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Evangelisches Dekanat Alzey
veranstaltet Pfingstprojekt

Beteiligung zahlreicher Gemeinden/ Motto „Flammende Herzen“

Geschichte(n) unserer Heimat
Liebe Leserinnen und Leser,

um unser Amtsblatt für Sie noch
attraktiver zu gestalten, haben wir
eine neue Rubrik eingerichtet. Ab
heute finden Sie unter dem Titel
„Geschichte(n) unserer Heimat“
Wissenswertes und Unterhaltsa-
mes aus und über unsere Gemein-
den.

Es ist immer wieder festzustellen,
dass vielen Bürgerinnen und
B ü rg e rn unsere rheinhessische
Heimat sehr am Herzen liegt und
sie sich auch besonders für die
Geschichte(n) aus der Region in-
teressieren. 

In der neuen Rubrik finden Sie nun
viele interessante Geschichten
aus unseren Ortsgemeinden, z.B.
über historische Gebäude, über
Brauchtumspflege oder epochale
Funde. Sie sehen also, die Palette
ist bunt gemischt und die Themen
machen neugierig auf das was in
den 24 Ortsgemeinden geschieht
oder geschah. Die verschiedenen
Geschichten sollen „Appetitma-
cher“ sein; wenn Sie mehr zu den
jeweiligen Themen wissen möch-
ten, helfen Ihnen die Quellenanga-
ben weiter.

An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die Personen, die

Berichte, Bilder u.s.w. zur Ve r f ü-
gung gestellt haben. Gerne kön-
nen auch von Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, noch weitere Bei-
träge eingereicht werden. Bitte
wenden Sie sich hierzu an Frau
Jürgen (Tel. 0 67 31 / 409-151).

Ich bin sicher, dass unser Amts-
blatt durch die neue Rubrik noch
unterhaltsamer wird und wünsche
Ihnen viel Freude beim Lesen.

Die erste Geschichte aus Rhein-
hessen finden Sie auf Seite 7.

Ihr
Steffen Unger, Bürgermeister

Unter der Beteiligung zahlre i c h e r
K i rchengemeinden veranstaltet das
Evangelische Dekanat Alzey vom
2. bis zum 5. Juni erstmals ein
P f i n g s t p rojekt unter dem Motto
„Flammende Herzen“. Mit Gottes-
diensten, Andachten sowie musikali-
schen Darbietungen, aber auch in
Filmvorführungen, Kunstpro j e k t e n
und Gartenführungen wollen die Ge-
meinden rund um Alzey das Pfingst-
fest feiern und an dessen Bedeutung
für die Christen erinnern. „In allen
Aktivitäten ist die Frage der Jünger
zu spüren, wie es in der Emmaus-
geschichte erzählt wird: „Brannte
nicht unser Herz, als wir den Herrn
sahen?“, schreibt Dekanin Schmuck-
Schätzel in ihrem Vorwort zu einem
I n f o f l y e r, der jetzt für die Ve r a n s t a l-
tungen erschienen ist und im Deka-
nat zu beziehen ist. Schmuck-Schät-
zel ermutigte die Gemeinden und alle
Interessierten, sich „auf den Weg zu
machen und für sich eine zündende
Gelegenheit zu suchen, dem Geist
Gottes zu begegnen.“

Zu den unterschiedlichen Aktivitäten
gehört beispielsweise am Freitag, dem
2. Juni um 19 Uhr ein großer Auftakt-
gottesdienst in der evangelischen Kir-
che in Eppelsheim sowie Führungen
durch den Pfarrgarten von Kettenheim
unter dem Titel „Herzen im Garten“.
Zwischen 20 und 24 Uhr findet am
Samstag, dem 3. Juni in Alzey unter
dem Titel „Wofür Dein Herz schlägt“
auch eine Jugendfilmnacht in der Ni-
k o l a i k i rche statt. Am Sonntag bietet

die Kirchengemeinde Albig eine An-
dacht im dortigen Rosengarten an. Zu-
sätzl ich veranstalten die Gemeinden
i n t e ressante kunst- und kulturhistori-
sche Führungen in Kirchgebäuden so-
wie Musikalisches und Familiengot-
tesdienste. Das komplette Pro g r a m m
findet sich auch in dem Flyer, der in
vielen Kirchengemeinden sowie im
Evangelischen Dekanat Alzey ausliegt
oder im Internet runtergeladen werden
kann: www.evangelisch-alzey.de

Instrumenten-
vorstelltag der
Kreismusikschule 
Zu einem spannenden Parcours
d u rch eine Vielzahl von Instru-
menten lädt die Kre i s m u s i k-
schule ein. Lehrkräfte stellen die
Instrumente vor und jedes Kind
kann alles auspro b i e ren, um
„sein“ Instrument zu finden. 

Die Wahl des richtigen Instru-
ments spielt für den Lern e r f o l g
eine wesentliche Rolle. Nicht je-
des Kind ist glücklich damit, erst
einmal Blockflöte zu spielen und
dann etwas „Richtiges“ zu ler-
nen. Auch decken sich die Vor-
lieben der Eltern nicht immer mit
denen ihrer Kinder, da sie der
Klang eines anderen Instru-
ments mehr fasziniert. Kinder,
die tiefe Töne mögen, werd e n
mit einem Kontrabass glückli-
cher werden als mit einer Trom-
pete.

Damit sich Eltern mit ihren Kin-
d e rn über die Vielzahl und die
Möglichkeiten der Instrumente
i n f o r m i e ren können, lädt die
Musikschule sie am Samstag,
dem 13. Mai um 14.30 Uhr in
den Saal des Kulturzentrums in
A l z e y, Theodor-Heuss-Ring 2
ein und stellt ihnen Oboe, Cello
& Co. vor. Sie werden mit ihrem
Kind durch einen Parc o u r s
durch das ganze Haus an aller-
lei Instrumenten vorbeige-
schleust und können dabei in-
t e ressante Entdeckungen ma-
chen. 

Wenn sich Kinder nicht spontan
für ihr Trauminstrument ent-
scheiden können, bietet die Mu-
sikschule nach den Sommerferi-
en einen präinstrumentalen Kurs
an, in dem gezielt auf das In-
strumentalspiel vorbereitet wird.
In diesem Kurs werden mit Hilfe
von so genannter Solmisation
und Rhythmussprache Melodie-
empfinden und musikalische In-
halte vermittelt, die sie anschlie-
ßend direkt auf ein Instrument
übertragen können. 




