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1150 Jah re und noch putzmunter: Al sen born fei ert Ge burts tag und al le ma chen mit. Wie viel

Le ben im Ort steckt, wur de be son ders am Sonn tag bei ei nem gro ßen Fest um zug deutlich.

Kreuz und quer durch den Ort fei ern

VON GA BY BÖHMER 

ENKENBACH-ALSENBORN.  An Fuß ball welt meis ter Fritz Walter, den knapp ver pass ten Auf stieg

in die Bun des li ga und an Zirkusleute, all das, wo für Al sen born heu te be kannt ist, da ran dach -

te vor 1150 Jah ren be stimmt noch niemand. In der ka ro lin gi schen Zeit war der Name Al sen -

born zum ers ten Mal ur kund lich er wähnt worden. Die Ver bun den heit zum Hei mat ort zum

Aus druck bringen, das woll te der 2019 ge grün de te Heimat- und Brauch tums ver ein „Die

Bajasse“ mit ei nem Feierwochenende. Und so star te te das Fest pro gramm am Sams tag abend

auf dem Ker we platz hin ter der Al ten Schule. Flot te Mu sik und Ge sang wa ren bis weit in die

Nacht zu hören. Am Sonn tag läu te te ein öku me ni scher Got tes dienst in der pro tes tan ti schen

Kir che in Al sen born die Fort set zung der Ju bi lä ums fei er ein. Den Hö he punkt bil de te um 14

Uhr ein Um zug mit mehr als 20 Teilnehmern.  



„Ein biss chen Spaß muss sein“, tön te der Musik- und Un ter hal tungs ver ein Al sen born an der

Spit ze des Umzugs. Nach reich lich Spaß sah auch der wei te re Ver lauf aus. Vie le Bon bons und

klei ne Ge schen ke flo gen den Gäs ten zu. Groß zü gig wur den Sekt, Wein und Bier an die Zu -

schau er ausgeschenkt. Wer das küh le Nass lie ber von oben mochte, der wur de von der Ju -

gend feu er wehr mit dem Spritz schlauch bedient. Fünf alte, knat tern de Mo tor räder so wie ein

BMW Bau jahr 1954 wa ren mit dem Old ti mer Lieb ha ber Ben no Schrei ber auf der Piste. Ein

bun tes und le ben di ges Bild der Zu kunft ga ben die Klei nen des Turn ver eins Al sen born mit

einer statt li chen Kin der turn grup pe ab. Der Fuß ball ver ein SV 1919 Al sen born fuhr mit einer

Pfer de kut sche im Tross. Zahl rei che Mit wir ken de tru gen T-Shirts mit der Auf schrift „Meister

21/22“. Gro ße Ban ner an den Sei ten des fol gen den Fahr zeugs er zähl ten Mar kan tes aus der

über 100-jährigen His to rie des Traditionsvereins. Auch der pro tes tan ti sche Kir chen chor Al -

sen born ver wies auf sei ne 115-jährige Geschichte.  

Dass das Kul tur le ben im Hier und Heu te sehr le ben dig ist, wur de beim Vor bei zug der Prot ago -

nis ten des Mu si cals „Lycantropia“ sichtbar. Am 5., 6. und 7. Au gust heißt es in der

Alsenzhalle: „Es wird Nacht…“ und das mu si ka li sche Gru seln kann beginnen. Na tür lich durf -

te auch der ört li che Pfälzerwald-Verein nicht fehlen, der die Ge le gen heit nutzte, sei nen Wan -

der plan für das lau fen de Jahr un ter die Leu te zu bringen. „Die aus de Orteldell“, stand auf

dem 70 Jah re al ten Bru mi Ein ach ser von Vol ker Er bach zu lesen. Das Gefährt, mit dem frü her

die Klein bau ern ih re Fel der beackerten, zog ei nen klei nen Lei ter wa gen hin ter sich her. Vol ker

Er bach wohnt in der frü he ren Orteldell, der ne ben ihm sit zen de Mi cha el Spreng art ist dort

geboren. Der nur noch un ter Ur-Alsenbornern ge bräuch li che Flur na me be zog sich auf die

heu ti ge Herlenberg- und Al ten hof stra ße so wie die Randsiedlung. Ot to Mang und sei ne Frau

Renate, bei de ge bür ti ger Alsenborner, erklärten, wo her der Name kam. „Es heißt so viel wie

die Del le im Ort“, eine Tal la ge vor dem auf stei gen den nörd li chen Rand des Pfälzerwaldes.  

Auch von au ßer halb der Orts ge mein de gra tu lier ten vie le den Al sen bor nern zu ih rem 1150.

Jubiläum. Der Hei mat ver ein Baalborn, die Dun ne rschbe jer Wild sau fet zer aus Dan nen fels und

der Un ter hal tungs ver ein Neu hems bach be leb ten den Zug. Letz te rer hat te sei nen Gruß in rie -

si gen Buch sta ben auf dem Um zugs wa gen stehen.  

Mit schwung vol ler Live-Musik ging es nach dem Um zug dann auf dem Ker we platz mit den

XXL-Steirern weiter. Tho mas Baus, mit ei nem ele gan ten Frack bekleidet, be leuch te te in sei -

ner Re de zahl rei che As pek te der Al sen bor ner Historie. Essen, Trinken, Kin der ka rus sell – für

al les war gesorgt. Ei ni ge Gäs te be klag ten le dig lich das zeit wei se lan ge An ste hen für Ge trän ke

und ein et was um ständ li ches Bon-System.  


