vergesse.  

Was tun? Ganz einfach: 

Ich verweise an dieser Stelle auf den nächsten Programmpunkt und zwar die 

Vorstellung der Jubiläumschronik.  



An dieser Stelle möchte ich Herrn Rainer Baumgärtner, den Autor der 

Jubliäumschronik und Herrn Ulrich Kroszewski vom Hekma-Verlag ganz herzlich 

begrüßen.  

In der Jubiläumschronik finden Sie eine umfangreiche Zeittafel mit den unsere 

Verbandsgemeinde prägenden Ereignissen, Projekten und Persönlichkeiten.  

Ich hatte ja versprochen, schnell auf den Punkt zu kommen - deshalb:  

alles Wichtige finden Sie in der Jubiliäumschronik!!  

Die Vergangenheit habe ich somit in Kürze abgehakt. 

Einige wichtige aktuelle und auch künftig wichtige Themen möchte ich dennoch 

kurz anreißen: 

Die Gebiets- und Verwaltungsreform, die bereits in den 60er Jahren begann, war 

und ist eine gute Idee. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der „Konstrukt“ 

Verbandsgemeinde sehr wichtig und richtig ist.  

Insbesondere deshalb, weil die einzelnen Ortsgemeinden ihre Selbständigkeit 

bewahren durften. Diese Selbständigkeit ist eine wichtige Grundlage für das 

Ehrenamt bzw. für die ehrenamtlich Tätigen. Diese Menschen sind es, die eine 

Kommune lebenswert machen. Ich halte nichts davon in Rheinland-Pfalz immer 

größere Verwaltungseinheiten zu fordern; ich halte die Reformdebatten für 

nicht bürgerfreundlich. 

Grundsätzlich sind die Verbandsgemeinden zuständig für die Schulträgerschaft 

für Grund- und Hauptschulen, für Brandschutz und technische Hilfe, Bau und 

Unterhaltung zentraler Sport-, Spiel- und Freizeiteinrichtungen, für die 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, für den Ausbau und die 

Unterhaltung Gewässer III. Ordnung. Dies sind die Pflichtaufgaben einer VG, 

hinzu kommen Auftragsangelegenheiten für das Land wie z.B. Meldewesen, 

Straßenverkehrsrecht, Gewerbe- und Gaststättenrecht sowie das 

Standesamtswesen.  

Eine Vielzahl von Aufgaben, die für eine kleine Verwaltungseinheit auch eine 

Herausforderung darstellt. Ich bin der Meinung, dass der bereits eingeschlagene 

Weg, für bestimmte Aufgaben Kooperationen einzugehen ein sinnvoller und 

effizienter Weg sein kann- sein wird.  

Durch die Nutzung personeller und fachlicher Potentiale sollten Synergien 

geschaffen werden, durch die die Verbandsgemeinden einen effektiven Nutzen 

in Bezug auf Personal und Haushaltsmittel generieren könnten.  



Unsere Aufgaben werden nicht weniger: ich denke an den in den letzten Jahren 

– zu Recht - immer mehr in den Fokus gerückten Klima- und Umweltschutz bzw. 

an Klimaanpassungsmaßnahmen, aber auch an Themen wie Digitalisierung und 

Cybersecurity. Auch die vom Verbandsgemeinderat beschlossenen 

Sanierungsmaßnahmen der Schulen und anstehende Sanierungsmaßnahmen in 

den Feuerwehrhäusern werden uns fordern.  

Wichtig ist mir, dass Sie alle wissen, dass wir als Verbandsgemeindeverwaltung 

immer bestrebt sind, die Neutralität und Objektivität zu wahren.  

Auch bei den Feierlichkeiten habe ich Wert daraufgelegt, dass in jeder 

Ortsgemeinde eine Veranstaltung stattfinden wird.  

Heute sind wir mit dem Festakt in Hagenbach, am 15.Juli findet in Scheibenhardt 

direkt an der französischen Grenze eine Veranstaltung mit dem Hoffmann- 

Hammer-Trio statt.  A propos französische Grenze:  

Ganz herzlich begrüße ich unsere französischen Gäste: Monsieur Helfrich, 

Bürgermeister von Scheibendhard und die Beigeordnete Frau Fabien Buhl. Je 

vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d ´etre venus. 

Weiter geht es dann mit dem Programm „No limits“ mit Joey Kelly am 31.8. in 

der Gemeinschaftshalle in Berg und vom 30. Sept. bis 02. Oktober heißt es dann 

in Neuburg: „feiere wie friejer“ 

Es wird ein großes Festzelt aufgebaut und wir feiern drei Tage lang: freitags mit 

den Brunnebutzern, samstags ein zünftiges Oktoberfest und sonntags eine 

Hüttengaudi. Montag ist dann Feiertag, zum Erholen. 

Ich darf Sie heute schon alle zu den Veranstaltungen einladen… aber jetzt feiern 

wir erst mal heute Abend hier im Kulturzentrum. 

Das Programm, das Sie vorgefunden haben, ist ja selbstredend, sodass wir auf 

die Ankündigung der einzelnen Auftritte – vor allen Dingen aus Zeitgründen- 

verzichten werden. Das Dankeschön erfolgt am Schluss.  

Und nun wünsche ich Ihnen einen unbeschwerten und fröhlichen Abend in 

angenehmer Atmosphäre.  

Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit! 


