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Anlaufpunkt Ernst-Böhe-Straße: 

Bayerns Briefmarke schwarzer Kreuzer 
Kleines Papier machte Geschichte 

Großtauschtag brachte Rückblick auf 140 Jahre Porto / 500 Besucher feilschten 
Von unserem Redakt ionsmitgl ied Frank S. K l i n n e r t 

Ein großer Tag für Philatelisten und Numismatiker, auf gut deutsch für 
Briefmarkenfreunde und Münzsammler: Im Postgiroamt in der Ernst-
Böhe-Straße war wieder ein Großtauschtag angesagt, der diesmal mit ei
ner Besonderheit aufwarten konnte: Gezeigt wurde auch eine vom Brief
marken- und Münzclub Ludwigshafen zusammengestellte Ausstellung 
„140 Jahre Deutsche Briefmarken", die die Geschichte der kleinen bun
ten und teilweise doch so wertvollen Papierstücke seit ihrem Auftreten 
1849, erstmalig im Königreich Bayern, unterstrich. 

Der schwarze Bayern-Kreuzer ist die 
älteste, wenii auch nicht wertvollste deut
sche Briefmarke. Der Sachsen-Dreier 
mag da andere Herzen höher schlagen 
lassen. Aber das Ambiente dieser Ausstel
lung, von den Anfängen der Marken über 
die Kaiserzeit, über die einzelnen König
reiche hinweg hinein in die zwanziger 
Jahre, wo das Porto auf stolze 20 Milliar
den Mark pro Brief gestiegen war, war an
sprechend. 

Auch aus der Zeit von 1849/62 leuchte
te da noch ein Prachtstück hervor- die 
Ludwigshafener Marke 18/7. „Wer ein 
Volk retten will, muß heroisch denken", 
verkündete ein Breslauer Markensatz von 
1937. Bescheidener wirken sich da Mar
ken aus der heutigen Schwesterstadt Des
sau aus dem Jahre 1946 aus. Sie künden 
von dem Wiederaufbau der Post nach Jah
ren, die doch nicht so heroisch waren. Bis 
in die aktuelle Zeit ist diese Übersicht 
weitergeführt worden und zeigt, daß ein 
Briefmarkensammler heute auch nur 
noch Spezialist sein kann, sich nur noch 

ein beschränktes Sammelgebiet zulegen, 
das er dann auch überblicken kann. 

Aber beileibe machte diese Ausstel
lung nicht alle Aktivitäten aus. Denn in 
der Kantine in der Ernst-Böhe-Straße 
setzte beim Großtauschtag bei etwa 500 
Besuchern ein Feilschen und Handeln ein, 
das sich freilich von einer Auktion, einer 
Versteigerung oder einem Flohmarkt bei 
weitem unterschied. Leise ging's zu, un
auffällig, kein zu lauter Ton beleidigte ei
nes der zahlreichen Ohren. Denn was 
man sich mitzuteilen hatte, geschah in en
gem Blickkontakt, war versehen mit Sei
tenhinweisen in den verschiedenen Kata
logen, mit Einblicken in die diversen Al
ben. So wurden still Marktwerte einzelner 
Marken ermittelt, der Gegenwert der offe
rierten Tauschobjekte dito zusammenge
stellt und die Verständigung mehr mit 
Blicken denn mit Worten erzielt. 

Marken und Münzen wurden aber 
auch „profan" angeboten. An einem Tisch 
lockte ein Schild: „Jede Marke fünf Pfen
nig." Und hier konnte man sich aus dem 

In Katalogen und Alben wurde eifrig geblättert, um Briefmarkenwerte gegeneinander aufzu
rechnen, wenn man sich auf pekuniärerer Basis einigen wollte: Beim Großtauschtag des 
Briefmarken- und Münzclubs Ludwigshafen war für über 500 Philatelisten ein breites Feld 
gegenseitiger Begegnung gegeben. Bild: Meinberg 

Frohsinnstore aufgestoßen 
Auftakt zur Kampagne 89/90 / Großer Rat 33 Jahre 

Da half auch die gewölbte Decke des Pfarrzentrums Adolf Kolping wenig: Die ersten 
Ahois der neuen Karnevalskampagne klangen noch etwas verhalten, die Recken von 
Narhalla hatten die Stimmbänder noch nicht ganz auf Vordermann gebracht. Zum 
Auftakt des 33jährigen Bestehens des Großen Rates und der neuen Kampagne zur -
ungewohnten - Zeit um 17.33 Uhr hatte sich aber nach mehrjähriger Abstinenz auch 
OB Dr. Werner Ludwig eingefunden, um der närrischen Schar sein Glückauf für die 
neue Saison zu entbieten. 

Besonderer Dank galt an diesem 
Abend auch Heiner Dörr, Schatzmeister 
des Großen Rates, der seit Gründung un
entwegt dabei ist. Gedacht wurde auch 
Heiner Schäfer, der der erste Präsident 
des Zusammenschlusses war - 17.38 Uhr 
dann erscholl das erste Ahoi, den ersten 
Orden der neuen Kampagne durfte sich 
Elli Munzinger umhängen lassen, die die 
Huldigung charmant entgegennahm. 

„Möge auch diese Kampagne den Men
schen Freude bringen", gab Dr. Ludwig 
mit auf den Weg; der Vorsitzende der Ba
disch-Pfälzischen Karnevalisten, Dr. Wer
ner Pfützer, erinnerte an die Solidarität, 

die man jetzt aktuell den Freunden aus 
der DDR schuldig sei. Und dann hagelte 
es förmlich die ersten Orden - eine Ver
pflichtung gleichermaßen, bis Ende Fe
bruar durchzuhalten, bis zum Heringses
sen am 28. Februar. 

Beim anschließenden Jubiläumsball 
wurden 15 verdiente Karnevalisten mit 
dem Goldenen Anker ausgezeichnet,. am 
9. Dezember schließlich will der Große 
Rat sein 33jähriges Bestehen dann noch 
einmal ganz offiziell feiern. Mit Ahois 
wurden aber dennoch gleich die Tore zum 
Frohsinn aufgestoßen. 

Koch verhalten klangen die Ahois zur neuen närrischen Kampagne, der auch OB Dr. Werner 
Ludwig ein Glückauf mit auf den Weg gab. Bild: Meinberg 

Karton bedienen. Gebrauchsware wohl, 
was da angeboten wurde, Fundgrube aber, 
wenn einem in einem Satz vielleicht gera
de das eine oder andere Stück fehlte. Glei
chermaßen ging's mit Münzen zu, die 
schon für 50 Pfennig zu haben waren. 
Doch - zumindest für den Laien - gab es 
auch ausgesprochene Exotika - so Mar
ken aus der Antarktis, aus den Bereichen 
der einzelnen Länder, die dort Gebietsan
sprüche offensichtlich auch postalisch un
termauern. 

Großtauschtag - ein Familientag. Im
mer mehr Frauen, so Vereinsvorsitzender 
Walter Hecke, finden den Weg zu den 
Philatelisten. Von den 180 Mitgliedern 
sind 30 Jugendliche, neu einrichten mußte 
man jetzt den Frauen-Stammtisch. Doch 
teilt nicht alle Jugend die väterliche oder 
mütterliche Begeisterung - zwei Mädchen 
bekamen heiße Ohren - nicht wegen be
sonderer Marken, nein, Comic-Hefte hat
ten sie so in Beschlag genommen, daß die 
Briefmarkenwelt um sie herum nicht 
mehr zählte. 

Doch rings umher wurde mit der Pin
zette gearbeitet, mit der Lupe die Zäh
nung kontrolliert und jedes kleine Stück 
behandelt, als wäre es die Mauritius - die 
blaue natürlich . . . 

Versuchter Totschlag 
Täter in Haft 

Am früher Samstagmorgen kam es ge
gen 2.45 Uhr in einer Gaststätte in Mun
denheim zu einer Auseinandersetzunmg 
zwischen zwei Männern. Dabei verletzte 
ein 31jähriger seinen 27jährigen Widersa
cher mit dem Messer und fügte ihm Sti
che im Nierenbereich zu. Der Verletzte ist 
außer Lebensgefahr. Der Täter flüchtete, 
konnte aber später in seiner Wohnung 
festgenommen werden. Er wurde wegen 
versuchten Totschlags inhaftiert, teilte die 
Polizei mit. 

„Stadt statt Auto" - ein 
grünes kommunales Forum 

Zu einem kommunalen Forum laden 
die Grünen am Montag, 13. November, 
19.30 Uhr in das Nebenzimmer von Mül
lers Wirtshaus, Brunhildenstraße 5, ein. 
„Stadt statt Auto" heißt das Thema, in 
dem Ronald Tschirner vom BUND Wies
baden und der Mannheimer Grüne-Stadt
rat Rene Leicht zu verkehrspolitischen Al
ternativen zur autogerechten Stadt und 
zum Nahverkehrsverbund Stellung neh-, 
nien wollen. 

Ausstellung Jürgen Braun 
Im Rahmen des Projektes „Kunst im 

Rathaus" wird der Maler Jürgen Braun 
vom 13. November bis 15. Dezember 1989 
eine Kostprobe seiner Werke im Rathaus, 
1. Obergeschoß (vor dem Foyer des Rats
saales), zeigen. Eröffnet wird die Ausstel
lung von Bürgermeister Rainer Rund am 
13. November, 19 Uhr. Zu sehen sind die 
Bilder montags bis donnerstags täglich 
von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 
14.30 Uhr. 

Zachrau führt weiter 
Polizeigewerkschaft 

Auf der Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbandes Ludwigshafen-Stadt der 
Deutschen Polizeigewerkschaft wurde 
Gerhard Zachrau wieder zum Kreisver
bandsvorsitzenden gewählt, Zachrau ist 
gleichzeitig Bezirksvorsitzender. Zweiter 
Vorsitzender wurde Detlef Donner, dritte 
Vorsitzende Petra Schwind. Eingerichtet 
wurden vom Kreisverband Arbeitskreise, 
die sich mit dem Personalmangel, der 
Strukturverbesserung in der Laufbahn, 
den Versetzungen, dem Schichtdienst, der 
leistungsgerecfcten Bewertung von Tarif-
beschäftigten sowie der Beamtenbesol
dung befassen werden. Der Mitglieder
stand im.. Kreisverband konnte bei 
200 Personen stabilisiert werden. 

VBL-Info-Bus dreht 
seine letzte Runde 

Vom 1. Dezember an benötigt im Gel
tungsbereich des Verkehrsverbundes 
Rhein-Neckar (VRN) jeder Benutzer von 
Zeitfahrausweisen eine Kundenkarte. Der 
deshalb von den Verkehrsbetrieben Lud
wigshafen (VBL) zur Entgegennahme von 
Bestellungen der VRN-Kundenkarte ein
gesetzte Info-Bus dreht nun seine letzte 
Runde: Montag, 13. November, Marktplatz 
Mundenheim, Dienstag, 14. November, 
Endhaltestelle Rheingönheim und Mitt
woch, 15. November, Ludwigsplatz in Alt
rip. Dienstbereit ist der VBL-Info-Bus an 
diesen Tagen jeweils von 11 bis 19 Uhr. 
Dieselben Öffnungszeiten hat montags bis 
freitags der noch bis Mitte Dezember auf 
dem Berliner Platz stationierte VBL-Büro-
Container, der überdies samstags von 10 
bis 14 Uhr geöffnet hat. 

SPD-Frauen wählten 
neuen Vorstand 

Neue Vorsitzende der Arbeitsgemein
schaft Sozialdemokratischer Frauen 
(ASF) ist Inge Steiner aus Oggersheim.. 
Die Stadtverbandskonferenz wählte Inge 
Loth aus Mundenheim und Sigrid Matzen 
aus Ruchheim zu Stellvertreterinnen. 
Schriftführerin ist Gudrun Schording aus 
Edigheim. 

Andrang ums Begrüßungsgeld: Die sonntägliche Öffnung des Sozialamts zahlte sich im 
wahrsten Sinne des Worten aus -133 DDR-Besucher kamen ins Stadthaus Nord, 

Bild: Meinberg 

Gestern Andrang schon vor 11 Uhr: 

Für Besucher aus der DDR 
offene Tür beim Sozialamt 

„Es war ein beeindruckender An
drang", erklärte gestern auf Anfrage So
zialdezernent Dr. Wolfgang Schulte, 
„wir sind schließlich vier Autostunden 
von der DDR weg, und doch sind in den 
Vormittagsstunden 133 DDR-Bürger ins 
Sozialamt gekommen, um sich ihr Be
grüßungsgeld abzuholen". Das zur Ver
fügung stehende Geld habe gelangt, at
mete der Sozialdezernent auf, der.kurz
fristig 15 000 Mark von der Stadtspar
kasse zur Verfügugn gestellt bekommen 
hatte. „17 Bürger hätten wir noch aus
statten können, dann hätte man in die 
Privatschatulle greifen müssen, um vor
erst die Nachfrage stillen zu können." 

Schulte betonte, daß man mit einer 
solchen Entwicklung eigentlich nicht 
gerechnet, aber sich sicherheitshalber 
darauf eingestellt habe. Am Samstag 
hatte es im Sozialamt noch eine Bespre
chung gegeben, in der die Leitlinien 
festgelegt worden seien - am Sonntag 
sollte denen geholfen werden, die nur 
kurzfristig rüberkamen, zum Montag 
wieder drüben sein mußten. Vier Mitar
beiter des Sozialamtes hätten sich frei
willig zum Dienst zur Verfügung ge
stellt. 

Heute rechne man mit dem norma
len Andrang, sagte Schulte, zeigte sich 
aber nicht gewiß, ob die Voraussagen 
zutreffend sein könnten. „Wir müssen in 
dieser Zeit mit allem rechnen", erklärte 
er und betonte, daß man in einer großen 
Unsicherheit lebe mit dem, was man pa
rat halten müsse. Wohnraum, Unter
bringung, Versorgung, Hilfe - alles Wor
te, die im Bedarfsfall schnell in konkre
te Maßnahmen umgesetzt werden müß
ten. 

Von 11 bis 13 Uhr sollten gestern vier 
Bedienstete des Sozialamtes bereitste
hen und das Begrüßungsgeld auszahlen. 
Der Andrang stellte sich aber schon 20 
Minuten vor 11 Uhr ein, da kamen die 
ersten, zückten ihre blauen Personalpa
piere, ließen sich den begehrten „Hun
derter" auch in kleineren Scheinen aus
zahlen. Sie kamen zumeist in Beglei
tung derer, bei denen sie gerade zu Be

such waren - Freunde, Verwandte und 
Bekannte. 

Unter denen, die unsere Fragen be
antworteten, war keiner, der hierblei
ben wollte. Die meisten zog es wieder 
zurück, sie hatten die neue Gunst der 
Stunde genutzt, um einmal rüberzukom-
men. „Ich bin zum dritten Mal hier", 
sagte ein Mann aus Dresden, „ich habe 
aber nicht vor, hier zu bleiben." Aus 
Halle kam ein anderer, donnerstags 
schon, da aber noch inoffiziell. Jetzt 
nach der Besuchsregelung „fahren wir 
wieder zurück", schloß er auch seinen 
Kompagnon in die Aussage ein. „Wir 
fahren in jedem Fall zurück, wir können 
die anderen doch nicht im Stich lassen." 
Klar machten beide, daß die Versor
gungsengpässe jetzt durch die Übersied
lung vieler doch spürbarer geworden 
seien. Zwar habe man gelernt, auf vieles 
zu verzichten, aber es schmerze manch
mal doch. „Aber wenn's nicht da ist, is-
ses nicht da", gewann er der Situation 
eine entsagende Seite ab. 

Einen Wochenendbesuch aus Merse
burg hatte eine Familie spontan zur 
Verwandtschaft nach Ludwigshafen ein
gelegt. „Nur eine Stippvisite", erklärte 
der Vater den jetzt möglich gewordenen 
Wochenendausflug. Aus der „Helden
stadt Leipzig", wie ein DDR-Besucher 
ironisch formulierte, habe man sich, in 
den Trabi gesetzt und sei nach Ludwigs
hafen losgefahren. „Wir müssen jetzt 
wieder zurück", sagte der Mann, „die 
Kinder müssen morgen wieder in die 
Schule." 

Man habe die Nachricht gehört und 
sei dann los, erzählten viele. Rüberkom-
men, nach Verwandten und Bekannten 
schauen und wieder zurück, das war 
jetzt für viele das Vordringlichste. Da 
klang es bei einer Besucherin ein wenig 
anders - sie sei zum dritten Mal hier, 
mit regulärem Antrag ausgereist, nicht 
auf der neuen Welle geschwommen. 
Egal, wie die Motive waren, die vier Mit
arbeiter des Sozialamtes hatten alle 
Hände voll zu tun, die begehrten West-
Scheinchen auszuhändigen. -kli-

Fortsetzung bleibt fraglich 
Städtekampf Mannheim-Ludwigshafen braucht neue Basis 

Der Städtewettkampf der Sportjugend von Mannheim und Ludwigshafen steht vor 
dem „Exitus": 35 Jahre nach Einführung dieses Wettbewerbs, der im jährlichen Wech
sel in Mannheim und dann wieder in Ludwigshafen ausgetragen wird, scheinen nur 
noch ausgesprochene Optimisten an eine weitere Existenz dieser Veranstaltung zu 
glauben. „In der bisherigen Form kann der Städtewettkampf nicht mehr weitergeführt 
werden," sagte bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Badischen Sportjugend 
(Kreis Mannheim) und der Sportjugend im Ludwigshafener Stadtverband für Leibes
übungen (LSL) im Rathaus-Casino der LSL-Vorsitzende Karl Heinz Ries. 

Seit vielen Jahren wird um eine Straf
fung dieser interdisziplinären Veranstal
tung, die aus meist über 15 verschiedenen 
Disziplinen besteht, von den Funktionä
ren beider Städte gerungen - doch die 
Fachverbände stehen der Sportjugend bei 
einer Neuordnung im Weg: Weil zum Bei
spiel Schwimmer oder Handballer in der 
Pfalz und in Baden zu unterschiedlichen 
Zeiten Meisterschaften oder Lehrgänge 
veranstalten, müssen die Städtever-
gleichs-Termine verlegt werden. 

Das führte zum Beispiel in diesem 
Jahr zu der Situation, daß der 35. Ver
gleichskampf im Mai mit dem Fußball be
gann und erst im September mit mehre
ren änderen Wettbewerben zu Ende ging. 
„Wir sollten uns gemeinsam eine neue 
Form dieser Veranstaltung überlegen", 
sagte der Ludwigshafener Sportjugendlei
ter Hans-Georg Knurr, der auch „eine 
Denkpause von mehrern Jahren" für ge
rechtfertigt hält. . . . . 

' Sein Mannheimer Kollege, Sportkreis-
Jugendleiter Heinrich Sichler, hält neue 
Konzepte ebenfalls für sinnvoll, schlägt 
aber auch eine Alternative vor: „Es muß 
nicht immer eine Stadtauswahl der Be
sten sein, die nominiert wird", sieht Sich
ler einen Ausweg aus den Termin-Schwie
rigkeiten der Fachverbände. Ein Patentre
zept konnten allerdings auch die 120 Ver
treter der insgesamt 15 Sportarten bei ih
rem Ludwigshafener „Meeting" nicht an
bieten. 

Während der Veranstaltung, an der 
auch die Stadträte Dieter Hille, Uwe Kop
pel, Klaus Ulsamer (alle SPD) und der 
neue sportpölitische Sprecher der CDU-
Stadtratsfraktion, Josef Keller, teilneh
men, gab es drei Ehrungen: Die Sprinterin 
Heike Brandenburger (ABC Ludwigsha
fen) erhielt für ihren .Sieg bei der Stadt
meisterschaft im Rahmen des Stadionfe
stes am 1. August nachträglich einen Po
kal und die Funktionäre Roland Bender 
(Mannheim) und Franz Oberhofer (Lud
wigshafen) wurden mit dem Ehreriteller 
ausgezeichnet. 

Ganz ohne Beschlüsse gingen die Ju
gendfunktionäre in Ludwigshafen jedoch 
nicht auseinander. Der 36. Städtewett
kampf der Sportjugend wird voraussicht
lich im Juni während des Wasserturmfe
stes in Mannheim stattfinden. Ob es aller
dings dann ein Jahr später die 37. Auflage 
dieses Wettbewerbes in Ludwigshafen ge
ben wird, steht noch nicht definitiv fest, rs 

Individuelle 
Rentenberatung 

Am Montag, 13. November, findet ab 10 
Uhr im Bürgerbüro des Bundestagsabge
ordneten Manfred Reimann, Maxstr. 65, 
wieder eine individuelle Rentenberatung 
des Versicherungsältesten der LVA, An
ton Filipp, statt. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. 


