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Ein normaler Mitbürger –
freundlich und zuvorkommend
Partenheimer lassen Peter Kohlgraf ungern ziehen
graf eingezogen
Schade, dass der Bischof von Mainz
war. Er
seinen Wohnsitz nicht im nahen
kam in den
Rheinhessen haben kann – finden so
Gottesmanche Menschen in Partenheim.
dienst und
Sie haben ihren Mitbürger Peter
zu ihm in
Kohlgraf ungern „ziehen lassen“, sagt die SakrisOrtsbürgermeister Volker Stahl. Und
tei, um
meint augenzwinkernd, eine Umbesich ihm
nennung in „Bistum Partenheim“
vorzustelwäre für ihn kein Problem gewesen.
len und
ihm zu
Da aber der Umzug unvermeidlich verstewar, hat Volker Stahl Wert darauf hen zu
gelegt, dem ernannten Bischof eine geben:
schöne, offizielle Abschiedsfeier zu „Ich bin
bereiten. Mit Überraschungsgäs- Priester,
ten wie der früheren Messdienerin und ich
Eva-Maria Lechler, die unter ande- kann dir helfen.“
rem das „Halleluja“ von Leonard
Bei vier Gottesdiensten an jedem
Cohen sang, und dem durch die Wochenende habe ihm die EntlasFastnacht bekannten „Obermess- tung gut getan, sagt Weeber. „Und
diener“ Andreas Schmitt, der, wie als ich einmal ins Krankenhaus
Volker Stahl erzählt, immer bei musste, brauchte nicht eine einzige
der Fastnachtssitzung in Parten- Messe auszufallen – er hat sie alle
heim auftritt. Etwa 100 Menschen übernommen.“ Den Menschen in
waren gekommen, um Abschied zu den Pfarrgemeinden sei Kohlgraf
nehmen und ihrem prominenten immer aufgeschlossen und freundMitbürger gute Wünsche für seine lich begegnet, habe ein offenes Ohr
neue Aufgabe mit auf den Weg zu für sie gehabt. Deshalb hat sich der
geben.
Pfarrer auch sehr darüber gefreut,
„Professor Kohlgraf hat sich sehr dass die Ortsgemeinde zur Verabgefreut“, sagt der Ortsbürgermeis- schiedung Kohlgrafs eingeladen
ter. Er habe ihn während der ver- hat.
gangenen fünf Jahre als einen „ganz
So sehr Karl Josef Weeber künftig
normalen Bürger“ erlebt und schät- Peter Kohlgraf und seine Unterstützen gelernt. „Er war immer freund- zung vermissen wird: „Ich habe mich
lich und zuvorkommend“, betont er. sehr gefreut, dass er zum Bischof
„Er fehlt mir jetzt schon“, sagt gewählt wurde – er ist ein kompePfarrer Karl Josef Weeber, Leiter der tenter Pastoraltheologe.“ Jemand,
Pfarrgruppe Wißberg, zu der Par- der sich nicht scheue, in einer
tenheim gehört.
kleinen DorfkirDer Anruf der Kirche vor wenigen
chenzeitung „erGottesdienstteileilt“ ihn vor
nehmern zu predem Start in ein
digen, und der
umfangreiches
die Lebenssitua„Wochenendprotionen der Mengramm“ mit vier
schen und deren
GemeindegottesNöte ebenso kendiensten
und
ne wie die Sorgen
zwei Trauungen.
der Gemeinde„Peter Kohlgraf
priester, sei eine
würde mich jetzt
gute Wahl.
sicher entlasten“,
Gefreut
hat
meint er.
ÊÊ Manches Einfamiliensich auch MarGern erinnert
liese Schmuck,
haus hat mehr Fläche als
sich Weeber an
das katholische Kirchlein in als sie von der
die erste, „sehr
Ernennung ihres
Partenheim. | Fotos mit
schöne“ BegegNachbarn zum
freundlicher Genehmigung
nung,
kurz
Mainzer Bischof
der Ortsgemeinde
nachdem Kohlerfuhr. Sie wohnt
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vis-à-vis von dem Haus, das er in
Partenheim bewohnte, und wird
ihren „lieben Nachbarn“ vermissen. Ab und zu haben sie mal einen
Kaffee miteinander getrunken, und
selbstverständlich hat sie gern seine
Blumen gegossen, wenn er verreist
war. Nicht zuletzt schätzt sie seinen
Humor: „Wir haben viel miteinander gelacht.“
Gern erinnert sie sich noch an ein
Neujahrsfest, das Kohlgraf gemeinsam mit ihrem Wanderclübchen
gefeiert hat. „Er hat damals noch
nicht lange in Partenheim gewohnt,
und wir haben ihn als neuen Nach-

barn
spontan
eingeladen.“
Auch
beim
„WingertsheisjeRundgang“
sei er
regelmäßig dabei
gewesen.
Für Leser,
die des
Rheinhessischen
nicht
mächtig
sind: Auf
Hochdeutsch heißt das Event „Weinbergshäuschen-Rundgang“. Während dieser Wanderung, die immer
am ersten Sonntag im August stattfindet, gibt es an mehreren „Wingertsheisjer“ Essen und Trinken
sowie musikalische Unterhaltung.
Und ein Gottesdienst gehört traditionell auch dazu.
Diesmal gab es beim großen
Kuchenbüfett der Landfrauen eine
besondere Kreation: „Bischofs-Törtchen“, dekoriert mit Bischofsstab
und Mitra. Der Verkaufserlös war
für die Flüchtlingshilfe bestimmt.

ZUR SACHE

Wanderer,
kommst du nach
Partenheim ...
... dann sei ein Besuch der evangelischen Kirche St. Peter empfohlen. Die im zwölften Jahrhundert im romanischen Stil
erbaute Pfarrkirche ging 1720 –
relativ spät nach der Reformation – in lutherischen Besitz über.
Sie gilt neben der Oppenheimer
Katharinenkirche als kulturhistorisch bedeutendste Kirche in
Rheinhessen.
1435 brannte die Kirche
nieder und wurde in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts wie-

der errichtet. Ein Relief erinnert
an das „Hostienwunder von Partenheim“: Flammen umzüngeln
eine Monstranz mit Hostien.
Diese blieben laut Inschrift bei
dem Brand der Kirche unversehrt. Das Wunder machte die
Kirche einst zur vielbesuchten
Wallfahrtsstätte.
Sehenswert in Partenheim ist
auch das Schloss Wallbrunn, das
in Privatbesitz und daher nur
von außen zu besichtigen ist.
Mehr über den rheinhessischen Weinort (auch über die
Gaststätten und Gutsschänken)
finden Sie auf der Seite www.
partenheim.de im Internet. Hier
gibt es auch Tipps zu weiteren
Zielen in Rheinhessen. (mw)

