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Karl Rüdiger Himmes vollendet heute das 70. Lebensjahr. Zur Feier in Zons hat der (DU-Politiker und Vorsitzende des

Partnerschaftskomitees auch Gäste aus den Partnerstädten (halons und Rijeka eingeladen.

Als Wahl-Uedesheimer hat Karl Rüdiger Himmes seinem Ort sogar ein Buch gewidmet. NGZ-FOTO: ARCHIV

VON CHRISTOPH KLEINAU

UEDESHEIM Karl Rüdiger Himrnes
wird nur gezielt zum Einkaufen ge-
schickt. Was schnell gebraucht
wird, holt Ehefrau Annemarie sel-
ber ein. Denn "wenn er unterwegs
ist, dann dauert es", weiß sie aus Er-
fahrung, weil der CDU-Stadtyer-
ordnete für Uedesheim auf seinen
Besorgungen im Ort immer mehr
als einmal angesprochen wird.
Heute kämen dabei zu den politi-
sche Anliegen sicherlich viele
Glückwünsche, denn Himmes voll-
endet das 70. Lebensjahr.

Es gibt Weichenstellungen im Le-
ben, deren Tragweite den Betroffe-
nen nicht gleich deutlich wird. Als
dem CDU-Mann Himrnes im Düs-
seldorfer Kultusministerium An-
fang der l.980er Jahre eine Frau vor
die Nase gesetzt wurde, die den po-
litisch anders eingestellten Mitar-
beiter den HlJnd ausführen ließ,
war das so ein Moment. Himmes
quittierte den Dienst in der Behör-
de, in der er den internationalen
Schüleraustausch von NRW-Schu-
len koordiniert hatte, und ging
dorthin zurück, wo er nach seinem
ersten Staatsexamen 1967 die be-rufli~he 

Laufbahn begonnen hatte:
in den Schuldienst.

Nicht mehr im Dienst einer Lan-
desbehörde, konnte Himrnes seinpolitisches 

Engagement ausweiten.
Seit 1979 hatte er im Bezirksaus-schuss 

Uedesheim mitgearbeitet,1989 
kandidierte er für den Stadt-

rat, dem er seitdem ununterbro-
chen als direkt gewählter Vertreter
für Uedesheim angehört. Heute al-lerdings 

schickt sich Himmes an,diese 
Bühne zu verlassen. Den Vor-

sitz im CDU-Ortsverband hat er
schon an einen Jüngeren abgege-
ben, sein Stadtverordnetenmandat

möchte er gerne zur Halbzeit der
bis noch 2014 laufenden Ratsperi-
ode aufgeben.

Der Politiker Himmes, so würdigt
ihn Bürgermeister Herbert Napp,
hat sich um Uedesheim, wo die Fa-
milie seit 1973 lebt, besonders aber
um die Stäcttepartnersthafte,n, die
er immer als kommunale Außenpo-
litik verstand, große und vor allem
nachhaltige Verdienste erworben.

In U edesheim wirkte der Bezirks-
ausschuss-Vorsitzende Himmes al-
lerdings nicht nur politisch. Auch
als Schriftführer im Sportverein, im
Verschönerungsverein und nicht

zuletzt als Ortsvorsitzender i
Deutschen Jugendherbergswer
das in Uedesheim ein Haus b,
treibt, brachte er sich ein.

Als Pädagoge war der Lehrer CI
Englisch, Spanisch und Franzi
sisch überzeugt, dass Sprache leI
ren und lernen mit Reisen untreru
bar verbunden ist. Auch das führ
den überzeugten Europäer scho
1989 in das' Komitee für Parme
scharten und internationale KOI
takte, dem er seit 1993 vorsteht. Z
seinem Geburtstag hat er Freund
eingeladen -auch aus den Parme
städten Rijeka und Chälons.


