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Unter diesem Leitspruch gründe-
ten einige beherzte Männer vor 
nunmehr einhundert Jahren die 
SPD-Ortsgruppe Miesenbach. 

Ihre Motivation war ein Stück soziale 
Gerechtigkeit zu erringen. 

„Soziale Gerechtigkeit“ war auch der 
Wahlspruch der letzten Bundestags-
wahl im Jahr 2017. 

Ein Jahrhundert später, die gleichen 
Ziele.  Werte bewahren und in die 
Zukunft mitnehmen, das ist die Tra-
dition der Sozialdemokratie. 

Unser SPD Ortsverein Ramstein- 
Miesenbach blickt stolz auf diese 
einhundert Jahre zurück, in denen 
wir diese Werte nie aus den Augen 
verloren haben und deren Kraft wir 
auch in kommenden Zeiten vertre-
ten und verteidigen werden. 

„Alleine sind wir nichts, 
zusammen alles!“

Bodo Mahl

Vorsitzender des  
SPD Ortsvereins  
Ramstein-Miesenbach



SPD-Ortsverein  
Ramstein-Miesenbach
Vorsitzende

Miesenbach
Hermann Müller  1918 – 1922

Jakob Heß  1922 – 1924

Hermann Müller  1924 – 1933

Hermann Müller  1945 – 1953

Ludwig Korb  1953 – 1955

Rudolf Klos  1955 – 1957

Theo Fischer  1957 – 1961

Rudi Christmann  1961 – 1962

Otto Müller  1962 – 1972

Gerhard Koch  1972 – 1976

Günter Franz  1976 – 1978

Albert Müller  1978 – 1992

Matthias Hammerschmidt1992 – 1996

Rolf Sturm 1996 – 1998

Manfred Geib 1998 – 2000

Ramstein-Miesenbach
Peter Schiffmann  2000 – 2003

Wolfgang Krück  2003 - 2004

Wolfgang Glöckner  2005 – 2015

Daniel Schmitt  2015 - 2017

Bodo Mahl  2018 – 

Gründungsmitglieder 
des Ortsvereins
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Sie finden uns unter

https://www.spdramsteinmiesenbach.de/ 

https://de-de.facebook.com/spdramsteinmiesenbach/ 

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins 
Ramstein-Miesenbach 2018

Von links: Matthias Hammerschmidt, Klaus Becker, Wolfgang Glöckner, Franz Lenz, Erich Messerig, 
Bodo Mahl, Bianca Pfannenstiel, Marita Becker, Alexander Radtke
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Die Lebensgeschichte des SPD-Orts-
vereins Miesenbach ist im eigent-
lichen Sinne ein Teil der Geschichte 
der sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, insgesamt einer be-
wegten Geschichte mit Höhen und 
Tiefen, mit Erfolgen und Rückschlä-
gen. 

Deshalb ist es zunächst auch sinnvoll, 
ja unumgänglich, zurückzuschau-
en auf das 19. Jahrhundert, auf eine 
Zeit, die durch die Willkür der Herr-
schenden den Zusammenschluss 
der geknechteten Arbeiter und Bau-
ern geradezu herausforderte.

Wie sah es damals in unserem Land 
aus? Im Jahre 1848 erhebt sich das 
deutsche Volk gegen Kleinstaaterei 
und Fürstenmacht.

Es will einen geschlossenen National-
staat, ein gemeinsames deutsches 

Parlament sowie durch Verfassung 
gesicherte Menschen- und Bürger-
rechte. Teilerfolge lassen hoffen. Die 
Fürsten geben nach, Vereinsverbote 
werden aufgehoben und freie Wah-
len ausgeschrieben. Das erste deut-
sche Parlament zieht in die Frank-
furter Paulskirche ein. In diesem 
Parlament sitzen fast ausschließlich 
Angehörige des wohlhabenden Bür-
gertums, das auch Hauptträger der 
48er - Revolution ist. Das Bürgertum 
wird jedoch in den größeren Städten 
bereits tatkräftig von der allmählich 
entstehenden Arbeiterschaft unter-
stützt. Letztere ist zahlenmäßig noch 
sehr schwach, da die Industrialisie-
rung Deutschlands erst in diesen 
Jahren einsetzt. Jetzt aber entstehen 
erste Arbeiter- und Arbeiterbildungs-
vereine, die darauf hoffen, dass das 

100 Jahre SPD
Ortsvereinsgeschichte Miesenbach 
1918 - 2018

Barrikadenkämpfe in Frankfurt
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erste deutsche Parlament ihre Forde-
rungen unterstützt. Diese Hoffnung 
wird bald enttäuscht, weil das reiche 
Bürgertum nur seine eigenen Inter-
essen vertritt. 

Vor allem aber ist der Traum von der 
deutschen Demokratie rasch ausge-
träumt, da die Fürsten sich von ihrem 
Schock erholt haben und die Revo-
lution mit Truppenmacht blutig nie-
derschlagen. Als der König von Preu-
ßen die mittlerweile ausgearbeitete 
Verfassung ablehnt, ist die Revoluti-
on zu Ende. Für die Arbeiterschaft ist 
dies ein schwerer Schlag. Die Arbei-
terbildungsvereine werden wieder 
aufgelöst. Außerdem setzt nun die 
lndustriealisierung in großem Um-
fang ein. War das Arbeitsleben vor 
1850 in den meisten kleinen Hand-
werksbetrieben noch recht erträg-
lich gewesen, so wird der Arbeiter 
jetzt in großen Betrieben erst richtig 
zur jederzeit austauschbaren ,,Ware“ 
Arbeit. 

Völlig rechtlos und von den Unter-
nehmern ausgebeutet, vom Polizei-
staat unterdrückt, bildet sich jetzt 
erst aus Handwerkern und Bauern 
das Proletariat. 7-Tage-Woche, 12-14 
Stunden-Tag bei härtesten Arbeits-
bedingungen, ja Kinderarbeit sind 
die Regel. Arbeitsunfälle und Früh-
invalidität sind die Folgen, doch 
Schutz im Krankheitsfalle oder sons-
tige Hilfen gibt es nicht. Erst ab 1860 
lockert sich der Druck des Polizei-
staates. Im Jahre 1863 gründet daher 
Ferdinand Lassalle den „Allgemeinen 

Deutschen Arbeiterverein“. Sechs 
Jahre später sind es August Bebel 
und Wilhelm Liebknecht, die die „So-
zialdemokratische Arbeiterpartei“ 
ins Leben rufen. Beide Arbeiterver-
eine schließen sich schließlich 1875 
in Gotha zusammen. Bereits 1877 
erhält die Arbeiterpartei 12 Sitze im 
Reichsparlament. Bismarck aber, un-
ter Kaiser Wilhelm 1. der erste deut-
sche Reichskanzler, sieht bereits die 
Macht der Herrschenden und des 
Junkertums sinken und lässt 1878 
durch ein Ausnahmegesetz - ,,das 
Sozialistengesetz“ - die Partei ver-
bieten und ihre Mitglieder verfolgen 
und verhaften. 

Misstrauen und Hass der Arbeiter-
schaft gegelnüber der herrschenden 
Klasse waren die Folgen, bis 1890 
durch die Abgeordneten des Reichs-
tags das Sozialistengesetz zu Fall ge-
bracht wurde. 

Es ist anzunehemen, dass bereits zu 
dieser Zeit Miesenbacher Bürger als 
aktive oder passive Mitglieder für die 
Arbeitervereine und ihre zugehöri-
gen Hilfskassen an ihren jeweiligen 
Arbeitsplätzen tätig waren. 1890/91 
ist auch die Geburtsstunde der freien 
Gewerkschaften, denen ab 1894 die 
christlichen nachfolgen. 

Als im Jahre 1912 Sozialdemokraten 
34,8% der Wählerstimmen erhalten, 
sind Hermann Müller seit 1910 und 
Rudolf Schenkel seit 1912 bereits 
Mitglieder des SPD-Ortsvereins Sulz-
bach im Saargebiet. 
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Juli 1914: Unverantwortliche Kriegs-
treiber bemühen sich skrupellos, die 
Kriegsfurie zu entfesseln. Sozialde-
mokraten sind es, die für den Frie-
den und auf Massenkundgebungen 
gegen Schrecken und Elend des 
Krieges, gegen Blutopfer und Völ-
kermord demonstrieren. Doch die 
Kriegsbegeisterung und vaterlän-
dische Parolen sind stärker als jede 
Friedensbemühung. Am 1. August 
unterzeichnet der Kaiser die Mobil-
machungsorder. Weil man das Vater-
land in der Stunde der Gefahr nicht 
im Stich lassen will, stimmt die sozi-

aldemokratische Fraktion schließlich 
den geforderten Kriegskrediten zu.

Zwei Millionen tapfere Männer müs-
sen an der Front ihr Leben lassen, 
dreiviertel Millionen Menschen ster-
ben im Kohlrübenwinter 1916/17 an 
Hunger. Im November 1918 ist das 
Ende des 1. Weltkrieges gekommen. 
Prinz Max von Baden verkündet die 
Abdankung des Kaisers und übergibt 
Friedrich Ebert das Amt des Reichs-
kanzlers. Es ist ein schweres Erbe, das 
Sozialdemokraten antreten; 6 Millio-

nen Soldaten, 3 Millionen Rüstungs-
arbeiter brauchen Arbeitsplätze, die 
Menschen hungern. 

In diesen harten Novembertagen des 
Jahres 1918, in den Stunden der Not, 
sind auch die Miesenbacher Män-
ner bereit zu helfen, die Krisenzeit 
zu überwinden und am Aufbau des 
ersten deutschen demokratischen 
Staates mitzuarbeiten. Ihr Leitmotiv 
ist: ,,Freiheit, Frieden, Gleichberech-
tigung!“ 

Die Gründungsmitglieder des „Sozi-
aldemokratischen Ortsvereins Mie-
senbach“ sind, soweit noch bekannt, 
Albert Christmann, Jakob Heß, Jakob 
Jung, Eugen Kleemann, Rudolf Klos, 
Hermann Müller und Rudolf Schen-
kel. Der Ortsverein steht in seiner 
Zielsetzung voll und ganz zu dem 
bereits 1891 verabschiedeten „Erfur-
ter Programm“: ,,Die Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands kämpft nicht 
für neue Klassenprivilegien und Vor-
rechte, sondern für die Abschaffung 
der Klassenherrschaft und der Klassen 
selbst und für gleiche Rechte und glei-
che Pflichten Aller ohne Unterschied 
des Geschlechts und der Abstammung. 
Von diesen Anschauungen ausgehend 
bekämpft sie in der heutigen Gesell-
schaft nicht bloß die Ausbeutung und 
Unterdrückung der Lohnarbeiter, son-
dern jede Art der Ausbeutung und Un-
terdrückung, richte sie sich gegen eine 
Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder 
eine Rasse“. 

Als 1. Vorsitzender werden Her-
mann Müller, als 2. Vorsitzender Al-
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bert Christmann und als Kassierer 
Jakob Heß gewählt. Die Aufgaben 
als Schriftführer und Beisitzer über-
nehmen die anderen genannten 
Gründungsmitglieder. Der Anfang ist 
getan. Noch im Gründungsjahr und 
in den folgenden Jahren bekennen 
sich Männer wie Jakob Bartz, Johann 
Feth, Peter Clemenz, Adolf Geib,  Ja-
kob Gieser, Albert Heß, Julius Höhn, 
Rudolf Höhn, Gustav Christmann, Ri-
chard Koch, Wilhelm Linn, Karl Mül-
ler, Otto Müller, Wilhelm Speer, Hugo 
Stubenrauch, Fritz Wiesenborn und 
noch viele andere zu den Zielen der 
SPD. Auch sie sind bereit, ihre ganze 
Kraft für die Schaffung freiheitlicher, 
menschenwürdiger und geordneter 
Zustände zur Verfügung zu stellen 
und für das Gemeinwohl der Men-
schen einzutreten. 

In diesen Novembertagen - und 
noch ehe französische Truppen 
unsere pfälzische Heimat besetzen 
konnten - finden in der Pfalz viele 
Neugründungen von Ortsvereinen 
statt. Man befürchtete nämlich zu 
Recht, dass es nach der Besetzung 
mit Versammlungs- und Pressefrei-
heit für geraume Zeit zu Ende sein 
würde. Wie erwartet, marschieren 
schon bald die Franzosen in die Pfalz 
ein. Ihre Ziele, die Ausrufung einer 
autonomen Republik, bzw. Annexion 
der Pfalz führen zu heftigen Ausein-
andersetzungen zwischen den füh-
renden Männern der Arbeiterschaft 
einerseits und der französischen Be-
satzungsmacht und den Separatis-
ten andererseits. 

In Miesenbach spürt man nur kurz-
zeitig die Existenz der Separatisten, 
als eine ihrer Kampftruppen den 
Lehrer Becker, der gleichzeitig als 
Gemeindesekretär fungiert, unter 
tumultartigen Umständen aus dem 
Gemeindebüro (im Schulhaus) her-
auszwingt. Ob bei diesem Schre-
ckensbesuch die Miesenbacher Ge-
meinde, so wie es rund 100 anderen 
pfälzischen Landgemeinden erging, 
gezwungen wurde, eine Loyalitätser-
klärung für eine Regierung „J. Heinz 
- Orbis“ abzugeben, ist jedoch nicht 
bekannt geworden. 

Die Sabotage an der Eisenbahnstre-
cke zwischen Ramstein und Stein-
wenden ist ebenfalls in Verbindung 
mit den Separatisten, der französi-
schen Besatzungsmacht und dem 
Eisenbahnerstreik zu sehen. In den 
größeren Städten geht es nicht so 
glimpflich ab. So weiß Hermann Mül-
ler zu erzählen, dass er mithalf, das 
Kaiserslauterer Rathaus in der Stein-
straße zu verbarrikadieren, um das 
Eindringen bewaffneter Separatisten 
zu verhindern. 

,,Die Pfälzer Sozialdemokraten“ - so 
sagte der Landtagsabgeordnete 
Friedrich Profit der französischen 
Besatzungsmacht - ,,stehen treu zu 
ihrer Pfalz und ihrem Vaterland!“ Die 
Vergewaltigung des pfälzischen Vol-
kes findet ihr Ende, als Heinz Orbis 
am 9. Januar 1924 im „Wittelsbacher 
Hof“ zu Speyer die Kugeln treffen. 
Reste des Separatismus verglühen 
am 12. und 13. Februar in den Flam-
men des Pirmasenser Bezirksamtes.
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Viele Anträge und Vorschläge des 
Ortsvereins werden von Hermann 
Müller im Unterbezirk und im Be-
zirkstag in Speyer mit Erfolg vertre-
ten und verwirklicht. So ist Hermann 
Müller von 1918 - 1926 auch Vorsit-
zender des Unterbezirks Landstuhl 
- Waldmohr; ab 1927 übernimmt 
diese Aufgabe Schullehrer Hans 
aus Börsborn. Von 1920 - 1928 ist 
Hermann Müller Mitglied des Be-
zirkstages (früher Kreistag genannt) 
in Speyer; hier wird später Landwirt 
Julius Rüb aus Hütschenhausen sein 
Nachfolger. 

Aber nicht nur die politischen Neue-
rungen und Verbesserungen sind 
die angestrebten Ziele, auch das ge-
sellschaftliche Leben darf nicht zu 
kurz kommen. Bereits im Jahre 1922 
gründen Mitglieder des SPD-Orts-
vereins den Arbeitergesangverein 
„Vorwärts“ und zwei Jahre später 
auch den „Arbeiter- Turn- und Sport-
verein“. 

Die Zusammengehörigkeit, Einigkeit 
und Harmonie innerhalb und zwi-
schen diesen drei Arbeitsvereinen ist 
getragen von den gleichen Idealen, 
den gleichen Anschauungen und 
der inneren Verbundenheit ihrer Mit-
glieder. 

Wenn hier von der Gemeinsamkeit 
der Arbeitervereine gesprochen 
wird, so muss auch die Arbeiterwohl-
fahrt genannt werden, die auch in 
der Miesenbacher Arbeiterschaft Hil-
fe und Unterstützung findet. Ebenso 
(auch) die Gewerkschaft, denn fast 
jedes Vereinsmitglied ist auch Ge-
werkschaftsmitglied. Ihr Sekretär ist 
Hannes Specht aus Ramstein. 

Am 22. Mai 1924 können der 
SPD-Ortsverein gemeinsam mit 
dem Gesangverein ihre Vereinsfah-
nen weihen. Diese Fahnen haben 
ihre jeweils eigene Geschichten, die 
deshalb auch separat in dieser Fest-
schrift abgehandelt wird. Die Fah-
nenweihe bleibt für alle Beteiligten 
ein schönes und nachhaltiges Er-
lebnis, sicher auch deshalb, weil die 
Inflation gestoppt ist, und man nach 
harten Jahren die Möglichkeit zum 
Feiern und Fröhlichsein mit vollem 
Herzen wahrnimmt. 

Bei der Gemeinderatswahl am 
7.12.1924 erhält die SPD bereits 
23% der Wählerstimmen, was bei 
der bis dahin sehr konservativen 
Haltung der Miesenbacher Wähler 
immerhin 3 Sitze im Gemeinderat 
bedeutet. In den Fabrikstädten der 
Pfalz gehen die Sozialdemokraten 

Hermann Müller, Beauftragter zur Überwachung 
des Straßenbaues, bei der Ortsbesichtigung in 
Vogelbach Der Ortsverein Miesenbach hat sich 
zu diesem Zeitpunkt dank der Aktivität seiner 
Mitglieder einen guten Namen geschaffen.
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überwiegend als die stärkste Par-
tei hervor. Bürgermeister des Ortes 
bleibt Karl Nicolay, der aber von den 
SPD-Gemeinderäten mitgetragen 
wird. Als Friedrich Ebert im Februar 
1925 stirbt, verliert die junge Demo-
kratie ihren wichtigsten Garanten. 
Hatte der Druck der Radikalen von 
rechts und links bis dahin der Regie-
rung das Leben schwer gemacht, so 
bringt der knappe Wahlsieg Hinden-
burgs zum Reichspräsidenten den 
Monarchisten und dem Militarismus 
neuen Auftrieb. Wohl gibt es neue, 
günstigere Reparationsbedingun-
gen, doch bevor der wirtschaftliche 
Aufschwung einsetzt, ist bereits die 
Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 
über Deutschland hereingebrochen. 
Waren es Ende 1929 über 3 Millionen 
Arbeitslose, so sind es zu Anfang des 
Jahres 1932 bereits 6 Millionen. 

Not und Verzweiflung treiben die 
Menschen radikalen Parteien in die 
Hände. Es sind dies die Nationalso-
zialisten und die Kommunisten, die 
in Hass und Machtgier gegen die 
Parteien der Mitte keine Grenzen 
kennen. Die Regierungskoalition aus 
SPD, Zentrum, DDP und DVP zer-
bricht im März 
1930 beim Streit 
um die Arbeits-
losen- und So-
zialversicherung 
am Widerstand 
der Großindust-
rie. Im Sommer 
1932 scheint 

das Tief der Weltwirtschaftskrise 
überwunden zu sein, die Zahl der 
Arbeitslosen geht zurück und bei der 
Reichstagswahl im November ver-
lieren die Nationalsozialisten gegen-
über der Wahl im Juli über 2 Millio-
nen Stimmen. 

Der Bann scheint gebrochen, doch 
der greise Reichspräsident Hinden-
burg lässt sich überreden, den „Eh-
renmann“ Hitler am 30. 1. 33 zum 
Kanzler zu ernennen. Dennoch er-
hält Hitler nicht die Majorität. Erst 
durch das Ermächtigungsgesetz im 
März 1933 und gegen die Stimmen 
der Sozialdemokraten kann Hitler 
endgültig die Diktatur errichten. 

In Miesenbach bringt die Gemein-
deratswahl im Dezember 1929 zwar 
weitere Stimmengewinne für die 
SPD, doch mit 38% wird die NSDAP 
stärkste Partei. Nationalsozialistische 
Hetzpropaganda zeigte hier ihre Wir-
kung. 

Arbeitslosigkeit, Angst und Sorge 
um die Existenz der Familie sind die 
Motive, die viele bewegen, sich in 
den folgenden Jahren den „Braun-
hemden“ anzuschließen. 

Arbeitslose Miesenbacher 
werden für Waldarbeit  
eingesetzt
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Verschiedentlich kommt es dann 
auch bei Veranstaltungen der Ar-
beitervereine zu Reibereien und 
Störungen durch „Zivilisten“. Diese 
Unruhestifter, die versuchen, die Ar-
beitervereine und ihre Angehörige 
zu provozieren, sind eine kleine Min-
derheit, die sich auf diese Art profi-
lieren will. In vielen Versammlungen 
versucht der Vorstand gemeinsam 
mit seinen politischen Freunden, 
Lehrer August Barthel, Eugen Hertel, 
Adolf Ludwig, Pfarrer Wamsgans und 
anderen, die Bevölkerung über das 
ungeheuerliche politische Gesche-
hen aufzuklären und vor dem vor-
auszusehenden Unheil zu warnen. 

Als im Juni 1933 die SPD von Hitler 
verboten wird, die politischen Geg-

ner von Polizei und SA ins Gefängnis 
gesperrt und miß handelt oder aus 
der Heimat verjagt werden, ist die 
Sozialdemo kratie äußerlich gesehen 
tot. 

Dass es in unserem Ort - abgesehen 
von der 9-monatigen lnhaftierung 
des KPD-Vorsitzenden Großgloß - 
nicht wie andern orts zu brutalen 
Ausschreitungen kommt, ist sicher-
lich einem Mann anzurechnen, der 
auch den politischen Gegner als 
Men schen achtet, namlich Orts-
gruppenleiter Ernst Schenkel. Er ist 
es auch, der bei einem nächtlichen 
Demonstrationszug mit Musik und 
Fackeln vor dem Haus von Hermann 
Müller die bedrohliche Lage ent-
schärft, als dieser in der Haustür er-
scheint. Er bittet diesen, seine bishe-
rige politische Meinung zu ändern, 
seine Tatkraft in den Dienst ihrer 
Sache zu stellen und der NSDAP bei-
zutreten. Dass Hermann Müller dies 

in der Folgezeit nicht tut und nicht 
getan hat, bedeutet für ihn jahrelang 
,,stempeln gehen“ zu müssen und 
für seine Familie harte Jahre der Ent-
behrung. Genau so hart aber trifft es 
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noch andere Miesenbacher Männer 
mit ihren Familie, weil sie nicht ge-
willt sind sich zur Gegenseite zu be-
kennen. 

Das Ende des 3. Reiches bringt Hit-
lers totalem Krieg die totale Nieder-
lage für Deutschland. 55 Millionen 
Menschen mussten ihr Leben lassen, 
davon allein 11 Millionen in Zucht-
häusern und Vernichtungslagern. 
Deutschlands Städte sind ausge-
bombt und zerstört. In den letzten 
Kriegswochen bleibt auch Miesen-
bach nicht verschont. Bomben zer-
trümmern Häuser und zerstören blü-
hendes Leben. 

Mit dem Einmarsch der Amerikaner in 
unsere Heimat ist alle staatliche Ob-
rigkeit ausgelöscht. Das öffentliche 
Leben wird nach Weisungen der Sie-
ger geregelt und Gemeindeverwal-
tungen kommissarisch berufen. 

Der für Miesenbach kommissarisch 
eingesetzte Bürgermeister heiBt 
Wellbrock. Seine Amtszeit ist kurz, 
da schon bald die Franzosen als Be-
satzungsmacht die Amerikaner ab-
lösen. An die Stelle demokratisch 
gewählter Organe werden zunächst 
Beratungskommitees von der Mili-
tärregierung beauftragt, die Verwal-
tung wieder in Gang zu bringen. So 
erhalt Hermann Müller den Auftrag, 
in Miesenbach, Mackenbach und 
Steinwenden geeignete Männer 
als Bürgermeister einzusetzen. Für 
Miesen bach sind das Albert Christ-
mann, der wegen Krankheit nach 
kurzer Amtszeit ausscheiden muss, 

und danach Wilhelm Speer, der bis 
zur ersten demokratisch durchge-
führten Wahl im Sep tember 1946 das 
Amt des Bürgermeisters wahrnimmt. 

Bereits im Spätsommer 1945 treffen 
sich die alten Mitglieder und Freun-
de, um die Arbeit des SPD-Ortsver-
eins wieder aufzunehmen, obwohl 
erst Monate später die eigentliche 
Genehmigung für politische Betä-
tigung durch die Besatzungsmacht 
erteilt wird. 

Den Wiederaufbau der Gewerkschaf-
ten nimmt Hermann Müller ebenfalls 
wahr und richtet für unseren Kreis 
in Landstuhl ein Gewerkschaftsbüro 
ein, das er selbst einige Jahre leitet. 
Während sich in dieser Zeit in Han-
nover die Anhänger des demokra-
tischen Sozialismus um Kurt Schuh-
macher zusammenfinden, sind auch 
in der Pfalz Männer und Frauen da-
bei, die Landes- und Bezirksorganisa-
tionen wieder ins Leben zu rufen.

Die erste, nach dem 2. Weltkrieg 
durchgeführte Gemeinderatswahl 
in Miesenbach zeigt bereits das Ver-
trauen in die SPD, die mit 47,3% 
der Stimmen stärkste Fraktion wird 
und mit Hermann Müller den 1. frei 
gewählten sozialdemokratischen 
Bürgermeister stellt. Es ist ein eh-
renamtliches, ein schweres und un-
dankbares Amt, das Sozialdemo-
kraten in diesen Nachkriegsjahren 
übernommen haben. Die Viehställe 
der Bauern sind (noch?) leer und 
dennoch fordert die französische 
Besatzungsmacht immer wieder 
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Schlachtvieh und sonstige Abgaben, 
während die eigene Bevölkerung 
nicht einmal über ein Minimum des-
sen verfügt, was lebensnotwendig 
ist. Flüchtlinge und Heimatvertriebe-
ne werden der Gemeinde zugewie-
sen und müssen menschenwürdig 
untergebracht werden. 

Wohin man schaut: Not und Verbit-
terung. Erst die 1948 durchgeführte 
Währungsreform macht der allge-
meinen Not ein Ende. 

Bei den am 14. November 1948 
durchgeführten Gemeinderatswah-
len wird die Vereinbarung über eine 
SPD - CDU Koalition von der CDU 
nicht eingehalten; die SPD geht mit 
41 % Stimmenanteil in die Oppositi-
on. Indessen erzielen bei den Wahlen 
zum 1. Deutschen Bundestag am 14. 
August 1949 die SPD 45%, die CDU 
21,3%, die FDP 18,8% und die KPD 
14,9% der Miesenbacher Wähler-
stimmen. 

Bundesweit hat die CDU einen nur 
hauchdünnen Vorsprung gegenüber 
der SPD. Sie bildet aber zusammen 
mit der FDP die Regierung. Adenauer 
wird mit einer Stimme Mehrheit Bun-
deskanzler. Die SPD übernimmt die 
Rolle der Opposition. Während in der 
Folgezeit der SPD-Ortsverein seine 
Stimmenanteile bei Kreis-, Bezirks- 
und Landtagswahlen von fast immer 
über 50% z.T. sogar von über 60% 
halten kann, so steigt mit der Ent-
wicklung der SPD von der einstigen 
Arbeiterpartei zur Volkspartei auch 
ihr Stimmenanteil bei den Bundes-

tagswahlen. Bereits 1961 schenken 
51,7% der Miesenbacher Wähler ihr 
Vertrauen der SPD und im Jahr 1965 
sind es sogar 53%, die mit der Arbeit 
und Leistung der Sozialdemokraten 
zufrieden sind. 

Auf kommunaler Ebene sieht es nicht 
so gut aus. Zwar geht die SPD immer 
wieder als die weitaus stärkste Frak-
tion aus den Gemeinderatswahlen 
hervor und kann auch in den Jahren 
1953 - 57 und 1965 - 69 mit Hermann 
Müller und Theo Fischer die Bürger-
meister stellen, doch allzuviele Wäh-
lergruppen verzerren die Wahlresul-
tate und den Wählerwillen. 

So übernehmen parteilose Minder-
heitengruppierungen und deren 
Vertreter Verantwortung, die sie 
nach 4 Jahren unbekümmert wie ein 
abgetragenes Hemd abstreifen kön-
nen, ganz gleich, ob sie den Nutzen 
der Gemeinde gemehrt und Scha-
den abgewendet haben oder nicht. 
Eine Partei aber, mag sie heißen wie 
sie will, steht immer in der Mitverant-
wortung. 

Als sich 1969 in Bonn der Regierungs-
wechsel vollzieht und Willi Brandt 
Bundeskanzler wird, vollzieht sich 
auch der bereits im September 1968 
von den Miesenbacher Gemeinderä-
ten mit absoluter Mehrheit gefaßte 
Beschluß (9 : 6 Stimmen), Ramstein 
und Miesenbach zu einer Großge-
meinde zu vereinigen. 

Ob dieser, von viel Kritik begleitete 
Zusammenschluß ein Allheilmittel 
bedeutet, wird und muss die Zukunft 
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lehren. 

Das gleiche gilt auch für die Bil-
dung der Verbandsgemeinde Rams-
tein-Miesenbach, die im Jahre 1971 
durchgeführt wird. Die Zusammen-
schlüsse bringen eine nicht unerheb-
liche finanzielle Hilfe des Landes und 
des Kreises durch die sogenannten 
Schlüsselzuweisungen. Es ist Geld, 
das auch zur Verwirklichung, bzw. 
Vollendung einiger Projekte im Orts-
teil Miesenbach, beiträgt. Bei der 
Bundestagswahl 1976 ist Helmut 
Schmidt Kanzlerkandidat. Der Mie-
senbacher SPD - Wähleranteil ist mit 
53,9% ein großer Vertrauensbeweis 
für die Politik sozialen Fortschritts 
und sozialer Gerechtigkeit. 

Es ist aber zugleich der Auftrag an 
den Ortsverein, weiterhin tatkräftig 
mitzuarbeiten und mitzuhelfen, um 
das Vertrauen der Wähler zu rechtfer-
tigen. Heute, im Jubiläumsjahr kann 
unser Ortsverein sicherlich mit Stolz 
auf seine 100-jährige Vergangenheit 
zurückblicken. 

Man kann mit Fug und Recht sagen, 
daß die Miesenbacher SPD stets für 
das Wohl der Gemeinde gewirkt hat. 
Diese 100 Jahre sind aber auch Ver-
pflichtung weiterhin alles in unseren 
Kräften stehende zu tun, die in Jahr-
zehnten erkämpfte Freiheit zu vertei-
digen und die Grundwerte unserer 
Demokratie weiter zu stärken und zu 
festigen. 
Albert Müller 
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Jubiläumsfeier 
75 Jahre SPD Ortsverein 
Miesenbach

Am 6. November 1993 feierte der 
SPD-Ortsverein Ramstein-Miesen-
bach seinen 75. Geburtstag. Der Vor-
sitzende des Ortsvereins Matthias 
Hammerschmidt konnte zum feier-
lichen Abend zahlreiche Ehrengäste, 
darunter auch eine starke Delegation 
der Sozialisten aus der Partnerstadt 
Maxéville begrüßen. Er gab einen 
kurzen Überblick über den Ortsver-
ein, seine Arbeit und Aktivitäten, 
während der Ehrenvorsitzende Al-
bert Müller einen Rückblick über die 
Geschichte der SPD in Miesenbach 
skizzierte.

In seiner Festrede dankte der Lan-
desvorsitzende Kurt Beck den Men-
schen dieser Region für die geleis-
tete Arbeit und fand es schön, dass 
auch Mitglieder anderer Parteien an 
der Feier teilnahmen. Bürgermeis-

ter Julius Divivier brachte in seinem 
Grußwort zum Ausdruck, dass trotz 
unterschiedlicher Meinungen die 
Menschlichkeit und Brüderlichkeit 
nicht außer Acht gelassen werden 
dürfe. Daniel Lajoux überbrachte 
die Glückwünsche der französischen 
Sozialisten. Bundestagskandidat  
Dr. Schäfer sowie Landrat Rolf Kün-
ne würdigten die Arbeit des SPD-
Ortsvereins.
Umrahmt wurde die Feier vom 
Akkordeon-Club Ramstein-Miesen-
bach, der Chorgemeinschaft Miesen-
bach und dem Trio Eckstein.
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Aktivitäten
Neben politischen Veranstal-
tungen u.a. mit der Minis-
terin für Bildung und Kultur  
Dr. Rose Götte und dem Bildungs- 
und Wissenschaftsminister Prof. 
Zöllner (mit dem Ziel der Errichtung 
eines Gymnasiums in Ramstein-Mie-
senbach) hat der Ortsverein Miesen-
bach zahlreiche gesellige Veranstal-
tungen für seine Mitglieder und die 
Miesenbacher Bürger wie z. B. ein 
jährliches Drachenfest am Seewog, 
eine Wanderung mit Grillfest zum 1. 
Mai, ein Schlachtfest und mehrere 
Faschingsfeiern durchgeführt. 

Tradition hat die bis heute fortge-
setzte Jahresabschlussfeier, die re-
gelmäßig mit der Ehrung langjähri-
ger Mitglieder verbunden wurde. 

Besondere Ehrungen wurden dem 
Ehrenvorsitzenden Albert Müller und 
seinem Bruder Otto Müller zuteil. Sie 
wurden nicht nur für 50 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt sondern erhielten 
auch aufgrund ihrer besonderen Ver-
dienste mit der Willy-Brandt-Medail-
le die höchste Auszeichnung, welche 
die SPD zu vergeben hat.

Roland Lang und Matthias Hammerschmidt gratulieren Albert 
Müller für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD
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Neben den regelmäßigen jährlichen 
Fahrten der Mitglieder und Freunde 
in die Partnerstadt gab es zahlrei-
che weitere Besuche kleinerer De-
legationen wie z.B. am Wahltag zur 
Bundestagswahl, zur Eröffnung des 

Wahlkampfs in Frank-
reich, zu einer Baum-
pflanzaktion am 1. Mai  
in Maxéville, zum Jubi-
läum, zur Faschingsver-
anstaltung des Ortsver-
eins und vieles mehr.

Die von Albert Müller bereits zu Be-
ginn der Städtepartnerschaft initi-
ierte Verbindung zu den Mitgliedern 
der sozialistischen Partei in Maxéville 
wurde in den 90er Jahren weiter aus-
gebaut und verfestigt. 

Mit den französischen Gästen vor dem Rathaus in Ramstein-Miesenbach

Als Gäste vor dem Rathaus von 
Maxéville.

Partnerschaft mit den Sozialisten aus der  
Partnerstadt Maxéville
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Wochenblatt vom 02. Mai 2018 
Förster Bodo Mahl erläuterte, wie sehr der Mensch 
das Moor verändert hat

Ramstein-Miesenbach. „Die Kindsau 
ist ein versoffener Sumpf mit lauter 
Dürrständern darin“ schrieb Forst-
meister Velmann im Jahre 1600. 
Davon konnten sich die Teilnehmer 
des Streifzugs durch das Ramsteiner 
Gebrüch heute noch überzeugen. 
In dem alten Waldstück jenseits der 
Autobahn finden sich allerhand ur-
wüchsig, tote und zerfallende Bäume 
inmitten von sumpfigen Wasserstel-
len. Die Förster wissen um die ökolo-
gische Bedeutung dieser Bäume und 
lassen der Natur hier freien Lauf.

Unter Führung von Förster Bodo 
Mahl konnte die Ramsteiner SPD 
eine Vielzahl interessanter Eindrücke 
abseits der Hauptwege vermitteln. 
Die Bedeutung der Torfmoose für die 
Moorbildung konnte sich jeder, der 
die nassen Schwämme einmal be-

rührt hat, anschaulich vorstel-
len. Mahl erläuterte, wie sehr 
der Mensch das Moor verän-
dert hat. Zuerst waren es Ram-
steiner Bauern, die seit 1740 mit 
Genehmigung der Obrigkeit 
Bruchflächen entwässerten und 
Wiesen und Weiden daraus kul-
tivierten. 

Auf Grund der Brennholznot 
der wachsenden Bevölkerung 
durften die Reichswaldgemein-

den „aus einer besonderen höchsten 
Gnade“ des Kurfürsten ab 1780 Torf 
stechen und als Brennmaterial nut-
zen. An der Torfstecherhütte konn-
ten einige Mitwanderer aus eigener 
Erfahrung oder durch Überlieferung 
ihrer Vorfahren von der harten Arbeit 
der Torfstecher erzählen. Der letzte 
Torf wurde nämlich noch im Jahre 
1951 gestochen. 

Den Wanderern wurde aber auch ge-
zeigt, dass das Forstamt Kaiserslau-
tern mit Vernässungsmaßnahmen 
und Förderung typischer Bruchwald-
vegetation viel investiert, um dem 
Bruch einen Teil seines ursprüng-
lichen Charakters zurückzugeben. 
Nach einer Erfrischung am quirligen 
Mohrbach nahe der Moordammüh-
le ging es wieder zurück. Der SPD 
Ortsverein dankt dem überaus inte-
ressierten Publikum, das seinerseits 
eine Fortsetzung des Streifzugs an-
geregt hat.

Streifzug durchs Gebrüch

Ramsteiner SPD vermittelt interessante Eindrücke
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Politische Aktivitäten

Im Stadtrat von Ramstein-Miesen-
bach hat die SPD Fraktion bereits 
1981 einen Fußweg zwischen Mie-
senbach und Ramstein beantragt, 
damit der Ramsteiner Bahnhof 
für die Miesenbacher Bürger auf 
kurzem Weg zu erreichen ist. 
Der Vorschlag wurde damals von 
der Mehrheitsfraktion mit dem Hin-
weis auf die entstehenden Kosten 

in Höhe von ca. 30.000,- DM und die 
Verkehrssicherheitspflicht der Kom-
mune (ausreichende Beleuchtung 
usw.) abgelehnt. Als später doch auf 
diesen Vorschlag zurückgegriffen 
wurde und der Fußweg in einer an-
sprechenden Ausführung realisiert 
wurde, hat dies die SPD-Vertreter na-
türlich sehr gefreut.

In den Jahren vor der Flugtagkatas-
trophe hatte sich die SPD-Fraktion 
mehrfach gegen Flugakrobatik beim 
„Tag der offenen Tür“ ausgespro-
chen. Die dann folgenden Ereignis-
se des 28. August 1988 überstiegen 
unser aller Vorstellungskraft. 

Nach dem Fall der Mauer haben die 
US-Streitkräfte ihr Truppenkontin-
gent in Europa erheblich reduziert, 
die Flughäfen Sembach und Zwei-
brücken geschlossen und die Jagd-
flugzeuge in Ramstein abgezogen. 
Amerikanischen Pressemitteilungen 
war außerdem zu entnehmen, dass 
die US-Streitkräfte langfristig nur 
noch zwei Flughäfen in Europa be-
treiben wollten. 

Der Ortsverein Miesenbach hat da-
her schon frühzeitig in den inner-
parteilichen Gremien beantragt, 
dass sich die Landes-SPD dafür ein-
setzen möge, dass der Flughafen 
Ramstein erhalten bleibt und einem 
eventuellen Umbau zum Betrieb mit 
Fracht- und Passagierflugzeugen zu-
gestimmt wird. 

Dies sollte jedoch davon abhängig 
gemacht werden, dass die Arbeits-
plätze der zivilen deutschen Arbeit-
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nehmer gesichert werden und die 
Bevölkerung durch geeignete Maß-
nahmen vor zusätzlichem Fluglärm 
geschützt wird.

Nachdem Ende der neunziger Jahre 
der Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs großzügig gefordert wurde, 
hat die SPD-Fraktion die Errichtung 
eines Bahnhaltepunktes in Miesen-
bach beantragt. 

Dem Antrag wurde von allen Frak-
tionen zugestimmt. Der Bahnhalte-
punkt wurde schließlich im Dezem-
ber 2005 eingeweiht.

Samstag, 10. September 2005



22

Sie finden uns unter

https://www.spdramsteinmiesenbach.de/ 

https://de-de.facebook.com/spdramsteinmiesenbach/ 

Mitgliederentwicklung
Zum Zeitpunkt des 75. Jubiläums zählte der Ortsverein Miesenbach 98 Mit-
glieder. Die Hoffnung die magische Zahl 100 zu überschreiten, erfüllte sich 
leider nicht. 

Vielmehr haben die Mitgliederzahlen vor allem aufgrund des hohen Durch-
schnittsalters, aber auch aus politischen Gründen wie. z. B. der Agenda 2010, 
reduziert, was schließlich im Jahre 2010 zu einem Zusammenschluss der 
Ortsvereine Ramstein und Miesenbach führte.
Derzeit hat der Ortsverein 49 Mitglieder.
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Stadtrat
Der Stadtrat in Ramstein-Miesenbach besteht aus 24 Ratsmitgliedern. 

Die Sitzverteilung der drei letzten Wahlperioden:

Wahlergebnis 2014 Wahlergebnis 2009

Wahl SPD CDU FWG Gesamt
2014 5 13 6 24 Sitze
2009 5 14 5 24 Sitze
2004 5 15 4 24 Sitze

 

Bei den kommenden Stadtratswahlen am 26. Mai 2019 will die SPD die letzt-
maligen Ergebnisse verbessern und einen weiteren Sitz im Rat erobern. 

Demokratie lebt nun mal von mehreren Meinungen.
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Beitrag zur Miesenbacher  
Arbeiterbewegung 
von Heinz Friedel 

Der Ort Miesenbach war bis in die 
1860er Jahre durch Landwirtschaft 
geprägt. Durch die Realteilung bei 
Erbschaften reichte aber vielfach der 
Bodenbesitz nicht mehr aus und so 
gehörte Miesenbach zu den Dörfern 
des Reichslandes, welche Musikan-
ten in alle Welt hinausschickten, die 
dann Geld zu ihren Familien brach-
ten. Um 1910 waren über 100 Mu-
sikanten aus dem Dorf in Europa, 
Ägypten und Amerika zu finden. 

Der Aufschwung der Schwerin-
dustrie im Saargebiet nach 1866 
(Stumm‘sche Werke Neunkirchen) 
und die für das Deutsche Reich güns-
tige Situation nach 1871 brachten 
einen Bedarf an Kohle und damit für 
das Saarland Bedarf an Arbeitskräf-
ten. 

Auch Miesenbachs Bewohner zogen 
daraus Nutzen, neben die Musikan-
ten traten die Bergleute. 

Diese übernachteten über die Woche 
im Revier. 1904 wurde als Berufsver-
ein ein „Knappenverein“ gegründet, 
der erste sichbare Anfang einer Ar-
beiterbewegung. Die linksorientierte 
Arbeiterbewegung entstand sicht-
bar aber erst unmittelbar nach dem 
Ende des 1. Weltkrieges und zwar fin-
den wir eine starke kommunistische 
Richtung. 

Die Wahlergebnisse zum Reichstag 
1928 waren: 

SPD  131 

Deutschnationale  9

Zentrum  60

Deutsche Volkspartei  81

KPD  155

USPD  1

NSDAP  19

Alte Kommunisten  2

Wirtschaftspartei  10. 
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Viele Jahre sangen bereits die Chöre 
der Arbeiterbewegung, die im deut-
schen Arbeiter-Sängerbund e.V. zu-
sammengeschlossen waren, bei fest-
lichen Gelegenheiten: ,,Es führt zum 
Sieg der Freiheit Scharen des Geistes 
Licht, des Rechts Panier …“. 

Die Arbeiterschaft glaubte daran, 
daß der Kampf für eine Demokratie, 
für eine gerechte Sache, mit geisti-
gen Waffen auszutragen sei. Zu die-
sen geistigen Waffen gehörte auch 
das Lied. Beseelt von diesem Geist 
gründeten im Jahre 1922 sanges-
freudige Männer im Lokal Eugen 
Nicolai in Miesenbach den Arbeiter-
gesangverein  „Vorwärts“. 

Als 1. Vorsitzender wurde Jakob Heß, 
als 2. Vors. Hermann Müller und als 
Kassierer Ludwig Lang gewählt. Zu 
den Proben fand man sich mit dem 
Dirigenten Karl Müller im Vereinslo-
kal Rudolf Kneller zusammen. Nach 
Einstudierung des ersten Liedes stif-
teten die Vorstandsmitglieder aus 
lauter Freude und Genugtuung ein 
Fass Bier. 

Des Dirigenten Lieblingsinstrument 
war zwar die Klarinette, die Lieder 
aber übte er mit der Flöte ein. In der 
Anfangszeit erlernte man so man-
ches schöne Freiheitslied, doch auch 
das Volkslied kam dabei nicht zu 

kurz. Und wenn bei öffentlichen Auf-
tritten die Tenöre Jakob Gieser oder 
Rudolf Höhn die Soloparts sangen, 
dann konnte man des Erfolgs bereits 
sicher sein. Zum Singen gehörten 
Noten, um aber Noten zu kaufen 
brauchte man Geld .. .. 

Das beschaffte man, wie andere Ver-
eine übrigens auch, durch „Theater-
spielen“. Als beispielsweise das Lust-
spiel ,,Das fidele Gericht“ mit den 
Hauptdarstellern Jakob Gieser, Otto 
Hettesheimer, Richard Koch und Karl 
Wendel aufgeführt wurde, gab es je-
desmal ein volles Haus und eine gute 
Kasse. 

Aber nicht nur für die Anschaffung 
von Noten wurde Geld benötigt, 
sondern auch zur Bezahlung der be-
stellten Vereinsfahne. Zusammen 
mit dem SPD-Ortsverein fand im Mai 
1924 das große  Fest der Fahnenwei-
he statt, das mit großem Enthusias-
mus begangen wurde. Hierüber aber 
ist an anderer Stelle dieser Festschrift 
ausführlich berichtet. 

Im Jahre 1924 gab es mit Rudolf 
Höhn einen neuen 1. Vorsitzenden 
des Vereins, zweiter wurde Otto Het-
tesheimer. Es folgten Jahre reger Ver-
einstätigkeit, in denen sich neue Mit-
glieder dem Verein anschlossen, der 
mittlerweile rund 35 aktive Sänger 
hatte.

 Der Arbeitergesangverein  
„Vorwärts“ Miesenbach 
1922 - 1933
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Arbeiter-Gesangverein „vorwärts“ 
Miesenbach 1922 - 1933 

Emil Höhn, Eugen Kleemann, Lud-
wig Lang, Richard Kleemann, Albert 
Heß, Albert Christmann, Ernst Niko-
laus, Jakob Wild, Michel Kleemann, 
Wilhelm Speer, Richard Koch, Artur 
Koch, Valentin Stroh, Peter Clemenz, 
Rudolf Christmann, Julius Höhn, Ar-
tur Stutzkeitz, Willi Höhn, Peter Mor-
genstern, Karl Wendel, Gustav Christ-
mann, Otto Hettesheimer, Jakob 
Gieser, Ernst Heß, Jakob Heß, Adolf 
Geib, Rudolf Höhn, Walter Schutt, 
Rudolf Klos.

Dirigenten: Karl Müller 1922 - 1926 
August Barthel 1926 - 1928, Karl Kraft 
1928 - 1933 m. U. Willi Höhn 1931 - 
1932 

Doppelquartett des Arbeiter-Ge-
sangvereins „Vorwärts“ Emil Höhn, 
Karl Wendel, Jakob Gieser, Robert 
Morgenstern, Ernst Nicolaus, Albert 
Heß, Rudolf Höhn, Walter Schuft 

Dirigent: Willi Höhn 

Die Sommermonate waren die Zeit 
der Sängerfeste. Richard Kneller und 
Jakob Ludwig spannten gern ihre 
Pferde vor die festlich geschmückten 
Wagen, um die Sänger an Ort und 
Stelle zu bringen. 

Nur bei allzu weiten Strecken leis-
tete man sich einen Bus. Ob es nun 
nach Hohenecken, Bruchmühlbach, 
Kaiserslautern, Miesau, Fockenberg, 
Katzweiler oder Rammelsbach ging, 
immer gab es neue Eindrücke zu ge-
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winnen und schöne Stunden in der 
Gemeinschaft zu verbringen. Die 
gute Harmonie der Lieder übertrug 
sich auf den ganzen Verein und sei-
ne Angehörigen. Daher nahmen bei 
den jährlich stattfindenden und zur 
Tradition gewordenen Ausflügen 
auch Freunde und Anhänger des Ver-
eins teil. 

Alle Jahre wieder wurde schließlich 
in der Adventszeit auch die Weih-
nachtsfeier begangen, zu welcher 
der schöne Brauch der Christbaum-
verlosung gehörte. 

Anstelle von Weihnachtskugeln wa-
ren die Zweige mit Geschenken und 
Esswaren, wie z.B. hausgemachten 
Würsten behängt. Zweig um Zweig 
wurde dann abgeschnitten und ver-
lost, oft sogar meistbietend verstei-
gert, bis nur noch der Stamm übrig 
blieb. 

Für alle, die im Anschluss an die Ver-
losung Hunger verspürten, hatte der 
Wirt meist einen großen Schlacht-
topf mit Wellfleisch bereit. In den 
Jahren 1926 bis 1928 übernahm der 
in Kottweiler als Lehrer tätige August 
Barthel den Dirigentenstab, sein 
Übungsinstrument war das Klavier. 

Von 1928 bis 1933 folgten als Diri-
genten Karl Kraft aus Mackenbach 
und vorübergehend auch der damals 
noch recht junge Willi Höhn. Ebenso 
wechselte bis zum Jahr 1933 die Ver-
einsführung noch zweimal. Wilhelm 
Speer stand dem Verein von 1928 bis 
1932 als Vorsitzender vor. Sein Nach-
folger  Jakob Wild leitete den Verein 

bis zum Verbot durch die National-
sozialisten. 

Die Vereinstätigkeit der letzten Jah-
re war wesentlich gekennzeichnet 
durch die allgemeine Arbeitslosig-
keit. Welcher Betroffene konnte sich 
vor oder nach der Singstunde noch 
ein Gläschen Bier leisten? 

So blieb mancher lieber gleich zu 
Hause. Hinzu kamen die von den 
„Braunen“ angezettelten Krawalle 
vor dem Vereinslokal, die das Abhal-
ten der Singstunde oft erschwerten 
oder unmöglich machten. Das Ziel, 
mit Hilfe des kulturellen und politi-
schen Liedgutes zur Festigung der 
Demokratie beizutragen, hatte sich 
gegen die demokratiefeindliche Agi-
tation des politischen Gegners nicht 
durchsetzen können. 

Erst im Jahre 1947, 2 Jahre nach Ende 
des 2. Weltkrieges, fanden sich im 
Lokal Nicolai wieder Männer zum 
Gesang. Während früher zwei Ver-
eine, der bürgerliche Gesangverein 
und der Arbeiter-Gesangverein, be-
standen hatten, so war man sich bei 
dieser Neugründung einig darüber, 
dass es keine Unterschiede mehr ge-
ben dürfte. Jeder, sei er nun Bauer 
oder Geschäftsmann, Handwerker 
oder Angestellter, sollte dem Verein 
angehören können. 

Der Taufname des neugegründeten 
Vereins hieß schlicht und einfach: 
,,Männergesangverein Miesenbach“. 
Erst Jahre später, als die alte Fahne 
des Arbeiter-Gesangvereins ihren 
Platz im Vereinslokal neben der ehe-
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mals bürgerlichen Fahne erhalten 
hatte, entschloss man sich zu einer 
Namensänderung, um deutlich zu 
machen, dass es einmal anders war. 
Der heutige Name ist daher: ,,Sän-
gervereinigung Miesenbach“. 
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Die alten Fahnen 
von Albert Müller 

Wenn ich hier den Versuch unter-
nehme, die Geschichte der „alten 
Fahnen“ zu Papier zu bringen, so 
deshalb, weil die beiden Fahnen, um 
die es hier geht, zu einem festen Be-
standteil unserer Vereins- und Orts-
geschichte geworden sind. 

Es sind dies die Traditionsfahne des 
SPD-Ortsvereins Miesenbach und 
die Fahne des Arbeitergesangvereins 
„Vorwärts“. Beide Fahnen unterschei-
den sich eigentlich nur geringfügig 
voneinander. 

Ihr Schicksal spiegelt den gemeinsa-
men Weg freiheitlich demokratisch 
gesinnter Bürger und einen Lebens-
abschnitt der Miesenbacher Arbei-
terschaft . 

Aller Anfang ist schwer. So war es 
auch bei dem im Jahre 1918 gegrün-
deten sozialdemokratischen Ortsver-
ein. Geld für eine teure Fahne war 
noch nicht vorhanden, doch zur erst-
malig abgehaltenen Maifeier 1920 
sollte wenigstens eine provisorische 
Fahne zur Feierlichkeit beitragen. 

Und so weiß Emma Nikolaus noch 
sehr gut, wie diese Fahne aus einem 
roten Stück Fahnentuch, das mein 
Vater kaufte, entstanden ist. 

Demnach zeichnete Albert Schuft 
mit Schneiderkreide die Inschrift 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ 
auf das Tuch, sie nähte, und die gan-
ze Verwandtschaft half mit, die Fah-
ne mit gelber Seide zu besticken. 

Zur Maifeier und zum Maitanz in 
„Storcke“ schmückte diese Fahne 
zwischen Grün und Girlanden den 
Saal. Bei vielen weiteren Anlässen 
und Feierlichkeiten, z.B. auch 1923 
bei der Gründung des Landstuhler 
SPD-Ortsvereins, war sie dabei. 

So erinnert sich Albert Heß voller Bit-
terkeit, dass beim Umzug durch die 
Stadt ausgerechnet Frauen unsere 
Fahne bespuckten. Gefiel sie ihnen 
vielleicht nicht? 

Im gleichen Jahr hatte der Hauptkas-
sierer Jakob Heß zwar einen guten 
Kassenbestand zu verzeichnen, doch 
die Inflation entwertete das ange-
sparte Geld immer mehr. 

Trotzdem beschloss der Vorstand, 
bei der Fahnenstickerei Klein in Kai-
serslautern eine neue Fahne zu be-
stellen, originalgetreu dem SPD-Tra-
ditionsbanner mit dem „Handschlag“ 
als Symbol der Arbeiterverbrüde-
rung nachempfunden. „Vereinzelt 
sind wir nichts, Vereinigt alles.“ 

Der Fahnenstoff sollte schweres rotes 
Samt- und Seidentuch sein. Das feh-
lende Geld für die Beschaffung be-
zahlte man aus der eigenen Tasche. 

Zur gleichen Zeit gab auch der im 
Jahre 1922 ins Leben gerufene Ar-
beiter-Gesangverein „Vorwärts“ bei 
derselben Fahnenstickerei seine Ver-
einsfahne in Auftrag. 

Ihr Motiv: Auf grünseidenem Unter-
grund ist ebenfalls der „Handschlag“ 
als Zeichen der Einigkeit und Ver-
brüderung dargestellt, während die 
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andere Seite auf samtrotem Grund 
eine klare aufrechte Gestalt der 
griechischen Mythologie zeigt. 

Ohne Zweifel ist es die als Göttin 
verehrte „Alala“, die zum Kampf 
aufruft, als die Söhne Athens unter 
Solon und Kleisthenes den Grund-
stein legten für die Freiheit und den 
ersten demokratischen Staat vor 
2500 Jahren. 

Die aufgehende Sonne auf beiden 
Fahnenseiten versinnbildlicht die 
Hoffnung auf eine helle, leuchtende 
Zukunft. Die Fahnenstangen wurden 
von einem Spezialisten aus Wald-
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mohr angefertigt, abgeholt haben 
sie drei junge Männer aus Miesen-
bach ... mit Fahrrädern. 

Der 22. Mai 1924 war schließlich der 
große Tag beider Vereine – der Tag 
der gemeinsamen Fahnenweihe. 

Mit Musik und Tam-Tam marschier-
te der Festzug vom Markt platz aus 
durch den Ort, hinauf zum Kiefern-

kopf. Die Spitze bildeten Schulkinder 
mit einem blumengeschmückten 
Ehrenkranz, mit Girlanden, Blumen-
gebinden und schwarz-rot-goldenen 
Fähnchen. 

Unter den schattigen Bäumen des 
Kiefernkopfes hielt Adolf Geib die 
Festansprache, und zur Fahnenwei-
he sprachen die Ehrenjungfern Hele-
ne Stubenrauch und Anna Morgen-
stern ihren Prolog. 

Dieser für die SPD-Fahne und von 
Lehrer Otto Frank verfaßte Prolog ist 
noch heute im Original vorhanden. 

Er ist bezeichnend für diese Zeit und 
widerspiegelt die Einigkeit der ge-
samten Arbeiterschaft sowie ihren 
Willen, Glieder eines großen demo-
kratischen Staates zu sein. Es sollte 
hier jedoch genügen, den Schluss 
des Prologs aufzuzeichnen: 

Voller Stolz übernahmen die schär-
pengeschmückten Bannerträger Al-
bert Heß, Otto Christmann und Artur 
Stutzkeitz sowie Ernst Heß, Artur Faul 
und August Koch von den Ehren-
jungfern ,,ihre“ neuen Fahnen. Der 
SPD-Ortsverein Steinwenden und 
der Gesangverein „Sängerklause“ 
aus Kaiserslautern hatten die Paten-
schaft übernommen und überbrach-
ten - wie es sich geziemt - ihre Paten-
geschenke. 
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Das Fest der Fahnenweihe aber fei-
erte man noch bis tief in die Nacht 
hinein und viele ältere Miesenbacher 
erinnern sich noch heute voller Be-
geisterung an diesen Tag.

Für beide Fahnen und für ihre Ver-
eine folgten viele schöne Tage, Mo-
nate, Jahre; bei Maifeiern, bei Sän-
gerfesten, auch bei der Einweihung 
unseres Denkmals, überall waren sie 
dabei und gern gesehen. Aber das 
sollte nicht so bleiben ... Mehr und 
mehr tauchten die Hakenkreuzfah-
nen auf den Straßen auf. 

Als im Juni 1933 alle Arbeitervereine 
von den Nationalsozialisten verbo-
ten wurden, als Polizei und SA-Leute 
in den Städten alles Vereinseigentum 
vernichteten oder beschlagnahmten, 
war man in Miesenbach auf der Hut. 
Wohl hatte man bei Hausdurchsu-
chungen Mitgliedsbücher, Flugblät-
ter und die Kassen beschlagnahmen 
können, doch die Fahnen blieben 
wie vom Erdboden verschwunden: 
zweimal hatten SA-Leute bei uns, 
in meinem Elternhaus, gesucht und 
gewühlt, doch außer einigen sozia-
listischen Schriften und einem ge-
rahmten Bild von August Bebel, das 
mir wegen seiner Aufmachung mit 
Seidenfütterung besonders gefiel, 
war nichts zu finden. 

Wo aber war nun die Fahne des 
SPD-Ortsvereins geblieben? 

Mein Vater sagte jedenfalls bei den 
Durchsuchungen und Verhören, 
dass er alles verbrannt habe. . . und 
niemand hätte das Gegenteil bewei-

sen können - es sei denn unser Nach-
bar Albert Christmann. Bei ihm hatte 
mein Vater die Fahne in Sicherheit 
gebracht. 

Und weil ich dort als Junge wie zu 
Hause war, erinnere ich mich noch 
sehr gut an die Kammer, in der „Kar-
liens Oma“ mit einem dicken Bein 
krank im Bett lag. 

Im Fußboden der Kammer war, kaum 
sichtbar, eine Falltür eingelassen, 
welche in den von jedem Tageslicht 
abgeschlossenen Kellerraum führ-
te. Hier (drinnen) also war die Fahne 
über ein Jahr lang versteckt, ehe sie 
mein Vater wieder nach Hause holte. 

Es hatte sich gezeigt, daß dieses 
Versteck doch zu feucht und muffig 
war. In der Schreibkommode, ganz 
unten zwischen Leinen- und Biber-
tüchern, wurde sie schließlich in eine 
„Bleyle-Schachtel“ eingelegt und mit 
Mottenkugeln versehen, um sie vor 
gefräßigen Insekten zu schützen. 

Oftmals habe ich in jener Zeit vor der 
Kommode gesessen, in die Schachtel 
hineingespitzt und überlegt, wes-
halb mein Vater nichts von Hitler wis-
sen wollte? 

Ich fand es jedenfalls schön im „Jung-
volk“ bei Spiel, Sport, auf Fahrten 
und in Zeltlagern mit dabei zu sein. 
Doch erst mit dem Erwachsenwer-
den, als Soldat an der Front und in 
Gefangenschaft, begann ich vieles 
zu begreifen und zu verstehen. 

So wie der Zahn der Zeit seine Spu-
ren auf unserer Fahne hinterlassen 
hat und das ehemals volle Rot ihrer 
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Seide stark verblaßt war, so verblaßt 
sicherlich noch manches häßliche Er-
lebnis aus dieser Zeit. 

Was aber geschah nun mit der Fahne 
des Arbeiter-Gesangvereins, und wer 
hatte sich ihrer angenommen? 

Wilhelm Speer war es, der die Fahne 
vor dem Zugriff der Polizei bewahr-
te und sie rechtzeitig in Sicherheit 
gebracht hatte. Ganz eng und fest 
zusammengeschnürt, verpackte er 
sie in eine große Konfektdose, und 
der gut dichtende Deckel bot Ge-
währ, dass die Fahne auch unter der 
Erde sicher einige Jahre überdauern 
konnte. 

Im Garten unter dem Kirschbaum, 
wo ein Tisch stand und eine Bank zur 
geruhsamen Erholung einlud, war 
unter dem Tisch die Fahne eingegra-
ben. 

Zur Straßenseite hin grenzte die 
Kletterrosenbewachsene Mauer das 
Ganze zu einem recht idyllischen 
Plätzchen ein, geeignet für die Fah-
ne, wie im Märchen von Dornrös-
chen, den hundert- oder „tausend-
jährigen“ Schlaf ungestört zu halten. 

Bei der ungetrübten Freude blieb es 
nicht, wenigstens nicht für Wilhelm 
Speer, denn allein schon seine Äu-
ßerung am Biertisch „Von mir kriegt 
niemand was raus!“ war Grund ge-
nug, ihn für acht Tage ins „Kittchen“ 
zu stecken. 

Der Krieg war vorbei , als Speer wie-
der daran dachte, die Konfektdose 
auszugraben. Seine Tochter Liselot-

te aber war sprachlos, als sie die gut 
erhaltene Fahne in seinen Händen 
sah. Sie , die von allem nichts geahnt 
und gewußt hatte , übergab im Jahre 
1961 dem Männergesangverein Mie-
senbach die Fahne zu treuen Hän-
den. 

Diese hat ihren Platz in einem staub-
geschützten Schaukasten neben der 
Fahne des ehemaligen „Bürgerlichen 
Gesangvereins“ im Lokal Werner  
Nicolay. 
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Der Arbeiter-  
Turn- und 
Sportverein 
1924 - 1933 

Wie der Name 
„Arbeiter-Turn-und 
Sportverein“ bereits 
sagt, waren es sport-
begeisterte junge 
Menschen aus der 
Arbeiterbewegung, die 
sich im Jahre 1924 zur 
Gründung des Vereins 
zusammenfanden. 

Mit der Gründung wurde jedes Mit-
glied gleichzeitig auch Mitglied des 
„Arbeiter-Turn- und Sportbundes“. 
Dessen Wahlspruch lautete: ,,Frisch, 
Frei, Stark und Treu“ und der ge-
meinsame Gruß war „Frei Heil“. 

Sport zu treiben mag Grund genug 
sein, einen Verein zu gründen, doch 
hier will man mehr. Man will mit 
sportlich Gleichgesinnten im Wett-
kampf streiten, Gemeinsamkeit und 
Gemeinschaftsgeist pflegen.

Der Anfang war schwer, die Infla-
tion hatte das Geld entwertet, aber 
es zeigte sich, dass da, wo ein Wille 
auch ein Weg ist. So war es auch bei 
den sogenannten „Freien“ wie sie, im 
Gegensatz zum bürgerlichen Sport-
verein genannt wurden. 

Doch zunächst einmal hatten die 
Gründungsmitglieder die Vorstand-

schaft zu wählen. 

Gewählt wurden:

Jung Alfons  als 1. Vorsitzender

Müller Hermann als 2. Vorsitzender 

Stubenrauch Hugo   als Schriftführer

Naßhan Edmund als Kassierer

Clemenz Peter als Turnwart

Hettesheimer Otto als Turnwart

Heß Jakob   als Beisitzer

Wiesenborn Fritz  als Beisitzer 

Nachfolgende Vorsitzende  waren: 
Müller Hermann 1925 - 1926,  Koch 
Richard 1926 - 1932 ,  Lang Aquilin  
1932 - 1933

Freiwillige Spenden hatten nicht 
ausgereicht, um das Notwendigste 
an Sportgeräten und Sportkleidung 
zu beschaffen. Deshalb bildete man 
kurzentschlossen eine Theater-
gruppe, die durch ihre Sketche und 
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Lustspiele das notwendigste Geld 
einspielte, um damit den Kauf von 
Fußballschuhen, einen Satz roter Tri-
kots mit weißen Hosen sowie Bälle 
und viele andere erforderliche Turn-
geräte zu finanzieren. 

Gleichzeitig ging man daran einen 
Sportplatz zu schaffen. Zum Training 
reichte zwar eine Wiese an der Wald-
straße aus, aber zum Austragen von 
Spielen ging es auf die Dauer nicht 
an, das Spielfeld der „Bürgerlichen“ 
nur auf besondere Bitte hin benut-
zen zu dürfen. 

Am Kiefernkopf ging es deshalb 
monatelang rund. Es galt, weit über 
1000 Kubikmeter Erde abzutragen 
und mit Loren zur gegenüberlie-
genden Seite zu schaffen, um dort 
wieder aufzufüllen. Gleise und Loren 
hatte man beim Vollmer Phillip, der 
im Dorf eine Sandgrube betrieb, aus-
geliehen. 

Die Leihgebühr betrug für das Meter 
Schienen 1 Pfg. pro Tag und für eine 
Lore 10 Pfg. pro Tag. Nach mühseli-
ger Arbeit der Aktiven und der An-

hänger konnte mit einem Turn- und 
Sportfest der Platz eingeweiht und 
seiner Bestimmung übergeben wer-
den. 

Alfons Jung war in der Zwischenzeit 
von seinem Amt zurückgetreten. 
An seine Stelle übernahm Hermann 
Müller bis 1926 den Vorsitz. Danach 
wurde Richard Koch gewählt. Fuß-
baller und Handballer konnten mit 
ihrem neuen Platz mehr als zufrieden 
sein. 

Zu den Auswärtsspielen, welche in 
Zweibrücken, Rammelsbach, Pirma-
sens, Lemberg, Kaiserslautern oder 
anderswo stattfanden, ging es man-

gels Fahrgeld für einen Bus meist 
mit den Fahrrädern. Und manchmal 
reichte das Taschengeld, auch wenn 
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die ganze Elf zusammen-
legte, gerade dafür aus, 
um mit einem ,,Stein 
Bier“ zu 40 Pfg. und 3 
Eckstein-(Zigaretten) zu 
10 Pfg. ein gewonnenes 
Spiel zu feiern. Bei der 
Handballmannschaft war 
es natürlich nicht anders. 
Hier war Rudolf Kleemann 
einer der Aktivsten. 

Fußball und Handball waren wesent-
liche Bestandteile der sportlichen 
Betätigung innerhalb des Vereins. 
Der Schwerpunkt lag aber eigentlich 
schon von Anfang an beim „Turnen“. 
Bei „Storcke“, heute Richard Kneller, 
war das Vereinslokal des Arbeiter- 
Turn- und Sportvereins, wo der Tanz-
saal nicht nur zum Tanzen, sondern 
auch zum Einstudieren der Pflicht- 
und Kürübungen diente. 

Reck, Barren, Bock, Pferd, Boden-
matten und Medizinbälle waren, wie 
bereits gesagt, durch Einnahmen aus 
Theaterveranstaltungen sowie aus 
freiwilligen Spenden angeschafft 
worden. 

Als Übungsleiter und Vorturner hat-

te man mit Peter Clemenz und Otto 
Hettesheimer zwei gute Turner, die 
es verstanden, die Riegen so auf-
zubauen, dass man schon bald im 
sportlichen Wettstreit die ersten Er-
folge erringen konnte. 

Die Begeisterung war groß, ob bei 
Rudolf und Willi Christmann, bei Karl 
Clemenz, Otto Gensinger, Richard 
Jung, Adolf Heß, Karl Heß und Hugo 
Kehrein oder auch bei Rudolf Klee-
mann, Artur Müller, Otto Müller und 
Eugen Schenkel. 

Sie versäumten kaum eine Übungs-
stunde. Selbst aus Kottweiler und 
Steinwenden kamen junge Männer 
wie Ernst Held, Peter Holzhauser , 
Ernst Lenhard und . .. Wolf , um sich 
am Turnsport zu erfreuen Hinzu ka-

men noch rund 50 jugendliche 
Turner. Dass aber auch junge 
Damen turnen und Sport trei-
ben konnten, war neu in Mie-
senbach. Und wenn anfänglich 
auch manche Damen in ihren 
kniefreien Turnanzügen ein 
ungewohntes Bild boten, so 
gewöhnte man sich doch bald 
daran 
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Zu den Turnfesten nach Miesau, 
Rammelsbach oder Waldmohr - um 
nur einige zu nennen - fuhr man 
oft mit pferdebespannten, laubge- 
schmückten Leiterwagen und kehrte 
mit vielen Siegerurkunden froh ge-
launt zurück.

Von Wettkampf zu Wettkampf, von 
Jahr zu Jahr wurde das Leistungs-
niveau verbessert. Nur für eine be-
stimmte Reckübung, die Riesenfelge, 
reichte die Höhe des Saales nicht aus. 

Aber das sollte sich ändern: Als im 
Jahre 1929 die französische Be-
satzungsmacht abzog, wurde in 
der 23er Kaserne in Kaiserslautern 
unter anderem auch eine Halle frei, 
die den Franzosen als Kino gedient 
hatte. Diese Halle, mit den Maßen 
24x12x5m, in Holzskelettbauwei-
se erstellt, welche also ohne große 
Schwierigkeiten abgeschlagen und 
wieder aufgebaut werden konnte, 
bot eine ideale Gelegenheit für den 
Verein, zu einer eigenen Turnhalle zu 
kommen. Richard Koch und Hannes 

Specht hatten den Reichstagsabge-
ordneten Johannes Hoffmann aus 
Kaiserslautern gebeten, für sie ver-
mittelnd tätig zu werden. Bereits ei-
nige Monate später war der Kauf der 
Halle perfekt. 

Die Kaufsumme von 510,- Mark über-
brachte der Kassierer Albert Heß. Der 
Abbau der Halle konnte beginnen. 
Fast eine Woche lang waren fünf 
Sportfreunde in Kaiserslautern, um 
unter Leitung des gelernten Zim-
mermanns Otto Suffel die Halle fach-
männisch in ihre Einzelteile zu zerle-
gen und auf die Pferdefuhrwerke von 
Jakob Ludwig und Richard Kneller zu 
verladen, welche schließlich das Ge-
rüst der Turnhalle auf diese Weise 
heimwärts transportierten. Ludwig 
erhielt für jede seiner vier Fahrten  
22,- Mark. 

Das Gelände für den Standort der 
künftigen Turnhalle am Kiefernkopf 
gehörte der Gemeinde und wurde 
bereits beim Bau des Sportplatzes 
auf 99 Jahre gepachtet. Indessen 
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hatten andere Mitglieder bereits be-
gonnen, die Fundamente zu errich-
ten. Den Kies grub man im Dorf, das 
Wasser holte man am Hydranten auf 
dem Matzenberg, Zement und spä-
ter auch Tuffsteine, Dachpappe und 
sonstiges Material lieferte das Ge-
schäft Ernst Janzer aus Ramstein. 

Der Aufbau der Halle ging erwar-
tungsgemäß langsam, aber trotzdem 
zügig voran. Tag für Tag waren Ver-
einsmitglieder und freiwillige Helfer 
mit Begeisterung bei der Arbeit. Das 
Gerippe war bald wieder erstellt und 
(auch) ausgemauert.

Die Bühne für Veranstaltungen und 
Theatervorführungen durfte eben-
sowenig fehlen wie der Keller als 
Lager- und Kühlraum für Getränke. 
,,Sonstigen Bedürfnissen“ hatte man 
durch eine an der Stirnwand ange-
baute Toilette ebenfalls Rechnung 
getragen. Das Dach wurde mit 2 Bitu-
menlagen (Dachpappe) abgedeckt. 

Der Innenausbau erforderte eben-
falls viel handwerkliche Geschick-
lichkeit. Eine Menge Verankerungs-
möglichkeiten für die Turngeräte 
waren zu schaffen. Der Wandputz 
und Anstrich war aufzutragen. Die 
Fußböden der Halle und der Bühne 
mußten verlegt und die Bühne mit 
Vorhang und Kulissen ausgestattet 
werden. 

Als Hallenbeleuchtung hatte Rudolf 
Kneller die drei großen Petroleum-
lampen gestiftet, welche vorher in 
seiner Wirtschaft für Helligkeit ge-
sorgt hatten. Die Lieferung der The-

ke, von Gläsern, Tischen und Stühlen 
hatte die Brauerei Silbernagel aus 
Bellheim übernommen. Der Verein 
gab dafür die Konzession zur Liefe-
rung der Getränke. Eine der letzten 
Arbeiten war das Anbringen des Au-
ßenverputzes. Die letzte Arbeit aber 
blieb den Frauen und Mädchen vor-
behalten. Sie schrubbten und boh-
nerten den Fußboden und brachten 
den Innenraum auf festlichen Hoch-
glanz. Die Turnhalle war fertigge-
stellt und konnte in Verbindung mit 
einem Turnfest im Jahre 1930 seiner 
Bestimmung übergeben werden.

So manches Fest wurde in den dar-
auffolgenden Jahren in dieser Turn-
halle gefeiert, aber auch Theater ge-
spielt und andere Veranstaltungen 
durchgeführt, wie z.B. die „Turnerker-
we“ denn schließlich mußten ja die 
Schulden abgetragen werden, die 
durch den Bau der Halle entstanden 
waren. 

Durch den Erlös aus dem Getränke-
verkauf, den Robert Morgenstern 
als Vereinswirt erzielte, konnte nach 
und nach so manche Mark vom 
Schuldenberg abgetragen werden. 
Eine Haussammlung erbrachte 382,- 
Mark, bei Karl Heß, Rudolf Kleemann, 
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Aquilin, Lang u.a. sogar mehr als 
500,- Mark. Das waren für diese Zei-
ten, in der fast jeder dritte Miesen-
bacher arbeitslos war, stolze Beträge. 
Trotzdem verblieb noch genug auf 
dem Schuldkonto. ,,Wir kriegen die 
Turnhalle doch“ war die Meinung 
eines namhaften Miesenbacher Bür-
gers, der bei dieser Spendenaktion 
5,- Mark gegeben hatte. Gerade in 
dieser Zeit marschierten die Vereine 
bei Turnfesten bereits in Sprechchö-

ren „Nie wieder Krieg“ rufend durch 
den Ort zum Kiefernkopf. Hier wurde 
doch sehr deutlich, welches politi-
sche Spannungsfeld sich aufgebaut 
hatte. 

1932 löste Aquilin Lang den Richard 
Koch als bisherigen 1. Vorsitzenden 
des Vereins ab. Im gleichen Jahr 
fand in Wien die 2. Arbeiterolympia-
de statt. Die Miesenbacher Sportler 
konnten wegen chronischen Geld-
mangels, sprich Arbeitslosigkeit, 
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wie schon 1928 in Leipzig, nicht 
teilnehmen. Zu dem Zeitpunkt, als 
die Sportler des Vereins durch gute 
Leistungen glänzten und viele Siege 
erringen konnten, als auch der Um-
schwung am Reck, die „Riesenfelge“, 
vorführreif geturnt wurde, kurzum 
als sie auf dem sportlichen Höhe-
punkt waren, kam das politische 
„Aus“. 

Im Juni 1933 wurde der Arbeiter-
Turn- und Sportverein vom Hitlerre-
gime verboten, und das ganze Ver-
einseigentum beschlagnahmt. Eine 
kleine Genugtuung aber ist bis heute 
geblieben. 

Ehe nämlich SA-Leute die Turnhal-
le besetzen und auf dem Dach die 
Hakenkreuzfahne hissen konnten, 
hatten Vereinsmitglieder den Ge-
tränkevorrat herausgeholt und in Eck 
„unnerm Linnebaam“ (heute Anwe-
sen Willi Christmann) unter gewalti-
gen Anstrengungen verkonsumiert. 

Doch nicht nur die Turnhalle und 
der Sportplatz wurden requiriert, 
sondern nach Hausdurchsuchungen 
mußten sogar Fußballschuhe und 
Trikots, Mitgliederkartei und Kassen-
belege von Kassierer Rudolf Klee-
mann auf Anweisung der Polizei ver-
brannt werden. 

Bei Eugen Schenkel wurde der Ver-
einswimpel beschlagnahmt. Doch 
damit nicht genug. Noch ein Jahr 
später zitierte man Aquilin Lang, Ja-
kob Heß und Hermann Müller wegen 
Zahlung der noch bestehenden Ver-
einsschuld von 1 600, - Mark vor Ge-

richt. Mit Hilfe eines Rechtsanwaltes 
konnte diese Rechtsangelegenneit 
zugunsten des mittlerweile verbo-
tenen Vereins entschieden werden. 
Die Liquidation wurde am 23.3.1935 
im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Landstuhl bestätigt. 

Die Turnhalle aber blieb leer, ver-
wahrloste im laufe der Jahre. Zum 
Kriegsende hin hatten Panzereinhei-
ten sie als Werkstatt benützt, indem 
sie die ganze westliche Frontseite 
herausbrachen. Ihr Ende war damit 
besiegelt

Zum Abschluß sollte nicht Uner-
wähnt bleiben, dass Sportidealisten 
des Miesenbacher Sportvereins in 
den folgenden Jahren an der glei-
chen Stelle eine neue Turnhalle er-
richteten, die in der Zwischenzeit 
Eigentum der Gemeinde Ramstein-
Miesenbach geworden ist. 
Albert Müller


