
Rheinau-Süd: Traditioneller Mai-Hock der Siedlergemeinschaft  

Andrang war noch stärker als im vergangenen Jahr  

An Sorgen im Vorfeld hatte es nicht gefehlt: Wie würden sich die anderen Veranstaltungen 

dieses Tages auswirken? Wie würde das Wetter werden? Am Ende erwiesen sich diese 

Sorgen als gegenstandslos: Der traditionelle Mai-Hock der BASF-Siedlergemeinschaft auf 

dem Marktplatz von Rheinau-Süd wurde auch diesmal ein voller Erfolg - sogar ein noch 

größerer als im Vorjahr, wie Vorsitzender Wolfgang Lehmpfuhl zufrieden bilanzieren konnte.  

Aber das war auch verdienter Lohn für die große Mühe der Siedler, die über 20 Helfer im 

Einsatz hatten. Zwei große Zelte - wahlweise gegen Sonne oder Regen - waren aufgebaut, 

unter denen auch die Bewirtungsstände ihren Platz fanden. Hier wurden Bratwürste und 

Steaks feilgeboten, aber auch eine riesige Auswahl an gespendeten Kuchen und Torten sowie 

die vom stellvertretenden Vorsitzenden Rolf Hemberger kreierte Mai-Bowle. Dass die Preise 

auf Vorjahresniveau stabil blieben, beförderte den Absatz zusätzlich.  

Für die Musik sorgte die Bläsergruppe Rheinau-Süd unter Leitung von Hermann Dresel, auch 

wenn sie in diesem Jahr mit ihrem fröhlichen Spiel nicht mehr auf einem Pritschenwagen 

durch den Ortsteil fahren konnte wie einst. Doch auf dem Platz zu spielen, das machte ihnen 

sichtlich Freude, zumal manche der Besucher auch kräftig mitsangen.  

Um den Kontakt zu den Bürgern zu suchen, waren auch Kommunalpolitiker erschienen. 

Siedlungsleiter Wolfgang Lehmpfuhl begrüßte Bezirksbeiratssprecher Kurt Kubinski, aber 

auch Klaus Schäfer vom Gewerbeverein, Jürgen Spohni vom Roten Kreuz oder Ulrike 

Kahlert vom VdK sowie Konrektorin Marion Esser von der Gerhart-Hauptmann-Schule.  

An Gesprächsthemen mangelte es dieses Jahr nicht - von den aktuellen Baumaßnahmen zur 

Erschließung des Ortsteils mit Fernwärme bis zu den Sorgen der Bewohner im Nachbarort 

Brühl über die Folgen der Geothermie-Arbeiten für die eigenen Häuser. Diese sind auch 

Thema einer Bürgerversammlung mit Experten, zu der die Siedlergemeinschaft für den 15. 

Mai, 20 Uhr, ins Siedlerheim Seeblick einlädt. -tin  
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