
Zu unserem 75jahrigen Ortsvereinsjubilaum
entbiete ich allen Gasten einen herzlichen
WillkommensgruB

Wir feiern unser 75jahriges Jubilaum, obwohl wir den. genauen Grun-
dungstag unseres SPD-Ortsvereins nicht kennen. Zwar sind sehr alte
demokratische Bewegungen in Trippstadt uberliefert; so wurde 1832 im
Zusammenhang mit dem Hambacher Fest in Trippstadt ein Freiheitsbaum
gesetzt. Jedoch das erste sozialdemokratische Dokument, das uns vor-
liegt, ist ein Bericht fur die Zeit yom 1. April 1920bis 31. Marz 1921,her-
ausgegeben von der SPD Pfalz uber den Mitgliederstand am 31. Marz
1920.

1920hatte der SPD-Ortsverein 14Mitglieder; einen dieser Genossen konn-
te ich noch pers6nlich kennenlernen: August Schmalenberger war wohl
der Mann, der nach Aussagen von alteren Burgern den Ortsverein gefuhrt
haben muB. Es gab keine regelmaBigen Mitgliederversammlungen, wie
wir sie heute kennen. Leider sind uns aus dieser Zeit keine Unterlagen
verblieben; denn nach der Machtergreifung durch die Nazis wurde die
SPD sofort verfolgt und die meisten ihrer Unterlagen sind vernichtet wor-
den.

Dennoch brach die alte sozialdemokratische Tradition nicht ab: 1946
haben auch in Trippstadt Sozialdemokraten die politische Arbeit wieder
aufgenommen.

Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins Trippstadt



Genannt sei hier Karola Dauber, die manchem Burger aus unserem Ort zu
einem sicheren Arbeitsplatz oder einer Wohnung verhalf.

1952bis 1972hielt Rudolf Korner die Geschicke des Ortsvereins in seinen
Handen. Ihm ist der Fortbestand des Ortsvereins zu verdanken. Er war
Vorsitzender, Unterkassierer, Kassenverwalter, Plakatierer - alles in einer
Person.

Wir erinnern uns mit Dank an die, die der SPD in schweren Zeiten, oft im
Verborgenen, die Treue gehalten haben, und an die, die nach dem Kriege
die Arbeit des Wiederaufbaus geleistet haben.

Heute konnen wir auf einen bluhenden Ortsverein blicken und uns auch
.y~'";

'-der gemeinsamen Feste freuen, die wir miteinander und mit den
Trippstadtern gefeiert haben.

Herzlichen Dank allen, die mich in der Zeit meines Vorsitzes seit 1972
unterstutzt und die durch ihre personliche Tatkraft den SPD-Ortsverein
lebendig gehalten haben.


