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Festschrift mit Grußworten
anläßlich des 50. Jahrestages der Einweihung
des Comeniuszentrums am 14. Juni 2020

Suchet der Stadt Bestes
und betet für sie zum HERRN;
denn wenn´s ihr wohlgeht,
so geht´s euch auch wohl.

(Jeremia 29,7)
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„Wir sind alle Bürger einer Welt,
… Einen Menschen hassen,

weil er anderswo geboren ist,
weil er eine andere Sprache

spricht,
weil er anders über Dinge denkt

(…)
welche Gedankenlosigkeit.“

Das Zitat von Johann Amos Co-
menius macht deutlich, dass es
ihm immer um Inklusion und
Wertschätzung und nicht um Ab-
grenzung und Einzelinteressen
ging. So habe ich die Zusammen-
arbeit mit all den unterschiedli-
chen Akteuren im und um das Co-
meniuszentrum in den vergange-
nen Jahren auch erlebt.

Der Namensgeber der Straße, an
der das Gemeindezentrum liegt,
Johann Amos Comenius (*1592
+1670), war nicht nur ein Theolo-
ge und Pfarrer der Böhmischen
Brüdergemeinde, sondern vor al-
lem auch ein großer Pädagoge
und Politiker, eine interessante
Persönlichkeit, gerade auch in un-
serem multikulturellen Oggers-
heimer Quartier, in dem seit nun-
mehr 50 Jahren das Comenius-
zentrum zu einem Ort der Begeg-
nung über die Grenzen von Religi-
on und Kultur hinweg geworden
ist.
Als ich mich während der Refor-
mationsdekade mit Johann Amos
Comenius beschäftigt habe, war
ich überrascht, einem Weltbürger
mit erstaunlich großer Reichweite
zu begegnen. Wer damals die Na-
mensgebung der Straße, des Kin-
dergartens und des Gemeinde-
zentrums angeregt und getroffen
hat, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls sollte diese richtungswei-
sende Entscheidung für die Menschen
im Quartier - auch mit dem Jubiläum,
nun mit der Festschrift - noch einmal
ins Bewusstsein gebracht werden.
Denn weitere Zitate aus Comenius´
Schriften sprechen meines Erachtens
bis heute aktuelle Themen an:



• „Ich bin ein Mann voll Trauer
über die Zustände der Zeit.“

• „Ich danke meinem Gott,
dass er mich mein ganzes Le-
ben hindurch einen Mann der
Sehnsucht hat sein lassen.“

• „Sorgt dafür, dass überall auf der
Welt Religion, die Gerechtigkeit
und die Erziehung das gebührli-
che Ansehen genießen. Darum:
gebt der Religion Freiheit, ge-
währt Zugang zu Staatsver-
waltung und Gerichten, rüstet
ab, senkt die Steuern, verbil-
ligt den Lebensunterhalt, si-
chert die Straßen, schützt die
Ehen, mehrt Schulen aller
Art, und dann zweifelt nicht
daran, dass das goldene Zeit-
alter der Erde zurückkommen
wird.“

In diesen Tagen Ende Juni 2020
haben die neuesten Mitgliedszah-
len der beiden großen christlichen
Kirchen den anhaltenden Aus-
trittstrend in erschreckendem
Maß deutlich gemacht. Johann
Amos Comenius gehörte von Ge-
burt an zu der Minderheitskirche
der Böhmischen Brüder. Das hat
ihn allerdings nicht davon abge-
halten, sich voller Entschlossen-
heit an die Herrschenden seiner

Zeit zu wenden und sich uner-
müdlich für einen Frieden zwi-
schen den Konfessionen und Nati-
onen einzusetzen.
Die Herausforderungen, vor de-
nen Comenius im 17. Jhdt. stand,
sind nicht eins zu eins mit unse-
ren heute zu Beginn des 21.
Jhdts. in Westdeutschland zu ver-
gleichen.
Im und um das Comeniuszentrum
kamen aber mit den Menschen
aus der Kirchengemeinde, dem
Büro Soziale Stadt, den unter-
schiedlichsten Gruppen und Ini-
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tiativen und den Geflüchteten, die
seit 2015 hier ankamen, Men-
schen weit über die Grenzen der
christlichen Gemeinde hinaus zu-
sammen. Ob beim Feiern, auch
von Gottesdiensten, bei Gruppen-
treffen der PFP-Frauenrunde,
beim Diskutieren über Filme oder
Ausstellungen, usw.; immer ging
es darum, einander besser ken-
nenzulernen, im Gespräch zu
sein, in der Erwartung, dass mög-
liche Konflikte friedlich beigelegt
werden können.
Ein „goldenes Zeitalter“ haben wir
dabei sicher nicht im Sinn gehabt.

Aber die Sehnsucht nach einem
friedlichen, konstruktiven Zusam-

menwirken im eigenen Wohnum-
feld war immer ein Motiv des Han-
delns, manches Mal auch ge-
mischt mit der Trauer oder auch
Ärger darüber, dass das Verhal-
ten, vor allem rund um das Come-
niuszentrum leider nicht durch-
gängig von Respekt und „guter
Kinderstube“ geprägt war.
So wollten wir mit dem Theater-
Projekt, für das wir Zuschüsse
über den Wettbewerb der BASF
„Gemeinsam Neues schaffen“ er-
halten haben, noch einmal vor al-
lem auch mit jungen Menschen im
Umfeld des Comeniuszentrums
ins Gespräch kommen. In einer
Kooperation der Adolf-Diester-
weg-Realschule Plus, dem Ju-



gend-Theater AdRem, der Protes-
tantischen Kirchengemeinde und
dem Förderverein Comenius
Nachbarschaftszentrum Lu-Og-
gersheim e. V., hätten sich Ju-
gendliche mit Zitaten aus den
Schriften des Comenius zu einer
eigenen Haltung anregen lassen:
was trägt und treibt mich an in
meinem Denken und Handeln?
Das Ergebnis sollte in der Nacht
der offenen Kirchen an Pfingsten
2020 im Comeniuszentrum prä-
sentiert werden.
Dieses Projekt musste nun auf
Ende 2020 verschoben werden
und ich wünsche den Kooperati-
ons-Partnern den langen Atem,
den Schwung aus der Planungs-
phase, der über den Jahreswech-
sel 2019/2020 entstanden war,
hinüberzuretten bis zur Umset-
zung Ende 2020, an der ich leider
keinen Anteil mehr haben kann.
Vielleicht hilft das Graffiti-Projekt,
für das sich die Internationale Be-
gegnungsstätte der Malteser

(MIB) unter Leitung von Claudia
Sauerborn, als weitere Partneror-
ganisation angeboten hat, dass
das Comeniuszentrum die Spuren
des 50-jährigen Jubiläums und
der Auseinandersetzung von jun-
gen Menschen mit und ohne inter-
nationale Geschichte mit den
weitblickenden Ideen von Johann
Amos Comenius sichtbar nach au-
ßen tragen wird. Wir sind ge-
spannt auf die Ergebnisse, die un-
ter Anleitung des Graffiti-Künst-
lers Marcel Venemann in der ers-
ten Augustwoche 2020 entste-
hen.
Viel Freude beim Durchblättern
und Lesen dieser Festschrift, zu
der viele beigetragen haben, die
aber letztlich doch eine Momen-
taufnahme zu 50 Jahren Comeni-
uszentrum bleiben muss!
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Reinhild Burgdörfer
Pfarrerin der Prot. Kirchen-
gemeinde LU-Oggersheim 2

Pfarrer*innen an der Comeniuskirche
Harald Eckhard Glahn 1969 Vikar
Friedrich Kamp 1967 - 1975 Pfarrer 8 Jahre
Helmut Wilfried Aßmann 1976 - 1989 Pfarrer 13 Jahre
Karl Graupeter 1989 - 2012 Pfarrer 23 Jahre
Reinhild Burgdörfer 2013 - 2020 Pfarrerin 7 Jahre
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Gemeinsam singen im Comenius-
zentrum - Mitmach-Gartenfest
am 3. Mai im Comeniuszentrum -
„Geschichten, die das Leben
schreibt“. Erzählcafé im Comeni-
uszentrum - Neujahrsempfang im
Comeniuszentrum

Wer bei Google „Comeniuszen-
trum Ludwigshafen“ eingibt, stößt
auf diese Überschriften und
Schlagworte. Sie machen die
Breite der Angebote sichtbar, die
alle ihren Ort im Comeniuszen-
trum haben. Und sie machen
deutlich, dass das Comeniuszen-
trum nicht nur ein kirchlicher Ort,
sondern eine Einrichtung im
Stadtteil ist.

Gebaut im Jahr 1970 als Gemein-
dezentrum im Ensemble mit KiTa,
Pfarrhaus und einem Platz, auf
dem einmal eine Kirche entstehen
sollte, wurde das Comeniuszen-
trum im Laufe seines Bestehens
zu einem wichtigen Anlaufpunkt
in Oggersheim West. Das Büro
„Soziale Stadt“, das frühere Café
Akzeptanz, das Sozialkaufhaus
sind bzw. waren keine kirchlichen
Angebote, aber sie haben dazu
verholfen, dass Menschen im Co-
meniuszentrum ein- und ausgin-
gen, Hilfe und Unterstützung fan-
den, sich begegneten und über
kulturelle und religiöse Grenzen
hinweg miteinander ins Gespräch
kamen.

Vor rund zehn Jahren begannen
die ersten Überlegungen, wie sich
das Comeniuszentrum angesichts
zurückgehender Gemeindeglie-
derzahlen und finanzieller Res-
sourcen noch stärker zu einem
Nachbarschaftszentrum entwi-
ckeln lässt. Viele Ideen wurden
geboren, teilweise umgesetzt,
manches auch verworfen. Dabei
gab es immer wieder Rückschlä-
ge, weil sich Pläne nicht realisie-
ren ließen und Hoffnungen sich
zerschlugen. Dennoch hat sich



dort in den letzten Jahren ein re-
ges Leben entwickelt, das von
ganz verschiedenen Menschen –
von Hauptamtlichen und Freiwilli-
gen, von Einheimischen und Ge-
flüchteten, von Gemeindegliedern
und Kirchenfernen und insbeson-
dere vom „Förderverein Comenius
Nachbarschaftszentrum“ – getra-
gen wird.

Auch das gottesdienstliche Leben
hat sich in den letzten Jahren ver-
ändert: Taizé- und Bibliolog- Got-
tesdienste haben als Abendgot-
tesdienste einen festen Platz ge-
funden und versuchen Menschen
anzusprechen, die an einem
Sonntagmorgen vielleicht keine
Kirche besuchen würden.

All das trägt dazu bei, dass das
Comeniuszentrum zu einem gu-
ten Ort für das Zusammenleben
der Menschen in diesem Stadtteil
wurde, ein Ort, an dem Menschen
einander aus dem Leben erzäh-
len, miteinander feiern und sin-
gen oder den Mitmach-Garten
zum Blühen bringen. Dafür ein
ganz großes Dankeschön!

Für alle Überlegungen und Ent-
scheidungen über die Zukunft des

Gebäudes – wie auch immer diese
ausfallen mögen – wünsche ich
der Kirchengemeinde Oggersheim
einen klaren Blick für das Mögli-
che und ein gutes Gespür dafür,
was die Menschen brauchen. Es
wäre schön, wenn sich vieles, was
sich in den vergangenen Jahren
an lebendiger Arbeit – wie das
„Comenius Café mit Herz“ - in
diesem Nachbarschaftszentrum
entwickelt hat, in irgendeiner
Form aufrechterhalten ließe.

Alles Gute und Gottes Segen!
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Barbara Kohlstruck
Dekanin des Prot. Kirchen-
bezirks Ludwigshafen
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Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
liebe Gemeinde,

50 Jahre Comeniuszentrum – ein
Ereignis, das auf Grund der Coro-
napandemie nicht groß gefeiert
werden darf. Die Arbeit in diesem
Zentrum möchte ich so würdigen:

aktiv -beseelt
christlich - frei
digital – aufgeschlossen
erwartungsvoll – innovativ
fremd – nah
interessiert – grenzenlos
jugendlich – neugierig
liebevoll – umsorgend
miteinander – füreinander
nachhaltig – ausdauernd
ökumenisch – wertvoll
öffentlich – präsent
sozial – verantwortungsvoll
wegweisend – freiheitlich

Vielen Dank an die PfarrerInnen,
PresbyterInnen und Ehrenamtli-
chen, die in all den Jahren in die-
sem Zentrum segensreich ge-
wirkt haben.

Besonderen Dank an Pfarrerin
Reinhild Burgdörfer und ihren
Mann Wolfgang Zimmermann,
die diese Festschrift ermöglicht
haben.

Brigitte Roos
Vorsitzende des Presbyteri-
ums der Kirchengemeinde
LU-Oggersheim
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Protokollauszug der Presbyteriumssitzung vom 13. Juli 1964:
„Raumordnungsplan für Gemeindezentrum Oggersheim-West“
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der protestanti-
schen Kirchengemeinde Ludwigs-
hafen-Oggersheim,

von Herzen möchte ich Ihnen zum
50-jährigen Jubiläum des Ge-
meindezentrums der Comenius-
kirche in Oggersheim gratulieren.

Ich fühle mich sehr mit dem Ge-
bäude und den Menschen in Og-
gersheim West verbunden, da ich
lange Zeit als Bereichsleiterin mit
dem Programm „Soziale Stadt“
vor Ort war. Unser Quartiersbüro
für den Stadtteil Oggersheim
West ist seit Mitte 2008 im Come-
niuszentrum untergebracht. Ich
habe das Gemeindezentrum im-

mer als ein freundliches und offe-
nes Haus wahrgenommen, das
Treffpunkt für viele verschiedene
Menschen mit unterschiedlichen
Religionen, Geschichten und Hin-
tergründen ist. So wurde bei-
spielsweise mehrere Jahre - auch
mit Muslim*innen - der Advent im
Rahmen eines Adventsbasars ge-
feiert. Christ*innen und geflüch-
tete Muslim*innen aus Syrien und
Afghanistan begehen auch heute
noch gemeinsam das Fastenbre-
chen während des Ramadan. Ko-
chen mit Flüchtlingen und das
Frauenfrühstück von muslimi-
schen Frauen standen ebenfalls
immer wieder auf der Tagesord-
nung. Diese interkulturelle und
interreligiöse Offenheit zeichnet
generell die protestantische Kir-
chengemeinschaft in Oggersheim
aus und dafür möchte ich mich
ganz herzlich bedanken.

Insbesondere die Zusammenar-
beit mit dem Presbyterium habe
ich noch in bester Erinnerung. So
wurden viele weitere Begeg-
nungsprojekte gemeinsam entwi-
ckelt, wie der „Mitmachgarten“ -
der auf städtischem Gelände gar
nicht hätte realisiert werden kön-
nen -, die „Grillfreitage“ nach dem



Motto „Sie bringen die Wurst, wir
haben den Grill“, Public Viewing
zur Fußballweltmeisterschaft oder
das jährliche europäische Filmfes-
tival der Generationen mit an-
schließender Diskussion. Das ab-
solute Highlight für mich ist im
Frühherbst immer das inklusive
Straßenfest „Ganz normal anders“
mit seinem buntem Bühnenpro-
gramm und vielen Teilnehmer*in-
nen mit und ohne Rollstuhl. So
viel Lebendigkeit und Lebensfreu-
de habe ich selten konzentrierter
an einem Ort erlebt; das hat mich
immer wieder begeistert.

Durch all diese Aktivitäten, Be-
gegnungen und gemeinsamen Er-
lebnisse ist in meinen Augen in
den letzten zwanzig Jahren ein
neues Gemeinschaftsgefühl und
Miteinander im Soziale Stadt
Quartier entstanden, das positiv
aus dem Comeniuszentrum in den
Ortsteil hinausstrahlt.

Es gab auch schwierigere Situati-
onen, die immer wieder gemein-
sam mit dem Presbyterium ge-
meistert wurden, zum Beispiel als
Fördergelder des Bundes gekürzt
wurden. Der Zusammenhalt hat
vor Ort getragen. Ausgerichtet

auf die Zukunft wurde zudem der
Förderverein „Nachbarschaftszen-
trum Comenius“ gegründet, mit
dem - so wünsche ich zumindest
- einige positive Begegnungspro-
jekte auch nach Abschluss des
Soziale Stadt Programms in Og-
gersheim West weitergeführt wer-
den können.

In diesem Sinne wünsche ich dem
Comeniuszentrum und der pro-
testantischen Kirchengemeinde in
Oggersheim alles Gute, viel Glück
und Erfolg auf dem Weg in die Zu-
kunft im Herzen von Oggersheim
West.

Herzliche Grüße
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Beate Steeg
Sozialdezernentin der Stadt
Ludwigshafen am Rhein
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Ich kenne das Comeniuszentrum
als Projektleiterin für die Soziale
Stadt, seitdem das Quartiersbüro
2008 in das Haus gezogen ist -
sozusagen als dritte Adresse,
nachdem das Quartiersbüro seit
Programmbeginn schon an zwei
anderen Orten eingerichtet war.
Der ehemalige Quartiersmanager
nutzte die Gunst der Stunde und
aquirierte die freigewordenen
Räume eines Kindergartens im
Untergeschoss der Comeniusstra-
ße 10 als neues Domizil für unser
Stadtteilbüro. Wir waren uns alle
schnell einig, dass dies eine wahr-
haft gute Wahl war. Neben der
zentralen Lage und den erweiter-
ten räumlichen Möglichkeiten war
die bereits damals bestehende

Zusammenarbeit mit der evange-
lischen Kirchengemeinde ein
wichtiger Grund für diese Ent-
scheidung. Die Arbeit im Quar-
tiersbüro erhielt nach dem Umzug
gefühlt einen starken Schub und
wurde sehr intensiviert. Die neu-
en Bündnisse im und um das Co-
meniuszentrum und die dadurch
kurzen Wege waren ein Glücksfall
für unsere Arbeit. Die Vernetzung
mit Akteuren im Quartier wurde
rasch gestärkt und die Gemein-
schaft mit den anderen „Hausbe-
wohnern“ und Besuchern gab
ständig Impulse für viele neue ge-
meinsame Projekte und Aktionen.
Das sprach sich herum und unser
Büro war schnell eine gefragte
Adresse vor Ort. Viele Feste wur-
den hier gefeiert und etliche Bür-
gerbeteiligungsrunden gaben
neuen investiven Projekten Cha-
rakter und Gesicht. Auch landes-
weite Gesprächsrunden mit Kolle-
ginnen und Kollegen anderer Pro-
grammkommunen in Rheinland-
Pfalz fanden hier statt. Besonders
die Tradition mit dem Café im
Zentrum ist eine schöne Idee und
ich habe es über die Jahre als net-
ten Aufenthalts- und Gesprächs-
ort erlebt. Für mich ist das Pro-
gramm Soziale Stadt - jetzt mit



neuem Namen Sozialer Zusam-
menhalt- in Oggersheim West
mittlerweile untrennbar mit dem
Comeniuszentrum verbunden.
Ausdruck findet das integrierende
Wesen dieses Hauses auch in der
Gründung des Fördervereins, der
viele diesem Haus verbundene
Akteure zusammenführt.

Es wäre schön, wenn die vielen
Jahre gemeinsamer Zusammen-
arbeit darin münden könnten,
dass Akteure und Projekte über
den Abschluss des Programms
Sozialer Zusammenhalt in Og-
gersheim West dem Comenius-
zentrum die Treue halten und hier
dauerhaft eine Heimat für bürger-

schaftliche Aktivitäten und Ge-
meinwesenarbeit bleibt.

Ich wünsche dem Comeniuszen-
trum und seinen Akteuren zu sei-
nem 50. weiterhin gute Ideen,
viele Unterstützer und das nötige
Quäntchen Glück, damit die ge-
planten Vorhaben gelingen kön-
nen.
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Annegret Borgwardt
Projektleiterin Sozialer Zu-
sammenhalt Oggersheim
West

Oktober 2014
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Mitglieder der pro-
testantischen Kirchengemeinde
Ludwigshafen-Oggersheim

Zum 50sten Jubiläum des Ge-
meindezentrums darf ich herzlich
gratulieren.

Das Comeniuszentrum habe ich
als Sozialplanerin kennengerlernt
über das Bund – Länder - Pro-
gramm Soziale Stadt. Inzwischen
bin ich in der Rolle als Bereichslei-
terin auch für dieses Programm,
das aktuell in „Sozialer Zusam-
menhalt“ umbenannt wurde, zu-
ständig. Das Zentrum eignet sich
hervorragend als Quartiersbüro.
Es ist zentral gelegen und hat eine

offene, einladende Ausstrahlung.
Es lädt zu einem Besuch ein und
macht neugierig auf die vielen Ak-
tivitäten, die (ohne Corona) dort
stattfinden.

So konnte auch ich schon an
mehreren Fortbildungen im Haus
teilnehmen und habe mich immer
sehr wohl gefühlt in den Räumen.
Die Versorgung war bestens
durch das Café gewährleistet.

Beim Besuch verschiedener Ver-
anstaltungen (wie z.B. Konzerte
oder Ausstellungen) kann ich zu
dem freundlichen Umgang der
Helferinnen und Helfer unterein-
ander und mit den Gästen nur be-
glückwünschen.

Die Zusammenarbeit der Stadt-
verwaltung Ludwigshafen mit der
Prot. Kirchengemeinde und den
Vereinen und Institutionen im
Quartier ist für alle ein Gewinn.
Hier zeigt sich, dass ein gemein-
sames Wirken, Abstimmen und
Pflegen für die Entwicklung des
Quartiers und seiner Bewohnerin-
nen und Bewohner einen positi-
ven Schub darstellt. Es zeigt sich,
sicher auch in manchmal schwie-
rigen Situationen, wie wichtig der



soziale Zusammenhalt und das
Miteinander sind.
Dies wird im Comeniuszentrum
gelebt und ich wünsche, dass das
Haus auch weiterhin ein Mittel-
punkt sein wird, in dem viele
Menschen zusammenkommen
und sich aktiv wohlfühlen und ein-
bringen können.
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Inge Fischer
Stadtverw. Ludwigshafen
Dez. Soziales u. Integration
Bereichsleiterin Steuerung

Start des Mitmach-Gartens im
April 2014
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Grußwort für die Katholische Kir-
chengemeinde Hl. Franz von Assi-
si Ludwigshafen

„Es sollte nicht sein!“ sagte meine
„dritte Oma“, wenn irgendwelche
Planungen, Wünsche oder Le-
bensträume durchkreuzt wurden.
Dies war nicht so leicht daher ge-
sagt, sondern ihre in Worte ge-
ronnene Lebenserfahrung. Jam-
mern nützt nichts, sondern es gilt
immer wieder neu das eigene Le-
ben anzupacken und zu gestalten.
Dies ist ihr in ihrem 80jährigen
Leben in den Jahren 1920 bis
2000 gelungen, nach der Erfah-
rung des Krieges, mit dem Verlust
ihres frisch angetrauten Ehe-
manns, nach vielen berufsbeding-

ten Wohnortwechseln und durch-
littenen Krankheiten.
Es sollte nicht sein! fiel mir auch
im Blick auf die abgesagten Feier-
lichkeiten zum 50jährigen Beste-
hen des Comeniuszentrums ein.
Das Presbyterium und die Verant-
wortlichen für das Haus blieben
nicht beim Bedauern stehen, son-
dern haben mutig, vielleicht auch
etwas trotzig, nach vorne ge-
blickt. Trotz Corona-Virus wird ge-
feiert und finden hoffentlich auch
noch Veranstaltungen statt –wohl
anders und nicht so zahlreich.
Es sollte nicht sein! lässt sich aber
auch auf die letzten 50 Jahre die-
ses Hauses beziehen. Ursprüng-
lich als „Zentrum“ im neuentste-
henden und schnell wachsenden
Stadtviertel „Oggersheim West“
mit Kirche, Kindergarten und Ge-
meinderäumen gedacht, konnten
nur die letzten beiden Gebäude
realisiert werden. Es blieb – mit
allen Vor- und Nachteilen – beim
Gottesdienst feiern im „Provisori-
um“ des großen Saals. Dank des-
sen konnte Jahrzehnte später auf
dem ehemaligen Bauplatz für die
Kirche der „Mitmach-Garten“ –
auch mit allen Vor- und Nachteilen
– als ein Ort nicht nur des ge-
meinschaftlichen Gärtnerns, son-



dern auch des Verweilens und der
ungezwungenen Begegnung ent-
stehen. Dieser „Mitmach-Garten“
ist ein Beispiel dafür, dass das Co-
meniuszentrum die letzten 50
Jahre – zwölf Jahre davon konnte
ich dank einer leidlich funktionie-
renden Ökumene aus eigener An-
schauung miterleben – vor allem
eines war: Ort der Begegnung.
Die vielfältigen Grußworte in die-
ser Schrift verdeutlichen, wie
bunt die Schar der Menschen war
und ist, die hier zusammenkom-
men. Die zahlreichen „Unterver-
mietungen“ waren nie konträr
zum kirchlichen Charakter des
Hauses, sondern bildeten zei-
chenhaft ab, dass Kirche auch im-

mer in die Gesellschaft hinein zu
wirken hat und nur im Austausch
mit dieser ihren eigenen Auftrag
glaubhaft erfüllen kann.
Es sollte nicht sein! kann auch
über dem Scheitern der Pläne für
ein „Nachbarschaftszentrum Co-
menius“ im Rahmen des Projekts
„Soziale Stadt“ stehen. Jahrelan-
ges gemeinsames Überlegen, Be-
raten und ein nachhaltiges Kon-
zept, wie es unter gewandelten
gesellschaftlichen und kirchlichen
Bedingungen weiterhin einen Ort
der Begegnung von Menschen
und des Austauschs zwischen Ge-
sellschaft und Kirche in Oggers-
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Mitmach-Gartenfest 2018
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heim West geben kann, blieben
letztlich erfolglos. Denn es konnte
leider hierfür kein Träger gefun-
den werden, der bereit und in der
Lage gewesen wäre für 25 Jahre
den Betrieb an dieser Stelle zu
garantieren.
Es sollte sein!, dass hier protes-
tantische und katholische Chris-
ten miteinander gebetet, Gottes-
dienste gefeiert und sich ausge-
tauscht haben.
Es sollte sein, dass diese in den
letzten Jahren gewachsene Frucht
der Ökumene nicht nur im ge-
meinsamen Einsatz für Flüchtlin-
ge weiter wächst, sondern sich
auch in vielen weiteren Bereichen
das gemeinsame Zeugnis des
Glaubens in Tat und Wort zeigt.
Es sollte sein, dass sich die Zu-
sammenarbeit im Geistlichen und
Materiellen vertieft und die Frage
heißen müsste: Was können wir

gemeinsam tun? Statt: Was kön-
nen wir noch alleine? Mir scheint
die Zeit ist jetzt gerade günstig.
Hier wie da drücken uns ähnliche
Sorgen: Mitgliederschwund, dro-
hender Bedeutungsverlust, auch
durch Corona verstärkt abneh-
mende Finanzmittel. Dabei muss
aber die Frage nach unserer ge-
meinsamen christlichen Sendung
am Anfang stehen. Jammern wir
nicht und finden uns mit den Din-
gen ab, sondern schauen wir nach
vorne – verbunden durch Jesus
Christus und vor allem im ge-
meinsamen Gebet um den Geist
des Rates, der Stärke und Liebe.

Bernhard Werner
Gemeindereferent der Ka-
tholischen Pfarrei Heiliger
Franz von Assisi

Kerweumzug 2019
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Sehr geehrte Frau Pfarrerin
Burgdörfer,
liebe Gemeindemitglieder der
evangelischen Kirchengemeinde,
liebe Gäste,

50 Jahre Comeniuszentrum in Og-
gersheim – dies ist für mich als
Ortsvorsteherin dieses Stadtteil-
teils ein Anlass zur Freude und
des Dankes.

Ich freue mich, dass das Comeni-
uszentrum in den letzten fünf
Jahrzehnten zu einem „Fels in der
Brandung“ für Oggersheim ge-
worden ist. Die Bedeutung für das
Wort Fels trifft, finde ich, genau

auf das Comeniuszentrum, zu.
Der Fels symbolisiert Härte, Fes-
tigkeit und Zuverlässigkeit. So ist
auf dem Fels, anders als im
Schlamm, ein sicherer Stand
möglich. Und diese Festigkeit und
Zuverlässigkeit findet man auch
in diesen Räumlichkeiten. Viele
Menschen unseres Stadtteils fin-
den hier eine Anlaufstelle, wo sie
auch in schwierigen Lebenssitua-
tionen Hilfe erhalten. Die Haupt-
und Ehrenamtlichen, die hier tätig
sind, zeichnen Festigkeit und Zu-
verlässigkeit aus.

Felsen können auch als Verstecke
und Schutzorte dienen. Hier in
diesen Räumen findet jeder
Mensch egal welcher Nationalität
er angehört auch einen Zufluchts-
ort. Ein Ort zum Reden, zum Ge-
dankenaustausch aber auch mal
zum Stillsein miteinander. Diese
Mauern geben Geborgenheit und
Sicherheit.

In den letzten Monaten war ich öf-
ters hier im Comeniuszentrum.
Ich erinnere mich an die Feste,
die ich hier miterleben konnte.
Menschen mit unterschiedlichen
Nationalitäten, Junge und Alte, es
wurde musiziert, es gab immer



etwas Gutes zu Essen und zu Trin-
ken. Ich erinnere mich an viele
gute und interessante Gespräche.
Ich habe viele Menschen kennen-
gelernt. Das Straßenfest „GANZ
NORMAL ANDERS“, welches hier
seit Jahren mit vielen Organisati-
onen und Vereinen gefeiert wird,
ist so glaube ich, einer der Höhe-
punkte. Dies alles ist mein
Schatz, den ich mit diesem „Fel-
sen“ in Oggersheim verbinde

Alle Menschen waren und sind
hier willkommen – ganz ohne
Bedingung. Das Zentrum wurde
zum Ort für das eigene Leben, Fa-
milie und Freizeit.

In den vergangen 50 Jahren ent-
wickelte sich dieses Zentrum zu
einem Treffpunkt mit seelsorgerli-
cher Kraft und mit den Stärken
sozialer Verantwortung.

Auch das Zusammenwirken mit
dem im Untergeschoß ansässigen
sozialen Quartiersbüro, war und
ist eine Bereicherung für dieses
Zentrum und die Menschen hier in
Oggersheim.

Ich möchte allen ganz herzlich
danken, vor allem den vielen

haupt- und ehrenamtlich Tätigen,
die das Comeniuszentrum zu ei-
nem lebendigen Ort gemacht ha-
ben und täglich machen.

Besonders danke ich Frau Pfarre-
rin Burgdörfer, die hier mit ganzer
Kraft für alle Menschen immer
eine sehr gute Ansprechpartnerin,
Helferin, Akteurin, Ratgeberin
und Vertraute war und ist. Dan-
ken möchte ich auch den Oggers-
heimer Pfarrern, der Gemeindedi-
akonin, sowie dem Presbyterium
für das Mitwirken und Gestalten in
den Mauern dieses Felsens.

Herzlichen Dank
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Sylvia Weiler
Ortsvorsteherin Oggersheim
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50 Jahre Evangelischer Ge-
meindemittelpunkt Comeni-
uszentrum Oggersheim

Wettbewerb 1966, Realisierung
1967-1969, Einweihung 1970

Eine junge Architekten-Generati-
on der Nachkriegszeit war sich ei-
nig darin, dass es nach dem Ende
des Nazi-Faschismus eben keinen
Wieder-Aufbau geben durfte, kei-
ne unreflektierte Rekonstruktion.
Niemals pathetisch, sondern wür-
devoll, ehrlich, karg war die Maxi-
me der Planung.

Aus Sicht der Theologen bedeute-
te dies bewusste Beschränkung
auf Versammlung und in der Li-

turgie Konzentration auf die Ver-
kündigung des Wort Gottes. In
den späten 60ern entwickelte sich
dies so weit, dass man auf den
Neubau der Kirche als eigentlich
wesentlichem Teil eines Gemein-
demittelpunktes ganz verzichtete,
obwohl die Grundstücke dafür
großzügigen Platz vorhielten.

Nach Jahren ohne eigene Kirche
wurde das Fehlen von Sakralität
im Gemeindeleben zunehmend
als Mangel benannt und mit der
Zeit erwuchsen meinem Vater
daraus kleinere Bauaufgaben,
z.B. in Mainz Bretzenheim Ergän-
zung durch einen Glockenturm,
Aufsatz einer Laterne für Zenit-
Licht über dem Altar und Herstel-
lung einer Wandöffnung mit Farb-
Verglasung zur Akzentuierung des
Taufbeckens.

Was mich betrifft

Pfarrerin Reinhild Burgdörfer
nimmt im November 2014 Kon-
takt auf mit meinem Vater, Prof.
Helmut Striffler. Sie erläutert den
dringenden Handlungsbedarf,
Stichworte waren insbesondere:
Eine rollstuhlgerechte Toilette auf
der Saal-Ebene und ein barriere-



freier Zugang zum Hof mit seinen
eigenständigen Angeboten (Bür-
gerbüro, Café, etc.).

Anfang Februar 2015 ist mein Va-
ter gestorben. Gedacht zu mei-
nem Trost sendete Pfarrerin
Burgdörfer mir ein Zitat des Theo-
logen Jörg Zink:

„Die Trauer ist ein Gang hinüber
und herüber, hinüber dorthin, wo-
hin der andere ging, und zurück,
dorthin, wo man mit ihm war all
die Jahre des gemeinsamen Le-
bens … Da ist etwas von einem
selbst weg gegangen. Man
braucht es. Man geht ihm nach.

Man wird es wieder gewinnen,
und es wird in der Verbundenheit
mit dem Dahingegangenen ein
fester Bestandteil des eigenen Le-
bens sein und bleiben.“

Mit seinen Werken war ich bereits
seit Jahren auch beruflich be-
schäftigt gewesen: Planungen für
Umbauten, Ergänzungen oder Sa-
nierungen. Dies erfolgte stets in
enger Zusammenarbeit mit ihm,
aber immer ließ er mir dabei gro-
ßen Spielraum.

Ähnlich verhielt es sich bei einer
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Kirche meines Vaters, die ihm
sehr viel bedeutete: Die Versöh-
nungskirche im ehemaligen KZ
Dachau. Dort hatte er in konstruk-
tivem Streit mit der Denkmalpfle-
ge über mehrere Jahre an einem
Sanierungskonzept gearbeitet.
Leider erlebte er die Ausführung
nicht mehr. Die EKD als Bauherr,
insbesondere die dort tätigen Pfar-
rer und nicht zuletzt die Mitarbei-
ter der Denkmalpflege haben mich
nach seinem Tod umstandslos ge-
beten, die Arbeit fortzuführen.

Im Jahr seines Todes kam dann
Comenius hinzu. Es gab Gesprä-
che gemeinsam mit Birgit Weindl,
Referentin für Kunst und Kirche
der Pfälzischen Landeskirche,
zum Konzept und zu Fragen, wie
der Ort wahrgenommen werden
soll und insbesondere wie der
Saal für die verschiedenen Nut-
zungen vorbereitet und eingerich-
tet sein könnte. Eine Erkenntnis
war: Gedanklich und tatsächlich
aufräumen mit dem Ziel, Klarheit
zu gewinnen, auch wenn die kon-
krete Umsetzung neuer Ziele
noch nicht greifbar erschien.

Die Betrachtungen erfuhren eine
Weiterung mit Prof. Dirk Bayer,

der im Fachbereich Architektur
der TU Kaiserslautern eine stu-
dentische Entwurfsaufgabe für die
Neugestaltung der Gemeindesäle
herausgab.

Im Sommer 2018 machte man
sich Gedanken über die Gestal-
tung neuer Prinzipalien, um ange-
sichts der inzwischen häufig statt-
findenden Wechsel der Nutzungen
angemessen ausgestattet zu sein.
Erste Entwürfe von Frank Bechtler
wurden besprochen, wieder ge-
meinsam mit Birgit Weindl.

Mit etwas Abstand kann ich jetzt
feststellen: Für mich ergaben sich
auch durch solche äußeren Impul-
se immer wieder Anlässe zu ei-
nem Gang hinüber und herüber,
wie Jörg Zink es beschreibt – und
diese Form der Trauer-Arbeit hat
mir sehr geholfen.

Noch einmal zurück zu Prof. Hel-
mut Striffler, “Kirchenbau als be-
merkenswerter ‘Ander’-Ort“:

“ … ‚Ander‘-Orte kirchlicher Ge-
genwart, so sie sich bilden, sind
Ergebnisse einer Kulturarbeit mit
langem Atem. Sie sind insbeson-
dere als stadträumliche Landmar-



ken wichtig. Sie können Merkhilfe
bieten im Brei unserer Städte und
Siedlungen, ein Gegenpol zur Em-
sigkeit der Wegwerfgesellschaft“.

Tagung “Protestantischer Kirchen-
bau mit Zukunft“, Evangelische
Akademie Hofgeismar, Juni 2009.

Comenius mag in der Außenwahr-
nehmung an Bedeutung als religi-
öser Ort verloren haben. Eine
Minderheit zu werden ist schwer,
wie es Oberkirchenrätin Marianne
Wagner 2019 auf der Bezirkssyn-
ode über “Die Zukunft der Kirche“
ausdrückte. Gleichwohl kann ein
wichtiger Beitrag zum Ausgleich

zunehmender gesellschaftlicher
Spaltung in der Entwicklung des
Selbstverständnisses als Nach-
barschaftszentrum liegen. Auf
diesem Weg sollte die Gemeinde
unbeirrt weitergehen, ich wün-
sche gutes Gelingen!
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Johannes Striffler
Architekt, Mannheim
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Wo bleibt die Kirche, wenn es dar-
um geht, eine neue Stadt be-
wohnbar zu machen, wenn ver-
hindert werden muss, dass die
Substanz einer bestehenden
Stadt mehr und mehr ausgehöhlt,
sie ihrer Liebenswürdigkeiten be-
raubt wird und damit die Qualität
aller Lebensmöglichkeiten verlo-
ren geht?
Hier hat die Kirche ein weites
Feld, Advokat derer zu sein, die

Stadt noch nicht oder nicht mehr
begreifen können.
...
Hier wäre der Platz der Kirche,
sich als Advokat des Humanen in
aller Vollmacht zu engagieren
(unter Mithilfe der fachkundigen
Architekten). Sie könnte durch
qualifizierte Fachleute ihren Bei-
trag vor allem dadurch leisten,
dass sie bei exemplarischen Pro-
blemen der Stadtplanung über die
Hürden der Gesetze hinweg Hilfe-
stellung gibt und damit zum Kata-
lysator wird.
Dabei käme dem geistigen und
materiellen Potential der Kirche
vor allem ihr in einer breiten
Öffentlichkeit noch bestehendes
Guthaben an Vertrauen zu einer
segensreichen Wirkung, denn ge-
rade gegenseitiges Misstrauen
verhindert oft das Zustandekom-
men von sinnvollen Planungs-
schritten. ...
Die Kirche ist mit den Problemen
der Stadtsanierung und Stadtent-
wicklung bereits auf drei Ebenen
befasst:

1. Die traditionell von der Kirche
wahrgenommenen Aufgaben im
sozialen Bereich haben bekannt-
lich zu einer Reihe von Gemein-

Prof. Helmut Striffler
Architekt des Ev. Gemeindemit-

telpunkts Comeniuszentrum
Oggersheim
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schaftseinrichtungen geführt, die
sowohl auf dem Bildungs- wie auf
dem Freizeitsektor Vorläufer der
städtischen und staatlichen Insti-
tutionen geworden sind.
Die Wachheit gegenüber ungelös-
ten Problemen in der Umgebung
gehört seit je zum Selbstver-
ständnis einer christlichen Ge-
meinde und macht sie heute so-
wie zukünftig als Pilot-Gruppe
auch bei neuen Fragestellungen
tauglich.
Aus der Eigenart ihres Auftrages
heraus steht sie nicht unter einem
„Erfolgszwang“, wie er häufig bei
Behörden-Aktionen feststellbar
ist. Der Freiheitsgrad ihres Enga-
gements ist ein weitgehender.

2. In einer nicht mehr geringen
Zahl von Fällen hat es sich ge-
zeigt, dass die Mitarbeiter kirchli-
cher Gruppen und Gemeinden
über eine intensive Kenntnis der
sozialen, individuell menschlichen
wie wirtschaftlichen Probleme in
Stadtteilen verfügen, die durch
keine anderen öffentlichen An-
strengungen (Sanierungsbeirat,
Hearing usw.) ersetzt werden
können. Viefach haben sich kirch-
liche Gruppen als auslösender
Faktor von Bürgerinitiativen ge-

zeigt, ohne dabei ausreichend
wirksam werden zu können. Die
prinzipiellen Unterschiede zwi-
schen „Planung“ und „Fürsorge“
waren meist unüberbrückbar. (J.
Duntze, Berlin-Kreuzberg).

3. Die theologische Reflexion des
Unplanbaren wird vor allem dort
für die Stadtplanung von beson-
derem Interesse, wo sich auf-
grund der Ansätze in den bisheri-
gen Forschungen Leerstellen in
den Ergebnissen gezeigt haben.
Gerade die Vernachlässigung von
humanen bzw. ethischen Dimen-
sionen ist zunehmend zu einem
bedrängendem Umweltproblem
geworden.
Ich hoffe, es ist deutlich gewor-
den, dass ich nicht den total ma-
nipulierten Raum meine, den man
beliebig inszenieren kann wie eine
Theaterbühne. Ganz im Gegen-
teil: Eine beständige Grundquali-
tät muss gegeben sein, um eine
Vertrautheit aufbauen zu können.
Aber gleichzeitig muss großmüti-
ge Veränderungsbereitschaft über
die Grundqualität dieser Primär-
struktur hinaus bestehen.

Prof. Helmut Striffler, 1974
Copyright 1987: Prof. Helmut
Striffler, Karl-Krämer-Verlag
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Liebe Oggersheimer,

zum 50-jährigen Jubiläum der Co-
meniuskirche grüße ich Sie als
ehemaliger Pfarrer der Comnius-
kirche herzlich.

Als ich meinen Dienst dort antrat,
waren binnen kürzester Zeit 1500
Gemeindeglieder in der Neuen
Heimat zugezogen.

Aber als 1978 die Presbyteriums-
wahl war, gingen genauso viele
zur Wahl wie 1972. Das waren
325 Gemeineglieder. Damit hat-
ten 1500 Neuzugezogene prak-
tisch nicht gewählt. Ich nannte
diesen Sachverhalt Herrn Ober-
kirchenrat Schramm, der damals

Personaldezernent der Landeskir-
che war und er gab mir umge-
hend Frau Grabmann als Gemein-
dehelferin zur Unterstützung. Lei-
der blieb sie nur eineinhalb Jahre
bei uns und schied dann aus dem
Beruf aus.

Durch die ehrenamtliche Mitarbeit
von Frau Johanna Barth wurde
dann aber dieser Verlust auf gute
Weise ausgeglichen.

Es gab also viel Auf - und Abs in
der Gemeinde, aber die Tiefpunk-
te wurden immer wieder aufge-
fangen.

Und ich denke so wird es auch in
Zukunft sein.

Herzliche Grüße

Helmut Assmann
Pfarrer i. R.
1976-1989 in Comenius
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Gottesdienst mit Posaunenchor ^
Weltgebetstag 2019 >

Taizé-Gottesdienst
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Liebe Oggersheimerinnen und
Oggersheimer,

mit viel Freude denke ich an die
Zeit zurück, die ich mit meiner Fa-
milie in Oggersheim verbracht
habe. Von den 50 Jahren, die Co-
menius nun Bestand hat, waren
wir immerhin 23 Jahre da – eine
Fülle von Erinnerungen! Entschei-
dend sind die Menschen, denn sie
prägen den Ort. An dieser Stelle
kann ich nur einzelne Meilenstei-
ne erwähnen, ich mach das an
einzelnen Personen fest, die für
viel mehr Menschen stehen.

Für das Pfarrbüro möchte ich hier
vor allem Birgit Kirsch erwähnen,
die während meiner Dienstzeit in

Oggersheim dort immer sehr um-
sichtig und engagiert dienstags
und donnerstags ansprechbar
war, für Ordnung gesorgt hat und
mir viel Arbeit abgenommen hat.
Natürlich taten das auch Frau
Steißlinger vor ihr und Frau Men-
trop und Frau Siegel nach ihr,
aber mit Birgit Kirsch habe ich
eben am längsten im Büro zusam-
mengearbeitet – und mit Günter
Kirsch im Presbyterium. Ich weiß
sehr gut, was ich an ihnen allen
hatte!

Da war der Frauenkreis (ur-
sprünglich „Mütterkreis“), zuerst
unter der Leitung von Johanna
Barth: Ich hatte die Aufgabe, eine
Andacht zu Beginn zu leiten und
später möglichst noch ein wenig
dabei sein zu können. Frau Erna
Beck hat die Gruppe später über-
nommen und nach der Jahrtau-
sendwende wurde die Gruppe im-
mer kleiner. Die Damen konnten
wegen ihres Alters schließlich
nicht mehr kommen. Mit viel
Bedauern habe ich mich von den
Damen verabschiedet.

Johanna Barth war der Ansicht,
dass Fasching nichts für Protes-
tanten ist. Über diese Einstellung



wusste ich nichts; also ging ich
unbedarft zur katholischen Ge-
meinde Christ König und nahm
dort schließlich nicht nur an den
Faschingssitzungen teil, sondern
stand dann auch in der „Bütt“.
Das wiederum führte dazu, dass
die Frauen aus dem Frauenkreis
sich auch trauten, die Faschings-
veranstaltungen der KFD zu besu-
chen: vier Stunden gesunde Fröh-
lichkeit konnten sie genießen,
weil „ihr“ Pfarrer dort mit etwa
acht Minuten auch einen Auftritt
hatte und sie den natürlich sehen
wollten. Es hat mir großen Spaß
gemacht.

Mit Udo Köhler, den ich 2008 be-
erdigen musste, verband mich
eine tiefe Freundschaft. Er ermu-
tigte mich sehr, die Mundartpre-
digten einzuführen. Zur Ehre Got-
tes darf man auch in einem Got-
tesdienst viel lachen und der Dia-
lekt hilft dabei. Wo man Dialekt
spricht, da ist man daheim; Kir-
che soll Heimat geben.

Für den Dienst in einer Gemeinde
ist eine gute Zusammenarbeit im
Team sehr segensreich. Silvia
Frey vom Gemeindepädagogi-
schen Dienst, Pfarrerin Lauten-

bach, Margit Hey-Sparn, später
das Ehepaar Susanne Schramm
und Christoph Picker, dann Andre-
as Große, wir waren ein gutes
Team. In der Zeit, als wir zusam-
menarbeiteten, haben wir erleben
können, wie die Kirchengemeinde
miteinander verbunden war, gera-
de weil wir im Team gut miteinan-
der harmonierten. Wir durften
miteinander erfahren, dass eine
Gemeinde aus drei Pfarreien sich
nicht als Konkurrenz, sondern als
Gemeinschaft erlebte.

Was haben wir bewegt: Gemein-
defeste jeden Sommer; Konfir-
mandenwochenenden; Konfir-
mandenunterricht übergreifend
für Oggersheim unter Beteiligung
der evangelischen Jugend als
Team; Fastnachtsgottesdienste
mit einem fröhlichen Team vorbe-
reitet – Gerlinde Barth muss er-
wähnt werden! Die farbliche Um-
gestaltung des Gottesdienstrau-
mes; Familiengottesdienste mit
dem Kindergarten; die Partnerge-
meinde in Cheltenham/England
mit gegenseitigen Besuchen. Es
gab sogar eine Zeitlang eine Ju-
gendgruppe in Comenius. Die
PFP-Frauen in Comenius, eine
wichtige Stütze bei vielen Ge-
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meindeveranstaltungen! Weih-
nachtskrippe gestalten in der Co-
meniuskirche zusammen mit den
Konfirmandinnen und Konfirman-
den; Tanztee Sonntagnachmittag
in Comenius; jährliche Laternen-
feste mit dem Kindergarten; mo-
natliche Taizé-Gottesdienste
samstags mit Gerlinde Barth und
Stephan Sommer; Weihnachtsfei-
er für das Erlenkötter-Haus.

Der Kindergarten: Erika Hahn als
Leiterin hat die Einrichtung zu Be-
ginn meiner Amtszeit dort stark
geprägt. Sie war den Kindern ge-
genüber eine sehr liebevolle,
mütterliche Partnerin. Sie konnte

das Team so vorzüglich leiten,
dass es sich auch als solches ver-
stand! Gerlinde Freimann hat die-
se Arbeit nahtlos fortgeführt, mit
dem gleichen liebevollen und um-
sichtigen Engagement. Beide

Kerweumzug

Juni 2013



Frauen haben im Kindergarten et-
was sehr Wichtiges vollbracht: sie
waren lebendige Kontinuität,
kannten die Eltern der Kinder aus
der Zeit, als diese selbst Kinder in
der Einrichtung waren. So ent-
steht Vertrauen über Jahrzehnte.

Die Arbeit in Comenius hat sich
geändert. Aber das liegt daran,
dass das Leben selbst in ständi-
gem Wandel begriffen ist. Wenn
die Arbeit starr wäre oder bliebe,
dann könnte sie dem sich wan-
delnden Leben nicht gerecht wer-
den. Comenius hat sich in 50 Jah-
ren immer wieder verändern
müssen. Ich wünsche der Pfarrei,

dass sie lebendig und flexibel
bleibt.

In tiefer Verbundenheit, Ihr
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Karl Graupeter
Pfarrer
1989-2012 in Comenius

Weihnachtskrippe 2007
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Bilder von der Partnerschaft
mit Cheltenham, England ^ Prestbury, April 2007

< St. Andrews, Oktober 2011
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Ehepaar
Birgit und Günter Kirsch
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Die erste Sekretärin für das Pfarr-
amt 2 in Oggersheim war Frau In-
geborg Müller. Sie war ab 1968
noch im Ausweichquartier Holz-
hofstraße für Herrn Pfarrer Karpp
bis zum Einzug ins Comeniuszen-
trum 1970 und weiter bis Anfang
Oktober 1988 (zwanzig Jahre) als
Pfarramtssekretärin tätig.

Mein Name ist Hedwig Steißlinger.
Ich habe zum 16.10.1988 als
Nachfolgerin von Frau Ingeborg
Müller meinen Dienst angetreten.

Ich war dienstags und donners-
tags von 13:00 bis 18:00 Uhr -
insgesamt zehn Wochenstunden -
bei Pfr. Helmut Assmann bis 1990
– dann bei Pfr. Karl Graupeter im

Büro. Ich habe zum 31.12.1994
gekündigt, weil ich in die Evange-
lische Fachhochschule Ludwigsha-
fen gewechselt habe.

Meine Aufgaben und Tätigkeiten
waren zum Teil wiederkehrend,
aber auch sehr abwechslungs-
reich.

Um nur einige zu nennen: es ging
von Kollektenbuch bereitlegen
über die Einzahlung bei der Bank;
das Auflisten eingegangener
Spenden über das Verbuchen der
Ausgaben für Altarschmuck, Bü-
romaterial etc. und Durchwande-
rer; das Verschicken von Glück-
wunschkarten, Genesungskarten
(auch bei stationären Klinikauf-
enthalten), Präsente für Jubilare
bereitlegen und die Aktualisie-
rung statistischer Daten. Von der
Landeskirche wurden die Kirchen-
eintritte bzw. -austritte erfragt.
Eine Statistik zum Jahresende mit
den Angaben zu Taufen, Trauun-
gen, Bestattungen, Konfirmatio-
nen usw. wurde von mir erstellt.
So gab es einerseits viele
Schreibarbeiten, wie auch das
Führen der Kasualbücher über
Taufen, Trauungen, Bestattungen,
aber auch das Abholen von Altar-



schmuck bei der Gärtnerei, bei
der er bestellt war. Zu Vertre-
tungszwecken mussten die Leiter
der Gottesdienste aus anderen
Gemeinden kontaktiert werden;
die telefonische Verständigung
mit Organisten (Mitteilung der
Lieder für den Gottesdienst) und
das Stecken der Lieder im Gottes-
dienstraum erledigt werden.

Damals wurden ungefähr 350 Ge-
meindegliedern ab 60 Jahren Ein-
ladungen zu Gemeindenachmit-
tagen über die Anfertigung und
Vervielfältigung von Matrizen mit
Helfer/-innen den Adressaten zu-
gestellt.

Auch die Organisation der Bewir-
tung bei diesen Gemeindenach-
mittagen fiel in meinen Tätig-
keitsbereich.

Darüber hinaus habe ich die Mel-
dung der Referenten bei Veran-
staltungen an die Erwachsenen-
bildung in Kaiserslautern über-
nommen, um Zuschüsse zu erhal-
ten; es wurden Jahresausflüge für
Senior*innen mit einem Busun-
ternehmen organisiert. Dazu ge-
hörte unter Umständen. die Aus-
wahl der Ausflugsziele, die An-

meldung der Teilnehmer*innen,
die Suche und Absprache mit ei-
nem Restaurant am Ausflugsort,
das Einsammeln der Gebühren.
Alljährlich waren die Urkunden für
die Konfirmanden mit Namen und
Segenssprüchen zu beschriften
und mit Helfer/innen das Vertei-
len der Gemeindepost und die
Spendensammlung „Brot für die
Welt“ zu organisieren.

Und dann war da noch der Schau-
kasten mit den jeweils aktuellen
Veranstaltungen zu pflegen und
jährlich auch die Säcke für die
Kleidersammlung für „Bethel“ be-
reitzulegen und gegebenenfalls
dann auch die gefüllten entge-
genzunehmen.

Ich denke gerne an diese Jahre
zurück und möchte sie nicht mis-
sen.

Ludwigshafen, 15. Juni 2020
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Nachdem die langjährige Pfarr-
amtssekretärin im Pfarramt 2,
Hedi Steißlinger, sich in Richtung
Ev. Fachhochschule verabschiede-
te, suchte Pfarrer Graupeter den
Kontakt über unseren jüngsten
Sohn Christian. Dieser kam vom
Präparandenunterricht nach Hau-
se, mit dem Auftrag, dass ich
mich mal beim Pfarrer melden
sollte. Das habe ich getan und bin
dann ab 01.03.1995 die Nachfol-
gerin von Hedi Steißlinger gewor-
den.

Über die Partnerschaftstreffen mit
Cheltenham (England) und der
Konfirmation (1992) unseres äl-
testen Sohnes Andreas war man
sich ja schließlich nicht fremd. So

übernahm ich dann die Stelle im
Pfarramt 2 mit offiziell 5 Stunden
in der Woche im Pfarrhaus.

Die vordringlichsten Arbeiten wa-
ren das Führen der Kasualienbü-
cher (Taufe, Hochzeit, Bestattun-
gen), Taufscheine ausstellen so-
wie die Fertigung und Verteilung
von Geburtstagswünschen, Gene-
sungspost, Urkunden für beson-
dere Geburtstage, Konfirman-
denurkunden. Ausstellung von
Spendenbescheinigungen, Brot
für die Welt, Kleidersammlung
Bethel. Mitteilung an die Organis-
ten welche Lieder gespielt werden
sollen, Lieder im Kirchenraum
stecken. Gemeindebrief organi-
sieren, Kollekte einbezahlen, so-
fern es Pfarrer Graupeter nicht
schon getan hatte. Jahresstatik
erstellen und noch vieles mehr.

Die Arbeit hat mir viel Freude ge-
macht. Habe durch meine Arbeit
als Pfarramtssekretärin mit vielen
Leuten Kontakt gehabt. Beim Ein-
kauf durch Oggersheim sind da-
durch interessante Gespräche
entstanden, Anfragen und auch
Bitten sind an mich herangetra-
gen worden, die ich gerne entge-
gengenommen habe. Manches



konnte ich mit Hilfe meines Man-
nes, der auch Presbyter war, klä-
ren oder es ging um Jugendar-
beit, da war unser Sohn Andreas
zuständig. Viele Dinge habe ich
an Pfarrer Graupeter weitergege-
ben, mit dem die Zusammenar-
beit sehr erfreulich war.

Meine Tätigkeit als Pfarramtsse-
kretärin beendete ich zum
31.08.2011 aus Altersgründen.
So konnte ich mit meinem Mann
das Rentnerdasein geniessen und
fand dadurch auch mehr Zeit für
die Familie und besonders die En-
kel.

Meine Nachfolgerin wurde Frau
Marion Siegel, die bis heute noch
für das Pfarramt 2 tätig ist.

Ich wünsche ihr für die Zukunft,
auch mit einem/einer neuen Pfar-
rer/in, alles Gute.
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Unsere Tätigkeit vollzieht sich oft
lautlos, aber immer wirkungsvoll
für die Gemeinde.

Die PFP-Frauenrunde besteht seit
1997 und wird von interessierten
Frauen aus der Gemeinde in Ei-
genregie geführt. Derzeit sind wir
elf engagierte Frauen, denen es

Spaß macht im Team ehrenamt-
lich zum Wohle der Kirchenge-
meinde tätig zu werden.
Zu unserem Aufgabenbereich ge-
hört die Mitwirkung bei der Orga-
nisation und Durchführung kirch-
licher und sozialer Veranstaltun-
gen wie: Ausrichtung des Ad-
ventsbasars, Einladung der Be-
wohner der Lebenshilfe zum Ad-
ventskaffee, Mitarbeit beim Jubi-
laren-Nachmittag der Gemeinde,
Teilnahme am Aktionsfest „Ganz
normal anders“ und beim Mit-
mach-Gartenfest sowie beim
Neujahrsempfang von Kirchenge-
meinde und Sozialer Stadt. Der
Erlös der dabei zum Kauf angebo-
tenen Kuchen- und Salatspenden

beim Comeniusstraßenfest
„ganz normal anders“



sowie Bastelarbeiten geht immer
an soziale Zwecke in der Region.
Ferner beteiligen wir uns jährlich
im Rahmen der Suppenküche so-
wie beim Weltgebetstag der Frau-
en. Das Verteilen und Austragen
des „Wegweisers“ sowie der Ge-
burtstagsgrüße in unserer Ge-
meinde wird auch von einigen
PFP-Frauen durchgeführt. Kurz,
wir sind zur Stelle, wo immer Hilfe
benötigt wird!
Der Spaßfaktor an gemeinsamen
Unternehmungen wie Ausflüge,
Kino- und Theaterbesuche, Rad-
fahrten, Kegeln sowie Abend- und
Eisessen kommt dabei auch nicht
zu kurz. Wir treffen uns in der Re-
gel am 1. und 3. Donnerstag je-
den Monat, außer in den Ferien,
im Turmzimmer des Comenius-
zentrums. Aus anfänglichen losen
Bekanntschaften ist eine gute Ge-
meinschaft, sogar Freundschaft

geworden.
Leider hat die Corona-Krise gra-
vierende Auswirkung auch auf un-
sere Aktivitäten. Für die Zukunft
wünschen wir uns ein starkes
„Wir-Gefühl“ und freuen uns auf
hoffentlich noch viele Jahre Ge-
meindeleben im und um das Co-
meniuszentrum Oggersheim.
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Bei einem Gebäude mit großem
Gelände drum herum wie dem
Comeniuszentrum geht es nicht
ohne viele ehrenamtliche „Küm-
merer“, die immer da sind, wenn
es etwas zu helfen gibt.

Stellvertretend für die große An-
zahl derer, die in 50 Jahren aktiv
waren, wurden wir, Klaus Müller
und Werner Dickes, um ein Gruß-
wort gebeten. Wir waren in den
letzten Jahren, und sind es noch,
immer zur Stelle, wenn es darum
geht, den Laden am Laufen zu
halten.

2008 wurden wir als Presbyter
unter Pfarrer Karl Graupeter ge-
wählt.

Wir lernten dann die Aufgaben
kennen, die im Laufe des Kirchen-
jahres anfallen.

Los geht es im Advent, wenn ein
Weihnachtsbaum für das bevor-
stehende Fest organisiert werden
muss. Durch die guten Beziehun-
gen zur Kinderhilfe des Reiterhofs
und deren Chefin, Dorothee Wan-
zek-Blaul, konnte der Baum, der
dort die Weihnachtsfeier begleitet
hat, danach für die Comeniuskir-
che übernommen werden. Zum
Schmücken unmittelbar vor dem
Fest haben sich mit viel Freude
und Harmonie die Familie Neu –
vorher Familie Kirsch – und Wer-
ner Dickes mit Klaus Müller verab-
redet. Wenn der Baum dann
schließlich wieder abgeschmückt
und entsorgt war, war es zunächst
etwas ruhiger, wenn es keinen
Schneefall mit umfangreichem
Winterdienst gab. Hier konnte
Pfarrerin Burgdörfer immer auf
die Unterstützung von Klaus Mül-
ler zählen, der für das Funktionie-
ren der Streuhilfe und das nötige
Streugut gesorgt hat.

Hinzugekommen ist seit einigen
Jahren in Zusammenarbeit mit
dem Quartiersmanager Reimar



Seid der Neujahrsempfang, meist
Ende Januar, mit dem auf die Ak-
tivitäten im und um das Haus im
Laufe des vergangenen Jahres zu-
rückgeschaut und das neue in den
Blick genommen wird.

Klaus Müller ist zur Stelle, wenn
er auf kleinere Reparaturen innen
und außen aufmerksam wird. Er
hat einen Blick dafür, wenn z. B.
Leuchtmittel defekt sind oder
Schlösser klemmen…

So hat er sich für einen Umbau
auf energiesparende LED-Leuch-
ten im Kirchenraum stark ge-

macht und diese dann auch mit
Unterstützung von Herrn Dickes
montiert.

Gut, dass wir uns als informelle
Hausmeister im Untergeschoss
einen kleinen Raum mit Werkbank
und Werkzeug einrichten konn-
ten. Meist haben wir uns für das,
was zu tun war, verabredet, wenn
man dem Comeniuszentrum mal
wieder aufs Flach-Dach steigen
musste, um Laub zu entfernen
oder auch Spielsand im Außenge-
lände des Kindergartens aufge-
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füllt werden musste.

Mit Pfarrerin Burgdörfer kam die
Osternacht mit Osterfeuer vorm
Comeniuszentrum hinzu, für das
Klaus Müller gewissenhaft das
Richten und Entzünden übernom-
men hat.

Dann wurde aus dem früheren
Sommerfest das „Mitmach-Gar-
tenfest“ im Frühjahr, für das Klaus
Müller als Grillmeister oder
„Bruzzler“ zur Stelle war, nach-
dem mit vielen und Unterstützung

des „Globus“ die Tische und Pavil-
lons gerichtet waren.

Mit dem Quartiersbüro in Oggers-
heim-West war das Straßenfest
„Ganz normal anders“ entstan-
den, das 2020 zum 17. Mal statt-
finden würde, wenn die Corona-
Krise dies nicht verhindert hätte.
Bei diesem Fest werden ebenfalls
alle helfenden Hände gebraucht,
um die Comeniusstraße in eine
Festmeile mit vielen Infoständen

beim Mitmach-Gartenfest



und vielseitigem Bühnenpro-
gramm zu verwandeln. Da geht
es schon früh am Morgen los zur
Unterstützung der PFP-Frauen
unter Leitung von Frau Neu und
Frau Kirsch.

Zwischendurch kann es sein, dass
wir für Fahrdienste für ältere Ge-
meindeglieder gebraucht werden,
die anlässlich ihres Geburtstags
zu einem vierteljährlich stattfin-
denden Geburtstagskaffee reihum
in den Oggersheimer Gemeinde-
häusern eingeladen werden. An-
sonsten finden auch die Presbyte-
riumssitzungen reihum statt und
wenn die Sitzung im Comenius-
zentrum ist, dann haben wir die
Tische und Stühle im kleinen Saal
gerichtet.

Wiederkehrend sind die Aufga-
ben, die mit dem Verteilen von
Gemeindepost durch Herrn Dickes
und des „WEGWEISERs“ mit vie-
len weiteren Helfer*innen zu erle-
digen sind.

Nicht unerwähnt bleiben soll das
Aufhängen der Banner, sowohl für
das Gartenfest als auch für den
Adventsbasar der PFP-Frauenrun-
de am ersten Adventswochenen-

de, mit dem dann das neue Kir-
chenjahr eingeläutet wird.

Herr Dickes waltet darüber hinaus
zuverlässig seines Amtes als
Energiebeauftragter und liest re-
gelmäßig die Werte im Comenius-
zentrum ab, um sie in ein landes-
kirchliches System einzutragen.

Dazu erhält er auch die Angaben
aus den übrigen Gebäuden der
Gemeinde.

Die Zusammenarbeit zwischen
Hauptamtlichen und uns beiden
ehrenamtlichen Kümmerern war
von Zuverlässigkeit, Humor und
Freude an den Ergebnissen ge-
prägt.

Wir wünschen dem Comeniuszen-
trum für die Zukunft die nötige
Anerkennung von Seiten der Be-
völkerung und uns noch viele le-
bendige Begegnungen.
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Werner Dickes
Klaus Müller
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Vor der Anlage des Mitmach-Gar-
tens 2014, pflegte ich schon eini-
ge Jahre das Hochbeet vor dem
Eingang zum Coemenius-Kinder-
garten und das kleine Hochbeet
mit den Mahonien.
Wenn die Mahonien blühen, duf-
ten sie bei Sonnenschein ganz
herrlich. Auch das Beet unter der
Esskastanie am Pfarrhaus habe
ich im Auge behalten und wenn
die Esskastanie blüht, wird sie
von den Bienen umschwärmt.
Dann kam also noch der „Mit-
mach-Garten“ als „Kleinod“ hinzu.
Vor allem, seitdem die Gestaltung
im Rahmen eines „Freiwilligen-Ta-
ges“ 2018 durch eine in der Mitte
angelegte Kräuterschnecke neu-
gestaltet wurde, bekomme ich

sehr viel Lob dafür.
Leider ist hin und wieder Vanda-
lismus zu beklagen, vor allem
durch Nutzer in den späteren
Abendstunden.
Die gespendeten Pflanzen haben
trotzdem teilweise schon mehrere
Jahre überlebt und jedes Jahr
kommen neue hinzu. So hat mir
eine ältere Damen 2020 Tulpen-
zwiebeln geschenkt, an denen sie
sich selbst auch erfreuen konnte,
wenn sie häufig den „Mitmach-
Garten“ besucht.
Überhaupt habe ich immer wieder
lustige und nette Erlebnisse,
wenn z. B. kleine Kinder mit ihren
Eltern mit großem Eifer die Blu-
men gießen.

Inzwischen unterstützen mich die
jungen Männer, die ihren Bundes-
freiwilligendienst im Comenius-
zentrum leisten und meist im
„Café mit Herz“ anzutreffen sind.
Auf Zuruf helfen sie mir auch bei
anderen Dingen. Darüber freue
ich mich und bin dankbar, dass sie
auch den kleinen Garten am Café
mit Herz pflegen.

Auch die mit Pflanzsteinen ge-
mauerte Böschung zur Comeni-
usstraße hin, mit dem neuge-



pflanzten Ginkgo, dem gespende-
ten Flieder neben dem Schaukas-
ten und dem alten großen Ahorn,
habe ich mir inzwischen zur Pfle-
geaufgabe gemacht, die einiges
an Zeit in Anspruch nimmt. Dabei
unterstützen mich neben einer
Dame zum Glück auch die jungen
Männer.

So schauen die Mitarbeiter*innen
des Büros Soziale Stadt, inzwi-
schen „Büro Sozialer Zusammen-
halt“, des Büros der Verbraucher-
zentrale und von „Impuls“ auf
diesen schön gepflegten Garten.

Immer wieder werde ich bei mei-
ner Arbeit angesprochen und ge-
lobt. Wenn ich nachgefragt habe,
ob die Menschen den „Mitmach-
Garten“ mit der Boulbahn, die der
Globus hat anlegen lassen, weni-
ge Meter an der Kirche vorbei,
schon gesehen haben, dann be-
kam ich oft zur Antwort: „Nein“.
Mancher hat sich dann aber auf
meinen Hinweis hin, dort mal um-
geschaut.
Solche Begegnungen und Erleb-
nisse entschädigen mich für man-
chen Frust, den ich z. B. über die
Müllhinterlassenschaften der Be-
sucher*innen empfinde.

Und ich muss ehrlicher Weise na-
türlich auch zugeben, dass ich es
ohne manche Hilfe nicht schaffen
würde. So unterstützt mich seit
einiger Zeit auch Frau Leissinger
beim Sauberhalten der Stufen.
Unregelmäßig schickt außerdem
das Wicherninstitut seine jungen
Leute vorbei, die kehren und auch
Unkraut entfernen.
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Zum Glück gibt es inzwischen
auch die Bundesfreiwilligen am
Comenius Nachbarschaftszen-
trum, die sich beim Gießen und
Unkraut in Schach halten beteili-
gen, gerade auch dann, wenn ich
mal in Urlaub bin.
Auch der Hausmeister des Kinder-
gartens, Sascha Dienel, unter-
stützt die Arbeit, wenn im Herbst
die Blätter, auch rund um das
Hochbeet vor dem Kindergarten,
fallen.
Die Arbeit in dieser Natur ist für
mich ein wichtiger Ausgleich. So-
lange ich es gesundheitlich kann,
mache ich gerne weiter und freue
mich über jede Unterstützung!

Anmerkung der Redaktion:
Ohne die „Gartenfee“ Frau Körner
hätte das Projekt „Mitmach-Gar-
ten“ die ersten beiden Jahre wohl
nicht überlebt, auch wenn – Gott
sein Dank – die Pflanzen vom
Vandalismus nicht so betroffen
sind, wie die von Schülern der
Adolf-Diesterweg-Schule gebau-
ten Bänke…

Inge Körner
Gute Fee für alles Wachsen-
de im und um den Mitmach-
Garten
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50 Jahre sind eine lange Zeit.
Auch in der Kindertagesstätte Co-
menius passierte einiges in den
letzten 50 Jahren.

1969 hat die Kita ihre Tore geöff-
net. Frau Ruppel und Frau Leinert
waren die ersten Leitungen. 1975
wurde dann Frau Amman Leitung
unserer Kita und Herr Assmann
kam als Pfarrer. Danach über-
nahm Frau Erika Hahn für einige
Jahre. Herr Pfarrer Graupeter war
23 Jahre für die Gemeinde da und
gestaltete mit unserer Kita wun-
derschöne, lebhafte Gottesdiens-
te in der Comeniuskirche. Ende
2012 mussten wir uns schweren
Herzens von ihm verabschieden,
da er eine neue Stelle in Kaisers-

lautern annahm. Frau Burgdörfer
trat in seine Fußstapfen. Frau
Hahn war mittlerweile in Rente
gegangen. In Frau Freimann fand
unsere Kita 1997 eine liebevolle
Nachfolgerin in der Leitung, die
für jeden ein offenes Ohr hatte
und der ein friedliches Miteinan-
der sehr wichtig war. Frau Frei-
mann arbeitete insgesamt 38
Jahre in der Kita. 22 Jahre war
sie als Erzieherin tätig und 16
Jahre als Leitung. Jedes Jahr fei-
erten sie und die Erzieherinnen
mit den Familien ein großes Som-
merfest. Dies war immer sehr
schön. Auch ein Sportfest war ein
Highlight zum Ende des Kinder-
gartenjahres. Nachdem sie in
Rente ging, war Frau Schaus für
fünf Jahre ihre Nachfolgerin. Un-
ter ihr fanden viele interkulturelle
Treffen und Kochkurse im Ge-
meindesaal mit türkischen Eltern
statt. Dies hat uns Erzieherinnen
und den Eltern sehr viel Freude
bereitet und unsere verschiede-
nen Kulturen einander ein Stück
nähergebracht.

Seit November 2018 ist Frau Pin-
na Leitung und Frau Blandino kam
als ihre Stellvertretung. Frau
Burgdörfer kommt regelmäßig in



unsere Kita und bearbeitet religi-
öse Themen mit den Kindern. Zu
Ostern, Ernte-Dank, Sankt-Martin
und Weihnachten finden regelmä-
ßig Gottesdienste statt. Die Kin-
der singen gemeinsam Lieder
oder führten auch schon mal ein
kleines Theaterstück für die Eltern
und für die Gemeinde auf. Auch
Verabschiedungen wie die von
Herta Ohlinger, die nach 40 Jah-
ren in Rente ging, wurden in der
Comeniuskirche groß gefeiert.

In der Kita selbst hat sich in den
50 Jahren viel verändert. Anfangs
war unsere Kita dreigruppig mit
einem Bewegungsraum. Die

Gruppen hatten noch keine Na-
men, sondern Nummern. Dies än-
derte sich im Laufe der Jahre und
so wurde aus Gruppe 1 die Ele-
fantengruppe, aus Gruppe 2 die
Marienkäfergruppe und aus Grup-
pe 3 die Seepferdchengruppe.
Aufgrund des hohen Betreuungs-
bedarfs wurden 2009 die zwei
Wohnungen über der Kita zur
Nutzung umgebaut. Dadurch ka-
men der Schlafraum, die Nemo-
gruppe und das frühere Büro hin-
zu, das heute das Personalzimmer
ist. Während der Umbaumaßnah-
men haben wir die Kinder ca. acht
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Monate im Gemeindehaus be-
treut. Alle 75 Kinder waren teil-
weise im Turmzimmer und in der
Unterkirche untergebracht. Das
war für die Erzieherinnen natür-
lich eine Herausforderung. Zum
Dank schenkte Pfarrer Graupeter
dem gesamten Personal einen
Wellnessgutschein.

Die Kita hat im Laufe der Jahre an
vielen Projekten der offensiven
Bildung der BASF teilgenommen:
Natur Pur, Sprache macht stark,
Beobachten und Dokumentieren
und Resilienz. Das Außengelände
hat sich durch Natur Pur im Jahr
2008 etwas verändert. Es wurden
Spielgeräte ausgetauscht, die
Sandkästen vor den Gruppen
durch Hochbeete ersetzt und ein
Wasserspielplatz angelegt.

Auch an vielen Festen wie dem
Mitmach-Gartenfest, dem Mar-
tinsumzug oder beim Stadteilfest
„Ganz normal anders“ haben wir
immer viel Freude. Außerdem sin-
gen die Kinder jedes Jahr für die
Gemeindemitglieder beim Ge-
burtstagscafé, wenn es im Come-
nĳszentrum stattfindet. Die PFP-
Frauenrunde richtet dafür Kaffee
und Kuchen und die Pfarrerin
führt durch das Programm.

Wir freuen uns auf viele weitere
schöne, erlebnisreiche Jahre!

Sina Kripp
für das Team der
Comenius-Kita

2019 beim Comeniusstraßen-
fest „ganz normal anders“



Zum 50jährigen Bestehen des
Comeniuszentrums gratuliere ich
im Namen der Schulgemeinschaft
der Adolf-Diesterweg Realschule
plus sehr herzlich.

Unser nachbarschaftliches Ver-
hältnis war geprägt von
überwiegend verständnisvoller
Zusammenarbeit und gegen-
seitiger Wertschätzung mit allen
Höhen und Tiefen, wie es unter
Nachbarn eben so ist.

In den letzten Jahren arbeiteten
wir konstruktiv zusammen. So
entstanden im Technik- und
Naturwissenschaftsunterricht
unter Herrn Eggerts Leitung
Sitzbänke für den Mitmachgarten
und im Comeniussaal feierten wir
die Abschlüsse der Schülerinnen
und Schüler der 9. und 10. Klas-
sen.

Ich wünsche den Mitarbeitenden
des Comeniuszentrums für die
Zukunft die Energie und Ausdau-
er, an die bisherigen Erfolge anzu-
knüpfen.
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Reimar Seid: Heiner, Ihr seid
2008 in das Comeniuszentrum
umgezogen. Wie waren Eure ers-
ten Eindrücke? Wurde der neue
Standort von den Bürger*innen
angenommen?

Heiner Rohrwick: Vorab muss
erwähnt werden, dass der Hinter-
grund unserer Arbeit das Städte-
bauförderungsprogramm und die
Einsicht ist, dass die bauliche Auf-
wertung von benachteiligten
Quartieren nur mit der Begleitung
durch soziale Arbeit erfolgreich
umgesetzt werden kann. Dabei
geht es vor allem um die Aktivie-
rung von Menschen im Quartier
und die Unterstützung bei der
Selbstorganisation. Die Experten

Vor-Ort und unsere Ansprechpart-
ner sind die Bewohner*innen im
Quartier und nur gemeinsam mit
ihnen können wir die Bedingun-
gen im Quartier verbessern.
Wir hatten unser Soziale Stadt
Büro in der Comeniusstraße ne-
ben der Apotheke. Das war ein
guter Standort. Die Leute blieben
stehen und konnten sich alle In-
formationen im Schaufenster und
in einem kleinen Vorraum an-
schauen, ohne in das Büro eintre-
ten zu müssen. Niederschwellig
sagt man dazu. Wir wurden dann
gekündigt, weil der Eigentümer
die Räume anders nutzen wollte.
Lange haben wir nach neuen Räu-
men gesucht und dann kam das
Angebot im Comeniuszentrum. Ja
und wir waren sehr angetan von
der Großzügigkeit der Räume und
den Möglichkeiten, die sich boten.
Nach dem Umzug kamen anfangs
wirklich weniger Besucher*innen
auch wegen der fehlenden Barrie-
refreiheit. Die Leute kamen nur
dann die Treppe runter, wenn sie
ein Anliegen hatten. Je bekannter
das neue Soziale Stadt Büro wur-
de, nahmen auch die Besucher
wieder zu.



Reimer Seid: Wie war die Zu-
sammenarbeit mit den neuen
Nachbarn im Comeniuszentrum
und mit Pfarrer Graupeter?

Heiner Rohrwick: Die Zusam-
menarbeit mit Pfarrer Graupeter
war von Beginn an gut. Es war vor
allem die große Bereitschaft, viele
der Projekte zu unterstützen, die
wir planten, die von Beginn an
eine gute Atmosphäre schuf. Bei
einigen unserer Projekte wurden
als Zielgruppe vor allem unsere
muslimischen Mitbürger*innen
angesprochen. Zum gemeinsa-
men Fastenbrechen kamen bis zu
200 Personen, Christen, Muslime
und andere. Das Fastenbrechen
fand auf dem Comeniusgelände
vor dem Soziale Stadt Büro statt.
Auch hier war es ein großer Vor-
teil, so viel Platz zu haben. Pfarrer
Graupeter hat diese interreligiö-
sen und integrativen Projekte un-
terstützt. Später hatten wir dann
die Oggersheimer Quartiersge-
spräche im Comeniuszentrum, die
von Chris Ludwig vom Baff e.V.
moderiert wurden. Dabei ging es
unter anderem auch um einen
Meinungsaustausch mit dem
Iman der Kocatepe Moschee und
um mehr gegenseitiges Verständ-

nis zwischen Christen und Musli-
men. Auch das Café Akzeptanz,
das dann im Comeniuszentrum
seinen Platz gefunden hat, war
ein wichtiger Ort für einen vorur-
teilsfreien Austausch im Quartier
geworden.

Heiner Rohrwick: Reimar, du
bist seit 2012 im Comeniuszen-
trum. Wie war Dein Einstieg?

Reimar Seid: Mein Einstieg be-
gann, bevor mein erster Arbeits-
tag startete. Ich war zu Besuch
beim Aktionstag „ganz normal an-
ders“, weil du mich eingeladen
hattest. Ich war gerade frisch aus
Berlin angekommen und du hast
mir viele der Akteure vorgestellt,
die sich im Comeniuszentrum vor
dem Fest trafen. Die Folge war,
dass ich mich erst einmal verlau-
fen hatte: die Treppen runter in
das Soziale Stadt Büro, dann im
Haus wieder die Treppen rauf und
raus kam ich dann ganz woan-
ders. Von meinem neuen Büro
war ich schwer beeindruckt, vor
allem von der Großzügigkeit und
den vielfältigen Möglichkeiten, die
sich für Projektarbeit boten. Auch
die Lage und der Blick auf einen
zentralen Ort in Oggersheim West
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hat mir sehr gefallen; man war
‚mittendrin im Jetriebe‘. Auch
wurde schnell klar, dass wir vom
Team Soziale Stadt nicht alleine
im Gebäude waren. Schnell be-
kam man Kontakt zu den anderen
Nutzern des Gebäudes und man
musste sich verständigen, ab-
sprechen, was manchmal auch zu
Konflikten führte, aber im Regel-
fall sehr harmonisch verlief. Im
Laufe der Jahre hat sich aber eine
erstklassig funktionierende Ko-
operation mit den anderen Nut-
zern des Hauses entwickelt und
viele gemeinsame Projekte wur-
den auf den Weg gebracht. Nach-
teilig war und ist allerdings die
fehlende Barrierefreiheit.

Heiner Rohrwick: Du bist ja fast
gleichzeitig mit der neuen Pfarre-
rin Reinhild Burgdörfer gestartet,
nachdem Pfarrer Graupeter nach
Kaiserslautern gegangen ist.

Reimar Seid: Ja, das war natür-
lich ein Glücksfall. Beide haben
wir in bestehende Strukturen und
Netzwerke, die gut funktionier-
ten, einsteigen können. Das war
am Anfang nicht immer einfach,
da die Akteure Vor-Ort natürlich
bestimmte Erwartungen hatten.

Für mich bedeutete das, dass die
vielen Projekte, die du mit initiiert
hattest, von „Kunst im Quartier“
bis zu „ganz normal anders“ und
viele andere Projekte weiter Be-
stand haben sollten und Kontinui-
tät gewahrt werden sollte. Konti-
nuität ist in einer sich schnell ver-
ändernden Welt vor allem für die
Menschen in benachteiligten
Quartieren ein wichtiger Wert und
so wirst du in Oggersheim West
heute noch Projekte finden, mit
denen du angefangen hast. Aber
mit Pfarrerin Reinhild Burgdörfer
und den vielen anderen Akteuren,
die in der Konzeptgruppe zusam-
menkamen, dem Presbyterium,
den PFP Frauen haben wir von An-
fang an hervorragend kooperiert
und wir haben gemeinsam viele
neue Ideen umgesetzt, wie den
Mitmach-Garten, die Teilnahme
am Europäischen Filmfestival der
Generationen, ein gemeinsamer
Neujahrsempfang, den Tag der
Nachbarn, Kochen mit und für Ge-
flüchtete und für Kinder der Haus-
aufgabenbetreuung in Zusam-
menarbeit mit dem neu entstan-
denen „Comenius Café mit Herz“
unter Leitung von Frau Varga.



Heiner Rohrwick: Das klingt ja
nach vielen neuen spannenden
Projekten. Gab es auch Enttäu-
schung?

Reimar Seid: Ja, Enttäuschun-
gen gehören dazu. Das Projekt
zur Erneuerung und den Umbau
des Comeniuszentrums in ein mo-
dernes, für alle offenes Nachbar-
schaftszentrum mit Mitteln aus
dem Städtebauförderprogramm
war eine der umfangreichsten
Projektplanungen im Quartier. Die
Stadt Ludwigshafen und hier ins-
besondere unsere damalige Be-
reichsleiterin und jetzige Dezer-
nentin Beate Steeg, unsere Pro-
jektleiterin Frau Annegret Borg-
wardt und ich, hatten bis zum
Schluss für das Projekt geworben
und gekämpft und das Projekt für
einen Förderantrag bestens vor-
bereitet. Leider haben unsere Be-
mühungen um eine Trägerschaft
für das geplante Nachbarschafts-
zentrum trotz vieler Gespräche
mit potentiellen Trägern aus dem
sozialen, kirchlichen und woh-
nungswirtschaftlichen Bereich
keinen Erfolg gehabt. Das hatte
unterschiedliche Gründe, einer
war sicherlich, die Befürchtung
der langen, aber obligatorischen

Bindung nicht entsprechen zu
können. Das ist allerdings für die
Nachhaltigkeit eines Projektes
unentbehrlich. Positiv ist, dass es
nun den Förderverein Comenius
Nachbarschaftszentrum gibt, der
sich aus der Konzeptgruppe zu-
nächst mit dem Ziel gründen woll-
te, Mittel für den Bau einer Rampe
ins Untergeschoß und einer fami-
liengerechten Toilette auf der
Ebene der Gemeinderäume zu
unterstützen. Der Förderverein, in
dem die Stadt Ludwigshafen ge-
nauso vertreten ist, wie das Kin-
derzentrum, die Diakonie und das
Presbyterium, übernimmt inzwi-
schen eine wichtige Rolle bei vie-
len Aktivitäten im Comeniuszen-
trum. Der Verein unterstützt aber
auch Aktivitäten im Quartier wie
die Feste im Stadtteil, das Mit-
mach-Gartenfest und das Stra-
ßenfest. Damit das gut gelingen
kann, sucht der Verein weiterhin
Mitglieder.

Alle, die im Quartier aktiv werden
möchten, sind herzlich willkom-
men.
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So ein Gemeindehaus ist doch wie
eine Bläserin im Posaunenchor.
Die Lunge der Bläserin füllt sich
rhythmisch mit Luft und gibt sie
dann in stetem Strom wieder ab.
Die Bläserin formt Töne, sie ent-
wickelt sich, je länger sie sich mit
ihrem Instrument beschäftigt. Sie
gestaltet die Musik und zwar mit
vielen anderen zusammen. Und
jede einzelne Spielerin und jeder
Spieler tragen etwas zum Ge-
samtklang, zum Gelingen bei.

Unser Gemeindehaus füllt sich
jede Woche mit Menschen, die
Gott und die Gemeinschaft su-
chen und finden, die sich darin
austauschen, miteinander und
voneinander lernen, das Haus mit

Geräusch und Klang füllen und
verändert wieder herauskommen.

Damit sich die vielen Gruppen, die
das Haus nutzen und so lebendig
machen, nicht gegenseitig in die
Quere kommen, gibt es einen
Raumbelegungsplan, den „Rhyth-
mus“. Alle Gruppen gestalten das
Gemeindeleben mit, sie stehen
nicht für sich, sondern sind Teil
des Lebens im Stadtteil, der Ge-
meinde, der Gemeinschaft.
Das Comeniuszentrum ist be-
scheiden in seinem Auftreten. Mit
dem Betoncharme der 70er Jahre
kann es nun wirklich niemanden
entzücken. Und trotzdem ist es
ein wichtiger Anziehungspunkt in
der Gemeinde. Das bunte Neben-
einander und Miteinander der
Menschen wird so noch viel bes-
ser sichtbar.
Hier treffen sich Gläubige, Frau-
engruppen, eine Gruppe junger
Männer zum Antiaggressionstrai-
ning, Geflüchtete, Musizierende,
Filmbegeisterte, Jugendliche,
Presbyter*innen, Menschen mit
und ohne Behinderung, Kinder.
Viele kommen jede Woche ins
Haus, andere nur ab und zu.
Wir alle bilden gemeinsam den
Klangteppich. In diesem gibt es



viel Harmonie, aber auch Disso-
nanzen. „Musik wird oft als laut
empfunden, weil sie mit Geräusch
verbunden“, hat Wilhelm Busch
festgestellt. Musik, egal welcher
Art trifft nicht bei allen auf Gegen-
liebe und wir als Posaunenchor
sind nun wirklich unüberhörbar!
Wir haben auch nicht nur geprobt
im Haus, sondern auch ausgelas-
sene Feste gefeiert. Aber wie ein
Musikstück von den verschiede-
nen Themen, von Spannungsmo-
menten lebt, so lebt auch unser
Gemeindehaus von der Vielfalt
und davon, dass wir immer wie-
der aufeinander zugehen.

Und natürlich gibt es im Comeni-
uszentrum auch „Solisten“, die
sich jedem einprägen und die sich
zugleich in die Gemeinschaft als
wichtiger Bestandteil einfügen.
Unserem Bläser Jürgen Ritthaler
fällt da als erstes Helga ein und
ihr freundlicher Gruß: „Ich wün-
sche einen schönen Sonntag!“ Er
erzählt: „Helga hat gefühlt über
Jahrzehnte bei keinem der Got-
tesdienste in der Comeniuskirche
gefehlt. Erst nach ihrem Gruß war
der Gottesdienst wirklich zu Ende.
Das ist eine sehr schöne, mensch-
liche Konstante in der Geschichte

der Comeniuskirche. Als Fan des
Posaunenchors hat sie unter den
Posaunenchorbläsern immer den
einen oder anderen Favoriten.
Wer bei ihr hoch in der Gunst
steht, wird nach dem Gottes-
dienst mit Bonbons oder Kalen-
derblättern beschenkt. Wir haben
uns immer sehr darüber gefreut
und uns ganz herzlich bei ihr
bedankt.“ Das Gemeindehaus ist
zum Nachbarschaftszentrum ge-
worden durch das Engagement
Vieler und quer durch alle Bevöl-
kerungsgruppen. Hierdurch zeigt
sich seine besondere Bedeutung.
Es ist ein wichtiger Heimatort. Für
die Zukunft hoffen wir, dass die-
ser Geist des Miteinanders das
Haus auch weiterhin beleben, er-
neuern und gestalten wird, dass
sich immer wieder Menschen fin-
den, die sich einbringen mit ihren
Gaben und ihrer Persönlichkeit
und diesem Haus und dem Zu-
sammenleben ihre persönliche
Note geben.

Mit einem herzlichen Gruß des Po-
saunenchors
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Das Café mit Herz gratuliert dem
Comeniuszentrum zum 50-jähri-
gen Jubiläum.

Das Café steht für alle offen. Mit
viel Herzblut und Leidenschaft be-
treuen wir, Jowanka Varga mit
den jeweiligen Bundesfreiwilligen,
derzeit (Juli 2020) Jalil Habibi und
Benyamin Kamali Chahooei, Raed
Abdulah, Ahmedrami Al Khalaf,
Silvia Frank, Silke Dienel, Elke
Storzum und weiteren ehrenamt-
lichen Menschen in schwierigen
Lebenslagen; z. B. mit Lebens-
mitteln von der Tafel, mit Unter-
stützung bei Umzügen oder Mö-
beltransporten, bei der Suche
nach Wohnung oder Ämtergän-
gen.

Bei den unterschiedlichsten An-
lässen wie dem Mitmach-Garten-
fest, dem Straßenfest „Ganz nor-
mal anders“, dem Freiwilligentag,
beim Neujahrsempfang, dem
Filmfestival und Ausstellungser-
öffnungen, konnten wir tatkräftig
helfen. Zum Ausgleich konnten
auch wir als ehrenamtlich Mitar-
beitende manche angenehme
Stunde in den Räumen des Cafés
oder im Garten zusammen genie-
ßen.

Für die Zukunft wünschen wir den
Verantwortlichen im Haus und al-
len, die sich darin bewegen, alles
Gute und hoffen, dass sich auch
immer wieder neue mithelfende
Hände finden lassen.

Jovanka Varga
für das Café mit Herz Team



„Ich gratuliere dem Comenius-
zentrum zum 50. Geburtstag und
bin froh dort tolle Menschen
kennengelernt zu haben, die mit
Tatendrang und Eigeninitiative
viel Kraft ins Comeniuszentrum
gesteckt haben. Das Gartenfest
kann in diesem Jahr 2020 leider
das erste Mal nicht stattfinden.
Doch aufgeschoben heißt nicht
aufgehoben, daher freue ich mich
auf das nächste Fest, zu dem wir
wieder ausgelassen gemeinsam
feiern können.

Auf die nächsten 50 Jahre.
Liebe Grüße
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Liebe Menschen, die sich mit
dem Comeniuszentrum verbun-
den fühlen,

das Comeniuszentrum ist nicht
nur ein Gebäude an einem der
zentralen Knotenpunkte des
Quartiers, sondern vielmehr ein
lebendiges Nachbarschafts- und
Netzwerkzentrum. Viele wichtige
Akteure des Quartiers kommen
dort regelmäßig zusammen, um
gemeinsam etwas zu bewegen.
Ohne das Comeniuszentrum wür-
de in Oggersheim West etwas
sehr Wertvolles fehlen.
Ende des Jahres 2018 sind wir
vom Projekt „Verbraucher stärken
im Quartier“ in der unteren Etage,
in den ehemaligen Raum des „Ca-

fés mit Herz“ eingezogen. Somit
liegt unser Quartiersbüro gleich
neben dem Büro Sozialer Zusam-
menhalt, ehemals Soziale Stadt.
Diese räumliche Nähe ermöglicht
unkomplizierte Absprachen und
macht es leicht, gemeinsame Ak-
tionen zu planen und durchzufüh-
ren.

Ein gutes Bespiel hierfür ist das
Frauenfrühstück der sozialen
Stadt. Durch die Zusammenarbeit
können die Teilnehmerinnen sich
nun über die aktuellen Angebote
der Verbraucherzentrale informie-
ren, ihre Fragen und Beschwer-
den zu Verbraucherthemen los-
werden und von den Quartiers-
mitarbeiterinnen Tipps zum Um-
gang mit unerwünschten Werbe-
anrufen oder unseriösen Schlüs-
seldiensten erhalten.
Auch zu anderen Akteuren und
Gruppen im Haus haben sich
durch die räumliche Nähe schnell
Kontakte ergeben. Hier seien das
„Café mit Herz“ genannt oder der
Deutsch-Sprachkurs für Men-
schen mit Migrationshintergrund,
in welchem die Verbraucherzen-
trale über ihre Unterstützungsan-
gebote sowie Umtausch und Ge-
währleistung informierte.



Das Netzwerk im Comeniuszen-
trum bringt einige gemeinsame
Aktivitäten auf den Weg. Gemein-
sam mit dem Büro Sozialer Zu-
sammenhalt, ehemals Soziale
Stadt, der Frauengruppe PPF, der
Kita, dem Café mit Herz, Globus
und vielen weiteren Akteuren ha-
ben wir im letzten Jahr das Mit-
mach-Gartenfest veranstaltet.
Dabei haben wir ein Wurfsackspiel
mit altersangepassten Quizfragen
zu Verbraucherthemen angebo-
ten, welches sowohl bei den jun-
gen Besucher*innen, als auch bei
Teenagern und Erwachsenen gut
ankam. Auch der Comeniuszen-
trum-Neujahrsempfang, die jähr-
liche Aktion am Nachbarschafts-

tag und das Stadtteil übergreifen-
de Straßenfest „Ganz normal An-
ders“ wären ohne das Netzwerk
und das Comeniuszentrum kaum
denkbar.

Am Comeniuszentrum schätzen
wir besonders das gute Miteinan-
der aller Akteure, die gute Lage
und das Außengelände, das viele
Möglichkeiten für Aktionen bietet.
Wir sind im Comeniuszentrum gut
erreichbar für die Menschen im
Quartier und es ist für Verbrau-
cher*innen einfach, auf dem Weg
zum Einkaufen oder zur Straßen-
bahnhaltestelle kurz bei uns vor-
bei zu schauen. Die großen Räu-
me im Comeniuszentrum eignen
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sich gut, um Vorträge vor Ort im
Quartier anzubieten. Auf dem Au-
ßengelände stellen wir regelmä-
ßig aktuelle Angebote der Ver-
braucherzentrale vor und bieten
Mitmach-Aktionen zu Verbrau-
cherthemen an, beispielsweise
Quiz zu sicheren Passwörtern
oder Zucker in Getränken.

Schön ist auch der Mitmach-Gar-
ten an der Hinterseite des Come-
niuszentrums. Die kleine grüne
Oase ist eine Bereicherung für
den Stadtteil, und das nicht nur
beim Mitmach-Gartenfest. Wir
freuen uns über die Boulebahn,
auf der wir im letzten Jahr einige
Boulespiele veranstalten und da-
bei unsere Angebote bekannt ma-
chen konnten. Besonders in Erin-
nerung bleibt uns ein generatio-
nenübergreifendes Spiel, bei dem
fitte Seniorinnen erfolgreich ein
paar Jugendliche der angrenzen-
den Realschule plus zum Mitma-
chen eingeladen hatten.

Dem Comeniuszentrum wünschen
wir, dass es noch lange als Nach-
barschaftszentrum bestehen
bleibt und auch weiterhin von vie-
len Menschen aus Oggersheim
West genutzt und belebt wird.
Ebenso, dass auch in Zukunft vie-
le gute Netzwerke geknüpft und
Aktionen für und mit dem Stadt-
teil geplant und gefeiert werden.
Wir vom Projekt „Verbraucher
stärken im Quartier“ freuen uns,
ein Teil davon zu sein.

Lara Riedel
Anne-Katrin Monegel
"Verbraucher stärken im
Quartier", Verbraucherzen-
trale Rheinland-Pfalz e. V.



Spieltreff für Tagesmütter und
Tageskinder

Hallo, hallo schön, dass ihr da
seid…
So singen wir an jedem zweiten
Mittwoch, wenn der Spieltreff für
Tagesmütter und Tageskinder im
kleinen Saal des Comeniuszen-
trum beginnt.
Tagesmütter und auch Tagesväter
bieten eine liebevolle, familien-
nahe und professionelle Kinder-
betreuung an. Sie können bis zu
fünf Kinder bei sich zu Hause
betreuen.
Der Spieltreff gibt ihnen die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Tages-
müttern zu treffen, auszutau-
schen und zu vernetzen; ihre Ta-
geskinder finden hier Spielkame-
rad*innen und neue Spielanre-
gungen. Wir legen große, weiche
Matten auf den Boden im kleinen
Saal, auf denen die Kinder nach
Herzenslust spielen und toben
können. Spielsachen für die
Kleinen holen wir aus dem
Schrank im Gottesdienstraum, wo
sie sicher verstaut sind.
Bei schönem Wetter gehen wir
durch die großen Schiebetüren
nach draußen, um die Blumen
und Kräuter im Mitmach-Garten

zu bewundern, um an heißen
Sommertagen mit Wasser zu
spielen und im Herbst die Eicheln
und bunten Blätter der großen
Bäume zu sammeln.
Alle Leut‘, alle Leut‘ gehn jetzt
nach Haus… singen wir dann
jedes Mal zum Abschluss nach
einem erlebnisreichen Vormittag.
Wir freuen uns schon jetzt auf
viele weitere schöne Vormittage
im Comeniuszentrum und bedan-
ken uns herzlich bei den Mitar-
beiter*innen des Büros „Sozialer
Zusammenhalt“, die uns unter-
stützen.
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Erinnerung schafft Lebensmut
Einblicke in das Oggershei-
mer Erzählcafé

Als sich der erfahrene Bäcker-
und Konditormeister Schöffler im
„Oggersheimer Erzählcafe“ erin-
nerte, wurden die Zuhörer auf-
merksam. Aus vielen Geschichten
erinnerte sich Meister Schöffler an
die ersten Tage nach dem Ende
des Krieges an die amerikani-
schen Besatzer. Diese waren froh,
als ihnen der Oggersheimer Bä-
ckermeister frisches Brot und
Brötchen anbieten konnte und sie
sich mit einigen Säcken Mehl, die
sie besorgt hatten, großzügig
bedanken konnten. Der damals
junge Bäckermeister Schöffler

wurde eine Persönlichkeit, die
dem Netz der Gewerbetreibenden
und Handwerker in Oggersheim
Geltung verschaffte.
Ein Dutzend Menschen versam-
melte das „Oggersheimer Erzähl-
cafe“ an mehreren Nachmittagen
in 2019 und hoffentlich auch im
Herbst 2020.
Für die Werbung sorgte Pfarrerin
Reinhild Burgdörfer und die Mode-
ration hatte Diakon Claus Lim-
berg, der auch die Initiative zum
Erzählangebot einbrachte.
Er eröffnete die Erzählrunden mit
Handpuppen oder mit Ideen aus
Lebensläufen, mit denen er die
Erzählerinnen und Zuhörer zum
Mitmachen animierte.
Frau Jovanka Varga hielt das
„Cafe mit Herz“ warm und sorgte
für eine gesellige Ordnung..
Die anwesenden Erzählerinnen
und Erzähler wurden von Claus
Limberg in die Kunst des Erzäh-
lens, vor allem in der Begabung
des Zuhörens, eingewiesen.
Er gab Anleitung zur Praxis des
Erzählens und Zuhörens, vor al-
lem in diesen Zeiten der Bilder-
und Informationsflut. Jede Erzähl-
stunde begann mit einer
Schnupperrunde mit Kaffee, Tee
und Kuchen. Der Moderator



brachte jeweils ein Thema ein. Es
wurden Fotos und alte Briefe und
Texte aus Poesiealben mitge-
bracht. Gegenstände und Fundsa-
chen aus der Familiengeschichte,
die den Besitzern ans Herz ge-
wachsen waren, waren oft Quel-
len spannender und ans Herz ge-
hender Erzählungen.
Die erzählten Geschichten erin-
nerten auch an die Zeiten, als die
Knaben noch Strapse trugen, die
Mädels noch Knickse und die Bu-
ben noch Diener machen muss-
ten. Aber auch Omas Kochkünste
waren zum Zuhören beliebte Er-
zählstoffe. Die Geschichten von
den ersten Tanzstunden lösten
Schmunzeln und verschämtes Er-
innern aus. Besonders interessant
waren die Erinnerungen an die
Kindheits-, Jugend- und Schulge-
schichte Oggersheims, die Herr
Schornik zum Besten geben
konnte. Vor allem wurden seine
Geschichten gerne gehört, an-
hand derer er den Beruf des
Kürschners erläuterte, in dem er
selber ausgebildet wurde.
Tragisch waren jene Erzählungen,
die an die Fluchtgeschichten aus
dem Osten erinnerten. Hier konn-
ten die anwesenden Geflüchteten
oder Migranten z.B. aus Syrien,

dem Iran und Afghanistan Ver-
gleiche zu ihrer eigenen Fluchtge-
schichte herstellen. Im Oggers-
heimer Erzählcafe brachte eine äl-
tere Dame einen Füllfederhalter
mit, mit dem sie den eigenen Le-
benslauf aufgeschrieben hatte
und ihn im Erzählcafe vorstellte.
Moderator Claus Limberg konnte
den Zuhörern berichten, dass im
Comenius-Gemeindehaus schon
in den achtziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts durch den Lan-
deskirchlichen Fachdienst der
Evangelischen Erwachsenenbil-
dung Elternseminare angeboten
wurden. Z.B. hatte eines der Se-
minare das Motto „ Man sieht nur
mit dem Herzen gut“, geleitet von
der Erzieherin Helga Drabek.
Alle Teilnehmenden am „Oggershei-
mer Erzählcafe“ konnten ihre Erfah-
rungen darüber austauschen, dass
nichts im Leben so bleibt, wie es ein-
mal war. Am Ende der Veranstaltun-
gen wussten die Teilnehmenden, dass
durch solche erzählten Eindrücke der
religiöse und christliche Glaube als
Selbsterfahrung dem eigenen Leben
einen Sinn geben.
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Sehr geehrte Frau Pfarrerin
Burgdörfer, sehr geehrte Mitglie-
der der Protestantischen Kirchen-
gemeinde Ludwigshafen-Oggers-
heim 2,

für das Hedy-Erlenkötter-Haus
der Lebenshilfe Ludwigshafen und
seine Bewohner*Innen ist der
Standort Mörikestraße in Oggers-
heim ein echter Glücksfall. Einge-
bettet in ein lebendiges Quartier
dürfen wir uns hier seit vielen
Jahren als aktiver Teil der protes-
tantischen Pfarrgemeinde fühlen.
Umso mehr freut es uns, dass wir
dem in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft gelegenen Come-
niuszentrum mit diesem Grußwort
zu seinem 50. Geburtstag herzlich

gratulieren dürfen!
Das gewachsene Miteinander und
die Freundschaft zwischen Ihnen
und unseren Bewohner*Innen
war auch in den vergangenen Mo-
naten deutlich spürbar. Als für un-
ser Haus im Zuge der Corona-
Pandemie ein Besuchs- und Aus-
gangsverbot galt, haben Sie sich
immer wieder nach dem Wohler-
gehen unseren Bewohner*Innen
erkundigt. Das hat in dieser Zeit
sehr gut getan. Auf der anderen
Seite haben wir den Austausch
mit Ihnen und die Gottesdienst-
besuche schmerzlich vermisst.
Mit viel Freude denken wir immer
an unseren besonderen jährlichen
Höhepunkt während der Advents-
zeit: Ihre Einladung zur Nikolaus-
feier in das Comeniuszentrum.
Hier kommen wir mit Ihnen ins
Gespräch, feiern und singen ge-
meinsam und freuen uns nicht zu-
letzt auch über das herrliche Ku-
chenbüffet.
Wir gehören dazu – das gibt uns
ein gutes Gefühl. Wir freuen uns
auf viele weitere schöne und
freundschaftliche Jahre mit Ihnen!

Michael Hinz-Wilmes
Leitung Hedy-Erlenkötter-
Haus der Lebenshilfe Lud-
wigshafen/Rhein e.V.



Die Anfänge

Das Ehepaar Simone und Harald
Glahn gehörte zu einem Ehepaar-
Kreis mit etwa zehn Paaren, die
den Aufbau der Gemeindearbeit
sowie die Planungs- und Baupha-
se des Comeniuszentrums aktiv
begleiteten. Dazu gehörte auch
das Ehepaar Mader. Vor allem
auch Herr Mader hat seine fachli-
chen Erfahrungen zu Bauwesen,
technischen oder kaufmännischen
Fragen eingebracht und sich en-
gagiert für unterschiedliche Dau-
eraufgaben wie Rechnungswesen,
Baufragen, Kindergarten oder Ge-
meindefeste. Sie sind weitgehend
auch nach der Aufbauphase der
Gemeinde treu geblieben, zum
Teil auch als Presbyter*innen. So
gehörte Simone Glahn zwölf Jahre
lang dem Presbyterium an. Auch
Pfarrer Helmut Assmann konnte
sich in seiner aktiven Zeit auf den
Ehepaarkreis verlassen. Harald
Glahn hat nach seinem Vikariat in
der Oggersheimer Gemeinde,
dann als ordinierter Pfarrer die
neu gebildete Pfarrei 3 Notwen-
de/Weidenschlag übernommen.
Aus der Zweizimmerwohnung im
10. OG Karl-Kreuter-Straße bezog
er das neu erworbene Pfarrhaus

Am Weidenschlag 120 bis er 1973
zur Landesregierung nach Mainz
gewechselt hat.
Für die Namensgebung des Zentrums
hatte sich das Presbyterium, so Simo-
ne Glahn, ein Wochenende Zeit ge-
nommen, um sich mit Johann Amos
Comenius zu beschäftigen. Schließlich
entschied man sich mit Überzeugung
für den bekannten Pädagogen als Na-
mensgeber für das Gebäudeensem-
ble, das ja für Kinder und Jugendliche
einen Schwerpunkt vorsah. Das Ehe-
paar Glahn wohnt in der Wander-
straße und hat die Entwicklungen
im Comeniuszentrum gerne be-
gleitet.
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Simone und Harald Glahn
1969 Vikar in Comenius



Kirchliche Trauung
in der Comeniuskirche,

31.05.1974

Aus den Familienalben
der Familien Mader und Ber-
ger, freundlicherweise zur
Verfügung gestellt von Fami-
lie Berger
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Taufen, Comeniuskirche,
^14.12.1975, Pfr. Theysohn

05.12.1976
Gde.Diakon Heinzelmann

Aus den Familienalben
der Familien Mader und Ber-
ger, freundlicherweise zur
Verfügung gestellt von Fami-
lie Berger
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Ausblick –
wie geht es jetzt weiter

Sollten Sie die Lektüre der Fest-
schrift als ein vielstimmiges Kon-
zert aus 50 Jahren im und um das
Comeniuszentrum gerne gelesen
haben, haben Sie sicher auch
schon die Zwischentöne gehört,
dass es womöglich kein 100-jäh-
riges Jubiläum geben wird.
Wie angeklungen stünden Sanie-
rungen und Anpassungen an heu-
tige Erfordernisse von Räumlich-
keiten für eine öffentliche Nut-
zung an, die aus den Baumitteln
der Kirchengemeinde Oggersheim
nicht zu stemmen sind.
So hatte sich der Förderverein
Comenius Nachbarschaftszen-
trum Lu-Oggersheim e. V. 2016
aus der Konzeptgruppe heraus
gegründet, zunächst um Mittel
einzuwerben für den Bau einer
Rampe ins Untergeschoss und ei-
ner Familien gerechten Toiletten-
anlage auf der Ebene der Gemein-
deräume. In die Gründungsphase
hinein entstand die konkrete Hoff-
nung, dass das Gebäude mit Mit-
teln aus dem Soziale Stadtpro-
gramm saniert und umgebaut
werden könnte. Die Sinnhaftigkeit
eines "Bürger- bzw. Nachbar-

schaftszentrum" an dem Ort
stand nie in Frage. Die am Ende
nicht zu lösende Frage war die
Trägerschaft für ein solches Haus,
die auf 25 Jahre die den Förder-
richtlinien entsprechende Nut-
zung garantieren müsste. Das
hätte einen ehrenamtlich getra-
genen Förderverein beim besten
Willen überfordert.
Mit dem Wechsel von Pfarrerin
Reinhild Burgdörfer wird die Kür-
zung der Pfarrstellen in der Pro-
testantischen Kirchengemeinde
Oggersheim auf zwei vollzogen,
wobei die ausgeschriebene halbe
Pfarrstelle bis zum 30.06.2020
keine Bewerber*innen gefunden
hat. So werden die beiden ver-
bleibenden Pfarrer Andreas Große
mit halber und Lorenzo Cassola
mit voller Pfarrstelle zusammen
mit Silvia Frey vom Gemeinde-
pädagogischen Dienst keinen
wirklich großen Teil ihrer Auf-
merksamkeit für die Aktivitäten
im Comeniuszentrum aufbringen
können.
So halten Sie mit dieser kleinen,
eigentlich ungeplanten, Fest-
schrift ein Dokument des Lebens
in der Kirchengemeinde Oggers-
heim West in Händen, das
schließlich auch für die große Dy-



namik der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen der letzten 50 Jahre
steht.
Viel lieber hätten wir mit den ver-
schiedenen Formaten gefeiert, sei
es in der „Nacht der offenen Kir-
chen“ an Pfingsten mit Lesungen,
Taizé-Singen und der Vernissage
zu einer Ausstellung mit Bildern
zum Thema Flucht unter dem Ti-
tel "GrenzenLos" beim Mitmach-
Gartenfest, im Festgottesdienst,
den Erzählcafés mit Pfr. i. R. Hel-
mut Assmann, der Ortsvorstehe-
rin Sylvia Weiler, dem Abend mit
dem Sohn des erbauenden Archi-
tekten Helmut Striffler, Johannes
Striffler und beim Gemeindenach-
mittag mit Karl Graupeter, die
verschiedenen Stimmen tatsäch-
lich gehört, die etwas über das
Gemeindeleben und die Aktivitä-
ten erzählt hätten, - wenn, ja
wenn die Corona-Pandemie nicht
auch hier einen Strich gezogen
hätte.
So bleibt nun der Wunsch, dass
das friedliche Zusammenleben im
Quartier weiterhin von gegensei-
tigem Respekt getragen wird, ge-
festigt durch die verschiedensten
Begegnungen, sei es beim Ein-
kaufen, beim (Gottesdienst) Fei-
ern, beim Grillen und Boulen

uvm….
Eines Tages werden wohl der Be-
ton und die Steine, aus denen das
Comeniszentrum gebaut wurde,
nicht mehr von dieser über 50-
jährigen Geschichte und den Be-
mühungen der letzten Generatio-
nen von verantwortlich Leitenden
und Aktiven zeugen, hier einen
Ort für segensreiche Begegnun-
gen zu schaffen und zu erhalten.
Dann wird es andere Orte geben
und den Verantwortlichen sei für
alle weiteren Wege und Entschei-
dungen der Mut machende Vers
aus dem 2. Timotheusbrief mitge-
geben:
„Denn Gott hat uns nicht gegeben
einen Geist der Furcht,
sondern einen Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit.“
(2. Tim. 1,7)

Allen Beitragenden zu dieser Fest-
schrift und vor allem meinem
Mann, Wolfgang Zimmermann,
sei abschließend herzlich gedankt
für die Zusammenarbeit und die
Geduld, die mitunter erforderlich
war!

Ihre Pfarrerin
Reinhild Burgdörfer
(Mai 2013 – August 2020)

77



Bildquellen
Annegret Borgwardt S. 14

Barbara Kohlstruck S. 8

Beate Steeg S.12

Bernhard Werner S. 18

Birgit Kirsch S. 42

Birgit Kirsch (Fotograf: Karl Graupeter) S. 43

Birgit und Günter Kirsch S. 38, 39

Brigitte Roos (Fotograf: W. Zimmermann) S. 10

Claus Limberg S. 70

Elke Kühn S. 57

Hedwig Steißlinger S. 40

Helmut Assmann S. 32

Inge Fischer S. 16

Inge Körner (Fotograf: W. Zimmermann) S. 50

Johannes Striffler S. 24

Jovanka Varga (Fotograf: W. Zimmermann) S. 64

Karin Neu S. 45 unten, 46

Karin Neu (Fotograf: W. Zimmermann) S. 44 oben

Karl Graupeter S. 34, 36 unten, 37

Lara Riedel, Anne-Katrin Monegel S. 66

Michael Hinz-Wilmes S. 72

Prof. Helmut Striffler (Fotograf: Walter Neusch) S. 28

Reinhild Burgdörfer (Fotograf: W. Zimmermann) S. 4

Simone und Harald Glahn S. 73, 74, 75

Striffler+Striffler Architekten GmbH (Fotograf: Hans Freytag) S. 30 unten

Striffler+Striffler Architekten GmbH (Fotograf: Prof. Robert Häusser)

S. 25, 27, 29, 55

Striffler+Striffler Architekten GmbH (Fotografin: Mara Eggert) S. 30 oben

Sylvia Weiler S. 22

Toni Lück S. 65 oben

Wolfgang Zimmermann S. 1 (Titelseite), 5,

6, 15, 17, 19, 20, 21, 33, 36 oben, 44 unten, 45 oben, 47, 48, 51, 52, 53,

54, 56, 58, 62, 65 unten, 67, 68, 80 (Rückseite)






