
Derzeit findet in der Gemeinde der
Breitbandausbau durch die Telekom
statt (wir berichteten mehrfach). Von
Norden nach Süden wird in vielen
Straßen Glasfaserkabel verlegt. Unser
Leser Reiner Kranwetvogel hat sich
jetzt an die RHEINPFALZ gewandt
und Kritik geäußert. In der vergange-
nen Woche seien in der Anilinstraße
die Arbeiten durchgeführt worden,
und im Bereich Entensee/Breslauer
Straße innerhalb von wenigen Stun-
den der Gehweg geöffnet, die Kabel
verlegt und die Pflastersteine neu ge-
legt worden. Das superschnelle Ar-
beiten, meint unser Leser, sei eine
„positive Sache, wäre da nicht auch
der Aspekt der Qualität der ausge-
führten Arbeiten“.

Jeder dürfe sich von dieser
„Schnell-und-billig-Aktion“ selbst
überzeugen: Die Fugen stimmten
nicht, es klafften zentimeterbreite Lü-
cken und auch Stolperkanten zum
Bordstein seien vorhanden, so Kran-
wetvogel. Einzelne Steine seien kom-
plett locker, und auf das Ausfugen mit
Sand sei bisher komplett verzichtet
worden. Die ganze Fläche sei uneben
und wellig, einfach nicht fachmän-
nisch verlegt: „Der reinste Pfusch!“
Aus seiner Sicht besteht hier akute
Unfallgefahr, es handle sich um einen
Schulweg. Er könne sich nicht vorstel-
len, dass die Qualität dieser Arbeiten
dem Anforderungsprofil der Gemein-
de entspreche und empfehle den üb-

rigen Betroffenen, „Vorher-nachher-
Fotos“ anzufertigen, um den entste-
henden Schaden vor ihren Anwesen
zu dokumentieren. Es solle eine kriti-

sche Kontrolle erfolgen und nicht nur
auf das Tempo der Arbeiten geachtet
werden, schreibt unser Leser.

Bisher sei noch keine Abnahme der

Arbeiten erfolgt, erläuterte auf Anfra-
ge der RHEINPFALZ Straßenplaner El-
mar Walter. Die Firmen, die für die Te-
lekom die Verlegung der Kabel durch-

führen, arbeiteten so schnell wie
möglich, rund 200 bis 300 Meter pro
Tag. Ziel sei es, die Oberfläche der
Gehwege so schnell wie möglich wie-
derherzustellen, so dass der Zugang
beziehungsweise die Zufahrt zu den
Grundstücken schnellstmöglich ge-
währleistet werden könne. In einzel-
nen Fällen müssten auch noch An-
schlüsse an die Häuser hergestellt
werden. Zwar sei der Weg unge-
wöhnlich, die Gehwege zunächst pro-
visorisch herzustellen und nicht wie
sonst gleich fertigzustellen. Hier wer-
de noch nachgearbeitet, um den ur-
sprünglichen beziehungsweise einen
guten Zustand der Gehwege herzu-
stellen, indem die Platten oder das
Pflaster exakt verlegt und auch ver-
fugt werden. An einigen Stellen wer-
de auf Kosten der Gemeinde Pflaster
zur Verfügung gestellt. Allerdings sei
dies nur in geringem Umfang mög-
lich, da diese Kosten nicht vorher im
Haushalt eingeplant gewesen seien.

Im nächsten Schritt erfolge eine Ei-
genabnahme durch die Firmen, bei
der eventuelle Mängel behoben wer-
den. Danach erfolge die gemeinsame
Abnahme der Gehwege durch Vertre-
ter der Telekom, der ausführenden
Firmen und Vertretern der Firma APM
Weinheim, die die Bauleitung für die
Tiefarbeiten haben, sowie der Ge-
meinde. Dort würden eventuelle
Nacharbeiten reklamiert. Eine Ab-
nahme erfolge erst, wenn alles ord-
nungsgemäß ausgeführt sei. Ein Ter-
min hierfür sei noch nicht bekannt.

Von einer wundersamen Fügung
VON GÜNTER OHLER

Einer der ältesten Vereine des Ortes
– der Cäcilienverein und dessen
Nachfolger, der katholische Kir-
chenchor – steht im Mittelpunkt der
102. Ausgabe der „Haßlocher Hei-
matblätter“.

Die geistliche Musik und das gesun-
gene Wort sind ein bedeutender Be-
standteil der Liturgie im Gottesdienst.
Deshalb wurde am 2. Februar 1875
unter dem Namen „Cäcilienverein
Haßloch“ ein Chor gegründet. In den
mehr als 140 Jahren seines Bestehens
hat er sich immer der Aufgabe ge-
stellt, die musikalische Gestaltung in
den Pfarrgemeinden Sankt Gallus und
Sankt Ulrich zu übernehmen. Diesen
Auftrag erfüllen die Sängerinnen und
Sänger mit großem Einsatz während
des ganzen Kirchenjahres.

Für die Rekonstruktion der ge-
schichtlichen Entwicklung fehlen die
alten Vereinsunterlagen. So waren
die Verantwortlichen bei ihren Nach-
forschungen überwiegend auf die
Verkündigungsbücher angewiesen.

Sehr intensiv und häufig waren die
Proben in den Anfangsjahren: Zwei-
mal in der Woche und sogar an Sonn-
tagnachmittagen wurde geprobt. Mit

HASSLOCH: „Heimatblätter“ zeichnen Geschichte vom Cäcilienverein zum katholischen Kirchenchor nach
großer Feierlichkeit beging die katho-
lische Pfarrgemeinde jedes Jahr den
Tag des zwölfstündigen Gebetes. Der
Chor gestaltete bei diesem Fest das
Hochamt, die Vesper sowie die letzte
Betstunde musikalisch. Auch der Ge-
burtstag des Prinzregenten Luitpold
wurde die in feierlicher Weise began-
gen: Neben Gebeten für seine Person
wurde das „Te Deum“ angestimmt.
Beim Fronleichnamfest besorgten der
Cäcilienverein sowie eine Kapelle den
musikalischen Teil.

Im Zweiten Weltkrieg fehlten dem
Chor Stimmen von Männern, da viele
zum Wehrdienst eingezogen wurden.
Der damalige Pfarrer Dell bat deshalb
den Notchor, sich in den Kirchchor zu
integrieren. Bevor aber der Chor aus-
einanderfiel, gab es eine fast wunder-
same Fügung: Der in Ludwigshafen
ausgebombte Kirchenmusiker und
Priester Wilhelm Waldbroel fand in
Haßloch bei den Barmherzigen
Schwestern notdürftige Aufnahme.
Der damalige Pfarrer Eduard Frey en-
gagierte den Vollblutmusiker sofort
für den kirchenmusikalischen Dienst.
Waldbroel verlegte sich auf die Her-
anbildung von Nachwuchstalenten.
Er scharte junge, begabte Leute um
sich und begeisterte sie für die Kir-
chenmusik. Unter diesen waren Al-

fred Grohe, Hugo Hartmann, Alfred
Hartmann, Hugo Wehr, Helmut Wehr
und Edgar Busching. Er bildete so sei-
nen Nachwuchs selbst aus und hatte
in Pfarrer Eduard Frey einen engagier-
ten Fürsprecher. Der Chor wuchs un-
ter seiner Führung auf 70 Sänger an.

Leider war es mit der Gesundheit
Waldbroels nicht zum Besten bestellt.
Ein Herzleiden zwang ihn 1951, sein

Amt niederzulegen. Die Proben wa-
ren nicht mehr regelmäßig, die Sän-
ger verliefen sich. Lehrer Alfred Grohe
nahm sich des Chors an, wurde aber
1953 versetzt. Ihm folgte Edgar Bu-
sching, der sich den Organistendienst
mit den Gebrüdern Hartmann teilte.

Der Bau der Ulrichkirche gab dem
Kirchenchor Auftrieb, später auch der
Bau der neuen Galluskirche. So stan-
den dem Kirchenchor zwei moderne
Kirchen als Wirkungsstätten zur Ver-
fügung. Unzählige gestaltete Gottes-
dienste mit den Pfarrern Frey und
Fockedey zeugten von der fleißigen
Chorarbeit. Am 2. Februar 1985 feier-
te der Chor unter Leitung seines Diri-
genten Edgar Busching sein 110–jäh-
riges Bestehen mit einem Festgottes-
dienst. Der Chor wirkte im Laufe der
Jahre bei zahllosen Veranstaltungen
mit. 2003 feierte Edgar Busching in
einem Festgottesdienst sein 50–jähri-
ges Dirigenten- und Organistenjubi-
läum. Nachdem der Rückgang an Sän-
gern nachgelassen hat, hofft der Kir-
chenchor auf eine gute Zukunft.

Engagierter Förderer der Kirchen-
musik: Wilhelm Waldbroel. REPRO: GO
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