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Liebe Leserin, Lieber Leser,

Was ist eigentlich ein moderner Klassiker? Wir waren auf der Suche und 

fanden Klassiker, die zwar klassisch aber eben nicht modern sind. Ein altes 

Auto ist und bleibt ein altes Auto, auch wenn es noch so sehr ein stylischer 

Oldie ist. 

Auch die Mode aus den vergangenen Jahrzehnten fanden wir nicht modern 

genug. Immer dann, wenn eine Beständigkeit mit Zeitlosigkeit kombiniert 

werden kann, konnten wir einen modernen Klassiker erkennen. Wie zum 

Beispiel in einer langjährigen Ehe, die ihre Liebe bis heute bewahren kann 

und von dieser getragen wird. Das gibt es, auch wenn uns auf der Suche 

alles andere begegnete. 

Wir fanden einen weiteren Klassiker, den wir schon längst vergraben sehen 

wollten: Die finanzielle und/oder mentale Abhängigkeit von Frauen. Neben 

aller Emanzipation hat sich die Unterdrückung auf mehr oder auch weniger 

subtile Art bis heute gehalten. Das ist leider auch ein moderner Klassiker, 

der weit weniger erfreulich ist als das, worüber wir berichten wollten – aber 

ebenso bemerkenswert.

Bemerkenswert fanden wir die traditionellen Werte der Handwerkskunst, 

die Beständigkeit über Zeitgrenzen hinweg in das tägliche Allerlei tragen. 

Lassen Sie sich inspirieren von den vergangenen Gedanken, die bis heute 

ihre Wahrheit, Klarheit und Größe nicht verloren haben. 

Herzlichst

Ira Schreck

Chefredakteurin

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNGS-
GESELLSCHAFT

Neustadt an der Weinstraße mbH
Büro: Badstubengasse 8 / Klemmhof

Post: Marktplatz 1
67433 Neustadt an der Weinstraße

Tel. 0 63 21 - 89 00 920
Fax 0 63 21 - 89 00 92 99

www.weg-nw.de

Infos unter:
www.neustadt.eu und

www.willkomm-neustadt.de © Comgraph, W. F. Nillies, Neustadt  -  Fotos: Rolf Schädler, TKS, WEG

Jetzt schon vormerken!

6. November 2011:
Verkaufsoffener Sonntag
mit Bauernmarkt

23. September bis 10. Oktober:
Pfälzer Weindorf „Die Haiselscher”

30. September:
Wahl der Deutschen Weinkönigin

6. bis 10. Oktober:
Deutscher Wein- und Sekttreff

9. Oktober:
Deutschlands größter Winzerfestumzug

10. Oktober:
Großes Abschlussfeuerwerk

Verkaufsoffener
Sonntag

Deutsches Weinlesefest 2011

2. Oktober 20112. Oktober 2011

Kostenloser
Shuttle-

Busverkehr
von 12.30
bis 19 Uhr
zwischen Innenstadt

(Haltestelle Esso-Tankstelle,
Landauer Straße),
Gewerbegebiet

„Weinstraßenzentrum”
 (Haltestelle Globus)

und Park+Ride-Platz in der
Louis-Escande-Straße

(Haltestelle Nähe
Pfitzenmeier)

Verkaufsoffener
Sonntag
von 13 bis 18 Uhrvon 13 bis 18 Uhr

Deutsches Weinlesefest 2011

Moderne Klassiker
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Gehwegparken

Mit einem Verwarnungsgeld von mindestens 15 Euro darf der-
jenige rechnen, der sein Fahrzeug auf dem Radweg parkt. Laut 
ADAC darf die Behörde den Wagen auf Kosten des Halters auch 
abschleppen lassen, wenn er andere Autofahrer dazu anregen 
könnte, seinem Beispiel zu folgen. Das Oberverwaltungsgericht 
Münster hat die Abschleppmaßnahme für rechtmäßig erklärt. 
Dabei hat der Autobesitzer auch dann die Kosten der Maßnahme 
zu tragen, wenn in der Nähe eine Großveranstaltung stattfindet 
und deshalb mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen zu 
rechnen ist. Die Stadt darf dann zur Abschreckung auch andere 
Autofahrer, die den Radweg behindern, abschleppen. Daher 
konnte im Ergebnis offen bleiben, ab wann eine konkrete Ge-
fährdung bei teilweisem Radwegparken anzunehmen ist. Genau 
wie auf das Radwegparken sind auch auf das weit verbreitete 
Gehwegparken mit zwei Rädern diese Grundsätze anwendbar. 
Nur wenn ausdrücklich deutlich markiert ist, darf der Gehweg 
innerhalb einer Markierung zum Parkplatz gemacht werden. 
Trotzdem gilt auch an Engstellen ohne Schilder ein gesetzliches 
Halteverbot.

Laktoseintoleranz

Die Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) 
ist bei mehr als 15 Millionen Bundesbürgern ein täg-
liches Problem. Betroffene sind gerade nach der ersten 
Diagnose verunsichert. Fragen zu ihrer Ernährung 
und den für sie zur Verfügung stehenden Lebensmit-
teln sowie ihren Beschwerden sind unvermeidlich. 
Menschen, die vorher gerne vielseitig gekocht haben, 
fühlen sich nun stark eingeschränkt. Inzwischen ist 
Laktose in zahlreichen Produkten wie Süßigkeiten oder 
Tiefkühlprodukten enthalten. Hilfe, weitere Informati-
onen und Antworten auf ihre vielen Fragen bezüglich 
Milchzuckerunverträglichkeit gibt die Internetseite 
www.leben-s.de/lebensqualitaet.html

Organspende

Eine aktuelle Forsa-Umfrage der Techniker 
Krankenkasse (TK) bewies, dass beinahe zwei 
Drittel der Deutschen eine Änderung im Trans-
plantationsgesetz wollen. Eine Lösung wäre,  
die Bürger zur Organspende zu befragen und 
je nach Antwort, diese auf dem Personalaus-
weis, Führerschein oder Krankenversiche-
rungskarte zu dokumentieren. Die derzeit 
geltende Zustimmungslösung sieht vor, dass 
nur derjenige Organspender ist, der dies in 
einem Organspende Ausweis festgehalten 
hat. Die dritte Lösung, die von 23 Prozent 
befürwortet wird, besagt, dass jeder, der sich 
zu Lebzeiten nicht dagegen ausgesprochen 
hat, Organspender ist. Von 86 Prozent Befür-
wortern besitzen lediglich 18 Prozent einen 
Organspende Ausweis. Besonders groß ist der 
Informationsbedarf laut der TK-Umfrage bei 
den 26- bis 35-Jährigen.

Pfalzwerke liefern die Energie 
für neuen Opel Ampera

Wenn Ende des Jahres das neue Elektrofahrzeug von Opel, der Ampera, 
auf den Markt kommt, wird die Pfalzwerke Aktiengesellschaft mit 
dem Ampera-Stromtarif aus 100 Prozent regenerativen Energien den 
Fahrern die nötige Energie dazu liefern. Mit der Entscheidung für den 
Opel Ampera und dem speziellen Stromtarif der Pfalzwerke wird nicht 
nur die Umwelt durch regenerativ erzeugten Strom entlastet – die 
Fahrer können auch bares Geld sparen: Der Tarif visavi privat Ampera 
der Pfalzwerke ist im Vergleich fünf Prozent günstiger als der gün-
stigste Normaltarif. Die Energieberater der Pfalzwerke kommen direkt 
zum Kunden nach Hause und prüfen fachmännisch den vorhandenen 
Ladestromkreis sowie die dazugehörige Steckdose auf technische Eig-
nung. Natürlich ist diese Leistung bereits inklusive mit dem Abschluss 
des Stromliefervertrages visavi privat Ampera. Und wer möchte, kann 
sich von den Energieexperten vor Ort direkt zu allen Themen rund um 
Energie beraten lassen.

Kontakt:
Pfalzwerke, Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen,  
0621-585-0, www.pfalzwerke.de 

Rechentraining Calcula

Gabriele Heiß ist zertifizierte Rechentherapeutin und auf die 
Therapie der Rechenschwäche (Dyskalkulation) spezialisiert. 
Ihr Konzept baut erfolgreich auf der Schlotmann´schen 
Wasserglasmethode auf. Diese wurde von Diplom-Psycho-
login Angelika Schlotmann zur Prävention und Therapie 
der Rechenschwäche und für eine bessere und effizientere 
mathematische Bildung aller Schüler entwickelt. Die Was-
serglasmethode hat sich als effektiv erwiesen, wenn andere 
Methoden an ihre Grenzen stießen. 

Kontakt:
Therapiezentrum Weisenheim am Sand
Gabriele Heiß
Friedrichstraße 22
67256 Weisenheim am Sand
06353-507389
www.tz-was.de

Stabwechsel beim Rotary-Club  
Germersheim-Südliche Weinstraße

Der noch junge Rotary-Club Germersheim-Süd-
liche Weinstraße hat Ende Juni turnusgemäß den 
diesjährigen Präsidentenwechsel vollzogen. Der 
langjährige Bürgermeister der Stadt Germersheim, 
Dieter Hänlein, war ein Jahr lang Präsident des 
Clubs. Er übergab dieses Amt und diese Aufgabe 
an Dr. Karl Kunz, Arzt aus Offenbach. Der Rotary-
Club engagiert sich für internationale und auch 
regionale soziale Projekte. 

Neustadt an der Weinstraße ist 1a-Einkaufsstadt 2011 

Der Düsseldorfer Fachverlag markt intern hat die Stadt Neustadt an der Weinstraße jetzt schon zum fünften Mal seit 
2007 als 1a-Einkaufsstadt ausgezeichnet. Über 1.200 Kunden der 38 Unternehmen, die sich dieses Jahr bewarben, 
haben es durch ihre Unterschrift möglich gemacht. Nur wenn eine große Zahl von ortsansässigen 1a-Unternehmen 
mit zufriedenen Kunden gemeinsam antritt, kann eine Stadt sich um das 1a-Zertifikat bewerben.     
Zu Beginn entsprach das Zertifikat einer Selbstverpflichtung des Unternehmens gegenüber seinen Kunden. Nach 
grundlegender Überarbeitung wird es heute nur verliehen, wenn festgelegte Anforderungen (inhabergeführt, Meister-
brief, etc.) erfüllt werden und  wenn eine vorgegebene  Zahl von Kunden die Einhaltung der im Laden ausgehängten 
Leistungsgarantien schriftlich bestätigt. 
Der Anwendungsbereich des 1a-Zertifikats wurde im Jahre 2007 auf ganze Städte erweitert. Die Auszeichnung als 
1a-Einkaufsstadt beinhaltet die Erfüllung bestimmter Kriterien, die sie von anderen Städten unterscheiden und die 
in ihrer Gesamtheit Kompetenz vor Ort garantieren. Der Verlag fordert von der Stadtverwaltung und vom örtlichen 
Gewerbeverein eine Dokumentation an, recherchiert im Internet, befragt die 1a-Fachhändler vor Ort und nimmt die 
Stadt in Augenschein. 

Nacht der Tausend Lichter am 5. November bei Küche creativ

Küche creativ lädt ein zum Testkochen. In einer schönen herbstlichen Atmosphäre 
erstrahlen die Küchen im Kerzenlicht bis 23 Uhr. Alle Geräte können die Hobbyköche  
und Gernekocher erproben, zum Beispiel auch den Kombi-Dampfgarer von Miele.  
Erfahrungen, Rezepte, Tipps und Tricks inklusive. 

Kontakt: 
Küche Creativ Maxdorf, Raiffeisenstraße 21, 67133 Maxdorf, 06237-60795
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Ausgezeichnet

Für sein 25-jähriges Dienstjubiläum wurde Thomas Hirsch, Bürger-
meister der Stadt Landau, jetzt von Oberbürgermeister Hans-Dieter 
Schlimmer ausgezeichnet.
Von 1986 bis 1989 absolvierte Hirsch seine Auszubildung für den 
gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst bei der Kreis-
verwaltung Südliche Weinstraße. Nach der Ausbildung wurde er 
1990 als Leiter der Pressestelle nach Landau versetzt. Bis 2000 war 
Hirsch dort Pressechef, ab 1998 auch stellvertretender Leiter des 
Hauptamtes.
Seit 2000 ist er als Geschäftsführer für die Finanzholding Landau in 
der Pfalz GmbH – später Umbenennung in Stadtholding – tätig.
Am 1. Januar 2008 wurde Hirsch zum Bürgermeister der Stadt 
Landau in der Pfalz ernannt. Seine Zuständigkeitsgebiete als De-
zernent umfassen die Bereiche Jugend und Soziales sowie das Amt 
für Recht und öffentliche Ordnung. Zudem ist er Vorsitzender im 
Verwaltungsrat des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau 
in der Pfalz (EWL).
Nebenamtlich führt er die Geschäfte der Stiftung für die Jugend-
stil-Festhalle sowie deren Förderverein. Außerdem ist Hirsch Mit-
glied im Aufsichtsrat der EnergieSüdwest AG, im Aufsichtsrat der 
VR Bank Südpfalz und im Verwaltungsrat des Studierendenwerks 
Vorderpfalz.

Mode Event

Mit einer erfolgreichen Vernissage der aktuellen Marc 
Cain Kollektion starteten Mitte August bei frühherbst-
lichen Temperaturen die Damen in den Modeherbst 
2011. Wohs feminine classic in Neustadt präsentierte 
charmant-verspielte Mode und lässig-elegante Outfits 
mit vielen Accessoires, die Lust zum Kombinieren und 
Probieren machen. Pure Eleganz durch feine Stoffe, 
verspielte Muster und figurbetonte Schnitte über-
zeugen und wirken erlesen und anmutig. Angesagte 
Animalprints oder ein raffinierter Materialmix lassen 
jedem Stil Raum und Gelegenheit.

Kontakt:
wohs feminine classic, Hetzelgalerie 2, 67433 Neustadt
06321-489348, www.wohs.de

Freude über Flyless® Mini und Maxi

Strahlenden Gewinnern des Chili-Preisrätsels 
konnte Martin Hauck jetzt einen Fliegenschrank 
überreichen: Flyless-Maxi im Wert von 900,– Euro  
mit einem großen Serrano Schinken ging an 
Christel Mosbruck aus Wachenheim. Hier war die 
Freude besonders groß, da der Ehemann, Liebhaber 
von luftgetrockneten Würsten, sich bereits selbst 
einen Schrank bauen wollte. 
Fliegen und Kleininsekten werden auch bei Manfred 
Risser aus Lachen-Speyerdorf nicht mehr so 
einfach auf allem Leckeren landen können. Den 
zweiten Preis, einen Flyless-Mini im Wert von 500,- 
Euro, möchte er draußen und drinnen verwenden. 
Da dieser leicht ist, eignet sich dieser Fliegen-
schrank auch ideal für das Lagern von Grillgut, 
Salaten oder auch dem Kuchen für die Kaffeetafel 
unter freiem Himmel.
Flyless® ist das neueste Produkt der Firma Fliegen-
gitter Hauck. Es gibt ihn in verschiedenen Größen, 
Farben und individualisierbaren Ausstattungsvari-
anten. 

Info:
www.flyless.de
Fliegengitter Hauck e.K., Hans-Böckler Straße 71
67454 Haßloch, 06324-81675, www.fliegengitter-hauck

Genussbotschafter Stefan Neugebauer

„Roero: orti e frutetti. Un paesaggio di casa“ Das ist der Titel einer 
Buchreihe, die 2007 von Luciano Bertello, dem Präsidenten der 
Enoteca del Roero, ins Leben gerufen wurde. Das Roero liegt im ita-
lienischen Piemont und ist seit wenigen Jahren eine Partnerregion 
von Neustadt und Deidesheim. Ein reger Austausch über Tourismus, 
Wein und regionale Produkte führte zu einigen Begegnungen und 
Events. Dazu zählt auch die Buchreihe, die Themen länderübergrei-
fend aufnimmt. Die Idee des Projekts: Die Rolle eines Kochs unter-
streichen, der die typischen Produkte der Region aufwertet und so 
im bildlichen Sinne die Landschaft und seine Kultur für Nase und 
Mund, für den Menschen, schmeck- und erlebbar macht. So wurden 
in der Vergangenheit beispielsweise Antonia Santini (2007) oder 
Alain Ducasse (2009) mit dem jährlichen Band des Buches geehrt.
Die Ausgabe des Jahres 2011 ist Stefan Neugebauer, dem Küchen-
chef des Schwarzen Hahns (Deidesheimer Hof), gewidmet. Die 
Buchvorstellung fand am 27. Mai in der Enoteca Regionale del Ro-
ero statt. Nach mehreren Besuchen in der Pfalz sah die Jury Stefan 
Neugebauer als würdigen Vertreter der Pfälzer Küche, als Repräsen-
tant der regionalen Geschmäcker, der Pfälzer Kultur. 

Flexible Kinderbetreuung in Neustadt

Eine Neustadter Elterninitiative gründete den 
gemeinnützigen Verein Marienkäfer e.V. und 
eröffnete Anfang Juli die Kinderkrippe Käferkiste 
in Neustadt a.d.W. Mit der Käferkiste wird das 
Angebot für pädagogisch hochwertige und zeitlich 
flexible Ganztagesbetreuung im Raum Neustadt 
gezielt erweitert.
In maximal zwei Krippengruppen können jeweils 
bis zu zehn Kinder im Alter von null bis drei Jahren 
betreut werden. Vereinsmitglieder profitieren von 
flexibel wählbaren Betreuungszeiten. Diese liegen 
zwischen zehn und maximal 45 Wochenstunden 
pro Kind. Montags bis freitags hat die Käferkiste in 
der Zeit von 7 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. 
Ein Platz-Sharing sowie Ausnahme- und Not-
falllösungen bei Krankheit sind nach Absprache 
individuell möglich.
Da der Trägerverein keine öffentlichen Förder-
gelder erhält, baut er auf die aktive Unterstützung 
von Mitgliedern und weiteren Förderern. Für Un-
ternehmen aus der Region, die für ihre Mitarbeiter 
Betreuungsplätze suchen, bietet Marienkäfer e.V. 
spezielle Firmenpartnerschaften an.

Wer sich für die Angebote der Käferkiste interessiert oder 
Förderer werden möchte, erhält Informationen bei: Julia 
Walsh,  06321/1875014, oder Franziska Weinheimer, 
06321/9686696, sowie unter E-Mail: info@kinderkrippe-
nw.de. Infos unter: www.kinderkrippe-nw.de

Dr. Heike von Deyn
Fachärztin für InnereMedizin
Walter-Engelmann-Platz 1 | 67434 Neustadt | 06321-7075
www.dr-vondeyn.de
Termine nach Vereinbarung

Darmkrebsvorsorge rettet Leben.
©
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Da geh´ ich hin.
Darmspiegelungen
Vorsorgedarmspiegelung ohne Zuzahlung
Hämorrhoidenbehandlungen
Magenspiegelungen
Leberdiagnostik und -therapie
Schilddrüsendiagnostik
Akupunktur
Schmerztherapie
Krebsvor- und -nachsorge

Schwerpunktpraxis für
Magen-Darm-Leber-
Krankheiten

Anz_Dr.HeikevDeyn_0211  15.03.2011  9:15 Uhr  Seite 1

Geehrt

Christoph Watolla erhielt die bronzene 
Ehrennadel des Bundes der Selbständigen 
Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. (BDS). 
Die Präsidentin des Landesverbandes, 
Liliana Gatterer, würdigte in ihrer Rede  
die besonderen Verdienste und Leistungen 
Watollas im Gewerbeverein Haßloch. 
Watolla leitet und lenkt als Vorsitzender 
die Geschicke und Aktionen des Gewerbe-
vereins seit 2004. Er nahm die Ehrung 
im Rahmen des Wirtschaftsmarktes 
entgegen, der Ende Mai mit einer hohen 
Aussteller- und Besucherresonanz in 
Haßloch stattfand. 
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Moderne Klassiker
Jede Zeit und jede Kultur hat ihre Highlights. 
Das sind außergewöhnliche Ereignisse, auffal-
lende Designobjekte, richtungsweisende Werke 
der Kunst und Kultur, prägende Persönlichkeiten 
oder Gebrauchsgegenstände, die erstmalig oder 
symbolhaft einem vorherrschenden Lebensgefühl 
Ausdruck verleihen. Als Klassiker werden diese 
nachhaltigen Träger eines Stils oder einer Epoche 
gefeiert und verehrt. Was aber zeichnet moderne 
Klassiker aus? Sind es die in die heutige Zeit trans-
ferierten alten Klassiker, sind es die Symbole der 
Neuzeit oder verkommt das Wort zur Hülse und 
ersetzt lediglich Begriffe wie super, ultra und geil?

Moderne Klassiker entstehen, wenn alte Techniken 
auf moderne Ideen stoßen oder wenn bewährte 
und erprobte Gesinnungen mit neuer Technik den 
Weg in die Zukunft finden. Der Weinbau macht 
es vor, wenn auf Chemie verzichtet wird und der 
Winzer die Zeichen der Natur lesen kann. Dann 
werden neue Weine zu authentischen Klassikern. 
Möbel aus längst vergangenen Epochen werden 
zu Stücken von unschätzbarem Wert – ideell und 
materiell. Die Handwerkskunst alter Meister über-
dauert die Jahrzehnte. Schönheit, Stil und Funk-
tionalität ist keine Frage der Zeit.
Klassiker werden nicht alt. Klassiker sind ihrer Zeit 
voraus. 

Leidenschaft und Lässigkeit.

Kleiner Platz 1 · 76829 Landau · Telefon 06341- 80304
www.profumo-landau.de
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Leidenschaft und Lässigkeit.
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Renaissance

Nicht immer umfassen sie die ganze Wahr-

heit, häufig fehlt ihnen die Verbindung zur 

heutigen Realität; manche erweisen sich 

als Krücke oder Korsett. Doch einige wenige 

schaffen es zum ernsthaften Begleiter. Sie 

haben das Zeug zum wahren Klassiker. Sehr 

deutlich wird die oben genannte Entwick-

lung beim Blick auf die Renaissance.

Der Begriff der Renaissance bezeichnet als 

historische Epoche den Übergang vom Mit-

telalter zur Neuzeit, der zwischen 1400 und 

1600 stattfand. In kultureller Hinsicht meint 

er eine Wiederbelebung antiker Ideale in Lite-

ratur, Philosophie, Wissenschaft und beson-

ders in der Malerei und der Architektur. Ihren 

Ursprung fand die Renaissance in Italien mit 

den Einflüssen der antiken Lehren, wo es 

bereits weit entwickelte Stadtkommunen 

und ein selbstbewusstes Handelsbürgertum 

gab. Das Wissen und die Ideen der Antike, 

die im Europa des Früh- und Hochmit-

telalters in Vergessenheit geraten waren, 

schlummerten in Klosterbibliotheken, im 

arabischen Kulturkreis und Byzanz. Allei-

ne die Bibliothek von Cordoba soll 400.000 

Bücher umfasst haben. Der Niedergang des 

Byzantinischen Reichs führte dazu, dass 

griechische Gelehrte nach Italien kamen, die 

das Wissen über die Kultur der griechischen 

Antike mitbrachten, welches im Byzanti-

nischen Reich nach dem Untergang West-

stroms nahezu 1.000 Jahre lang konserviert 

worden war. 

Im 15. Jahrhundert, dem Zeitalter der großen Er-

findungen und Entdeckungen, bereitete sich im 

gesamten westlichen Europa ein geistiger Um-

schwung vor. Dieser nahm seinen Ausgang in Ita-

lien, das sich allmählich zur kulturellen Vormacht 

Europas erhoben hatte. Das deutsche Kaisertum 

war zerfallen und mit ihm die Idee von einem ein-

heitlichen, das ganze Abendland umfassenden 

Reich. Die Nationalstaaten entstanden in weit-

aus kleineren Einheiten und berücksichtigten die 

Eigenheiten der Menschen. Auch die Macht der 

alles beherrschenden mittelalterlichen Kirche 

schwand dahin, als die Menschen begannen, das 

Dasein auf dieser Erde mehr zu würdigen als ein 

eventuelles Leben nach dem Tod. Sie entdeckten 

neue Länder, neue Gestirne und neue technische 

Hilfsmittel, und fanden hierin den Mut, die Befrei-

ung des einzelnen Menschen zu verlangen. Bisher 

war er in seinem Beruf, in seinem Stand und sei-

Die Suche nach den großen Vorbildern und der Beständigkeit des Guten ist sehr alt. Immer dann, wenn eine 

Veränderung Unsicherheiten entstehen lässt, versucht sich der Mensch auf Rettungsboote zu flüchten, die 

durch den Sturm der Gezeiten geleiten. Diese rettenden Ideen finden ihren Ursprung regelmäßig in anderen 

Zeiten und haben eines gemeinsam: Sie haben sich bewährt. 

nem Glauben immer den strengen Gesetzen einer 

Gesellschaft unterworfen. Ungehindert durch 

kirchliche Vorschriften sollte Forschung und ge-

dankliche wie auch gesellschaftliche Weiterent-

wicklung ermöglicht werden. Die Entfaltung des 

menschlichen Geistes wurde eine zentrale Forde-

rung. Neben der Sprache und Geschichte fanden 

auch die Kunstwerke des Altertums erneut Wür-

digung und Bewunderung. Man fühlte sich von 

ihrer Harmonie, ihrer edlen Form, ihrer Schönheit 

und Kraft tief beeindruckt, war glücklich über je-

den Fund, stellte die Werke der Alten als Vorbild 

für das eigene Schaffen hin und strebte nach der 

Wiedergeburt der klassischen Zeit des griechisch-

römischen Altertums. Von dem Versuch her, jene 

große Periode menschlicher Kultur wieder ent-

stehen zu lassen unter Berücksichtigung neuer 

Elemente, erhielt die neue Bewegung ihren Na-

men Renaissance.

Wohnaccessoires
Birgit Hüsken

Hauptstraße 76  ·  67433 Neustadt
Telefon 0 63 21-39 83 11

Jetzt neu bei 
Cotto:
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Renaissance 
des Ehrenamts

Bedingt durch diese Entwicklung schlossen sich an-

fänglich hauptsächlich Männer, nicht viel später auch 

Frauen zusammen, um vordergründig gemeinsame 

politische, religiöse, soziale und kulturelle Ziele zu ver-

wirklichen. Die Geburtsstunde des Vereinswesens trat 

bereits in den Anfängen in verschiedenen Formen auf. 

Die Struktur des frühen ehrenamtlichen Engagements 

reichte von Turn- und Gesangsvereinen über Schüt-

zenvereine, bis hin zu politischen Vereinen. Vereine wa-

ren ein Mittel der Emanzipation vor dem Staat, der Ob-

rigkeit, aber auch alten gesellschaftlichen Normen. So 

trug die Gründung von Frauenvereinen, die vor allem 

das Ziel der Vermittlung von Wissen und Arbeit hatten, 

zweifellos dazu bei, dass Frauen losgelöst von der da-

maligen Rollen- und Arbeitsverteilung in der Familie 

neue beziehungsweise bisher verschlossene oder nicht 

entdeckte Berufswege beschreiten konnten. 

Das heutige Ehrenamt kann als eine Art Renaissance 

des zur Gründung der ersten Vereine führenden Ge-

dankens verstanden werden. Moderne Vereine weisen 

einen deutlichen Projekt- und Initiativcharakter auf 

und gründen sich oftmals aufgrund sehr klar defi-

nierter Beweggründe. Ein Beispiel hierfür sind Bürger- 

und Umweltinitiativen. Weiter wird die Mitgliedschaft 

und Arbeit in Vereinen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen-

gemeinden, Parteien, Verbänden und Organisationen 

heute  gleichermaßen als Ausdruck der persönlichen 

Selbstverwirklichung, wie auch als Streben nach 

Mitgestaltung  gesellschaftlicher Entwicklungen 

unter Einbringung der eigenen Verantwortungs- 

und Leistungsbereitschaft verstanden.

Das Ehrenamt des 21. Jahrhunderts prägt jeden 

einzelnen Bereich unserer Gesellschaft. Die euro-

päische Kommission hat das Jahr 2011 zum euro-

päischen Jahr der Freiwilligentätigkeit ausgerufen. 

Laut Kommission leisten Menschen aller Alters-

schichten einen positiven Beitrag für die Gemein-

schaft, indem sie einen Teil ihrer Freizeit in Orga-

nisationen der Zivilgesellschaft, in Jugendclubs, 

in Krankenhäusern, Schulen, Sportvereinen inves-

tieren. Freiwilliges Engagement bietet auch die 

Chance, etwas hinzuzulernen, denn im Rahmen der 

ausgeübten Tätigkeiten können neue Fähigkeiten 

und Kompetenzen erworben und damit sogar die 

Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt verbessert 

werden. 

Weitere Informationen:
Zukunft gestalten – sozialen Zusammenhalt 
sichern, Nachhaltige Entwicklung durch 
Bürgerschaftliches Engagement, Broschüre der 
Bundesregierung, Herausgeber Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Stand April 2009

Bürgerschaftliches Engagement und Kom-
munen – ein Zukunftsmodell, Themendossier, 
Herausgeber: u.a. Deutscher Städtetag

www.miz.org/artikel/Ehrenamt.htm , 
www.wir-fuer-uns.de/landesnetzwerk/i10.htm 

Das Ehrenamt in Deutschland ist ein Motor der gesellschaftlichen Entwicklung in verschiedenen Bereichen 
des öffentlichen Lebens. Treibstoff dieses Motors sind Menschen, die sich in ihrer Freizeit für das Wohl der 
Allgemeinheit einsetzen. Unter dem Begriff Ehrenamt versteht man jede freiwillig erbrachte, nicht auf Entgelt 
ausgerichtete außerberufliche Tätigkeit, die am Gemeinwohl orientiert ist, auch wenn sie für einen einzelnen 
erbracht wird. Im frühen 19. Jahrhundert entstand durch staatliche Reformen das politische Ehrenamt und in 
der Folge das soziale Ehrenamt. 

Der Deutsche Städtetag spricht dem bürgerschaft-

lichen Engagement einen außerordentlich hohen 

Stellenwert zu und nennt es ein wahres Zukunfts-

modell. Heute, vor dem Hintergrund gesellschaft-

licher Entwicklungen wie dem demografischen 

Wandel und kommunaler Entwicklungstendenzen, 

spielt das Ehrenamt mehr denn je eine zentrale Rolle. 

Verantwortung für sich selbst und das eigene Umfeld 

zu übernehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Modernisierung in den Kommunen. Der Bürger wird 

als sozialer Akteur, als Gestalter einer auf dem Prin-

zip der Nachhaltigkeit aufzubauenden Zukunft einer 

Stadt oder ihrer Gemeinde verstanden. Die Anerken-

nung und Würdigung der geleisteten Arbeit eines je-

den, der sich in jeglicher Form engagiert, muss in Zu-

kunft noch mehr Ziel der Verantwortungsträger aber 

auch jedes einzelnen Menschen sein. Ehrenamtliches 

Engagement war und ist nicht aus dem alltäglichen 

Leben wegzudenken. 
Jens Wacker
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Tauchen Sie ein in die Welt von REVIDERM und erfahren Sie eine exklusive 
Anti-Aging- und Make-Up-Beratung von Ihren REVIDERM-Spezialisten in 
Neustadt-Geinsheim.

Keine Zeit am Freitag?
Ihr Kosmetikteam Ilona Nebel ist auch am Samstag, den 24.09.2011 von 
9.00 bis 13.00 Uhr in Sachen REVIDERM für Sie da.

     Kosmetikinstitut 
     Ilona Nebel

Feldstr. 3 • 67435 Neustadt-Geinsheim
Tel. 06237-48 71 • www.kosmetik-nebel.de

Ilona Nebel & REVIDERM präsentieren: 
SCHNUPPERTAG REVIDERM

    Kosmetikinstitut 

n: 

am 23.09.2011WIR SIND FÜR SIE DA!

von 12:00 – 19:00 Uhr



Der neu geschaffene BFD soll jährlich 35.000 Bür-

ger werben und zwischen sechs und 24 Monaten 

dauern. Neu ist, dass im Gegensatz zum Zivildienst 

der BFD sowohl Männern als auch Frauen offen 

stehen wird. Für die Teilnehmer am BFD ist ge-

setzlich festgeschrieben, dass diese grundsätzlich 

in Vollzeit arbeiten. Sind sie älter als 27 Jahre, ist 

auch eine Teilzeit von mindestens 20 Wochenstun-

den möglich. Weiter wird der BFD die bisherigen 

Freiwilligendienst der Länder, das Freiwillige Sozi-

ale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr 

(FÖJ) ergänzen. Es soll ermöglicht werden, dass 

neben den traditionellen Bereichen wie Pflege und 

Behindertenbetreuung auch weitere Einsatzfelder 

wie Sport, Bildung, Integration oder Kultur er-

schlossen werden. Um eine Konkurrenz zu Freiwil-

ligendiensten FSJ und FÖJ zu vermeiden, wird die 

Förderung von 72,– Euro auf 200,– Euro im Monat, 

also auf das Niveau des BFD angeglichen. In der 

Summe wird es eine einheitliche gesetzliche Ober-

grenze des Taschengeldes, also des Gesamtsolds 

der Dienste FSJ, FÖJ und BFD von 330 Euro im Mo-

nat geben. Zudem haben die Freiwilligen Anspruch 

auf Verpflegung, Dienstkleidung sowie Unterkunft 

während ihrer Dienstzeit. Allerdings wird es in Zu-

kunft eine Unterscheidung der Freiwilligendienste 

bei aktueller Rechtslage geben. Der Dienstleister 

innerhalb des BFD – anders als die Teilnehmer der 

Freiwilligendienste FSJ und FÖJ - hat in aller Regel 

keinen Anspruch auf Kindergeld. 

Ab dem ersten Juli 2011 ersetzt 
der Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
den derzeitigen Zivildienst. Einher 
mit dem durch die Bundeswehr-
reform hervorgerufenen Ausset-
zen der Wehrpflicht geht auch das 
Aussetzen des Zivildienstes. Der 
Zivildienst war bisher die an den 
Zahlen gemessen häufigste Form 
des Wehrersatzdienstes. Der Zivil-
dienstleistende wurde in der Regel 
vor allem für Tätigkeiten im sozi-
alen Bereich eingesetzt. Das Ein-
satzprofil der Zivildienstleistenden 
erstreckte sich hierbei von Pfle-
ge- und Fahrdiensten bis hin zur 
Betreuung. Etwa 90.000 Männer 
leisten derzeit noch ihren Dienst. 

Laut Dr. Stephan Articus, dem Hauptgeschäfts-

führer des Deutschen Städtetages, bietet der Bun-

desfreiwilligendienst „viel mehr Einsatzfelder als 

der bisherige Zivildienst, so dass hier etwas völlig 

Neues für alle Altersgruppen entsteht.“ Die Zen-

tralstelle des Bundesamtes, die kommunalen Trä-

ger und Einsatzstellen müssen vor allem an der 

effektiven Vermittlung interessierter Freiwilliger 

zusammenarbeiten, weshalb seitens des Deut-

schen Städtetages eine Rahmenvereinbarung mit 

dem Bund angestrebt wird. Etwa ein Viertel der zu-

letzt 90.000 Zivildienstleistenden war in kommu-

nalen Einsatzstellen tätig. 

Diese Einsatzstellen in Krankenhäusern, Seni-

oren- und Behindertenheimen, Feuerwehren und 

Rettungsdiensten rechnen nach Wegfall des Zi-

vildienstes mit Problemen. Der Rückgang von Per-

sonal und die nur schwierig, auf Grundlage fest 

angestellten Personals zu kompensierende Arbeit 

wird kurz-, möglicherweise auch mittelfristig alle 

Institutionen beschäftigen. 

Ob es möglich sein wird, in Zukunft Bürger für ein 

Engagement in diesem Freiwilligendienst zu ge-

winnen, bleibt abzuwarten. Fraglich ist auch, wie 

Institutionen, die bisher in ihren Planungen fest 

mit einer gleichbleibenden Zahl von Zivildienstlei-

stenden planten, diese neue Entwicklung aufneh-

men und verarbeiten. 
Jens Wacker

Ralf Bißoir e.K. Moltkestraße 19 · 67433 Neustadt
Telefon (0 63 21) 48 26 91 oder 48 26 92 · Fax (0 63 21) 48 26 93 · www.diefliese.com
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Alle Dinge, die uns

täglich umgeben,

sollten mit besonders

viel Liebe und Sorgfalt

ausgewählt werden!

Öffnungszeiten: Do. und Fr. 10 Uhr-12.30 und 14-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr und nach Vereinbarung. Bürozeiten: Montag bis Freitag 8-14 Uhr.

Anz_Die Fliese_4-11 13.08.2011 9:30 Uhr Seite 1

Ausführliche Informationen zum 
Bundesfreiwilligendienst unter 
www.bundesfreiwilligendienst.de

Die kindgerechte Praxis für Kinderzahnheilkunde

• Spezielle Diagnostik und Prophylaxe

• Spezielle Milchzahnversorgung

• zahnärztliche Hypnose, Lachgas und Vollnarkose bei extremer
Angst, starkem Würgen oder größerem Behandlungsumfang

• Erweitertes ganzheitliches Behandlungsspektrum

Dr. med. dent. Angelika Heel
Zahnärztin • Spezialistin für Kinder- und Jugendzahnheilkunde (APW)

Deidesheimer Straße 1 • 67127 Rödersheim-Gronau
Telefon 0 62 31/9 12 35

info@drheel.de • www.drheel.de

Termine nach Vereinbarung ©
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Business English Training

Dina Schüle-Eidt

Do you need English
for your job?
Improve your communication skills
in the key areas of international business.

Individual language training in a
relaxed atmosphere and a
pleasant surrounding.

� tailor-made one-to-one
courses through needs analysis

� intensive seminars

� small groups

� preparation for
international exams

Dina Schüle-Eidt
LCCI qualified trainer

Maximilianstraße 21
67433 Neustadt

mobile 0174 / 4 06 85 92
schuele-eidt@arcor.de

www.dse-englishtraining.de
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Chili: Der Orientteppich erfährt eine Renaissance. Woran liegt 

das? 

Ralf Hellriegel: Die aktuelle Einrichtungsmode orientiert sich an 

bestimmten Eckpfeilern wie Wertigkeit, Nachhaltigkeit, Gemütlich-

keit, Cocooning – raus aus dem Stress, hin zur Erholung. Eine über-

legte und gezielte Einrichtung achtet besonders auf Funktionalität, 

Ästhetik und vor allen Dingen auf Qualität. Moderne Architektur 

wird gerne mit alten Möbeln, handgefertigten Holzdielenböden 

oder auch handgefertigten Teppichen kombiniert. Diese verleihen 

schon immer die gewisse Wertigkeit der Einrichtung. Die Teppiche 

werden aber nicht mehr in der aus der Vergangenheit gewohnten 

Hülle & Fülle eingesetzt, sondern gezielt als Einzelstück.

Chili: Wer entdeckt den Orientteppich für sich wieder neu?

Ralf Hellriegel: Interessant ist zu erkennen, dass dies gerade die 

Einrichter tun. Diejenigen, die in der Vergangenheit eher den Ori-

entteppich aus den Zimmern verbannten, kombinieren nun ihre 

modernen Sitzmöbel mit schönen Kelims und handgeknüpften 

Dorf- oder Nomadenteppichen in ihren Prospekten. Auch Innen-

architekten greifen zurzeit gerne auf dieses Einrichtungselement 

zurück. Wir verkaufen diese Teppiche an alle Altersgruppen.

Chili: Welche Teppiche werden besonders nachgefragt?

Ralf Hellriegel: Out ist die Rote Ware. Darunter verstehen wir opu-

lente, fein geknüpfte Orientteppiche, die perfekt sein sollen. Ge-

fragt sind so genannte Dorfteppiche oder Nomadenteppiche, die 

durch Ursprünglichkeit und Originalität auffallen. Man soll ihnen 

das Handwerkliche ansehen. Sie können schief sein, ihre Farben 

sollen natürlich erdig sein, die Musterungen eher geometrisch und 

für die Region, aus der sie stammen, authentisch. Handgewebte 

Kelims sind momentan besonders gefragt. Sie bilden einen schö-

nen, wertigen Gegenpol zur modernen Architektur.

Chili:Aus welchen Ursprungslän-

dern kommen die heutigen Teppiche 

und was zeichnet sie aus?

Ralf Hellriegel:  Man unterscheidet 

die traditionellen Herkunftsländer 

wie Persien, Türkei, Afghanistan oder 

USSR von den so genannten Nach-

knüpfländern wie Indien, Pakistan 

und China. Dort wurden gerade in 

den 70er bis 90er Jahren die Klassiker 

kopiert und günstiger auf den Markt 

gebracht. Der momentane Trend 

liegt jedoch bei den traditionellen 

Knüpfländern. Insbesondere der Iran 

(Persien) erlebt eine Renaissance. Von 

dort kommen zurzeit sehr schöne 

Teppiche zu absolut erschwinglichen 

Preisen. 

Chili: Beeinflussen die politischen 

Krisen der Ursprungsländer die Tep-

pichproduktion oder deren Qualität in 

Material, Herstellung und Muster?

Ralf Hellriegel: Eigentlich nicht. Es 

gab jedoch im Laufe der Jahrzehnte 

immer wieder Situationen, in denen 

die Politik schon den Teppich beein-

flussen konnte, wie politische Krisen 

zwischen Nomadenstämmen und der 

Regierung. Durch das Verbot einer 

Ziegenart im Süden des Irans durch 

den Schah von Persien waren die Tra-

ditionen der Nomaden (Qashgai-Black 

Tents – schwarze Nomadenzelte) zeit-

weise in Gefahr. Der lange Krieg in Af-

ghanistan hat sicherlich die ein oder 

andere Teppichart beeinflusst. Zu Be-

ginn des Krieges kamen plötzlich Be-

loutsh-Teppiche mit Kriegsszenen auf 

den Markt, die insbesondere von den 

Amerikanern hoch geschätzt waren. 

Hatten Sie einen Beloutsh mit Panzer 

oder Raketen, konnte der unter Um-

ständen den dreifachen Preis erzielen. 

Chili: Worauf muss ein Käufer be-

sonders achten?

Ralf Hellriegel: Oberstes Gebot für 

den Kauf eines guten Teppichs ist, 

sich nur im seriösen Fachhandel um-

zuschauen. Als Käufer kann man ein 

belesener Sammler sein, in der Regel 

ist man jedoch Laie. Einen schönen 

Orienttepich kauft man nach Gefühl. 

Der Teppich ist ein Unikat, Kunst, die 

jeden Menschen anders anspricht. 

Man sollte sich auf keinen Fall durch 

Preisnachlässe verleiten lassen, den 

Teppich zu kaufen.

Chili: Was sind die Charakteristika 

der Orientteppiche in Bezug auf Qua-

lität und Emotionalität?

Ralf Hellriegel: Die Qualität steht im-

mer im Zusammenhang mit hochwer-

tigen Materialien, wie beispielsweise 

eine fetthaltige und langstapelige 

Wolle. Hohe Knüpfdichten sind nur 

ein Zeichen von feiner Qualität – nicht 

von hoher Qualität. Organische Farb-

stoffe (Pflanzenfarben) ziehen den 

Betrachter in seinen Bann und stehen 

somit für hohe Emotionalität. Hierzu 

kommt ein gewisser Glanz der Ober-

fläche, der Wertigkeit verspricht. Dies 

geht natürlich nur mit besten Mate-

rialien.

Chili: Würden Sie den Orient-

teppich als einen modernen Klassiker 

bezeichnen?

Ralf Hellriegel: Ja gewiss, denn die-

se Teppiche haben sich in ihrer Jahr-

hunderte alten Tradition nicht beein-

flussen lassen – sie haben sich nur 

weiter entwickelt. Die Hersteller, die 

in ihrem Ursprung immer noch sehr 

naturverbunden leben, fertigen heu-

te immer noch traumhafte Unikate. 

Mustergebungen und Farbharmonien 

wurden den Teppichen immer wie-

der abgeschaut und in der Mode bei 

Stoffen oder in der Einrichtungswelt 

eingesetzt.

Küche Creativ MaxdorfG
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Ra i f fe i sens t raße 21  6713 3  Ma xdo r f  
Tel. 06237-60795  info@kueche-creativ-maxdorf.de

Der neueste Trend bei Küchenmöbel 
und Technik 
oder die klassische Landhausküche?

Am 5. November erstrahlen unsere Küchen 
bis 23 Uhr im Kerzenlicht. 
Lassen Sie sich verzaubern!

Küchen   mal in einem anderen Licht.

EinBlick22

Kontakt:
Hellriegel Textiles Wohnen GmbH
Ralf Hellriegel
Adolf-Kolping-Str. 177
67433 Neustadt, 06321/4006-0
www.hellriegel-wohnen.de



Jugendstilfliesen
Der Jugendstil fand seine Anfänge um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Er erhielt 
seinen Namen nach der 1896 gegründeten Münchner Illustrierten Kulturzeitschrift Jugend. Typisch für 
den Jugendstil sind dekorativ geschwungene Linien sowie flächenhafte florale Ornamente und die Auf-
gabe von Symmetrien. 
Im Jugendstil griffen die Architekten den Grundgedanken auf, das Gebäude als ein Ganzes zu sehen. 
Neu war die Forderung nach Funktionalität und Ausdruck der Funktion in der Erscheinung der Dinge. 
Man sollte also schon an der Gestaltung der Fassade eines Gebäudes erkennen, wie dieses Gebäude von 
innen aufgeteilt war. So sollten die Fassaden beispielsweise nicht länger symmetrisch und von axialen 
Aufteilungen bestimmt werden, sondern einer aus dem Grundriss entwickelten Raumvorstellung folgen 
dürfen. Vergleicht man jedoch Architekten des Jugendstils untereinander, so sieht man auch hier ex-
treme Unterschiede. 

Antoni Gaudi zum Beispiel war sehr verspielt in seinem Design. Ein Vertreter der doch eher schlichteren Architektur war Joseph Maria 

Olbrich. Damit wurde auch die Forderung nach der großen Verschmelzung von Kunst und Leben verknüpft, der Wiedereinbeziehung 

der Kunst in das Alltägliche, im Sinne einer umfassenden künstlerischen Neugestaltung aller Dinge, wobei den dekorativen Künsten 

ein ganz besonderes Gewicht zukam. Die Architektur des Jugendstils stand ganz im Zeichen der Materialien Stahl, Eisen und Glas, die 

allesamt eng mit der zunehmenden Industrialisierung in Europa verbunden waren. 

Die Ausgestaltung von funktionalen Bauelementen wie Böden, Wände und Bäder wurden durch dekorative Fliesen möglich. Die Mu-

ster und das Design gaben dem Raum Individualität und ließen eine optische Ab- beziehungsweise Eingrenzung des Raums zu. 

Chili: Obwohl Jugendstil nicht zu 

den zurückhaltenden Designepochen 

zählt, wählen Bauherren gerne diesen 

Stil für die langlebigen Elemente in ih-

rem Wohnraum. Wie erklären Sie sich 

das?

Ralf Bißoir: Jugendstil hat schon in 

seiner Hochzeit, der Jahrhundert-

wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, 

nahezu alle Lebensbereiche tangiert. 

Zeitschriften, Bilder, Plakate, Möbel, 

Gebrauchsgegenstände, Architektur 

und Fliesen welche, wie bereits er-

wähnt, von Antoni Gaudi in Perfek-

tion realisiert wurden, zählen zu den 

prominentesten Bereichen der Stil-

richtung. Viele dieser alten Jugend-

stilelemente sind erhalten geblieben 

und zur Freude unserer Kunden gibt 

es immer noch Fliesenfirmen, die die-

se zeitlosen, ja zeitlos schönen Dekore 

herstellen. Geschwungene Linien in 

Kombination mit der geraden Form 

der quadratischen Fliesen lösen das 

strenge Raster auf und lassen einen 

dynamischen Belag entstehen, der 

auch unter künstlerischen Aspekten 

zu überzeugen weiß. In Verbindung 

mit ergänzenden Produkten von Sani-

tärobjekten über Armaturen bis hin zu 

Fenster- und Türgriffen sowie Lampen 

kann der Jugendstil seine volle zeitlose 

Schönheit entwickeln. 

Chili: Wie passt Jugendstil in die 

heutige Zeit?

Ralf Bißoir: Jugendstil ist keine Mo-

deerscheinung, sondern vielmehr 

ein zeitloser Klassiker. Nach der Zeit 

von geradlinigen Mustern mit Groß-

formaten in kühlen Farben, geht der 

Trend hin zu wärmeren Farben und ge-

schwungenen Linien. Jugendstil ist ei-

ne zeitlose Kunstform, die immer und 

zu jeder Zeit ihre Liebhaber haben wird 

und stets präsent bleibt.

Chili: Ist Jugendstil die Verbindung 

von hoher Kreativität kombiniert mit 

exakter Planung?

Ralf Bißoir:  Bei der Planung und dem 

Bau von Standard-Bädern kommt 

meist nur ein Fliesenformat, eventu-

ell ergänzt durch eine dünne Dekor-

leiste, zum Einsatz. Jugendstil bietet 

eine Vielzahl an alten Abbildungen 

und Originalbelägen, die beispiels-

weise als Grundlage zur Planung der 

eigenen Beläge dienen können. Die 

Vielzahl an Formstücken und Dekoren 

und die damit verbundenen Möglich-

keiten machen eine genaue Planung 

erforderlich. Bedingt durch eine fach-

männische Planung lassen sich Sün-

den wie das Verdecken von Dekorele-

menten durch Duscharmaturen oder 

WC-Drucktasten bereits im Vorfeld 

vermeiden. Generell wird im Zeitalter 

des Jugendstils keine noch so kleine 

Dekoration dem Zufall überlassen.  

Dies wird an den Absichten namhafter 

Architekten der damaligen Zeit er-

kennbar, die Position jedes dekorativen 

Türschilds vor Baubeginn exakt ein-

zuplanen. Absolute Perfektion in der 

Planung und Ausführung waren somit 

beherrschend für die Architekten der 

Epoche des Jugendstils. Nicht umsonst 

erwerben Kunstinteressierte noch 

heute gern Antiquitäten aus dem Ju-

gendstil.

EinBlick24

Kontakt:
die Fliese, Ralf Bißoir e.K.
Moltkestraße 19, 67433 Neustadt
06321-482691, www.dieFliese.com

Übrigens: Bei Auftragseingang bis zum 
31.12.2011 und Ausführung der Arbeiten im 
Januar und Februar 2012 gewährt das  
Team von dieFliese einen einmaligen Rabatt 
in Höhe von 12 %.

In seiner
ursprünglichsten Form

Wertigkeit
durch Handarbeit

Individualität
durch Pflanzenfarben

Kreativ einrichten
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Das hat Stil
Die Geschichte des Porzellans nahm ihren 

Anfang im sechsten Jahrhundert. Die Chi-

nesen hüteten sorgfältig das Geheimnis der 

Zusammensetzung und Produktionsmetho-

den, bis Marco Polo um 1300 von einer Fern-

reise aus China das Wissen um das Porzellan 

nach Europa brachte. Er gab der Geschichte 

nach den Namen Porzellan, da er die hoch-

gebrannte Scherbe nach einer ähnlich aus-

sehenden Muschel (Porcella) benannt haben 

soll. Seine Blütezeit erlebte das chinesische 

Porzellan unter der Ming-Dynastie, das zu 

diesem Zeitpunkt eine kaum übertroffene 

Qualität aufwies. Im 16. Jahrhundert galt 

Porzellan in den königlichen Häusern als 

besonderes Luxusgut, das sich die Herr-

schaften einiges kosten ließen. Die Chinesen 

gaben ihr Geheimnis nicht preis, was dazu 

führte, dass die Europäer es sozusagen neu 

erfinden mussten. Dies gelang dem deut-

schen Alchimisten und Apothekergehilfen 

Johann Friedrich Böttger (1682-1719) An-

fang des 18. Jahrhunderts mit Hilfe weiterer 

fachkundiger Berg- und Hüttenleuten im 

Auftrag Augusts des Starken. Am 23. Januar 

1710 wurde die erste europäische Porzel-

lanmanufaktur von August dem Starken in 

Dresden gegründet und im März desselben 

Jahres nach Meißen auf die Albrechtsburg 

verlegt.

Auch wenn Porzellan sein Merkmal des un-

erreichbaren Luxusguts verloren hat, so gilt 

es immer noch als ein Zeichen des guten 

Geschmacks, der Gastlichkeit und des Stil-

gefühls. An einem schön gedeckten Tisch 

nimmt man gerne Platz. Schönes Porzellan 

gibt dem Essen eine wertige Bedeutung. 

Unterschiedliche Porzellanqualtitäten und 

Design machen die Auswahl groß. Samm-

lerobjekte einzelner Porzellanserien waren 

und sind häufig auffällig in Form und Mu-

stervielfalt. 

Langlebige Klassiker, die den Weg auf den 

täglichen Tisch oder auch für die besonde-

ren Anlässe nachhaltig antreten, 

sind die klaren Formen, die in ed-

ler Eleganz unaufdringlich ihren 

Platz einnehmen. Dazu zählen die 

Serien von ASA. Dort gelten For-

meln wie simple things are beau-
tiful oder Einfachheit der wahre 
Luxus. Die Philosophie liegt in der 

Reduzierung auf das Wesentliche. 

Das ist Qualität und Design, die 

in einer Welt des Überflusses und 

der Massenproduktion den ent-

scheidenden Unterschied machen. 

Dabei wirken Ideenreichtum, Mo-

dularität und Kreativität in einer 

wohltuenden Zurückhaltung und 

lassen dem eigentlichen Sinn – 

dem Essen – gerne den Vortritt. 

Das ist edel. Das hat Stil.

In Neustadt an der Weinstraße 

ist Porzellan von ASA bei Cotto, 

Wohnaccessoires in der Haupt-

straße 76 erhältlich.

Restaurant „Molino“

Hauptstraße 41-43
76857 Silz / Pfalz

Telefon: 06346-5121
info@zurlinde-pfalz.de

www.hotel-linde-pfalz.de

15.September -
    30.Oktober

mit plusaktion:

MONTAG
Happy Hour Abend - 

Jeder Cocktail zum halben Preis

Dienstag
Das erste Bier ist gratis

Mittwoch
Wir versüßen Ihnen den Abend

mit einem leckeren Dessert

Donnerstag
Alle Rotweine zum halben Preis

Freitag
Ladies Night -

Ein prickelnder Empfang 
für alle Ladies

Die Pfalz trifft den Süden

EinBlick26

Kontakt:
Cotto – Wohnaccessoires 
Hauptstraße 76 , 67433 Neustadt 
06321-398311    



Flying 
Steps zu 
Sebastian 
Bach

Breakdance zu Klassik ist nicht wirklich neu. 

Bislang jedoch konnten die Tänzer lediglich 

Akzente zur klassischen Musik liefern. Flying 

Steps geht einen anderen Weg. Sie interpre-

tieren die Musik, in dem sie die einzelnen 

Tanzstile wie klassischer Breakdance über 

Popping, Locking, House, Krumping bis zu 

einigen Modern Dance-Elementen zusam-

menführen und weiterentwickeln. Übli-

cherweise orientiert sich Breakdance an den 

Beats des HipHops. Bei Bach müssen auch 

ruhige Klänge in Körperbewegungen umge-

setzt werden. Dazu arbeiten die Flying Steps 

mit den einzelnen Stimmen der Musik, die 

jeweils einem Tänzer zugeordnet wird und 

Wenn Tanz und Musik aus zwei verschiedenen Epochen stammen und doch zu-

sammenfinden, dann kann daraus ein Crossover-Projekt mit einem interessanten 

Spannungsbogen entstehen. Die Moves der HipHop Szene zu Sebastian Bachs 

Wohltemperiertes Klavier macht die Kunst der einen Gattung den Vertretern der 

anderen Epoche zugänglich und erlebbar. Das Crossover zweier Welten auf der 

Plattform des ernsthaften Könnens zur lebhaften Unterhaltung beider Zuschau-

ergruppen ist ein weit geöffnetes Fenster beider Kulturen. Die Flying Steps gehö-

ren zu den erfolgreichsten Urban Dancegroups der Welt. Mit Red Bull Flying Bach 

bringen die vierfachen Breakdance-Weltmeister aus Berlin eine eigene große 

Produktion auf die Bühne. Im Herbst touren sie durch Europa und kommen auch 

in einige deutsche Städte. Besondere Aufmerksamkeit erreichten sie mit einem 

Auftritt während des European Song Contests im Mai.

im Zusammenspiel die Fuge Bachs aus dem 

Inneren heraus verkörpern. In dieser Kombi-

nation spielt das schauspielerische Talent ei-

ne größere Rolle als es normalerweise in der 

HipHop Tanzchoreographie üblich ist. Dort 

steht Akrobatik und Technik im Vordergrund. 

Beides nimmt bei Flying Steps weiterhin sei-

nen unübersehbaren Platz ein, wird allerdings 

durch die emotionale Einfügung in die zeit-

lose Eleganz der Bach´schen Musik um ein 

Vielfaches gesteigert. Breakdance wird aus 

der Nische der Straßenkultur oder des Sports 

herausgeholt – auch für den Kunstliebhaber, 

der mit der Straßenszene keinerlei Berüh-

rungspunkte hat.

Mit dem Cabochonschliff kommt die intensive Far-

be des Edelsteines gut zur Geltung. Besonders reine 

Edelsteine werden gerne mit Facetten geschliffen, 

da die Farbe in den kleinen Facetten intensiv auf-

blitzt und nicht durch die natürlichen Einschlüsse 

im Stein abgelenkt wird.

Ein schlichter schwerer Goldring steht mit dem 

momentan hohen Goldpreis auch für einen be-

ständigen Wert. Ebenso ist die Perlenkette immer 

ein moderner Klassiker im Schmuckbereich. Heute 

werden nicht nur die klassische runde weiße Perle, 

sondern auch die verschiedenen Formen der Süß-

wasserperlen gerne auch täglich getragen.

Modischen Touch erhält die Perlenkette durch ihre 

Schließe, die manchmal auch ausgewechselt wer-

den kann, sodass ein tägliches Stück zum Abend-

collier verändert werden kann.

Schmucke 
Klassik
Moderne Klassiker im Schmuck sind 
auch weiterhin breite Goldringe mit 
großen Farbsteinen, besonders der Ame-
thyst und der Smaragd,  die sehr gut zu 
den Modefarben passen und natürlich 
der Saphir, der in guter Qualität immer 
seinen Wert behält.

FÜR ALLE,

FINDEN WOLLEN,

RENTE
FINDEN WOLLEN,

RENTE
GEHEN.

>> Eine große Idee für die Stadt.
Der smart fortwo.

DIE EINEN

BEVOR SIE IN

PARKPLATZ

Autohaus Falter GmbH
Autorisierter smart Verkauf und Service
smart center, Ferdinand-Porsche-Straße 18
67269 Grünstadt
Tel. 0 63 59.89 06-180, Fax 0 63 59.89 06-111
www.autohausfalter.de

Autohaus Falter GmbH
Autorisierter smart Service
smart center, Branchweilerhofstraße 123
67433 Neustadt
Tel. 0 63 21.40 4-218, Fax 0 63 21.40 4-113

Gut, dass wir in modernen Zeiten leben. Nur manchmal tun wir uns ein biss-
chen schwer damit. Erst erfi nden wir die große Stadt, dann das große Auto 
und hinterher wundern wir uns über große Probleme. Über Parkplatznot und 
hohe Benzinpreise zum Beispiel. Oder darüber, dass ein Auto in der Stadt 
oft mehr Stress als Spaß macht. Dabei liegt die Lösung doch so nah. Und 
nicht zufällig genauso nah wie Ihr nächstes smart center. 

Neustadt Tel. 06321 404-0
Grünstadt Tel. 06359 8906-0

Bad Dürkheim Tel. 06322 9521-0

www.autohausfalter.de

Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf und Service

Anz_AutoFalter_0411:Layout 1  18.08.2011  9:40 Uhr  Seite 1
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Kontakt:
Stiftsplatz 1, 76829 Landau, 06341-87708
www.die-goldschmiede.ld7.de

Küchenparty
am 4. + 5. November 2011

am 23. September 2011

mit Ziegler & Ziegler Vinotainment und
Judith Ziegler-Schwab, die Sie in die

Anti-Aging Küche einführt.

Alle Veranstaltungen beginnen
um 19.30 Uhr.

jeden Donnerstagabend:

4-Gang Tafelrunde
Wildmenü

jeden Sonntagabend:

4-Gang Tafelrunde
Fischmenü

Haus Dernbachtal · Frank Roth
AmBerg 3a · 76857 Dernbach

Tel. (06345) 95440 · Fax (06345) 954444
www.schneider-dernbachtal.de
haus-dernbachtal@web.de

Familie Roth-Püngeler
Hauptstr. 88 · 76857 Dernbach/Pfalz
Tel. (06345) 8348 · Fax (06345) 954444

www.schneider-dernbachtal.de
wpuengeler@t-online.de
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125 Jahre 1884-2009

im Sept. + Okt. auch dienstagabends geöffnet!

Südpfalz trifft Haardt

WellViness-Menü

(Zusatz Termin: 6. Nov., ab 12.00 Uhr)

am 18. November 2011

RundumdieMartinsgans

Genießen Sie ein 6-Gang Menü mit
Gerichten von Pfälzer Freilandgänsen
und Weinen von Pfälzer Winzern.
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In Neustadt-Königsbach, direkt neben der Kirche findet man WINESELECT. Ein wunderschönes, top restauriertes 
altes Gut mit toskanischem Flair - ein unvergleichlicher Rahmen für Weinproben und Feiern jeglicher Art – und 
dazu: Spitzenweine ausgesuchter Weingüter vorrangig aus der Pfalz aber auch von großen Weinmachern aus be-
kannten Anbaugebieten der Welt. 

Einmal zu Besuch bei WINESELECT, stellt man sehr 

schnell fest, dass es im Wesentlichen drei Dinge sind, 

die den besonderen Charme ausmachen: 

Das bezaubernde Flair eines in Eigenregie liebevoll re-

staurierten, ehemaligen Weingutes von 1879: Betritt 

man den wunderschönen Hof am Ende der Straße, so 

spürt man sofort ein warmes Gefühl des Willkommens. 

Sandsteingemäuer, mediterrane Pflanzen, Pflasterstein, 

Terrakotta und sonnige Terrassen, die zum Genießen 

und Verweilen einladen. Der Weinverkostungsraum mit 

Bodenbeleuchtung und wunderschönen Gemälden an 

der Wand ist einzigartig. Neben dem gut bestückten 

Weinlager findet sich der Lüsterraum. Hier treffen 

sich Liebhaber des guten Geschmacks, die einen stim-

mungsvollen Abend jenseits der Hotelerie Atmosphäre 

zu schätzen wissen. Die Pfalz hat ihre ganz besonderen 

Fleckchen, und dieses Anwesen ist mit Sicherheit eines 

davon. Deshalb wird es wohl auch sehr gerne für Hoch-

zeiten und andere Feierlichkeiten jeglicher Art gebucht.

WINESELECT ist auch ein Team von engagierten, wein-

kundigen Fachleuten, die mit ihrer Leidenschaft zum 

Wein dazu beitragen, Weininteressierte zu begeistern 

und herrliche Feste zu feiern. Wolfgang Meirer mit sei-

ner langjährigen Erfahrung rund um den Wein sorgt für 

die Qualität, die dem Namen WINESELECT überhaupt 

erst seine Berechtigung verleiht. Renate Lützenkir-

chen ist kompetente Ansprechpartnerin für Wein und 

Kreatives, für Gestaltung und Events. Unterstützend 

im Wein-Marketing wirkt Matthias Klippel, der sein 

Netzwerk von Weinliebhabern mit einbringt in ein ge-

lungenes Miteinander von Feierlichkeiten und Genuss. 

Letztendlich fühlt der Besucher die positive Ausstrah-

lung des Rahmens und der agierenden Personen. Und 

nicht selten verlässt der Gast den Hof als Freund...

Das Weinangebot: Dass es sehr ausgesucht ist, wurde 

schon erwähnt. Aber man muss es auch probiert haben. 

„Ist das wirklich ein Pfälzer Rotwein hier im Glas?“, so 

fragen wir. „Ja“, antwortet Wolfgang Meirer, und setzt 

gleich nach: „Und der schmeckt auch nur deswegen so, 

weil wir ihm neben der hervorragenden Arbeit des Win-

zers, die Zeit zum Reifen gegeben haben.“ Der Weinge-

nießer registriert einige Proben später, dass kurzfristige 

Trends, beispielsweise zwingend den jüngsten Weiß-

wein im Glas zu haben, im Vergleich nicht immer die 

erste Wahl ist. Wo sonst kann man Große Gewächse, 

Spätlesen und Auslesen auf der Höhe ihrer Reife testen, 

aber auch einen zehn Jahre alten Barolo, der jetzt erst 

beginnt, Spaß zu machen. Echte Klassiker brauchen 

eben ihre Zeit -  in der Produktion und in der Flasche, 

um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Und genau 

das hält Wolfgang Meirer in seiner Philosophie fest – 

die Klasse der edlen Tropfen.   
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de Das Familienbad

…Lust auf mehr

EinBlick30

Einladung zur Herbststimmung  
Am 2. Oktober begeht man bei WINESELECT den Ernte Dank 

auf die eigene Art: Eine breitgefächerte Auswahl aus der 
Weinernte 2010 steht zur Verkostung bereit. Zum Genießen 

sind auch ein Stück Pfalz-Ambiente und Ernte Dank Köstlich-
keiten unserer WineCaféBar WinuS.  

Kontakt
WINESELECT

Franz-Kugler Straße 1
67435 Neustadt-Königsbach

06321-6790160 , www.wineselect.eu 

� Gesichtsbehandlungen
� Mikrodermabrasion
� Fruchtsäure-Peeling
� Nagelmodellage
� medizinische und kosmetische Fußpflege
� Wimpern-Verdichtung mit XTreme Lashes
� Haarverlängerung / Extensions
� Permanent Make up
� Cellulitisbehandlung und Körperstraffung

mit LPG-Endermologie
� kostenfreie Hautanalyse

Wir freuen uns auf Sie!

Öffnungszeiten:
Mo.-Sa. 10-18 Uhr, So. 11-18 Uhr

Kurbrunnenstr. 9 · 67098 Bad Dürkheim
Telefon 0 63 22 / 7 91 06 03
info@beautylounge-shop.de
www.beautylounge-shop.de
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Werden Sie jetzt
Mitglied in unserem
Beauty Lounge Club
und erhalten Sie exclusive
Rabatte und tolle Angebote.

� auch sonntags geöffnet
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Kontakt:
Badepark Haßloch
Lachener Weg 175
0 63 24 / 59 94 - 760
67454 Hassloch
www.badepark.de

Kommunales32

Notwendig wurden die eigenen Pläne der Gemeinde zur Neuentwicklung des Haßlocher Badeparks, nachdem 

das Public Private Partnership mit dem Holiday Park aufgegeben werden musste. In Folge des Eigentümer-

wechsels im vergangenen Jahr setzte der neue Betreiber andere Schwerpunkte, wobei die Realisierung eines 

gemeinsamen Bades keine Priorität mehr erhielt. 

Bürgermeister Hans-Ulrich Ihlenfeld betrachtet 

die Weiterentwicklung des Badeparks, die mit 

mehrheitlichem Beschluss von CDU, SPD und 

FWG im Gemeinderat gestützt wird, aus mehreren 

Gründen als notwendig. Dabei berufen sich alle 

Fraktionen auf das Ergebnis einer Bürgerbefra-

gung, in der sich die Haßlocher mehrheitlich für 

den Erhalt des Badeparks aussprachen. Grundziel 

sei laut Ihlenfeld die Stärkung des Standort Haß-

loch. Dazu dienen der Erhalt und die Weiterent-

wicklung zu einem attraktiven Bad, was jedoch 

eine generelle Sanierung notwendig mache. Vor-

zugsweise müsse das Dach nicht nur strukturell 

im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht 

sondern auch energetisch saniert werden, was 

alleine mit rund 500.000 Euro zu Buche schlagen 

werde. Die Erweiterungen sind bedingt durch das 

begrenzte Flächenangebot schwierig. So wurden 

grundsätzliche Umbauten in die Planung ein-

bezogen. Laut Manfred Schlosser, Leiter der Ge-

meindewerke Haßloch, ist die Wirtschaftlichkeit 

eines Bades nur über einen ausgebauten Sauna-

bereich zu erhalten. Neben den bereits getätigten 

Umbauten werden weitere Investitionen in den 

Frei- und Innenbereich des Badeparks notwendig, 

um für Vereine, Schulen und private Nutzer einen 

gleichzeitigen und störungsfreien Aufenthalt 

im Bad zu ermöglichen. Angestrebt werden eine 

Steigerung des Besucheraufkommens und eine 

Stabilisierung der Ausgaben mit anschließender 

Senkung des jährlichen Defizits, um die Belastung 

für die Gemeinde möglichst gering zu halten.

Wenn sich das Land finanziell an den Erweite-

rungsplänen zum Badepark beteiligt, dann soll 

der Bau bereits 2012 beginnen. Zurzeit stehen 

die ehrgeizigen Haßlocher Pläne zum Ausbau des 

Bades auf der Landesliste der förderfähigen Bä-

der. Eine Entscheidung über die Erbringung von 

Förderleistungen ist seitens des Ministeriums 

nach Beschluss des Landeshaushalts 2012 zu er-

warten.   

Gute Ideen voller Energie.

Dass man aus Wind Energie erzeugen kann, weiß man. Aber dass wir in der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis inzwischen an rund 20 Standorten Windkraftanlagen betreiben, 

wissen die wenigsten. Bereits 23,5 % unseres Stroms stammen aus regenerativen Energiequellen. Windkraft macht uns unabhängig von Importen und erzeugt CO2-neutrale 

Energie. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir erneuerbare Energien für die Region nutzen. Mehr erfahren Sie unter: www.pfalzwerke.de/erneuerbare-energien

WIR MACHEN STROM AUS WIND
                                                  IN DER REGION.

Anz_233x150_Motive_Wind.indd   1 12.08.11   15:02

Für die Zukunft des Badeparks entwickelte Haßloch ein Konzept, das mit einigen bau-
lichen Maßnahmen zur Sanierung, Veränderung und Erweiterung verbunden ist. Ob 
tatsächlich diese Pläne umgesetzt werden können, hängt davon ab, ob das Land 40 
Prozent der zu erwartenden Kosten übernimmt. Die Sanierungsmaßnahmen, die unter 
anderem das Dach betreffen, werden mit rund 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Die 
konzeptionellen Erweiterungen wurden mit etwa sechs Millionen Euro angesetzt. 



on Tour34

Rund 80 Minis fuhren in einer langen Reihe durch das Deutsche Weintor. 

Dort startete Anfang Juni die zweite Mini Ausfahrt initiiert und organi-

siert durch das Autohaus Vogel. Erst im vorigen Jahr wurde die Tour ins Le-

ben gerufen. Gleich beim ersten Mal starteten 26 Minis. Nun folgten dem 

Aufruf, der auch im social network seine Runde machte, gleich 80 Fahrer. 

Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Wuppertal. Teilgenommen 

haben stolze Besitzer eines Minis aus der gesamten Pfalz, Worms, Kirch-

heimbolanden, Heidelberg und Umgebung. 

Ein paar schön gepflegte Oldies er-

gänzten die Reihe der kleinen Großen. 

Alle Modelle der Mini-Reihe fuhren 

wie auf einer Perlenschnur aufge-

zogen in der gesamten Farbpalette 

hintereinander und erregten gebüh-

rendes Aufsehen bei Passanten, Wan-

derern und entgegenkommenden 

Autos. Die Minis wurden mit Hupen, 

Winken und freundlichem Lachen 

gegrüßt. Bei den jeweiligen Stationen 

begutachteten die Mini-Fahrer das 

schöne Fahrzeug des Nachbarn und 

fachsimpelten über Ausstattung, den 

immensen Stauraum, Erlebnisse und 

Tuning. 

Das junge Team von Autohaus Vogel 

organisierte die Fahrt perfekt. Eine 

detaillierte Streckenbeschreibung, 

gespickt mit Hinweisen und Fotos, 

half weiter, wenn die Kolonne ver-

kehrsbedingt auseinandergerissen 

wurde. Und so führte die Tour die 

Fahrer durch das Elsass nach Munch-

hausen, um dort am Rhein sitzend 

leckere Kuchen, kalte und warme Ge-

tränke zu genießen. Von dort aus ging 

es durch den Bienwald nach Klingen-

münster. Vier Segways samt Trainer 
Hannes

Collier mit Amethyst,
facettiert

Ring mit Saphir,
facettiert

MODERNE
KLASSIKER

Ring mit Smaragd
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erwarteten die Teilnehmer, die gerne die un-

gewöhnlichen Gefährte ausprobierten. Dann 

kehrten die Minis zurück nach Landau auf das 

Autohaus Vogel Geschäftsgelände. Drei Bands 

verbreiteten Partystimmung, von der sich die 

Mini Fahrer mitreißen ließen. 
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Betten Hans GmbH
Schütt 2
67433 Neustadt/Wstr.

Tel. 06321- 26 81
info@betten-hans.de
www.betten-hans.de

Wir feiern -
seien Sie dabei
vom 1.9.-17.9.11

Top-Jubiläums-Angebote
und 10% Rabatt
auf reguläre Ware

115
JAHRE
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Kontakt:
VOGEL Autohaus GmbH & Co KG
Am Schänzel 6, 76829 Landau,  06341-9484-92

VOGEL Autohaus GmbH & Co. KG
Gießer Weg 16, 64673 Zwingenberg, 06251-7099-21
www.mini.de/de/partner/ah_vogel/Mini/index.html



Zurück zur Natur ist ein seit Jahren anhaltender Trend. Und oft hat man den Wunsch, 
nicht nur hinauszugehen in die Natur, sondern ein Teil von ihr zu werden. Möglich ist 
das mit den Scheunenhäusern von Arvesund, die traditionelle schwedische Bauweise 
von Scheunen mit moderner Niedrigenergie-Bauweise verbinden und dadurch eine un-
vergleichliche Wohnqualität schaffen.

Schweden - das Land der weiten Wäl-

der, in dem die Natur noch viel Platz 

hat. Holz ist hier seit Jahrhunderten 

der Baustoff, mit dem die Menschen 

ihre Häuser und Scheunen bauen. Frü-

her wie heute. Man weiß die Vorteile 

dieses nachwachsenden Rohstoffs zu 

schätzen. Nicht nur die Wohnhäuser 

werden seit Jahrhunderten aus Holz 

gebaut, sondern auch die Scheunen 

auf den Feldern und Wiesen. Beson-

ders im Norden des Landes, wo die 

Gebäude Sonne und Regen, Schnee 

und Wind, Temperaturen von 30 Grad 

minus oder 30 Grad plus widerstehen 

müssen. 

Kurzum, man hat Erfahrung mit die-

sem Naturmaterial. Schließlich baute 

jeder Bauer seine Häuser und Scheu-

nen selbst und war sein eigener Archi-

tekt. Und genau dieses enorme Wissen, 

diese vielschichtigen Erfahrungen sind 

es, die die Firma Arvesund sich zunut-

ze macht und ihren Kunden weiter-

gibt. Dabei vertraut man auf die Firma  

A-hus, einem der ältesten Bauunter-

nehmen des Landes, das sich seit drei 

Generationen im Familienbesitz be-

findet und für hervorragende Qualität 

steht.

Vorbild sind immer die einfachen und 

dennoch funktionalen Scheunen, die 

ihren Ursprung auf den grünen Wiesen 

im nördlichen Schweden haben und 

sich perfekt in die Landschaft einfügen. 

Die traditionellen Formen haben Ar-

chitekten aufgenommen und weiter-

entwickelt. Denn dort, wo das Heu vor 

Wind und Wetter geschützt war, sollen 

in den Arvesund-Häusern Menschen 

leben. Und das mit allem Schutz und 

Komfort, den man von einem moder-

nen Haus erwartet. „Wir wollten“, so 

der Architekt Anders Landström über 

die Arvesund-Idee, „etwas Zeitloses 

schaffen, das die traditionelle schwe-

dische Bauweise aufnimmt.“ 

Dabei reicht die Palette von einfachen 

Hütten bis hin zu komfortablen Wohn-

häusern. Bodjsö ist ein einfaches Holz-

haus, das in Schweden seinen Platz an 

Seen oder auf Waldlichtungen gefun-

den hat, sich aber auch in deutschen 

Gärten oder Wochenendgrundstücken 

bestens macht. Hara, Sikås, Heljesund, 

Nyland und Goije sind Beispiele für 

die typisch schwedischen, wohlklin-

gende Namen tragenden Arvesund-

Scheunenhäuser, in denen ganzjährig 

gewohnt werden kann. 

Der Vorteil des Arvesund–Konzepts 

ist die Vielseitigkeit. Durch die klare, 

schnörkellose Architektur lassen sich 

beispielsweise zwei – auch einzeln zu 

bauende – Sikås-Häuser mit jeweils 

rund 40 Quadratmetern Grundfläche 

zu einem Freizeithaus mit zwei Wohn- 

und Lebensbereichen kombinieren, das 

aber auch Platz für Gemeinsamkeit 

lässt. Mit knapp 180 Quadratmetern 

Fläche bietet Hara als ein typisches 

Gebäude aus Nordschweden auf zwei 

Ebenen Platz für mehrköpfige Fami-

lien. Äußerst funktional präsentiert 

sich das Goije, dessen großzügiger 

zentraler Eingangsbereich die Auftei-

lung in getrennte Wohn- und Arbeits-

bereiche zulässt. Eines eint auf jeden 

Fall die Arvesund- Scheunenhäuser: 

Das sind die großen Fensterfronten, 

die viel Licht in die Räume lassen.

Die Gestaltung der Innenräume lässt 

viel Spielraum für eigene Ideen, indivi-

duelle Bedürfnisse und Vorstellungen 

können einfach verwirklicht werden. 

Positiv wirkt sich dabei der nachwach-

sende und klimaneutrale Baustoff Holz 

aus. Er schafft nicht nur eine behag-

liche Atmosphäre und reguliert die 

Luftfeuchtigkeit im Raum, sondern 

dämmt das Gebäude nach außen hin. 

Daher wird bei den Arvesund-Häusern 

mit Hilfe zusätzlicher Dämmungen der 

Niedrigenergiestandard eingehalten. 

Das schont nicht nur die Umwelt, son-

dern auch das Bankkonto der Bewoh-
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EinBlick36

Kontakt:
Arvesund öCON GmbH
Bernd Hassert, Alter Postweg 1
67346 Speyer, 06232-29 24 55
bernd.hassert@blockhouse.de
www.arvesund.com  
(auch in deutscher Sprache)
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Richtung

Am
Kreisel

I nn e n s t a d t

BLANK ROAST PLANTAGENKAFFEE
K A F F E E M A N U F A K T U R

Mußbacher Landstr. 21
67433 Neustadt/Weinstr. | Tel. 06321 93788-0

www.BlankRoast.de | Mail: info@BlankRoast.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 h bis 18 h und Sa 9 h bis 16 h

Anz_Blank_0411 18.08.2011  9:36 Uhr  Seite 1
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Betten Hans – der bei den Kunden bekannte 

Name wurde nie geändert – zog innerhalb 

Neustadts in die Schütt, wo das ständig 

wachsende Angebot mehr Raum fand. Von 

1975 bis 1977 absolvierte Klaus Burk seine 

Lehre in dem Bettenfachgeschäft. Von der 

Idee, sich um den gesunden und erholsamen 

Schlaf der Kunden zu sorgen, wie von dem 

Pfälzer Traditionshaus selbst war Burk so 

begeistert, dass er sich entschloss, das Un-

ternehmen zu leiten. Er ergriff seine Chance 

als man sie ihm anbot. Seit April 2000 ist er 

nun Inhaber von Betten Hans. Unter seiner 

Führung entwickelte sich das Geschäft mit 

dem Markt. Im vergangenen Jahr zog Betten 

Hans in die großzügigen Räume auf die an-

dere Straßenseite der Schütt und präsentiert 

das Thema Betten nun auf 330 Quadratme-

tern in einer offenen Ausstellung, die schnell 

ein Kombinieren der zahlreichen individu-

ellen Möglichkeiten zulässt. Die Präsentati-

on in Optik und Haptik, die der feinfühligen 

Regie von Beatrix Burk entspringt, macht die 

Auswahl zu einem sinnlichen Erlebnis. Als Er-

folgsgeheimnis des Traditionshauses nennt 

Burk die gute und lange Kundenbindung, die 

auf einem intensiven Vertrauensverhältnis 

beruht. „Da bekommt die Redewendung Je-
mandem im Schlaf vertrauen eine ganz neue 

Bedeutung,“ schmunzelt Burk. Es ist jedoch 

auch die Kunst Klaus Burks und seines Team, 

den ständigen Anforderungen des Marktes 

gerecht zu werden. Neue Entwicklungen und 

wissenschaftliche Erkenntnisse rund um das 

Thema Schlafen werden von einem fortwäh-

renden Trend in Design und Komfort begleitet. 

Dazu ändern sich die Lebens- und Einrich-

tungsbedingungen der Kunden schnell und 

grundlegend, so dass der gesunde und erhol-

same Schlaf mehr denn je in den Blickpunkt 

gerückt wurde. Gesundheitliche Aspekte fin-

den im Angebot ebenso ihren Platz wie Ein-

richtungskriterien, so dass ein Wohlfühlen 

entstehen kann.  Als Mitglied des größten 

Betten-Einkaufsverbandes ist es Betten Hans 

möglich, schnell Trends zu realisieren und auf 

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 -19 Uhr, Sa. 9.30 -16 Uhr

Dorothea Rackow
Mussbacher Landstraße 19

67433 Neustadt/Weinstraße
Fon 0 63 21 - 8 43 64

www.keramikpavillon.de
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Unikat –
modellierte
Elwedritsche
aus eigener
Werkstatt
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die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden 

einzugehen. Dazu bedarf es der fachlichen 

Kompetenz, die aus der langjährigen Erfah-

rung und einer ständigen Weiterbildung des 

gesamten Teams gewonnen wird. Betten Hans 

bietet hochwertige Matratzen, Schlafsysteme 

und Bettgestelle über kuschelige Decken, 

schöne Bettwäsche bis hin zu komfortabler 

Nachtwäsche alles, was für eine angenehme 

Nachtruhe erforderlich ist. Darüber hinaus 

ist das Angebot an Badtextilien sehr umfang-

reich von klassisch-edel bis fröhlich-bunt und 

sportlich. 

Eine individuelle Beratung, die häufig sehr zei-

tintensiv ist, führt Klaus Burk mit fachkundiger 

ruhiger Gelassenheit und findet gemeinsam 

mit dem Kunden eine Lösung für alle Schlaf-

probleme. Eine Wärmebedarfsanalyse stellt 

die richtige Wahl der passenden Zudecke si-

cher. Ein Lieferservice frei Haus verbunden mit 

einer kostenlosen Montage der Betten und 

Möbel lassen den Kunden ruhig schlafen. 

Kontakt
Betten Hans GmbH
Schütt 2
67433 Neustadt an der Weinstraße
06321-2681
www.betten-hans.de

EinBlick38

Betten Hans, der Name steht seit 115 Jahren für Betten-Kultur. Seine An-
fänge fand das Traditionshaus in der Neustadter Friedrichstraße 41, wo Peter 
Hans 1896 erstmals seine Ladentüre öffnete. Erst in zweiter Generation wur-
de der Schwerpunkt des einstigen Warenhauses auf das Thema Bett gelegt. 
1967 übernahmen Werner Schunk und seine Frau das Unternehmen aus den 
Händen der Familie Hans. 
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Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut!

• Brustvergrößerung
• Brustverkleinerung und Bruststraffung
• Fettabsaugung
• Fett-Weg-Spritze
• Bauchdeckenstraffung
• Facelifting und Hals-Lifting
• Mesotherapie gegen Haarausfall,

Cellulitis und zur Hautstraffung
• Schlupflider und Tränensäcke OP
• Augenbrauenlifting mit Botox
• Behandlung müder Augen/Tränenrinnen
• Ohrenkorrektur und Ohrloch-OPs

Beautydoc Fachklinik für Ästhetisch-Plastische Chirurgie
Salinenstraße 19 · 67098 Bad Dürkheim

Telefon 0 63 22 - 94 93 21 · www.beautydoc-dr-keil.de

Schönheitsoperationen in Bad Dürkheim

• Nasenkorrektur und Nasenplastik
• Nasenkorrektur mit Hyaluron-Filler
• Krampfaderbehandlung u.a. mit Laser
• Faltenbehandlung Botox, Hyaluron-Filler, Eigenfett und Laser
• Wangenaufbau mit Hyaluron-Filler
• Lippenkontur und Lippenvolumen
• Laserbehandlung Besenreiser, Enthaarung

Tattoo – Entfernung mit Laser und Fraxel Laser
• Laser im Intimbereich und Schamlippenverkleinerung
• Schweißdrüsenabsaugung und Botox

bei übermäßigem Schwitzen

Wir freuen uns auf Sie!

Anz_Dr.Keil_0311 18.05.2011  18:06 Uhr  Seite 1



Kommunales40

In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer machte 

Bürgermeister Thomas Hirsch bei der Vorstellung 

des Nachhaltigkeitsberichtes deutlich, dass sich 

die Stadtholding als kommunale Betriebs- und Be-

teiligungsgesellschaft insbesondere auf Grund der 

Vorbildfunktion öffentlicher Unternehmen zu einer 

nachhaltigen Geschäftspolitik verpflichtet sieht.

1999 ist die Stadtholding, damals als Finanzholding 

Landau in der Pfalz GmbH, entstanden. Das Un-

ternehmen ist heute zuständig für die Jugendstil-

Festhalle, das Kulturzentrum Altes Kaufhaus und 

das städtische Messegelände, das Freizeitbad LA 

OLA und das Freibad am Prießnitzweg sowie das  

städtische Industriegleis. 

Die Stadtholding ist außerdem Gesellschafter der 

SH-Service GmbH, die Dienstleistungen in kommu-

nalen Einrichtungen erbringt sowie der SH-Jugend 

und Soziales GmbH, die die erste kommunale Kin-

dertagesstätte im Stadtgebiet betreibt. Beteiligt ist 

das Unternehmen mit 49 Prozent an der Energie-

Südwest AG und mit 90 Prozent an der ESW Gas 

Vertrieb GmbH. 

Im Ökonomie-Teil des Nachhaltigkeitsbericht, der 

künftig jährlich fortgeschrieben werden soll, macht 

die Geschäftsführung deutlich, dass erst eine lang-

fristige Unternehmensstrategie ermöglicht, die in 

der Stadtholding zusammengefassten defizitären 

Betriebssparten so zu führen, dass der jährliche Zu-

schussbedarf möglichst niedrig ausfällt. Darüber- 

hinaus wird die Marktposition der einzelnen Einrich-

tungen trotz der hohen Konkurrenzsituation verbes-

sert und die Mitarbeitermotivation sowie die Akzep-

tanz in städtischen Gremien bleibt erhalten. 

Um dies zu gewährleisten wurde ein Qualitätsma-

Für Sie, für uns, für alle – mit diesen Worten ist der erste Nachhaltigkeitsbericht der Stadtholding Landau in 
der Pfalz GmbH überschrieben. Darin sind die bisherigen Bemühungen der städtischen Gesellschaft zusam-
mengefasst, die ökonomische sowie ökologische und soziale Zielsetzungen im Management des Unternehmens 
vereinen. 

nagement nach der DIN EN ISO 9001:2008 instal-

liert, das vom TÜV regelmäßig zertifiziert wird. 

Ökonomisch wichtig sei aber auch die kontinuier-

liche Investition in die Modernisierung der dem 

Unternehmen anvertrauten Einrichtungen –  bei 

einem zeitgleichen Abbau der Unternehmens-

verschuldung und dem Aufbau einer tragfähigen 

Kapitalstruktur. 

Im ökologischen Teil des Berichts wird auf die 

umfassenden Investitionen des Unternehmens 

in die Verbesserung der Energieeffizienz und die 

Reduktion des Rohstoffverbrauches aufmerksam 

gemacht. Das Spektrum reicht dabei von Investi-

tionen in die Gebäudedämmung, die Erneuerung 

von Heizungsanlagen bis hin zur Kompensation 

von CO2 Emissionen durch ein eigenes Tropenwald-

Schutzprojekt, das in Kooperation mit dem Zoo 

Landau realisiert wurde. Während der Betrieb des 

Freibades am Prießnitzweg nahezu klimaneutral 

verläuft, müsse trotz innovativer Versorgungskon-

zepte, wie der Nutzung einer stillgelegten Erdöl-

förderstelle zur Erdwärmenutzung, aus dem Betrieb 

des Freizeitbades LA OLA CO2  kompensiert werden. 

Im Bereich der Veranstaltungsstätten sei das The-

ma Green Meetings allgegenwärtig. Vor dem Hin-

tergrund, dass ein Teilnehmer einer Mehrtages-

veranstaltung unter Umständen ebenso hohe CO2 

-Emissionen verursache wie der Gebrauch eines Kfz 

in einem Monat, will sich die Stadtholding diesem 

Thema intensiv widmen und möglichst umwelt-

freundliche Tagungsangebote unterbreiten. Dies ist 

auch Gegenstand einer Studienarbeit der Studentin 

Sarah Heumer, die bei der Stadtholding Landau und 

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

derzeit ein BA-Studium der Fachrichtung Veranstal-

tungsmanagement absolviert.

Im Rahmen der Beteiligungssteuerung bei der Ener-

gieSüdwest AG will sich die Stadtholding ebenfalls 

um ein nachhaltiges Management bemühen und 

sich insbesondere für einen Ausbau regenerativer 

Energien einsetzen. 

Der Sozialteil im Nachhaltigkeitsbericht stellt he-

raus, dass die Mitarbeitenden das wesentliche Ka-

pital des Unternehmens sind, insbesondere da die 

Stadtholding mit ihren Einrichtungen vorwiegend 

im Bereich der Dienstleistungen aktiv ist. Mit einem 

Public Governance Kodex sollen deswegen nicht 

nur Managementstrukturen transparent abgebil-

det werden, sondern im Fokus steht vor allem eine 

nachhaltige Personalpolitik, die sich unter anderem 

in der Zertifizierung im Rahmen des Audits Beruf 

und Familie äußert oder im Aufbau eines betrieb-

lichen Gesundheitsmanagements.

Der Nachhaltigkeitsbericht ist im Internet veröf-

fentlicht: www.stadtholding.de

Kontakt:
Stadtholding  
Landau in der Pfalz GmbH
Mahlastraße 3
76829 Landau
06341-13-9002
www.stadtholding.de

Frankenthal · Schlossergasse 4 · Mo-Fr: 09.30 -18.30 Uhr · Sa: 10.00 -16.00 Uhr
Bad Dürkheim · Weinstrasse Süd 2 · Mo-Fr: 09.30-18.30 Uhr · Sa: 10.00 -16.00 Uhr

Speyer · Maximilianstr. 50/51 · Mo-Fr: 10.00 -19.00 Uhr · Sa: 10.00 -18.00 Uhr
Landau · Rathausplatz 10 · Mo-Fr: 09.30 -19.00 Uhr · Sa: 09.30 -18.00 Uhr

www.jack-wolfskin.com
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Ich nehme mir eine Stunde Zeit für Sie
bei Ihrem ersten Besuch

Zahnärztin Franka Meuter
MSc in Parodontologie

Praxis für Ästhetische Zahnheilkunde

� Individuelle Beratung

� Parodontologie

� Endodontie

� Implantologie

� Funktionsdiagnostik &
Therapie

� Ästhetischer Zahnersatz

� Schnarcher-Therapie

� Prophylaxe

� Bleaching

� Behandlung
in Vollnarkose

Spezialistin für Ästhetische Zahmedizin in der DGÄZ
Spezialistin für Rekonstruktive Zahnmedizin,
Ästhetik und Funktion der EDA

Termine nach Vereinbarung

Römerweg 28 • 67157 Wachenheim

Telefon 06322 - 4007 • Fax 06322 - 4009
Mail info@dentista-pfalz.de
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216 x 150 mm

Kulinaria42

Im Restaurant Schneider treffen sich schon seit 

vielen Jahren Liebhaber der Kochkunst. Man kennt 

sich mittlerweile, viele Stammgäste besuchen die 

Events regelmäßig. Und weil die Küche in Dern-

bach so beeindruckend gut ist, ist es vielen Gästen 

ein wahres Bedürfnis, möglichst unterschiedliche 

Kreationen probieren zu können. Die Küchenpar-

ty ist die Möglichkeit des vielfältigen Probierens 

kleiner, schöner und zahlreiche Arrangements. 

Kleinigkeiten, die geschmacklich wahrhaftig groß 

rauskommen. Zu gut ist die Küche, wunderbar 

kreativ die Zusammenstellung der Speisenfolge 

und interessant die Gespräche mit den geladenen 

Winzern, deren Weine man bei einem fachsim-

pelnden Plausch probieren und nebeneinander 

vergleichen kann. Das Schmecken ist verbunden 

mit angenehmen Gesprächen Gleichgesinnter in 

einer stilvoll entspannten Atmosphäre bei einem 

wirklich ausgesprochen guten Tropfen besten 

Weines. Der aufmerksame Service im Restaurant 

und in der Küche ist mit freundlichem Lächeln 

unaufdringlich und hilfreich immer zur Stelle und 

sorgt für den fabelhaften Ablauf des Abends – so 

dass die Gäste gar nicht bemerken, mit wie viel 

Organisation, Arbeitsaufwand, Vorbereitung im 

Vorfeld und vielen Wegen die schöne Küchenparty so 

außerordentlich angenehm gelang. 

Das Fisch- und Meeresfrüchte-Menü ließ die Köst-

lichkeiten des Meeres mit den Aromen der ländlichen 

Sommerernte verschmelzen. Ob es ein Tatar von der 

Lachsforelle, ein Carpaccio von der Jacobsmuschel in Li-

monenmarinade mit Gurkenstreifen ist oder das 

Filet von der Dorade, die in Kräutern gebraten auf 

mariniertem Sommergemüse ruht, es sind immer 

die feinen Zutaten, die sich in einer Geschmacks-

harmonie zu einer Allianz fügen. Die Kunst der 

Zubereitung, das Timing und das Gefühl für die 

wertvollen Rohstoffe machen die meisterhafte 

Küche aus. Die Kompositionen sind ästhetisch-

kreativ und verführerisch in der Farbkombination. 

So findet sich eine Safransoße zu rotem Reis, eine 

Paprika-Pulposchmelze und Pfifferling-Bohnen-

gemüse. 

Und als die Roulade von der Seezunge, das High-

light des Abends, aufgetragen wurde, da wurde es 

trotz allgemeiner wohlgefühlten Geselligkeit auf-

fallend ruhig. Denn jeder genoss in aller Stille und 

gab sich ganz der unverfälschten Aromenvielfalt 

hin. 

AH Vogel

Gleich zwei kulinarische Höhepunkte standen in diesem Sommer auf dem Programm des Restaurants Schneider 
in Dernbach. Im Juli luden Werner Püngeler und seine Frau Petra Roth-Püngeler zu einem Küchenparty-Wo-
chenende. Mitte August stand das Meer im Mittelpunkt des abendlichen Gaumenvergnügens. 

Kontakt
Restaurant Schneider
Hauptstraße 88,
76857 Dernbach
06345-8348
www.schneider-dernbachtal.de



Wohnlich44

Doch was ist, wenn der eigene Lebensrhythmus beson-

dere Takte vorgibt? „Das ist Grund genug, die Farbpalette 

des Raums zu überdenken, oder an einer gern betrach-

teten Stelle im Haus ein Kunstobjekt, einen schönen Ge-

genstand oder ein Bild zu platzieren, an dem der Blick 

gerne verweilt“, sagt Dorothea Rackow. Sie ist Inhabe-

rin des Keramikpavillons in Neustadt und in St. Martin. 

„Die eigenen vier Wände sind der Ort, wo wir Kraft tan-

ken und uns neu sortieren - oder sollten es zumindest 

sein. Deshalb muss dieser Raum dem eigenen Anspruch 

gerecht werden. Dazu gehören auch die ästhetischen 

Bedürfnisse der eigenen emotionalen Welt,“ erklärt sie. 

Kunst bewertet Dorothea Rackow aus der Sicht des Be-

trachters. „Kunst ist dann gegeben, wenn sie mich 

berührt, beruhigt, sättigt, ebnet und zufrieden 

macht.“ Natürlich gebe es Möglichkeiten, vorge-

gebene Stilrichtungen konsequent zu verfolgen 

oder bestimmte Stile und Farben angenehm zu 

kombinieren. Viel interessanter sei jedoch die 

Entdeckung des eigenen Stils, wenn man auf sei-

nen eigenen Geschmack und seiner Intuition ver-

traue. Häufig würden, so die Fachfrau, bewährte 

Gegenstände der Vergangenheit in das heutige 

Leben mitgenommen, integriert und kombiniert. 

Das sind die Klassiker, die von der Zeit unabhän-

gig ihren Wert behalten. 

Dorothea Rackow zeigt in ihrem 

ausgesuchten Sortiment für Haus 

und Garten schöne Einrichtungs- 

und Dekorationsgegenstände 

sowie Tischwäsche, Geschirr und 

Gläser. Sie richtet auf Wunsch 

Zimmer, Wohnungen und Häuser 

ein. Mit der Einrichtungsbera-

tung, die auch jahreszeitlich oder 

anlassorientiert gebucht werden 

kann, erarbeitet sie mit den Kun-

den immer ein individuelles Kon-

zept, das sie bis zur kompletten 

Umsetzung im Auge behält. 

Dorothea Rackow weiß: „Für je-

den Menschen gibt es etwas, wo-

raus er Kraft schöpft. Ein schönes 

Wohnumfeld zum Wohl- und Ge-

borgenfühlen gehört allerdings 

immer dazu.“

Ab und an ist es an der Zeit, die Wohnung durchzulüften. Frischer Wind bringt neue 
Energie. Eine neue Deko, andere Farben und neue Elemente haben Einfluss auf das 
Wohlbefinden, auf die Seele und die Laune. Eine saisonale Gestaltung des Wohnraums 
stimmt auf den Wechsel der Jahreszeiten und auf schöne und langerwartete Events ein. 
Zu Weihnachten wird wohl kaum eine Wohnung ungeschmückt bleiben. 

Schwarze Katze

Mieten Sie unsere

Räumlichkeiten

für Ihre private Feier

ab 19.00 Uhr

Weine, Kaffee
und Speisen der

feinsten Adressen

Frühstück
mit Bioprodukten

...in der schönsten Gasse Neustadts

Öffnungszeiten:
Mo-Sa 8.00-19.00

Hintergasse 15 · 67433 Neustadt
06321-9248599

www.schwarzekatze-nw.de
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Kontakt:
Keramikpavillon Rackow
Mußbacher Landstraße 19
67433 Neustadt
06321-84364
www.keramikpavillon.de



Verlässlicher Klassiker
Zwei große Jubiläen rollen durch das Jahr: 125 Jahre Automobil und 50 Jahre Autohaus Falter. 
Zeitreise in Kürze: 1951 übernahm Willy Falter die Reparaturwerkstatt Hans Hamm in Neustadt 
an der Weinstraße. Im Jahr 1961 begann die Partnerschaft mit Mercedes-Benz. Sieben Jahre 
später gründete Falter einen Zweigbetrieb in Grünstadt. Nach erfolgreichen Jahren des Aufbaus 
und der Erweiterungen des Produkt- und Serviceangebots verkaufte 1993 Hans Falter, der seit 
1973 Geschäftsführer des Unternehmens war, das Unternehmen an das Ehepaar Künz. Fünf Jahre 
später erwarb Jürgen Schollmeier die Firma mit den Standorten Neustadt und Grünstadt. In den 
folgenden Jahren wurden die Vertragswerkstätten Hartmann in Haßloch (2001), Hahn am Ring 
in Hockenheim (2004), Scheller in Bad Dürkheim (2005), Rohr in Schwetzingen (2006) und Lehr 
in Wiesloch (2007) übernommen.

dingt notwendig. Wir müssen verstehen, was der Kun-

de – ob Privat- oder Gewerbekunde – wünscht und 

benötigt. 

Chili: Sie verstehen sich als Partner für die Kunden. 

Wie realisieren Sie die Nähe zu Ihren Kunden und wel-

chen Einfluss hat der regionale Markt auf ihre Unter-

nehmensentscheidungen?

Jürgen Schollmeier: Als ich mich 1998 für das Au-

tohaus Falter entschied, war dies eine bewusste Ent-

scheidung für die Region. Ich bin kein Pfälzer, jedoch 

in einer ähnlich strukturierten Region aufgewachsen. 

Die Bodenständigkeit und Verwurzelung der Men-

schen mit der Pfalz gefällt mir und ist mir vor allen 

Dingen nicht fremd. Es sind die direkten Gespräche 

und der ehrliche und offene Umgang miteinander, der 

ein Verständnis und eine Nähe ermöglicht. Aufgrund 

der gegenseitigen Verlässlichkeit werden einige Un-

ternehmensentscheidungen sicherlich erleichtert und 

mutiger. Wir bewegen uns mit allem gegenseitigen 

Respekt auf einer guten Vertrauensbasis.  

Chili: Wie wird sich der Markt zukünftig ent-

wickeln?

Jürgen Schollmeier: Die Automobilindustrie arbeitet 

mittel- und langfristig an der Entwicklung und dem 

Einsatz alternativer Energien. Erste Ergebnisse liegen 

vor. So kommt beispielsweise der Elektro Smart im 

kommenden Frühjahr. Ziele der Entwicklungen sind 

der Ausbau der Infrastruktur und die Erhöhung der 

Reichweiten durch leistungsstärkere Batterien. 

Zeitgleich hat dieser Trend natürlich auch Auswirkung 

auf die Händler und Werkstätten. Hier ändern sich 

zwangsläufig die Arbeitsplätze und damit einherge-

hend natürlich auch die Ausbildung der Automecha-

niker. Es sind hohe Investitionen auch bei den kleinen 

Autohäusern notwendig, die den einen oder anderen 

Betrieb finanziell stark belasten werden. 

Das Autohaus Falter ist gerüstet. Wir begleiten das 

Thema von Beginn an und werden auch für Elektroau-

tos Servicepartner sein. 

Chili: Ende Mai haben Sie in Neustadt 50 Jahre Au-

tohaus Falter gefeiert. Für den 24. und 25. September 

ist in Grünstadt ein weiteres Jubiläumsfest geplant.

Jürgen Schollmeier: Rund 3.000 Besucher kamen zu 

unserem Jubiläumsfest nach Neustadt, um mit uns zu 

feiern. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Im Septem-

ber erwarten – und erhoffen – wir uns einen ähnlichen 

Zuspruch. Wir werden wieder eine Oldtimerausstel-

lung präsentieren, sowie weitere Highlights unter an-

derem ein LKW-Pacours mit einer sehenswerten Show, 

sowie viele kleine und große Showacts.

WINESELECT
Franz-Kugler-Strasse 1
67435 Neustadt-
           Königsbach
Tel. 06321-6790160
Fax 06321-60152

Weinverkauf - zu Weingutspreisen -
Weine aus der Pfalz und dem Rest der Welt

große Whisky-Auswahl

private Veranstaltungen & Hochzeiten
im historischen Weingut

exklusive Weinproben

www.wineselect.eu

HerbstStimmung

Wohlfühlen & Genießen 
in toskanischem Gutsambiente

exklusive Wein-Auswahl
2010er Proben und weitere Entdeckungen

Wein-Gourmet-Picknick mit Pfalzblick
(Reservierung unbedingt erforderlich!)

Leckereien vom Grill und mehr

SONNTAG, den 02.Oktober 2011 
ab 12:00 Uhr

„OFFENER

 HOF“

Friedrichstraße 22 • 67256 Weisenheim am Sand
Tel. (0 63 53) 50 73 89 • Fax. (0 63 53) 50 75 78

info@tz-was.de • www.tz-was.de

Ihr Kind hat Probleme beim Rechnen?

Mit Hilfe der Wasserglasmethode® bekommt Ihr Kind einen
neuen Zugang zum Rechnen und wieder Spaß an Mathe!

Gabriele Heiß ist zertifizierte Rechentherapeutin und auf die Therapie
der Rechenschwäche (Dyskalkulie) spezialisiert.
Mit ihrer individuellen Betreuung hilft sie Kindern sowohl mit leichter

Rechenschwäche, als
auch mit Dyskalkulie.
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kann selbst da noch
helfen, wo andere

Methoden erfolglos
bleiben!
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Kontakt:
Autohaus Falter GmbH
Branchweilerhofstraße 123
67433 Neustadt, 06321-404-0
www.falter.mercedes-benz.de

Chili: Das Autohaus Falter hat sich in der Region in 

den 50 Jahren seines Bestehens als eine feste Größe 

und ein verlässlicher Mercedes-Benz-Partner einen 

guten Namen erarbeitet. Worauf fußt der Erfolg des 

Unternehmens?

Jürgen Schollmeier: Zum einen sind es die hohen 

Qualitätsstandards, die wir uns selbst immer wieder 

neu setzen und uns auch daran messen lassen. Das ist 

natürlich eng verbunden mit den Mitarbeitern. Wir ar-

beiten eng zusammen in einer flachen hierarchischen 

Struktur, die jeden Mitarbeiter in die Verantwortung 

ruft. In einer bewusst intensiven Ausbildung schu-

len wir den Nachwuchs. Zurzeit haben wir mehr als 

50 Auszubildende. Auch die langjährigen Mitarbeiter 

müssen stets fachlich weitergebildet werden, da die 

Entwicklungen, Innovationen und Trends die Anfor-

derungen des Arbeitsauftrags ständig verändern und 

erhöhen. Das ist jedoch nur die eine Seite. Wichtig ist 

auch der Umgang mit den Menschen. Das bedeutet 

zum einen: Das Betriebsklima muss stimmen, denn 

hier liegt der Grundstein der Bereitschaft zur Leistung. 

Zum anderen ist der intensive Kundenkontakt unbe-



Gute Küche 
– freundlicher Service
Gute Küche 
– freundlicher Service

Die Gäste begrüßen sich mit einem freund-

lichen Kopfnicken, einem kurzen Schwätz-

chen und fühlen sich unaufdringlich aufge-

hoben. Im Molino finden sich Stammgäste 

wie Geschäftskunden, Gerne-Genießer, die 

das Molino auf ihren persönlichen Veran-

staltungskalender gesetzt haben, Gelegen-

heits-Schlemmer und Spontan-Kulinarier 

mit Sinn für das Besondere. „Ein aufmerk-

samer Service heißt die Menschen willkom-

men, die bei uns eine Auszeit nehmen möch-

ten. Wir nehmen ihnen alle Mühe ab“, sagt 

Kurz. Behofen ist das Wort, das er für den 

Umgang mit seinen Gästen wählt. 

In einem immerwährenden Prozess schult 

er sein Team, so dass eine Wohlfühlatmo-

sphäre für jeden Gast geschaffen wird, ganz 

gleich, ob er wenig oder ein wenig mehr 

Aufmerksamkeit wünscht. Dazu zählt für 

Kurz auch die ausgesprochen flexible Wahl 

der Speisen. „Wir bereiten alles frisch zu 

und haben somit immer Einfluss auf alle 

Zutaten“, weist er hin. Damit sei es über-

haupt kein Problem, Gästen mit Lebens-

mittelunverträglichkeiten, Vegetariern oder 

Diabetikern einen angenehmen Aufenthalt 

mit uneingeschränktem Genuss zu bieten. 

Selbst hat er Soßen entwickelt, die mit einer 

Fülle von zarten Aromen gänzlich auf Rahm 

verzichten und somit als eine schöne Alter-

native langsam zur Hauptrolle werden. Auf 

der saisonalen und regionalen Karte beweist 

Kurz seine kreative Kunst, in dem er den 

pfälzischen Genuss mit der runden Leichtig-

keit des Südens kombiniert. 

Dabei setzt er auf beste Zutaten. Diese kauft 

der Südpfälzer schon seit Jahren bei gewis-

senhaften Produzenten in seinem nahen 

Umfeld ein. Das Fleisch bezieht er aus der 

Region, das Gemüse stammt aus Herxheim 

und den Fisch kauft er im Elsass. 

Von der Güte des saisonalen Angebots in-

spiriert entwickelt Christian Kurz seine 

Speisekarte, die immer wieder mit Tagesangebote be-

reichert wird. Manchmal jedoch fügen sich Themen zu 

einer Serie, die wie im vergangenen Sommer durch die 

Mittelmeerländer führte. Das hat sich nachträglich als 

besonders gelungen erwiesen, denn die Gäste hatten 

zumindest kulinarisch das Gefühl einer Sommersai-

son. Am 15. September beginnt im Restaurant Molino 

die Wildzeit. An jedem Tag verwöhnt der Küchenchef 

seine Gäste mit einer anderen Spezialität und lädt sie 

zu einer kleinen Gratisaktion ein. Und wie man Chri-

stian Kurz kennt, fallen ihm wieder wunderbare neue 

Aromenspiele zu einem Klassiker der Küche ein.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

VR Bank Südpfalz 

„Wohlfühlen.“

Sonja Schäfer
Wohlfühlhotel

Alte Rebschule, Rhodt

  Jetzt

 beraten

lassen!

Schön, dass Gutes so nahe liegt! Der VR-

FinanzPlan Mittelstand zeigt, wie sehr wir 

dem Mittelstand verbunden sind. Denn mit 

ihm können Sie für jede unternehmerische 

Herausforderung die richtige finanzielle 

Lösung finden. Erwarten Sie Beratung mit 

System. Mehr Infos unter 06341 5560-0 

oder www.vrbank-suedpfalz.de

Nach seinem Konzept gefragt, antwortet Küchenchef Christian Kurz: „Gu-
te Küche – freundlicher Service!“ Sein Restaurant Molino ist im Wasgau 
in der Gemeinde Silz gelegen, inmitten der urwüchsigen Südpfalz. Hier 
treffen sich gleichermaßen Besucher der Region, Tagesgäste und Pfälzer 
aus der näheren Umgebung. 

Kontakt:
Restaurant Molino
Hauptstraße 43
76857 Silz
06346-5121
www.hotel-linde-pfalz.de

EinBlick48

D I E B L U M E N W E R K S TAT T

grainstraße 3 · 67434 neustadt
fon: 06321-12986
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Friedrichstr. 21 · Tel. 0 63 21/ 78 25
67433 Neustadt/Weinstraße

Geöffnet: Mo.-Fr.10-18.30 Uhr + Sa.10-16 Uhr

für die Frau mit
mehr Figur. Wir führen Gr. 40–54.

modisch · chic · individuell

Fange nie an, aufzuhören –

höre nie auf, anzufangen.NEU-
ERÖFFNUNGNEU-
ERÖFFNUNG

Wir präsentieren uns
am 15. Sept. 2011
ab 9 Uhr
mit der aktuellen
Herbst-Winter-Kollektion
in unseren neuen
Geschäftsräumen.
Sie sind herzlich eingeladen!
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Modisch50

Entspannung pur -
Ein Besuch im Abseits beKleidet

Kirstin Decker und ihr junges mode- 

erfahrenes Team kombiniert stilsicher Mode-

trends auf die persönlichen Anforderungen 

der Kundin eingehend. In der Landauer Waf-

fenstraße 30 finden Frauen jeden Alters viel 

Raum für Inspirationen und Kreativität.

Kirstin Decker legt bei der Auswahl ihres Sor-

timents Wert auf hervorragende Qualitäten, 

besondere und außergewöhnliche Kollekti-

onen und Mode, die nicht an jeder Ecke zu 

haben ist. Die detailverliebte Mode der Skan-

dinavier, die durchdachten großartigen Klei-

nigkeiten junger Designer, alteingesessener 

Labels, die Ausdrucksstärke der Spanier und 

die Verspieltheit der Dänen machen das An-

gebot eindeutig, klar, komplex und rund. Ist 

das ein Widerspruch? Nein. Denn die weib-

liche Persönlichkeit ist genau so: viel-

fältig, wandelbar, stimmungsvoll und 

niemals einseitig, langweilig. Mode 

von Hunkydory (Stockholm), Closed, 

warme Winterjacken von Parajum-

bers, Maison Scotch (eine Tochterfir-

ma von Scotch & Soda), Custommade 

(Dänemark), iheart (junge deutsche 

Designer), odd molly (Schweden) ka-

men in dieser Saison neu dazu und 

finden eine schöne Ergänzung mit 

dem Schuhlabel Shabbies Amsterdam, 

Fred de la Bretoniere und Pretty Bal-

lerinas. Wunderbare Gürtel von B.belt 

und handgefertigter Schmuck von 

Uno de 50 und Snö sind mehr als nur 

Begleiter. 

Beratung mit Herz steht für Kirstin 

Decker an erster Stelle. Die Kundin 

soll sich wie ein besonders lieber Gast 

willkommen fühlen, egal, ob sie nur 

zum Stöbern reinschnuppert oder um 

sich einzukleiden. 

Abseits bekleidet, die innovative Mo-

deadresse in Landau.

Ein völlig neues Einkaufgefühl stellt sich ein beim Eintritt ins Abseits be-
Kleidet, wo innovative Modetrends in freundlich lichtem und gemütlichen 
Ambiente in spannender Kombination gezeigt werden. Engagiert!

In Politik,

in Wirtschafts-

und Sozialfragen

Zeitgemäß!
Im Netzwerk Können

und Wissen

zusammengefasst

Kostenorientiert!
Gruppenverträge für

viele Bereiche Ihres

Unternehmens

info@bds-rlp.de

www.bds-rlp.de

Landesgeschäftsstelle

Lindenstraße 9 -11
67433 Neustadt

Fon 06321/9375141
Fax 06321/9375142

info@bds-rlp.de
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Kontakt:
abseits-beKleidet
Waffenstraße 30
76829 Landau
06341-9696868

 

Beratungsdienst Endverkauf Nordbaden e.V.—8/2010 

Raumbegrünung 
 

… für Ihr Wohlbefinden in 
          Büro und Wohnung  

Überwinterung 
 

… für Ihre Kübelpflanzen- 
                       Lieblinge 

 
                           Tel. 06237/80346 
Im Steinböhl 12 · 67133 Maxdorf 
 

Zauberhafter 
H e r b s t 
 

… für Terrasse und Garten  

Fotos: Reh, BBH, pixelio 
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Zutaten für 6 Personen:
Für den Teig:
200 g Mehl
Prise Meersalz
100 g Butter (kalt) 
Mehl zum Ausrollen
Hülsenfrüchte getrocknet zum Vorbacken
Fett für die Form

Für den Belag:
2  Knoblauchzehen
2  Zweige Rosmarin
4 EL  Olivenöl
Prise  Meersalz
600 g  Hokkaido Kürbis
3 Eier
120 ml  Milch
120 ml  Schlagsahne
Pfeffer
1 Bund Blattpetersilie
100 g Blauschimmelkäse in Würfel

Zubereitung für den Teig:
Mehl sieben. Salz und Butterflocken dazu-

geben, Ei und 5 EL Wasser dazugießen und 

alles mit den Händen zu einem glatten Teig 

verarbeiten. Teig abgedeckt für etwa zwei 

Stunden kalt stellen.  Den Backofen auf 200 

Grad, Umluft 180 Grad vorheizen.

Den Teig nochmals kurz durchkneten und 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 3 

Millimeter dick ausrollen. In eine gefettete 

Tarteform (28 cm) legen und am Rand gut 

andrücken. Überstehenden Teig an den Rän-

dern mit einem Messer abschneiden. Den 

Teigboden mit einer Gabel mehrmals einste-

chen, damit sich zwischen Teig und Form-

boden keine Blasen bilden können. Teig mit 

Backpapier auslegen. Die Hülsenfrüchte da-

rauf verteilen und im Backofen auf der un-

tersten Schiene etwa 25 Minuten vorbacken. 

Dadurch ist der Teig schon gar.

MUNTER + ENTSPANNT
Altdorfer Matratzengeschäft

Warenhandelsgesellschaft mbH
Raiffeisenweg 1 · 67482 Altdorf
Tel. 0 63 27 / 4102 oder 9619 20
Fax 0 63 27 / 16 99

Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr
oder nach Vereinbarung Wir beraten Sie persönlich!

Optimaler Schlafkomfort

auf 400 m2 Ausstellungsfläche

� jahrzehntelange Erfahrung

� freies Probeliegen

� Riesenauswahl an Betten,
Matratzen, Lattenrosten
und Bettzubehör

� immer neue Angebote

� kostenlose Lieferung

� persönliche Beratung

� Groß- und Einzelhandel
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Für den Belag:
Knoblauch schälen. Den Rosmarin abspülen, 

trocken tupfen und die Nadeln abstreifen. 

Knoblauch und Rosmarin fein hacken und 

mit Olivenöl und Salz mischen. Den Kürbis in 

Spalten schneiden, schälen, entkernen und 

würfeln. Die Würfel auf ein Backblech legen 

und mit dem gewürzten Öl gut mischen.

Sobald der Quicheteig aus dem Ofen kommt, 

die Kürbiswürfel im Backofen bei gleicher 

Temperatur etwa 25 Minuten vorbacken. Ei-

er, Sahne und Milch verquirlen und mit Salz, 

Pfeffer würzen. Petersilie fein hacken.

Hülsenfrüchte und Backpapier vom Teig 

nehmen und die Kürbiswürfel auf den vor-

gebackenen Teigboden legen – mit Ei-Sah-

ne-Mischung begießen. Anschließend den 

Käse mit der Petersilie über den Kürbis streu-

en  und im Ofen ca. 25 Minuten backen.

Kontakt
Soho – Ihr Hotel in Landau
Marie-Curie-Straße 9, 76829 Landau
06341-141960, www.soho-landau.de

Für den Boden:
Das Blech mit Blätterteig (TK) dünn ausrol-

len und mit der Gabel anstechen. 

Zutaten für die Füllung : 
500 g   Creme fraiche oder Schmand
0,1  l   Riesling Auslese
4  Eigelbe
2 Vollei
1 TL gehackter Rosmarin
200 g  blanchierter Frühlingslauch in Würfel oder 

Rädle
1  EL Feigensenf                                                                       
8-10  halbierte reife Feigen  
5 cl  Feigenessig (Doktorenhof) 
Zucker   

Kontakt:
Landgasthaus Sonnenhof, Mühlweg 2
76833 Siebeldingen, 0 63 45-33 11
www.soho-siebeldingen.de

Zubereitung:
Zutaten gut vermischen und mit Salz, 

Pfeffer und geriebener Muskatnuss ab-

schmecken. Die Masse auf das Blech mit 

dem Blätterteig gießen und die halbierten 

Feigen auflegen. Bei 160 Grad ca. 25 Minu-

ten backen. Auf Zimmertemperatur aus-

kühlen lassen. 

Die Quiche mit dem Feigenessig einpinseln 

und mit Zucker bestreuen. Den Zucker mit 

dem Gasbrenner wie Creme brulée kara-

mellisieren.

Kürbis-Quiche mit Roquefort

Karamellisierte Lauch-Quiche mit Feige 



Zutaten für 4 Personen:

4 Stück fertige Flammkuchenböden
150 g Crème fraîche
50 g saure Sahne
2 Äpfel
2 rote Zwiebeln
200 g gekochtes Sauerkraut, klein gehackt
1/8 l Dornfelder Rotwein
300 g Blutwurst
200 g Leberwurst
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Die roten Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und 

mit dem Dornfelder Rotwein solange andünsten 

bis die Flüssigkeit vollständig reduziert ist. Crème 

fraîche und saure Sahne miteinander verrühren 

und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die bei-

den Äpfel klein würfeln und kurz andünsten. Die 

Flammkuchenböden mit der Crème fraîche Masse 

bestreichen. Die Apfelwürfel, rote Zwiebelwürfel 

und gekochtes Sauerkraut gleichmäßig auf dem 

Flammkuchenboden verteilen. Zum Schluss mit 

der in dünne Scheiben geschnittenen Blut- und 

Leberwurst belegen.

Im vorgeheizten Backofen bei 200° mit Ober- und 

Unterhitze ca. 8 bis 10 Minuten backen. Im Flamm-

kuchenofen reicht eine Backzeit von ca. 5 Minuten

Mehr Menschlichkeit für Tiere

TIERE SIND 
FREUNDE

Mit jeder Mahlzeit bestimmen Sie, wie Tiere 

in unserer Gesellschaft behandelt werden!

 www.vier-pfoten.de     www.facebook.com/4Pfoten

Vermittlung von Immobilien
zum Kauf und zur Miete.

Ritterbüschel 16 a • 67435 Neustadt • Tel. 06327-969075 • info@neitzer-immobilien.de • www.neitzer-immobilien.de
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Ihr Fachgeschäft mit großer Auswahl
und persönlicher Beratung

76829 Landau · Königstraße 47
Telefon 06341/99 46 566
www.hut-hanne.de

Hüte und Mützen
für Damen und Herren
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Zwiebelkuchen Weinberg-Art Flammkuchen
Pfälzer Art

Scheiben schneiden. Speckwürfel auslassen, 

Zwiebeln darin glasig dünsten.

Eier mit einer Prise Salz, Kümmel und Sahne 

verrühren. Den durchwachsenen Speck wür-

feln. Den Teig gleichmäßig ausrollen, auf ein 

gebuttertes Backblech ausbreiten und mehr-

mals mit einer Gabel einstechen. Die Speck-

Zwiebelmischung darauf verteilen, dann die 

verquirlten Eier darübergießen und obenauf 

die Räucherspeckwürfel geben.

Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad etwa 35 

bis 45 Minuten backen.

Kleiner Tipp: 
In den Hefeteig ein wenig frischen Rosmarin 

und Thymian geben, für das gewisse Etwas.

Zutaten:
300 g     Mehl
20 g       Hefe
1/8 l       lauwarme Milch
50 g       Butter
1             Ei
1 TL        Salz
50 g       fetter Speck
600 g     Zwiebel
3             Eier
1 Prise   Salz
1 TL        Kümmel
¼ l          saure Sahne
50 g       durchwachsener Speck
Butter zum Einfetten

Zubereitung:
Mehl in eine Backschüssel sieben, eine Ver-

tiefung eindrücken.

Hefe in der Milch auflösen, in die Vertiefung 

geben. Hefeansatz 15 Minuten gehen lassen. 

Butter flüssig werden lassen. Nicht zu heiß 

mit dem Salz zum Hefeansatzgeben und ei-

nen glatten Hefeteig schlagen.

Den Teig nochmals 15 Minuten gehen las-

sen. Speck würfeln, Zwiebeln schälen und in 

Kulinaria54

Kontakt:
Restaurant Molino
Hauptstraße 43, 76857 Silz
06346-5121, www.hotel-linde-pfalz.de

Kontakt:
Volker Krug,  Winzerstube Weyher
Kirchgasse 19, 76835 Weyher
06323-987818, winzerstube@volkerkrug.de



Gesundheit56

Der Trend zur Naturheilmedizin ist unübersehbar. Immer mehr Patienten lassen sich, ergän-

zend zur Schulmedizin, mit naturheilkundlichen Verfahren behandeln. Besonders in Bereichen, 

die von der universitär gelehrten Medizin nicht ausreichend betrachtet werden, praktiziert der 

Heilpraktiker erfolgreich. Ziel der Naturheiltherapie ist die Beseitigung der Krankheitsursa-

chen und die Aktivierung der Selbstheilungskräfte des gestörten biologischen Systems.

Durch die zielgenaue Beantwortung aufkommender Fra-

gen wird verhindert, dass Unklarheiten in den nächsten 

Unterrichtsblock transferiert werden. Diese Möglichkeit 

erhöht den Lernerfolg, und stellt gleichermaßen ein indi-

viduelles Coaching dar.

Die praxisnahe Ausbildung erfolgt in kleinen Gruppen und 

kann sowohl als Vollzeit- als auch als berufsbegleitendes 

Studium absolviert werden.

Zum Ende der zweijährigen Heilpraktiker-Ausbildung sind 

die Absolventen in der Lage

...eigenverantwortlich eine eigene Praxis zu führen

...auf die Bedürfnisse des Patienten einzugehen

...die Krankheitsgeschichte der Patienten zu verstehen

...Krankheiten zu erkennen und 

...die richtige Therapie einzuleiten, sowie

... Hand in Hand mit Schulmedizinern zusammenzuarbei-

ten

Kontakt:  
Christine Wong, Heilpraktikerin 
Heilpraktikerakademie
Mannheimer Straße 22
67098 Bad Dürkheim
06322-9875108
www.ChristineWong.de

Im ersten Studien-Block lernen die Studenten die 

medizinische Sprache (Terminologie), Anatomie 

und Physiologie. Damit ist die Basis für den zwei-

ten Studienblock geschaffen, dessen Schwer-

punkt die Innere Medizin darstellt. Das Studium 

der Inneren Medizin entwickelt sich aus den 

Kenntnissen der Pathophysiologie (Krankheits-

lehre). So lernen die Studenten das Verstehen 

häufiger Erkrankungen unter anderem aus den 

Bereichen Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Stoff-

wechselstörungen wie Diabetes, Gicht, Rheuma 

und Arthrose. Ein ebenfalls wichtiger Bestandteil 

des zweiten Studienblocks ist die Notfallmedizin. 

Ein wesentlicher Bestanteil der Ausbildung ist die 

medizinisch interaktive Arbeit am Patienten. In 

der der Akademie integrierten Lehr-Praxis (www.

christinewong.de) hat der Student die Möglich-

keit, praktische Erfahrungen zu sammeln, die es 

ihm ermöglichen gleich nach bestandener Über-

prüfung durch das Gesundheitsamt erfolgreich 

und eigenständig zu praktizieren.

Der letze Block vermittelt das naturheilkundliche 

Wissen der traditionell-chinesischen Medizin, 

der Homöopathie, alle Ausleitungsverfahren, der 

Neuraltherapie, der Chiropraktik, der Osteopathie 

und viele anderen naturheilkundliche Therapien.

Erstmals in Bad Dürkheim beginnt im Oktober 2011 in der neu gegründeten Heilpraktiker-Akademie unter der Leitung von 

Christine Wong die Ausbildung zum Heilpraktiker.

„Meine Akademie legt großen Wert darauf, die zukünftigen Heilpraktiker besonders umfangreich auszubilden“, erklärt 

Christine Wong. Dazu wird der zu vermittelnde Stoff in logischer Weise aufgebaut und ist somit fundiert. Die Akademie 

versteht sich als moderne Einrichtung, in der die Studenten die Möglichkeit haben, neben der regulären Unterrichtszeit 

interaktiv über email oder Skype mit den Dozenten in Kontakt zu treten. 
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GDA Wohnstift Neustadt/Weinstraße

Komfortabel und stilvoll wohnen auf bis zu 80m2 und nicht 
mehr selber kochen, reinigen oder einkaufen müssen.

■ Ansprechende Angebote zur aktiven 
und kreativen Freizeitgestaltung

■ Anregende Kulturveranstaltungen
■ Aufmerksamer Service
■ Ausgezeichnete Küche

GDA Wohnstift Neustadt an der Weinstraße
Haardter Straße 6 
67433 Neustadt/Weinstraße
% 0800 3623999 (gebührenfrei)

Wir freuen uns auf Sie!

Ab Mai 2011
mit vollstationärer Pflege im 

neuen Wohnpflegebereich 

„Zur Haardt“.

Jeder neue Weg beginnt mit
dem ersten Schritt ...
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Was bei den Royals eine Selbstverständlichkeit darstellt - man denke nur an die Hoch-
zeit von Prinz William und Kate - ist im Alltäglichen etwas, vor dem man zurück-
schreckt und sich fragt: Wer trägt denn heutzutage noch Hut?      
  

Hüte sind das Must-have-Accessoire 2011 

und erleben gerade, nachdem sie fast schon 

totgeglaubt waren, ein erstaunliches Come-

back.

Dabei lässt sich die Geschichte des Hutes als 

Kopfbedeckung bis weit in die Antike zurück-

verfolgen: 

Bei den Griechen waren es in erster Linie 

Handwerksleute, die Hüte trugen. Bei den 

Römern erhielten Sklaven, die man wieder 

frei ließ, einen Hut als Symbol ihrer Freiheit. 

Gesellschaftsfähig für die restliche männ-

liche Bevölkerung wurde der Hut allerdings 

erst nach dem Tod von Kaiser Nero im Jah-

re 68 n. Chr.. Hüte für Frauen waren zu die-

ser Zeit völlig unbekannt. Die Damenwelt 

schmückte ihre Häupter mit Tüchern, Haar-

spangen oder Reifen. In Deutschland findet 

man die ersten Hutspuren im zehnten Jahrhun-

dert. Zu dieser Zeit trug man bereits in Sachsen 

bei der Feldarbeit die noch heute bekannten 

Strohhüte. Gesellschaftsfähig wurde der Hut 

jedoch erst im 12. bis 13. Jahrhundert und galt 

fortan als Standeszeichen bei der männlichen 

Bevölkerung. Um 1360 wird zum ersten Mal in 

Nürnberg das Hutmacherhandwerk erwähnt. 

Besonders wertvolle Hüte waren zu dieser Zeit 

Pfauenfederhüte, mit Biberhaar belegte Filzhü-

te und Baretts aus Seide. Einfache Baretts aus 

Stoff oder Wolle sowie Strohhüte waren ein 

Zeichen für die Menschen einfacher Herkunft. 

Frauen in Deutschland trugen erst ab dem 14. 

Jahrhundert Hüte. Besonders der Hennin,  ein 

zuckerhutförmiger mit Schleiern behängter Hut 

von bis zu einem Meter Höhe war zu jener Zeit 

deutliches Erkennungsmerkmal für eine reiche 

Bürgerin oder Adelige. Bis ins 16. Jahrhundert hi-

nein dominierten solche kegelförmigen Hüte mit 

zusätzlicher breiter Krempe auch die Männerhut-

mode. Der spätere Zylinder hat in dieser Hutform 

seinen Ursprung. Vom 18. Jahrhundert an war 

der Hut nicht nur Zeichen der gesellschaftlichen 

Herkunft, sondern auch Symbol für die politische 

Gesinnung seines Trägers. 

Graue Filzhüte, so genannte Heckerhüte, waren 

in Skandinavien Zeichen für eine demokratische 

Gesinnung, deren Träger nach 1849 politisch 

verfolgt wurden. Auch die Baskenmütze symbo-

lisierte eine antimonarchistische Einstellung und 

war daher ebenfalls alles andere als gern gese-

hen. Strohhüte und Ballonmützen waren beim 

einfachen Volk dagegen als neutrale Kopfbede-

ckungen sehr beliebt. Beim Adel und in der feinen 

Gesellschaft entstanden ab 1800 Hüte, die auch 

heute noch populär sind, z.B. der Zylinder, die 

Melone und der Homburger.

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen bei 

den Damen große, runde Hüte mit breiter Krem-

pe in Mode, die reichlich mit Federn von Mara-

bu, Paradiesvogel und Strauß sowie mit Bändern 

und Blüten dekoriert waren. Dabei galt erneut: 

Je schicker und pompöser der Hut, desto höher 

stand die Dame in der Gesellschaft, desto ein-

flussreicher und wohlhabender war auch der 

spendable Gatte. Die Frau war gut behütet, der 

Mann gut betucht!                                          

Ab den zwanziger Jahren wurden die Hüte dann 

deutlich kleiner und auf dem Kopfbedeckungs-

markt hielten die ersten Mützen Einzug. Als 

Frau galt man jedoch bis in die dreißiger Jahre 

hinein als schlecht angezogen, wenn man keine 

Kopfbedeckung trug. Erst zu Zeiten des Zweiten 

Weltkrieges war eine Frau eine Exotin, wenn sie 

sich etwas anderes als Kopftücher aufsetzte. 

Mit zunehmendem Aufkommen des Autos und 

dem Trend der hochtoupierten Damenfrisuren 

verlor der Hut immer mehr seine Bedeutung als 

modisches Accessoire, bis er Mitte der 60er Jahre 

vollends von den Köpfen verschwand. Mützen, 

wie die Baseballcap oder die Beanie waren auf 

dem Vormarsch und verdrängten die klassischen 

Hutformen für Jahrzehnte von der Bildfläche.

Erst mit Beginn des neuen Jahrtausends begann 

man langsam, den Hut als Kopfbedeckung wie-

der neu zu entdecken, vor allem als Ausdruck 

von Lebensgefühl und Individualität. Heute tra-

gen immer mehr Leute wieder Trilby, Panama 

Hut oder auch Flat Cap, um nur einige Formen 

zu nennen. Stars wie Johnny Depp, Gwen Ste-

fani, Justin Timberlake oder Kate Hudson sind 

bekennende Hutträger - Roger Cicero oder Udo 

Lindenberg machten den Hut zu ihrem Marken-

zeichen. 

Ute Marz
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Kontakt:
Hut-Hanne 
Königstraße 47, 76829 Landau 
06341-99 46 566, www.hut-hanne.de



Für Ende Mai ist Pfälzer Besuch angekündigt. 

Eine Delegation aus Tourismusbeauftragten, 

Winzern und Köchen aus der Region Neu-

stadt und Deidesheim reisen in die Partner-

region Roero. Nach dem ersten Eindruck der 

Pfälzer Mannschaft im Roero wurden sie 

Samstagmittag an den Tisch im Ristorante 

dall‘Enoteca gebeten und von Davide Palluda 

bekocht. Mit dem Dessert kam auch Davide 

Palluda selbst aus der Küche und die Ge-

spräche drehten sich um Wein und die Kunst 

des Kochens. Stefan Neugebauer, bekannter 

Pfirsichbäume, Haselnusssträucher, Reben und Weinberge sind für den Pfälzer alte Bekannte. Stellt man sich di-
ese Pflanzen kreuz und quer auf Hügeln vor, setzt man Backsteinhäuser dazu, verbunden durch enge Sträßchen, 
hin und wieder ein schönes Café, hier und da ein Schloss, und legt man über das gerade im Kopf entstandene 
Bild die hellen Strahlen einer starken, wärmenden Sonne, dann ist man im Roero, Piemont, Italien. Benvenuto 
nel Roero, in Canale! 

mit den unterschiedlichsten Aromen die 

Inspiration für neue Gerichte. 

Später kommen die Feinheiten dazu: Ge-

rüche erkennen, Aromen wahrnehmen, 

riechen, schmecken, mit Augen, Nase und 

Mund das Gericht, vervollständigt durch 

den Wein, wahrnehmen, annehmen und 

dann: genießen. Zelebrieren. Genuss ze-

lebrieren. Anfangs klingt es fremd. Sich 

aber bewusst machen, was man isst, was 

man trinkt, dann isst man nicht nur, dann 

trinkt man nicht nur – man genießt und 

kostet Geheimnisse.

Die Pfälzer lernten während ihres Be-

suchs bei den Winzern des Roeros viel 

über die Weine der Region. 

Arneis ist der typische Weißwein des 

Roeros und eine sehr alte Rebsorte. Der 

Stil des Nordens war den Winzern hier 

Vorbild. Sie wollten den Stil kopieren und 

einen frischen Weißwein schaffen. Das 

war vor 25 bis 30 Jahren. Mittlerweile ha-

ben die Winzer ihre eigene Arneistraube 

kennengelernt und arbeiten gezielt die 

Feinheiten und Charakteristiken heraus. 

Die Neugier der Italiener auf die Pfalz 

ist spürbar und genauso wissbegierig 

sind die Pfälzer auf die Spezialitäten 

der italienischen Winzer. Mit dem 

Verkosten der einheimischen Weine 

wie Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba, 

Roero und andere verstehen und er-

schmecken die Pfälzer mehr von die-

sem Gebiet, dem Roero, das der Pfalz 

so ähnlich ist. 

So fällt der Abschied sonntags nicht 

leicht. Die Zeit der Gespräche, des 

Erfahrungsaustauschs, das genuss-

reiche Essen und Trinken war faszi-

nierend, lehrreich und inspirierend 

zugleich. Die Ruhe und Gelassenheit 

der Menschen ist ansteckend. Das 

Roero begeistert. Die Aussicht prä-

sentiert sich auf jedem Hügel ein 

bisschen anders und einfach über-

wältigend. Geografisch und kulina-

risch hat das Roero einiges zu bieten 

– und die nicht weit entfernten Ge-

biete Barolo und Barbaresco laden zu 

Tagesausflügen ein. Sicher ist, dass 

die Gäste wieder kommen werden – 

denn ein Besuch ins Roero lohnt sich 

– nicht nur Ende Mai! 

Laura Julier

Koch des Schwarzen Hahns im Deidesheimer 

Hof, ist mit Leib und Seele beim Kosten da-

bei. Gegenseitige Eindrücke über Roero und 

Pfalz wurden ausgetauscht – wichtig ist den 

beiden Köchen, über Grenzen zu schauen 

und dabei die typischen Gerichte in den je-

weiligen Regionen zu lassen. Neue Eindrü-

cke, Erfahrungen, Ideen und Inspiration sol-

len mitgenommen und zu Hause verarbeitet 

werden. Dabei spielt die neue Interpretation 

der traditionellen Küche im Spiel mit dem 

Wein eine wichtige Rolle, denn er erweckt 

on Tour60

Für drei Monate ist Laura Julier als 
Praktikantin Teil der Enoteca Regionale 
del Roero in Canale. Und ganz nebenbei 
lernt sie Land, Leute und die Sprache 
kennen. 

Durch ausgefeilte Schnittformen
garantiert Gudrun Grenz

„Shoppen ohne Frust“
auch für die Big Ladys.

jetzt 2x in Speyer

D E R N A M E
für individuelle
Damenmode

design 
GUDRUN GRENZ

Maximilianstraße 73 und
Korngasse 28 (Kornmarkt)

67346 Speyer
Telefon (06232) 6079970
www.gudrun-grenz.de
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„Aus wissenschaftlicher und medizinischer Sicht 

ist es heute so einfach geworden, sich verschö-

nern zu lassen und damit größere Zufriedenheit 

mit dem eigenen Körper und ein verbessertes 

Selbstwertgefühl zu erreichen“, sagt Dr. Pablo 

Hernandez. Der Facharzt für Chirurgie (Jahrgang 

1950) ist seit circa 20 Jahren auf dem Gebiet der 

ästhetisch-plastischen Chirurgie tätig. Seit 1995 

ist sein Tätigkeitsschwerpunkt die Brustvergrö-

ßerung, Bruststraffung und Bauchdeckenstraf-

fung. Er weiß daher, wovon er spricht, wenn er 

feststellt: „Mit Techniken, die immer ausgereifter 

und präziser werden, gelingt es der ästhetischen 

plastischen Chirurgie heute, den Wunsch jedes 

einzelnen Menschen zur Verbesserung, Wieder-

herstellung oder Erhaltung des Körpers zu ermög-

lichen.“

Zum Arbeitsalltag des erfahrenen Spezialisten ge-

hört, dass bestimmte Bereiche des Körpers mitt-

lerweile in örtlicher Betäubung modelliert werden 

können. Es sind keine langen stationären Behand-

lungen mehr erforderlich. Die Patienten können 

nach dem Eingriff schnell wieder in ihren Lebens-

rhythmus zurückkehren, weiß Dr. Hernandez. Äs-

thetisch-plastische Korrekturen des Gesichts, der 

Brustformen oder der Körperkonturen können zu 

einem besseren und sichereren Auftreten helfen, 

sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben. 

Dr. Hernandez ist Mitglied der GÄCD (Gesellschaft 

Ästhetische Chirurgie Deutschland), der IGÄM 

(Internationale Gesellschaft Ästhetische Medizin), 

des BDC (Berufsverband Deutscher Chirurgen), der 

EACS (European Academy of Cosmetic Surgery) 

und der IACS (International Academy of Cosmetic 

Surgery). Durch ständige praktische und wissen-

Dr. Pablo Hernandez aus dem Bad Dürkheimer Beautydoc-Team ist erfahrener Spe-
zialist auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie

schaftliche Fortbildung sowie fachspezifische Aus-

landsaufenthalte hat er seine Fachkompetenz auf 

nationalem und internationalem Niveau erweitert. 

1996 gründete er ein Institut für kosmetische und 

plastische Chirurgie. Er kooperiert mit Fachärzten 

für Gesichtschirurgie, für HNO, Gynäkologie und 

Dermatologie und weiteren ästhetisch-plastischen 

Chirurgen. 

Nun steht Dr. Hernandez im Team der neuen Bad 

Dürkheimer Beautydoc-Fachklinik den Patienten 

mit seiner Expertise und umfassenden langjährigen 

Erfahrungen zur Verfügung. Von der Bauchdecken-

straffung über die Brustvergrößerung und Brust-

verkleinerung und Facelift bis hin zur Schamlip-

penverkleinerung reicht die Palette seines Könnens. 

Wie die leitende Chefärztin Dr. Darinka Keil und 

seine Kollegen ist Dr. Hernandez der Vision eines 

ganzheitlichen Menschenbilds und modernster 

Klinikkultur verpflichtet. Denn er weiß: Jeder Fall 

erfordert das ganze Ausmaß chirurgischen Kön-

nens im der Zusammenarbeit der übergreifenden 

Fachdisziplin und einen Arzt, der sich wirklich und 

wahrhaftig in die Bedürfnisse seines Klienten ein-

fühlen kann. 

In den Räumen des Beautydoc-OP-Zentrums an den 

Salinen werden Operationen und Behandlungen in 

modernsten eingerichteten OP-Räumlichkeiten 

unter aktuellem Stand der Medizin ausgeführt. Die 

Räumlichkeiten sind zertifiziert nach höchstem 

Qualitätsstandard der DIN ISO 9001-2008 und ga-

rantieren Medizin auf höchstem Niveau.

Dr. Hernandez und Kollegen stehen gerne für ko-

stenfreie Beratungstermine zur Verfügung.  

Ab 4. Oktober steht das mobile Screening 
Zentrum Südpfalz, kurz Mammobil, für 
ein Jahr neben dem Klinikeingang Kandel 
für Untersuchungen zur Verfügung. Ab 
Oktober 2011 bis Oktober 2012 können 
Frauen aus der Südpfalz zwischen 50 
und 69 Jahren dort am Mammographie-
Screening, dem qualitätsgesicherten 
Programm zur Früherkennung von 
Brustkrebs, teilnehmen. Als wohnort-
nahes zertifiziertes Screening Zentrum 
bietet es den Frauen neueste Technolo-
gie vor Ort. „Die Strahlenbelastung für 
eine Teilnehmerin ist bei der digitalen 
Vollfeld-Mammographie im Mammobil 
im Vergleich zu den herkömmlichen ana-
logen Mammographie-Geräten deutlich 
geringer“, erläutert Dr. Kurt Scherer aus 
Pirmasens, der gemeinsam mit seinem 
Kollegen Dr. Jürgen Roth aus Ludwigs-
hafen dieses Programm in der gesamten 
Pfalz verantwortet. 

Der Datentransfer der Bilder erfolgt 
sicher und zuverlässig durch eine stabile 
Festnetzanbindung.

Bis Mitte 2011 konnten seit Programm-
start in der Pfalz insgesamt ca. 1.000 
Brustkrebstumore und 220 Frühkarzi-
nome entdeckt werden. „Dabei handelte 
es sich bei über 80 Prozent um Karzi-
nome, die kleiner als zwei Zentimeter 
waren. In diesen frühen Stadien haben 
die meisten der betroffenen Frauen 
noch keinerlei Symptome. Anderer-
seits können gerade dann schonende 
Therapien mit guten Heilungsaussichten 
erfolgversprechend eingeleitet werden“, 
gibt sich Dr. Scherer überzeugt vom Sinn 
der Brustkrebsfrüherkennung. Recht gibt 
ihm auch der erste Evaluationsbericht, 
der vom gemeinsamen Bundesausschuss 
vorgestellt wurde und eindrücklich die 
bisherigen Ergebnisse und den Nutzen 
des Mammographie-Screenings belegt.

Die teilnahmeberechtigten Frauen 
werden alle zwei Jahre schriftlich zur 
Früherkennungsuntersuchung einge-
laden. Die Teilnahme ist freiwillig. Bei 
allen Frauen, die gesetzlich versichert 
sind, übernehmen die Krankenkassen die 
Kosten. Wer privat oder nicht versichert 
ist, der erhält - wie bei jedem Arztbesuch 

- gesonderte Rechnungen. Nach der 
Untersuchung, die nur wenige Minuten 
dauert, erhalten die Teilnehmerinnen 
dann innerhalb von sieben Werktagen 
schriftlich Bescheid. „Dieser Wermuts-
tropfen einer gewissen Wartezeit auf 
den Befund wird mehr als ausgeglichen 
durch die Qualitätsmerkmale des Pro-
gramms, das eine Doppelbefundung von 
besonders erfahrenen Experten, die mehr 
als 5.000 Frauen pro Jahr begutachten, 
vorsieht,“ da ist sich Dr. Scherer sicher. 

Brustkrebs ist der häufigste bösartige 
Tumor bei Frauen in Deutschland. Wie 
neueste Langzeitstudien mit einem Un-
tersuchungshorizont von mittlerweile  
30 Jahren aus England bestätigen, 
senken Mammographie-Screening-
Programme die Brustkrebssterblichkeit 
nachweislich, laut WHO um bis zu 35 
Prozent. Allerdings nur dann, wenn 
ein Großteil der Frauen die Chance 
ergreift und regelmäßig am Screening-
Programm teilnimmt. Mit dem festen 
Standort ist es möglich, innerhalb von 
wenigen Minuten die Aufnahmen zu den 
Befunderstandorten und ins Zentralar-
chiv zu versenden. Außerdem stehen den 
Fachkräften die Voraufnahmen bei Fol-
geuntersuchungen für die Einstelltech-
nik sofort zur Verfügung. Wenngleich die 
Einladung über eine zentrale Einlade-
stelle in der Pfalz organisiert wird, geben 
sich die Akteure vor Ort flexibel. „Wenn 
eine Frau zwischen 50 und 69 Jahre alt 
ist, noch keine Einladung bekommen 
haben sollte und keine Beschwerden 
hat, kann sie auch ohne ein solches 
Schreiben zum Mammobil kommen und 
wird dann nach einer kleinen Wartezeit 
wegen der Registrierung bei der zentra-
len Einladestelle zeitnah untersucht“, 
verspricht Dr. Scherer.

Kontakt:
Beautydoc Fachklinik für 
Ästhetisch-Plastische Chirurgie
Salinenstraße 19
67098 Bad Dürkheim
0 63 22 - 94 93 21
www.beautydoc-dr-keil.de

Informationen und Anmeldung 
Mammographie-Screening unter 
www.mammographiescreening-pfalz.de 
bzw. www.radiologie.de oder direkt bei der zen-
tralen Einladestelle unter der Tel. 01805-770007 
oder per E-Mail: info@zs-rlp.de .

Gesundheit62



Klinikum Landau - Südliche Weinstraße: 
Diabetologisches Zentrum

Mit steigender Tendenz gehört Diabetes mellitus derzeit 
zu den Volkskrankheiten. Aufbauend auf den bereits 
bestehenden diabetesspezifischen Versorgungsstruk-
turen in Rheinland-Pfalz nimmt die Landesregierung 
eine Gliederung in drei Versorgungsstufen, abhängig 
von definierten Qualitätsmerkmalen, vor. In diesem 
Zusammenhang erfüllt die Diabetologie des Klinikums 
Landau - Südliche Weinstraße alle personellen und 
strukturellen Voraussetzungen zur Erlangung der höch-
sten Versorgungsstufe, Stufe A, und hat die Ausweisung 
als Diabetologisches Zentrum erhalten.

Seit 2005 ist das Klinikum Landau - Südliche Wein-
straße vom Land Rheinland-Pfalz ausgewiesener 
Diabetologischer Versorgungsschwerpunkt, der sich 
seither kontinuierlich weiterentwickelt hat. Im Jahr 
2006 erfolgte die Erstzertifizierung des Diabetolo-
gischen Versorgungsschwerpunktes für die Anwendung 
eines diabetesspezifischen Qualitätsmanagements 
nach DQM® - Diabetes-Qualitäts-Modell - durch die 
Deutsche Diabetes Gesellschaft DDG. 2009 wurde die 
hohe diabetologische Kompetenz des Klinikums durch 
die erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt. Außerdem ist 
die Diabetologie des Klinikums gemäß den Richtlinien 
der Deutschen Diabetes Gesellschaft anerkannt als 
Behandlungseinrichtung für Patienten mit Diabetes Typ 
1 und Typ 2 (Stufe 2).

Zecken

Die Zecke gehört zu den gefähr-
lichsten Tieren der Wälder, Gärten 
und Wiesen. Säugetiere, Vögel und 
der Mensch zählen zu ihren Beute-
spektrum. Sie sucht auf der Haut nach 
einer geeigneten Stelle und zapft den 
Wirt an, wobei sie vorher die Einstich-
stelle örtlich betäubt. Erst nachdem 
die Zecke ihr Blutmahl begonnen hat, 
stellt der Mensch einen Juckreiz fest, 
wobei sich schon das Mundwerkzeug 
tief und festsitzend in die Haut einge-
graben hat. 

Nach einem Zeckenbiss sollte man so-
fort die Zecke sachgerecht entfernen, 
um den Austritt weiterer Krankheits-
erreger zu vermeiden. Mit dem Biss 
können gefährliche Bakterien, wie 
beispielsweise die Borreliose in den 
Körper gelangen, die zu Entzündungen 
von Gelenken, der Haut, des Herzens 
oder des zentralen Nervensystems 
führen können.

Um sicherzugehen, dass mit einem  
Zeckenbiss keine schweren Krank-
heitserreger in den Körper einge-
drungen sind, wird von führenden 
Ärzten und dem Robert Koch Institut 
dringend empfohlen, die Zecke fach-
gerecht zu entfernen. Darüber hinaus 
sollte man unbedingt einen Test ma-
chen, um sicher zu gehen, dass keine 
schwerwiegenden Bakterien in den 
Körper gelangt sind. Sollte dennoch 
eine Infektion vorliegen, kann man bei 
frühzeitiger Erkennung medizinische 
Maßnahmen ergreifen, um Gesund-
heitsrisiken abzuwenden. 

Le in inge r 
Hof
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Keine Immunität 
nach Gürtelrose

Wer einmal an einer Gürtelrose 
erkrankt, wird gegen die Krankheit 
anschließend nicht immun. Erreger 
der schmerzhaften Hauterkrankung 
mit den rötlichen Bläschen, die sich 
meistens wie ein Gürtel halbsei-
tig um den Rumpf ziehen, ist das 
Varicella-Zoster-Virus. Dieses löst im 
Kindesalter Windpocken aus. Nach 
der Erkrankung ziehen sich die Viren 
in bestimmte Nervenzellen im Bereich 
der Wirbelsäule zurück. Werden sie 
eines Tages wieder aktiv, befallen sie 
die Hautbereiche, die der jeweilige 
Nerv versorgt. „Vermutlich nutzen die 
Erreger Schwächen des Immunsy-
stems aus. Da diese im Alter häufiger 
sind, könnte das erklären, warum zwei 
Drittel aller Gürtelrose-Patienten älter 
als 50 Jahre sind“, erklärt Dr. Robert 
Happe, Allgemeinmediziner aus Blom-
berg, im Patientenmagazin HausArzt. 

Eine Therapie, welche die schlum-
mernden Viren vernichtet, gibt es 
nicht, wohl aber können einige Medi-
kamente (Virustatika) sie im Krank-
heitsschub effektiv unterdrücken. Die 
unangenehmen Beschwerden lassen 
sich mit Schmerzmitteln gut behan-
deln und die Bläschen mit Salben 
eintrocknen. Demnächst wird es auch 
eine Impfung geben, die aber keinen 
100-prozentigen Schutz bietet.



Die erste Kampagne, die von 2008 bis 2010 

lief, richtete sich in erster Linie an Kranken-

häuser und andere stationäre Einrichtungen. 

In diesen drei Jahren haben sich bereits über 

750 Einrichtungen aktiv an der Kampagne 

beteiligt. „Aufgrund der starken Vernetzung 

der verschiedenen Gesundheitseinrichtungen 

bei der Betreuung von Patienten müssen alle 

Bereiche des Gesundheitswesens einbezogen 

werden. Deshalb startete am 1. Januar 2011 

die zweite Kampagne, welche sich in erster Li-

nie an die Alten- und Pflegeheime sowie den 

ambulanten Bereich richtet“, teilt Gerhard 

Kruppenbacher, AOK Rheinland-Pfalz, mit. 

Festgestellt wurde, dass sich die Keime be-

sonders gerne auf Lichtschaltern und Tür-

klinken niederlassen, die täglich mehrmals 

von Pflegepersonal, Ärzten und Besuchern 

berührt werden. In einigen Krankenhäusern 

wurden die Türklinken aus Stahl gegen an-

dere Materialien ausgetauscht, da Stahl in 

Verdacht steht, eine geeignete Haltestati-

on zu sein. Hauptsächlicher Überträger der 

Keime sind jedoch die Hände. Das geeignete 

und wirksame Desinfektionsmittel zu finden, dass 

auch langfristig eingesetzt werden kann, gestal-

tete sich als schwierig. Hautverletzungen durch 

Reizungen, die durch aggressive Desinfektionsmit-

tel hervorgerufen wurden, führten zu Problemen. 

Sanftere Mittel verfügten nicht über die entspre-

chende Wirksamkeit. 

Laut AOK Rheinland-Pfalz seien Handschuhe eine 

Alternative, wenn sie ständig gewechselt werden. 

Die Krankenkassen werben für Aktionen wie Sau-
bere Hände. Sie setzen sich bei hohen Fallzahlen 

oder anderen Auffälligkeiten mit den Krankenhäu-

sern in Verbindung. 

Das Klinikum Landau - Südliche Weinstraße nimmt 

seit 2009 aktiv an der Aktion Saubere Hände teil. 

„Auf die Umsetzung der aktuellsten Hygienerichtli-

nien und eine sorgfältige Händedesinfektion legen 

wir größten Wert. Hierfür führen wir regelmäßige 

Schulungen durch. Auch die Sensibilisierung un-

serer Patienten und Besucher für das Thema Hän-

dedesinfektion ist uns sehr wichtig“, so Dr. med.

Helmut Lang, Ärztlicher Direktor des Klinikums 

Landau - Südliche Weinstraße. Neben Informa-

tionsveranstaltungen finden regelmäßige Schu-

lungen für die Klinikmitarbeiter statt. Auch werden 

die Desinfektionsmittelverbräuche im Klinikum 

erhoben und im Rahmen eines Benchmarks mit 

Referenzwerten verglichen. 

Nach Angaben der AOK beteiligen sich in Rhein-

land-Pfalz derzeit 31 bettenführende Einrich-

tungen - Krankenhäuser und Rehabilitationskli-

niken mit einer Frührehabilitation an dieser Aktion. 

Dazu zählen die Krankenhäuser in Zweibrücken, 

die beiden Krankenhäuser in Speyer (Diakonissen-

Stiftungs und Vincentius Krankenhaus), in Neu-

stadt an der Weinstraße, in Landau und in Lud-

wigshafen (Klinikum und Zum Guten Hirten), in 

Kandel, Frankenthal, Germersheim und Bad Berg-

zabern.

Zum eigenen Schutz gilt für alle Menschen die re-

gelmäßige sorgfältige Reinigung der Hände, vor 

allen Dingen dann, wenn man sich in öffentlichen 

Räumen aufgehalten hat, rät Kruppenbacher. 

Marketing: Keine Werbung kostet Sie ein Vermögen!

� PR Konzepte für Einsteiger und Fortgeschrittene
� Ihr Werbematerial

Effektive Pressearbeit ist gar nicht so einfach. Oder doch?

In unseren Seminaren und Workshops vermitteln wir Ihnen sowohl Grundlagen
als auch gezielte Vertiefungen rund um das Thema Umgang mit der Presse.
� Pressearbeit für Einsteiger und Profis
� Pressemitteilungen, die gelesen werden
� Strategisches Themensetting

Sie haben etwas mitzuteilen. Wir verschaffen Ihnen Gehör.

Chili - Die WerbeMacher GmbH
Maximilianstraße 21 � 67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon 0 63 21-890 09 00 � www.chili-dasmagazin.de
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Weinstraße Süd 31a
67487 Maikammer

Fon 06321.952509
Fax 06321.952511

kontakt@zahnarzt.biz
www.zahnarzt.biz

Seit 20 Jahren in Maikammer!Seit 20 Jahren

www.zahnarzt.biz
zahnarzt.biz@kontakt

06321.952511Fax
06321.952509Fon

67487 Maikammer
Weinstraße Süd 31a

in Maikammer!

Bei unseren Patienten bedanken wir uns für die langjährige
Treue zu unserer Praxis.

Ihr Norbert Faul und PraxisteamIhr Norbert Faul und Praxiste

Treue zu unserer Praxis.
Bei unseren Patienten bedan
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In Deutschland treten jährlich rund 500.000 Krankenhausinfektionen auf. Eine sehr wichtige Maß-
nahme zur Vermeidung von Infektionen ist die sorgfältige Händedesinfektion. Die im Jahr 2008 
ins Leben gerufene nationale Kampagne Aktion Saubere Hände hat zum Ziel, Krankenhausinfektion 
durch eine verbesserte Händehygiene zu minimieren. 
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Infos unter:

CENTRUM OBERMÜHLE

Hans Böckler Str. 65 | 67454 Haßloch | Tel. 06324 4848 | Fax 06324 924 916

Mail: info@centrum-obermuehle.de | www.centrum-obermuehle.de
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Akademie für Wirtschaft, Alltag und Umwelt

Seminare und Weiterbildung:

Business und Management

Beziehung, Familie & Partnerschaft

Gesundheit / Stress / Wohlbefinden

Persönlichlichkeitsentwicklung und Spiritualität
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„Den Schröder kenne ich, aber ob Katharina 

mit ihm verwandt ist, weiß ich nicht.“ „Wa-

rum fragen Sie nach ihr?“ „Ich habe sie schon 

längere Zeit nicht mehr gesehen.“ „Kennen Sie 

sie näher?“ „Nein.“ „Vielleicht ist sie in Urlaub 

oder einfach weggezogen.“ 

„Hhm. Wissen Sie, vor ein paar Wochen habe 

ich sie auf einer Bank sitzen sehen. Da drü-

ben. Neben der Bushaltestelle. Sie weinte. Ihr 

Mann hatte sie geschlagen. Sie war in einem 

erbärmlichen Zustand.“ „Geschlagen, sagen 

Sie? War sie verletzt?“ „Ja. Sie sah schlimm 

aus. Wie schlimm die körperlichen Verlet-

zungen waren, kann ich nicht beurteilen. Of-

fensichtlich war es auch nicht das erste Mal.“ 

„Und dann? Wie haben Sie reagiert?“ 

„Na ja, ich war schockiert und wusste erst 

einmal nicht, was ich machen sollte. Außer-

dem, was soll man da sagen. Ist ja unvorstell-

bar, dass ein Mann seine Frau so zurichtet. 

Sie blutete, war ganz verquollen und hatte 

viele rote Stellen. Dann habe ich sie ins Au-

to gepackt und zu meinem Arzt gefahren. An 

der Rezeption habe ich den wahren Grund 

der Verletzungen angegeben. Man weiß ja 

nicht, ob sie sich dem Arzt wirklich anver-

traut. Aber ich wollte einfach sicherstellen, dass 

irgendetwas unternommen wird. Ob das richtig 

war, weiß ich auch nicht.“ „Was passierte dann?“ 

„Genau das weiß ich nicht. Seitdem habe ich sie 

nicht mehr gesehen.“ 

„Haben Sie beim Arzt einmal nachgefragt?“ „Ja, 

aber Sie können sich ja denken, dass ich natür-

lich keine Auskunft erhalten habe. Ist ja auch 

richtig. Die Arzthelferin hat mich nur so komisch 

angesehen, als ob ich das Schwein gewesen sei. 

Als ich etwas sagen wollte, drehte sie sich weg. 

Ist mir aber auch egal, was sie denkt. Ich konn-

te die arme Frau ja nicht da sitzen lassen, nur 

damit niemand auf falsche Gedanken kommt.“ 

„Vielleicht ist Katharina im Krankenhaus. Oder 

„Kennen Sie Katharina?“ „Wen meinen Sie?“ „Katharina. Sie wohnt hier 

in der Nachbarschaft. Eine große, dunkelhaarige Frau. Mitte 30 etwa. Sie 

geht häufig mit einem Hund spazieren. So ein Mischling, dunkles Fell und 

lange Schnauze.“ „Ach, ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen. Ist sie nicht 

über vier Ecken mit Schröders verwandt? Sie wissen doch, der Elektriker 

Schröder.“

im Frauenhaus.“ „Gibt es hier ein Frauenhaus?“ 

„Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich 

glaube, ich habe mal darüber gelesen, dass es 

hier ein solches Haus gibt. Sie stecken immer 

in finanziellen Schwierigkeiten – ich glaube, 

darum ging es in dem Artikel. Soweit ich weiß, 

wird der Ort immer geheim gehalten, damit die 

Frauen, die auf der Flucht sind, geschützt sind.“ 

„Verstehe ich. Wahrscheinlich ist sie wirklich 

einfach jetzt in Obhut und man kümmert sich 

um sie. Trotzdem wüsste ich gerne, wie es ihr 

geht.“ 

„Ich nun auch. Seltsam, dass so etwas hier pas-

siert. In der Nachbarschaft. Wer hätte das ge-

dacht.“

Früherkennung von Brustkrebs 
für 50- bis 69-jährige Frauen

Die Klügere sieht nach!

►	Zertifiziertes	Screening	Zentrum	mit	moderner	digitaler		  
	 Mammographie-Ausrüstung
►	Spezialisiertes	und	kompetentes	medizinisches		 	 	
	 Betreuungspersonal
►	Freundliches,	großzügiges	und	voll	klimatisiertes	Ambiente
►	Verfügbare	Klinik-Infrastruktur	(Sanitär,	Cafeteria,	Parken)
►	Sicherer	und	zuverlässiger	Datentransfer	durch		 	 	
	 Festnetzanbindung

 

Mehr Informationen und Anmeldung:
Telefon:  Zentrale	Terminvergabe	01805	770007	
 (14	Cent/Min.	aus	dem	deutschen	Festnetz)
Internet: www.mammographiescreening-pfalz.de	
	 und	www.radiologie.de

Neu: Mehr als ein Mammobil – 
Screening Zentrum Südpfalz

Standort
an	der	Klinik	Kandel
Okt.	2011	-	Okt.	2012

Screening Zentrum 
Kandel

Screening Zentrum 
Speyer

Screening Zentrum 
Neustadt



Wer zwischen 14 und 20 Jahre alt ist und straffällig 

wird, der wird automatisch ein Fall für die Jugend-

gerichtshilfe. „Uns interessiert dabei der Mensch, der 

hinter der Straftat steckt“, so Dagmar Braun-Reuther, 

ebenso für junge Straftäter zuständig. Sie spricht in-

tensiv mit den straffälligen Jugendlichen. „Auch das 

Umfeld klopfen wir ab: Wir reden mit den Eltern, mit 

Lehrern, Freunden, Trainern, Betreuern im Klub. Wir 

machen uns ein komplettes Bild von dem jungen 

Menschen, der vor den Kadi muss“, sagt die Jugendge-

richtshelferin.

Sitzen die Jugendlichen dann auf der Anklagebank, so 

sind auch Dagmar Braun-Reuther und Leander Honeck 

mit im Gerichtssaal. Ihre Berichte, die sie über die jun-

gen Menschen gemacht hat, haben beim Richter Ge-

wicht. Mehr noch: Die Jugendgerichtshelfer machen 

dem Richter Vorschläge für geeignete Maßnahmen. 

„Der Richter erlebt den jungen Straftäter nur für die 

relativ kurze Dauer des Prozesses. Wir kennen in der 

Regel eine ganze Menge von dem Menschen – seine 

Damit es nach der Jugendsünde nicht auf der schiefen Bahn weitergeht: Das Ju-
gendamt in Neustadt an der Weinstraße kümmerte sich im vergangenen Jahr um 
250 junge Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Vom Schwarz-
fahren über den Ladendiebstahl und das Fahren ohne Führerschein bis zur hand-
festen Schlägerei: „Was die Jugendlichen auf dem Kerbholz haben, ist ganz unter-
schiedlich. Bevor sie aber vor den Richter kommen, sind sie erst einmal bei uns“, 
sagt Leander Honeck. Er ist Jugendgerichtshelfer.

familiären Probleme, seine Persönlichkeit, seinen Le-

benslauf und natürlich auch seine Stärken“, so Honeck.

Die meisten Fälle seien Jugendsünden – die Straftäter 

Eintagsfliegen. Bereits im Vorfeld eines Strafverfahrens 

bemüht sich die Jugendhilfe um einen Täter-Opfer-

Ausgleich. Oder sie vermittelt soziale Trainingskurse, 

um Rückfälle zu vermeiden. Als Strafe, die mehr erzie-

hen als strafen soll, wird häufig eine gemeinnützige 

Arbeit auerlegt. „Haftstrafen sind eine seltene Ausnah-

me“, sagt Dagmar Braun-Reuther. 

Wenn sich die Jugendgerichtshelfer vom Jugendamt 

um die Teenager kümmern, dann haben sie immer ein 

Ziel vor Augen: „Runter von der schiefen Bahn.“ Sie 

fragen nach den Gründen, warum die junge Mutter im 

Supermarkt geklaut und warum der Schüler zur Dro-

ge gegriffen hat. Dagmar Braun-Reuther und Leander 

Honeck wissen, worauf es unterm Strich ankommt: 

„Ein Jugendlicher muss begreifen, was ein Faustschlag 

anrichtet. Alle wissen, dass sie Mist gebaut haben. Und 

die meisten Jugendlichen lassen sich auch helfen.“

Zoo Landau in der Pfalz

Achtung!70

herbstlichenGlückwunsch
Genießen Sie mit uns den

kulinarischen Herbst.
Mit Kürbis, Pfifferlingen,

Steinpilzen und Kastanien.
Unsere Brunchtermine

erfahren Sie unter
www.soho-siebeldingen.de.

Bitte denken Sie schon heute an
Ihre Jahresabschlussfeier

Vielleicht auch einmal in Form
eines Kochworkshops.

Termine individuell oder
auf unser Website.

Gruppenpreise auf Anfrage.

Landgasthaus Sonnenhof
Mühlweg 2 · D-76833 Siebeldingen
Tel. 0 63 45/33 11 · Fax 0 63 45/53 16
Internet: www.soho-siebeldingen.de
E-Mail: info@soho-siebeldingen.de
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Die klassische Moderne 
–  und was sie für die Gartengestaltung 

heute bedeutet

Die klassische Moderne gründet in einem 

neuen Verständnis der Architektur, das sich zu 

Beginn des letzten Jahrhunderts entwickelt 

hat. Man denkt zugleich an die Namen der 

berühmten Architekten LeCorbusier, Mies van 

der Rohe, Walter Gropius und andere mehr. 

Das Bauhaus, die Weißenhofsiedlung – das 

ist die manifestierte Moderne in Deutschland. 

Der Gedanke mit moderner schlichter Gestal-

tung, neuen technischen Verfahren, indus-

triell massenhaft vorgefertigten Elementen, 

der großen Mehrheit der Bevölkerung eine 

lebenswerte, gestalterisch hochwertige und 

trotzdem erschwingliche Wohnsituation 

zu bieten, liegt dieser Bewegung zugrunde.  

Diese von der Architektur ausgehende Bewe-

gung hat auch alle anderen Künste betroffen 

und beeinflusst, wie die bildende Kunst, De-

sign von Wohn- und Gebrauchsgegenstän-

den, und sie hat auch Auswirkungen auf die 

Gartengestaltung gehabt – eben alle Dinge 

die unser tägliches Leben umgeben.

Traditionell waren die hausnahen, privaten 

Gärten für die meisten Leute eine Mög-

lichkeit, sich mit Gemüse und Obst selbst 

zu versorgen, für die Reichen ein Ort zum 

Lustwandeln und Repräsentieren. Der mo-

derne Mensch würde eher passiv gärtnern, 

so nahm es LeCorbusier in den zwanziger 

Jahren des letzten Jahrhunderts vorweg. Er 

würde seinen gut gestalteten grünen Frei-

raum betrachten und genießen, ansonsten 

wäre er zu beschäftigt mit seinem Job und 

sportlichen Freizeitaktivitäten. Mit dem neu-

en Ansatz der Moderne war der Gedanke ge-

boren, dass der eigene Garten der Erholung 

dienen soll und zwar allen Bevölkerungs-

schichten. Dieses Verständnis vom privaten 

Garten hat sich heute weitgehend durch-

gesetzt. Dies wird als ein wesentlicher Ein-

fluss der klassischen Moderne auf die heu-

tige Gartengestaltung erachtet. Ein weiterer 

Punkt ist der Ansatz des Bauhauses, dass 

Innen- und Außenraum eine innige Verbin-

dung eingehen sollen. Auch wenn dies damals nicht 

immer konsequent und deutlich zur Umsetzung kam, 

ist dies ein wichtiger Punkt, von dem wir heute noch 

in Bezug auf die Hausgartenplanung profitieren kön-

nen. Idealerweise soll ein Garten sich als gleichwertig 

gut gestalteter Raum mit der Architektur des Hauses 

verbinden. Und wenn die ideale Verbindung von Haus 

und Gartengestaltung gelingt, dann ist es etwas Groß-

artiges. Das eine steigert die Wirkung und den Wert des 

anderen.

Damit diese ideale Verbindung gelingt, muss man sich 

auch darüber im Klaren sein, dass im Garten zum Teil 

andere Vorraussetzungen berücksichtigt werden müs-

sen. Anders als ein Haus ist ein Garten noch nicht fer-

tig, wenn die Bauphase abgeschlossen ist, denn um 

seine volle Wirkung zu entfalten, muss er wachsen und 

reifen. Ein Endstadium wird er auch nie erreichen, da 

er sich in beständigem Wandel befindet. Um schlichte 

und reduzierte moderne Gärten zu schaffen, bedarf es 

über die technischen Kenntnisse und das Wissen um 

die baulichen Materialien hinaus eines tiefgreifenden 

Verständnisses für die Pflanzen und ihre Verwen-

dungsmöglichkeiten. Man muss in seiner Vorstellung 

vorwegnehmen können, zu welcher Form sich ein 

Baum mit der Zeit entwickeln und welche Stimmung 

und räumliche Wirkung er damit erzeugen wird. Dies 

geht auch über das reine botanische Wissen hinaus 

und ist ein wesentlicher Teil der künstlerischen und 

kreativen Arbeit in der Gartengestaltung. Besonders 

bei einem modernen, schlichten Gestaltungsansatz, 

wo oft wenige Pflanzen zum Einsatz kommen, muss 

deren Wirkung wohl bedacht sein. Schließlich ist es 

die ureigene Aufgabe der Gartengestaltung und der 

Gartenkunst, mit den Pflanzen zu arbeiten und sie zur 

Erlangung der angestrebten Raumwirkung richtig ein-

zusetzen. Auch im Zusammenhang mit schlichter mo-

derner Architektur hat die Gartengestaltung mehr zu 

bieten als bloße Rasenflächen und formelhafte Baum- 

und Strauchpflanzungen.

Dennoch - gerade heute, wo die Gefahr sehr groß 

geworden ist, sich sinnentleert aus dem riesigen 

Spektrum an Pflanzen, Materialien, Formen und Mö-

blierungen zu bedienen, lohnt es sich, von den klaren 

Raumkonzepten der klassischen Moderne zu lernen 

und gestalterisch den Garten zu bearbeiten, um zu 

mehr Schlichtheit und Ausgewogenheit zu gelangen. 

Zu mehr wohltuender Ruhe und weniger lärmend 

schriller Fülle.

Text und Fotos: Christina Dorsch

Unser heutiges Verständnis vom Haus- beziehungsweise Wohngarten für 
jedermann, der als privater Rückzugsraum der Erholung dient, geht in we-
sentlichen Punkten auf die klassische Moderne zurück.

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.
10.00-18.00 Uhr
Sa.
10.00-16.00 Uhr

C.Stöck + C.Stoll GbR
Postplatz 6
67346 Speyer

t. 06232 85 44 59 6
e. cs2@raum-cult.de

WEINGASTHAUS

Weinstraße 269
67434 Neustadt/Hambach
Fon +49 (0) 6321 9291826

Öffnungszeiten:
Montag 18.00 - 22.00 Uhr, kleine Karte
Dienstag bis Freitag
11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
11.30 - 23.00 Uhr

Wohnlich72

Kontakt:
Gartengestaltung 
Dipl-Ing. Christina Dorsch
Birkenweg 40
67434 Neustadt
06321-6790320
christina.dorsch@t-online.de

Buchempfehlungen 
zum Thema:
Derek Fell:  
Die Gärten des Frank Lloyd Wright

Jane Brown:  
Der moderne Garten

Dorothea Fischer-Leonhardt:  
Die Gärten des Bauhauses –  
Gestaltungskonzepte der Moderne
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Fashion als Lebensgefühl – dieser Philosophie hat sich die Neustadterin Sylvie Breidenbach verschrieben. Geboren wur-
de sie in Paris, schloss dort nach dem Abitur erfolgreich ein Musikstudium ab. Vor einem Vierteljahrhundert kam sie in 
die Pfalz, gründete die Modeboutique La Laine, mittlerweile in der Weinstraßen-Metropole eine feste Institution. 

Mit Gespür für Takt und Timbre, für 

Eleganz, Flair und großstädtische 

Maßstäbe in punkto Stil und Qualität 

hat sich die Wahl-Pfälzerin Respekt 

verschafft und Renomee erworben. 

Und: Sylvie Breidenbach bewahrt sich 

ihren Optimismus. Sie investiert in 

Veränderungen. La Laine in der Markt-

straße 2 in Neustadt präsentiert sich 

in diesen Tagen neu gestaltet. Aber 

was da passiert ist, ist weit mehr als 

ein optischer Relaunch. „Wir haben 

Raum geschaffen, die Angebote ganz 

gezielt, vor allem nach Anregung un-

serer Kundinnen erweitert und ver-

feinert“, erläutert die La Laine-Chefin. 

Nicht ohne Stolz verweist sie darauf, 

dass Kundinnen anerkennend von 

Großstadt-Atmosphäre beim Einkauf 

sprechen und das architektonische 

Konzept loben:  attraktive, zugleich 

funktional hochwertige Accessoires 

vor allem bei Licht und Mobiliar, tren-

dige Farbgestaltung der Innenräume 

und eine neue Bodenfläche – da findet 

zueinander, was zueinander gehört. 

Die Ideen und das Styling stammen 

von der Chefin selbst. Der eigenen 

Intuition vertrauen, schwierige Ent-

scheidungen selbst treffen und Ver-

antwortung übernehmen, da unter-

scheidet sich die Gestaltung einer 

Boutique nicht prinzipiell von der 

Auswahl neuer Kollektionen. 

La Laine – das ist die gesamte Palette 

für die modisch geprägte, sportlich-

elegante Frau:  Kleider, Röcke, Blazer, 

Tops, Hosenanzüge, Hosen, Jeans. 

Marken wie Boss Black, René Lezard, 

Closed, Cinque und Filippa K. prägen 

das Sortiment. Ein wichtiges Stand-

bein sind nun auch Schuhe, mit Na-

men wie AGL Leombruni, Tramp oder 

Gadea. Fast nichts lag dann näher, als 

das neue La Laine des Jahres 2011 mit 

einer Kollektion von Taschen auszu-

statten, mit Labels wie René Lezard 

und Fred’s Bruder. Accessoires run-

den dieses Gesamtpaket nicht bloß 

ab, sind vielmehr zu eigenständigen 

Schwergewichten geworden: etwa 

der Schmuck von SNÖ of SWEDEN 

und von DYRBERG&KERN. 

Mut, neue Wege zu gehen, ist in ei-

ner Welt des heftigen ökonomischen 

Wandels existenziell wichtig, auch in 

der Modewelt. Und so wird La Laine 

seinen Kundinnen vermutlich zum 

Jahreswechsel 2011/2012 einen Coup 

in Sachen Trendsetting präsentieren:  

das SLVR-Label von Adidas. Das DAX-

Unternehmen aus Herzogenaurach, 

in der Welt der  Sportartikel  einer der 

führenden globalen Konzerne, wird 

im Segment Casualwear, der lässigen 

und  eleganten Freizeitkleidung, 

Maßstäbe setzen. Adidas präsentiert 

seine SLVR-Kollektion für Herbst/

Winter erstmals im internationalen 

und nationalen Einzelhandel – das 

heißt für die Pfalz: bei La Laine.  

Die elegante Boutique fügt sich so 

selbstverständlich in das pittoreske 

Umfeld des altehrwürdigen Neu-

stadter Rathauses und der Fach-

werkhäuser ein. „La Laine“, sagt 

Sylvie Breidenbach „das ist ganz viel 

Kommunikation, intensive Beratung 

und Service, reger Austausch mit der 

Kundin. Vor allem aber hat La Laine 

eines zu bieten: Individualität.“     

Kontakt
La Laine
Marktstraße 2, 67433 Neustadt
06321-2216

Winzerstube Weyher
Kirchgasse 19

76835 Weyher
Tel. 06323-987818

winzerstube@volkerkrug.de

Catering Volker Krug -
essen erleben
Postfach 1614
76806 Landau
Tel. 0172-7323278
catering@volkerkrug.de

Das ganze Jahr können
Sie unseren kompletten
Service für Feste und
Veranstaltungen buchen.

Gerne senden
wir Ihnen unseren
Veranstaltungskalender zu.

ÖFFNUNGSZEITEN

Im September und Oktober:
Mo. bis Fr. 12-14 Uhr und ab 17.30 Uhr,
Sa. und So. ab 11.30 Uhr durchgehend

KEIN RUHETAG

vom 2. bis einschl. 9. November
machen wir Urlaub

ab 10. November:
Mo., Do. und Fr. ab 17.30 Uhr,

Sa. und So. ab 11.30 Uhr durchgehend
Di. und Mi. RUHETAG Weinfest in der Winzerstube Weyher vom 09.-11. Sept. 2011

mit Livemusik, Tombola, Programm der Fritz-Walter-Stiftung ©
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Jeden Freitagabend: Fischmenü
3-Gänge, Preis pro Person 25,- €

Jeden Montagabend: Überraschungsmenü
3-Gänge, Preis pro Person 22,50 €

Im Sept. und Okt., Dienstag – Donnertagabend: Herbstmenü
3-Gänge, Preis pro Person 25,- €

Anz_WinzerstubeWeyer_0411:Layout 1  19.08.2011  10:53 Uhr  Seite 1



Nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl im März 2011 machte das Schlagwort Justizreform die Runde. 
Die Reform erschöpft sich bei näherer Betrachtung in der Kürzung der Verwaltungsgerichtsstandorte von vier 
auf drei unter Verzicht auf das bisherige Verwaltungsgericht Mainz. Und statt der bisherigen zwei Oberlandes-
gerichte soll es nur noch eines geben, dieses mit Sitz in Zweibrücken. 

Achtung!76

Die einen kämpften für eine friedliche 

Welt, die anderen brachten ihre Schäf-

chen ins Trockene. Aus dem Lebensge-

fühl der 80er resultierte der Boom an der 

Börse Ende der 90er Jahre. Mit einem 

unüberhörbaren Bumm endete der 

Boom. Die Blase platzte. Viele Dotcom-

Gesellschaften entpuppten sich als auf-

ge-plusterte Fantasien, die zwar wertig 

aber eben nicht übergewichtig waren.

Die Gedanken wurden vorsichtiger, die 

Versprechungen weniger opulent, die 

negativen Schlagzeilen der Wirtschaft 

nahmen zu. Die Depression nahte. Und 

doch schafften es zahlreiche Banken, 

dass von Gier getriebene Menschen mit 

Geld spekulierten, das sie nicht hatten 

– welches im Grunde genommen gar 

nicht existierte. Spekulanten und unwis-

sende Normalos wurden mit blumigen 

Versprechungen in die virtuelle Welt 

gelockt – und verliefen sich darin. Das 

Ergebnis kennen wir alle. Tatsächlich hat 

die deutsche Wirtschaft nach der welt-

weiten Finanzkrise den Schwung nach 

oben geschafft. Die Arbeitslosenzahlen 

sinken, der Wirtschaftsmotor läuft auf 

vollen Touren, die Menschen sind wieder 

bereit, Geld auszugeben.

Dieses gesunde deutsche Klima ist be-

sonders geeignet für die Aufzucht und 

Vermehrung einer Gattung, die nie aus-

stirbt: Das ist die Spezies der Schwätzer. 

Zurzeit sind sie präsent wie zuletzt Ende 

der 80er Jahre. Sie können alles, kennen 

jeden, haben alles schon erlebt, so vieles 

bereits gemacht – und das natürlich viel 

Jede Zeit bringt ihre ganz bestimmten Typen hervor. Abhängig von 
Politik, internationaler Sicherheitslage, wirtschaftlicher Situation 
oder auch von gesellschaftsbestimmenden Erfindungen werden di-
ese Zeitgeister geprägt. Sie sind Botschafter jener Strömung, die 
nachhaltig den Blick auf die Epochen prägen. So können wir uns 
alle – zumindest diejenigen, die bereits auf eine gewisse Lebenszeit 
zurückschauen können – an die goldenen 80er Jahre erinnern, in 
denen alles möglich erschien. 

besser als der teuer bezahlte Wettbe-

werb. Sie preisen sich an, als seien sie 

frischer Fisch und ihr eigener Markt-

schreier gleichzeitig. Hört man ihnen 

zu, schwimmt man schnell in einem 

Meer von Blubberblasen. 

Da jene Ströme der Fantasien und 

Depressionen so schnell aufeinander 

folgten, besteht die begründete Hoff-

nung, dass die Menschheit ein wenig 

schlauer geworden ist. Es scheint so, als 

habe man zumindest für den Moment 

dazu gelernt. In der Politik zählen keine 

Parolen mehr. Nachhaltigkeit wird ge-

fordert. Die Deutschen setzen sich mit 

vielen Gedanken an die europäische 

Spitze und beschreiten andere Wege als 

ihre Nachbarn – und fühlen sich damit 

noch nicht einmal schlecht. Schwätzer 

werden aus dem Weg geräumt. 

Und doch gehen sie in dem Verdrän-

gungsprozess nicht verloren. An der 

Basis herrscht immer noch Misstrauen 

trotz aller guten Zeichen der Zeit. Und 

genau dort blühen diejenigen scheinbar 

auf, die eigene Kompetenz vorgaukeln. 

Sie sind Dienstleister, Verkäufer, Bera-

ter und Kunstbeflissene. An der Basis 

versprechen sie eine bessere Welt. Sie 

machen auf sich aufmerksam. Als wirt-

schaftliche Heilsbringer. Als Allesreg-

ler und Universalgenies. Glaubt man 

ihnen, dann entwickeln sie sich weiter 

und greifen nach der Macht. 

Dabei wird es einem nicht warm ums 

Herz. Bei so viel heißer Luft. 

Kommentar

Justizreform in Rheinland-Pfalz

Dies ist politisch ein bemerkenswerter Vorgang, denn damit entledigt 

sich die Landesregierung der heiklen Aufgabe, die Stelle des Koblen-

zer Oberlandesgerichtspräsidenten verfassungskonform zu besetzen. 

Fünf Jahre lang war ihr dies nicht gelungen, denn die vornehmlich 

nach parteipolitischen Grundsätzen getroffene Entscheidung hielt 

gerichtlicher Überprüfung nicht stand. Trotz eindeutiger Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts musste erst der Bundesrichter das 

Recht wiederherstellen und die Absetzung des Günstlings herbeifüh-

ren. Nachdem die Landesregierung erkennen ließ, ihren Kandidaten 

auch in zweiter Runde für das Präsidentenamt zu favorisieren, re-

agierte die Koblenzer Justiz mit der Erklärung, dass dessen Eignung 

während seines Wirkens auf besagter Stelle eben nicht bestätigt wer-

den konnte. Damit war klar, dass das politische Kalkül erneut schei-

tern würde. Nun folgte der seit 1949 in West- und seit 1989 auch in 

Mitteldeutschland einmalige Coup: Auflösung des Gerichts, dessen 

personelle Besetzung politisch unliebsam ist oder werden kann. Be-

gründet wurde dies mit der Absicht, Kosten zu sparen, da ein Oberlan-

desgericht für ein so kleines Bundesland ja ausreiche. Doch stellten 

sich die Fragen, weshalb man im selben Atemzug mehrere zusätzliche 

Ministerien einrichtete, was mit dem neuen millionenschweren Ju-

stizzentrum in Koblenz ist und wie es um die in Zweibrücken für ein 

sehr viel größeres Gericht notwendigen Bauinvestitionen steht.

Der jahrelang unrechtmäßig benachteiligte und hoch qualifizierte, 

lediglich parteipolitisch unpassende Bewerber hat nun ein neues 

Besetzungsverfahren eingeklagt. Damit ist er der in Eile betriebenen 

Auflösung des Oberlandesgerichts Koblenz zuvorgekommen. Zudem 

arbeiten Koblenzer Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte an 

einem dagegen gerichteten Volksentscheid. 

All dies soll letztlich nicht den Blick darauf versperren, dass sehr wohl 

eine Justizreform in Rheinland-Pfalz zeitgemäß wäre. Eine profes-

sionelle Justizreform mit realistischem Sparpotential sollte also fol-

gende Überlegungen aufgreifen: Die rheinland-pfälzische Gerichts-

landschaft entspricht im Großen und Ganzen noch der unmittelbaren 

Nachkriegskonstellation, aus der eine Vielzahl von Gerichten mit im 

bundesweiten Vergleich kleinen Einzugsgebieten resultiert. Moder-

nes Prozessrecht mit dem Verzicht auf mündliche Verhandlung, neue 

Kommunikationsmöglichkeiten und die größere Mobilität der Bürger 

erlauben heute großzügigere Strukturen, und das Gebot des schlan-

ken Staates zwingt dazu. Ganz wichtig ist die Nutzung vorhandener 

Gebäudekapazitäten, um zusätzliche Bauinvestitionen zu vermeiden. 

Freilich müssen zudem strukturpolitische Aspekte eine Rolle spielen, 

wenn es um Standortentscheidungen für wirtschaftlich schwache 

Regionen geht.

Davon ausgehend wäre nur noch ein Oberlandesgericht einzurichten, 

allerdings mit Sitz in Koblenz, wo die baulichen Voraussetzungen be-

reits bestehen. Das sehr viel kleinere Oberlandesgericht Zweibrücken 

sollte darin aufgehen. Im Gegenzug sollte Zweibrücken den Verfas-

sungsgerichtshof und das Oberverwaltungsgericht erhalten. Deren 

Aufnahme wäre dort ohne Zusatzbauten möglich. Außerdem wäre 

damit eine Standortperspektive für ein gemeinsames Oberverwal-

tungsgericht Rheinland-Pfalz-Saarland eröffnet (nach dem Vorbild 

Berlin-Brandenburgs).

Rheinland-Pfalz käme auch gut mit nur zwei Verwaltungsgerichten 

aus, nämlich an den beiden schon bisher größten Standorten Koblenz 

und Neustadt. Von den insgesamt acht Landgerichten wären die drei 

kleinen Standorte Bad Kreuznach, Zweibrücken und Landau verzicht-

bar. Sie könnten mit den nahe gelegenen größeren in Mainz, Kaisers-

lautern und Frankenthal fusionieren. Und schließlich könnten von 

den insgesamt 46 Amtsgerichten mehr als die Hälfte durch Fusion 

mit benachbarten Amtsgerichten wegfallen. Sie sollen hier nicht alle 

aufgezählt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass die erneut angestrengten Gerichtsverfahren 

und der angekündigte Volksentscheid eine unabhängige Justiz und 

den sparsamen Umgang mit Steuergeldern bewirken können.

Georg Krist, FWG
Richter am Verwaltungsgericht a. D.
Beigeordneter der Stadt Neustadt/Weinstr.

Schnurgasse 24 · 67227 Frankenthal
Tel. 06233-27154 · www.betten-lang.de
(hinterm Wormser Tor, 1. Str. rechts)
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Mo.-Fr. von 9-18 Uhr · Sa. von 9-14 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
können vereinbart werden.

www.betten-lang.de
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TC 1896 Rot-Weiss e.V.  
- Ein Tagebuch

Sportlich78

Gestern
Wir befinden uns im Jahr 1896. Es ist das 

Jahr der Gründung des Clubs Lawn Neu-
stadt an der Haardt, einer der ältesten 

Tennisclubs Deutschland.  Gespielt wird 

auf der Platzanlage im Gelände der da-

maligen Schützengesellschaft südöstlich 

des heutigen Leibniz-Gymnasiums. Nun 

ein renommierter Bestandteil des Sport-

betriebs für Neustadt und Umgebung er-

freut sich der Club  im Jahr 1927 bereits 

über 110 Mitglieder, darunter 50 Damen. 

Es ist das Jahr 1937 und ein Umzug steht 

an. Im Neustadter Tal zwischen Speyer-

bach und Sauterstraße entsteht ein für 

diese Zeit großzügige Sportanlage mit 

Sportstadion, Freibad und einer Tennis-

anlage mit drei Plätzen. Nun im Jahr 1945 

entstehen auf derselben Anlage weitere 

drei Plätze nebst einem neuen Clubheim. 

Es sind die 60er Jahre und die Mitglieder-

zahl wächst auf über 300. Wir befinden 

uns in den 70er Jahren und angesichts 

der Attraktivität des Tennissports droht 

auszuüben. Nach etwa zwei Stunden des harten 

Kampfes ist ein abschließender Kaffee auf der mit 

Blick zum Hambacher Schloss gelegenen sonnigen 

Clubterrasse unerlässlich. Zugegeben - hierbei 

handelt sich im Regelfall nicht um Berufstätige.  

Zudem finden sich im Laufe des Vormittags ein-

zelne Trainer (insgesamt fünf) der von Rares Geor-

gescu als Cheftrainer geführten Tennisschule ein. 

Gegen 14 Uhr herrscht wieder reges Treiben. Hoch-

wertiges Jugendtraining ist  angesagt.  Die Freude 

am Tennis und dem dazugehörigen Training drückt 

sich in derzeit 13 aktiven Jugendmannschaften 

aus. Die U9 Mannschaft wird im Jahr 2010 Pfalz-

meister.  Es ist nun bereits 18 Uhr und der äußerst 

engagierte Jugend- und Sportwart des TC Rot-

Weiss Jürgen Gassert lädt alle Mitglieder (derzeit 

rund 450)  zum offenen Doppel- und Mixed-Spie-

len ein. Daneben haben sich bereits auch einzel-

ne Mitglieder zu einem After-Work Tennismatch 

verabredet sowie einzelne Mannschaften zum 

Training versammelt. Es beteiligten sich dieses Jahr 

18 Erwachsenen-Mannschaften aller Altersklassen 

an der Medenrunde. Gegen 19 Uhr füllt sich die 

Terrasse des Clubrestaurants La isola die nuraghi, 
welches sich durch italienische Spezialitäten von 

Gabrielle Moi und Flavio Tocco auszeichnet. Bis in 

die späten Abendstunden sitzt man beisammen. 

Wesentliches gemeinsames Thema an diesem 

Donnerstag sind die spannenden und zuschauer-

reichen Spielen der erstmals seit langem wieder 

in der Oberliga spielenden ersten Herrenmann-

schaft. Gemeinsam stellt man abschließend fest, 

dass der Tennissport verbindet. Leider muss auch 

dieser  Abend zu Ende gehen.  Beschrieben wurde 

nicht ein Urlaubstag, sondern ein ganz normaler 

Wochentag auf der  Anlage des TC Rot-Weiss Neu-

stadt. 

die Anlage in der Sauterstraße aus allen Näh-

ten zu platzen. Der Club braucht ein größeres 

Areal.  Dank des Engagements der Vorstand-

schaft und der großzügigen Unterstützung 

der Stadt Neustadt an der Weinstraße ge-

lingt es dem Verein, Mitte der 70er Jahre im 

Sportpark Hambach eine neue Heimat zu 

finden. Die Einweihung des ersten Bauab-

schnitts, die Errichtung einer Tennishalle er-

folgt im November 1976. Am 23. April 1978 

wird mit der Bebauung der zwölf Freiplätze 

die gesamte Tennisanlage im Sportpark am 

Horstweg 50 in Neustadt-Hambach einge-

weiht. 

Heute
Es ist ein gewöhnlicher Donnerstag im Som-

mer des Jahres 2011. Es ist acht Uhr mor-

gens und es herrscht noch Stille auf den von 

Weinreben umrandeten zwölf Freiplätzen 

des TC Rot-Weiss. Gegen neun Uhr sammeln 

sich bereits die ersten Tennisspieler auf einer 

der schönsten und großzügigsten Anlagen 

der Pfalz, um ihren so geliebten Frühsport 

www.rg-tennis.de 
Informationen und Mitteilungen zum 
Jugend- und Erwachsenensport unter 
www.gasserjn.de

Unsere neuen Design-Teppiche sind langlebig,
pflegeleicht und „DAS BESONDERE“.

Sie passen im Erscheinungsbild zu den neuesten
Bauhaus-Möbelkollektionen.

Mit unserer kompetenten Beratung nach Feng Shui
Richtlinien, der langjährigen Erfahrung im Umgang
mit echten Teppichen und dem breiten Wissen im
nationalen und internationalen Einkauf der
neuesten Designerkollektionen, eröffnen wir jedem
Einrichtungsstil größtmögliche Entfaltung und Harmonie,
mit dem passenden Teppich in ihrem Zuhause.

Johannes Kopp Straße 11 · 76829 Landau
Tel. 06341-890851 · info@teppich-scherer.de
Mo.- Fr. 10:00 bis 19:00 und Sa. 10:00 bis 16:00

WÄRME
trifft KÄLTE
WÄRME
trifft KÄLTE
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Den richtigen Teppich finden Sie
in jedem Fall bei uns.
Egal in welchem Stil Sie sich einrichten.

Für Interessierte Kunden,
die unsere Info-Artikel verfolgen:

Kommen Sie sofort!

Wenn Sie uns bis zum verkaufs-
offenen Sonntag, zum Fest des
Federweißen in Landau
auf diese Werbung ansprechen,
erhalten Sie 5% Sonder-Rabatt!

Informieren Sie sich auf:

Teppichscherer
Teppich Scherer
Teppichscherer

www.teppich-scherer.de

Anz_Teppich Scherer_0411  19.08.2011  12:06 Uhr  Seite 1



Typisch80

Unter dem Begriff Wellness vereinigen sich viele Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche. Ge-

meinsame Basis für die sehr unterschiedlichen Angebote ist grundsätzlich das Wohlfühlen. 

Wer sich wohlfühlt, der entspannt wie in einem Kurzurlaub – auch wenn es sich nur um 

wenige Stunden handelt. Diese Auszeit führt zu einem körperlichen und seelischen Wohlbe-

finden und beeinflusst positiv das Äußere. Der entspannte Mensch strahlt Zufriedenheit und 

Gelöstheit aus, was von anderen wahrgenommen wird. 

Häufig führen anhaltend stressige Alltagsbe-

dingungen zu nicht unerheblichen gesundheit-

lichen Beeinträchtigungen, welche von Rücken-

schmerzen bis hin zu dem berüchtigten Burnout 

reichen können. Regelmäßiges Wellness, be-

sonders wenn es gezielt auf bekannte eigene 

Schwachstellen des Körpers ausgerichtet wird, 

ist eine wirksame Gesundheitsprävention. Der 

Körper wird angeregt, sich selbst zu helfen. 

Im September 2011 eröffnet im Parkhotel Lei-

ninger Hof in Bad Dürkheim der Bereich medical 

wellness. Damit wird ein weiterer Baustein zum 

neuen Konzept hinzugefügt, der das Parkhotel 

zu einem atmosphärischen Wohlfühltreffpunkt 

macht. Gemeinsam mit der Heilpraktikerin Birgitt 

Ditter-Fauss, die seit vielen Jahren in Bad Dürk-

heim tätig ist, werden neben der Naturheilkunde 

auch Biofeedback, die begleitete Andullation auf 

einer speziellen Liege (siehe Infokasten), Tai Chi, 

Qi Gong und Ayurveda angeboten. Kosmetik und 

Hairstyling, die nicht nur dekorativen Zwecken 

sondern dem Finden des eigenen Wesens über 

die üblichen Vier-Jahreszeiten-Einteilung hi-

naus dienen soll, wird in Kooperation mit Helga 

Hall, Das kleine Haarhaus in Gönnheim, und Tina 

Rook T-Artnuance erarbeitet. Dabei werden die 

Facetten des Menschen in der dazu passenden 

Inszenierung in Foto-Art erspürt und für denje-

nigen zur Eigenreflektion dargestellt. Das ganz-

heitliche medical wellness Konzept berührt Körper, 

Geist als auch Seele. Sowohl der Hotel- wie auch 

der Individual- und Tagesgast kann nach Bedarf 

einzelne Bausteine aus den Angeboten für sich bu-

chen. Das Parkhotel Leininger Hof bietet in neu ge-

stalteten Räumen eine entspannende Atmosphä-

re, bei schönem Wetter steht der Kurpark für die 

Kurse zur Verfügung, der Barfußpfad lädt ebenfalls 

ein und die Kneipp´schen Güsse erfrischen in der 

Pracht des Parks. 

In ayurvedischen Massagen wird das alte Wissen 

um die Heilkunst an den modernen Menschen 

weitergegeben. Die Hotstone-Massage ist die Ver-

bindung aus Ganzkörpermassage, Energiearbeit, 

Einsatz von Wärme- und Kältereizen sowie der 

Wirkung von warmen Ölen. Sie wirkt verbessernd 

und anregend auf die Körperfunktionen, wobei sie 

tiefenentspannt und harmonisiert. 

Die klassischen naturheilkundlichen Behandlungen 

umschließen auch die Sauerstoffozontherapie, die 

Akupunktur, die Blutegeltherapie und vieles mehr. 

(Termine nach Vereinbarung unter 06322-602344.)

In regelmäßigen Kursen wird das Wissen und the-

oretische und praktische Übungen zu Heilfasten, 

Meditation für Erwachsene und Kinder, autogenes 

Training, Muskelentspannung nach Jacobsen und 

ganzheitliches gesundes Leben vermittelt. Infor-

mationen zu den Kursen finden Interessierte unter 

www.leininger-hof.de oder direkt im Parkhotel Lei-

ninger Hof. 

Andullation 
ist ein neues biophysikalisches Therapiever-
fahren. Es basiert darauf, sämtliche Flüssig-
keiten im Körper in Schwingung zu versetzen 
und so zur Selbstheilung anzuregen. Durch 
die Anregung des Blut- und Lymphflusses 
setzt die Andullation direkt auf den Ebenen 
an, auf denen Krankheiten entstehen: einer 
mangelhaften Durchblutung und einem 
unzureichenden Abtransport von Stoff-
wechselendprodukten. Die Andullation hat 
laut der süddeutschen Gesellschaft keinerlei 
Nebenwirkungen und kann von jedem in 
jedem Alter angewendet werden – ob gesund 
oder krank. Denn die erzeugten Schwin-
gungen haben sowohl vorbeugende als auch 
therapeutische Effekte bei bereits bestehen-
den Erkrankungen. 

Kontakt:
Parkhotel Leininger Hof
Kurgartenstraße 17
67098 Bad Dürkheim
06322-602-0
www.leininger-hof.de



Kommunales82

Ihr Hotel in Landau
Restaurant | Weinlounge | Cafe

Events | Tagungen

Sabine de la Osa
Marie-Curie-Straße 9

76829 Landau
Tel. 06341.141960

Fax 06341.1419655
www.soho-landau.de

info@soho-landau.de

SOHO
der Platz für Ihre Feierlichkeiten,

Firmen-Events oder einfach auf ein Glas Wein.

Entspannt genießen.
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Genießen Sie den Herbst auf unserer
herrlichen Terrasse

Frühstück – Mittagessen – und am Abend
Wir freuen uns auf Sie!
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Drehbuch schreiben, Texte entwickeln, Dreh-

orte finden und vor der Kamera eine gute 

Figur machen, das waren die Aufgaben, die 

zu leisten waren. Bewerbungsfilme für einen 

Ausbildungsplatz zum Bürokaufmann, zur 

EDV-Fachkraft, Friseurin, Verkäuferin oder für 

eine entsprechende Arbeitsstelle wurden vor-

bereitet und in Szene gesetzt. 

Bewegte Bewerbung wird durch das Bil-

dungszentrum BürgerMedien e.V. kostenfrei 

für die Teilnehmer angeboten. Ziel ist die 

Produktion von Bewerbungsvideos, die in 

Drei Auszubildende und zwei Teilnehmer aus der Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme (BvB) des CJD Neustadt waren in eigener Sache vor 
der Kamera. Unter Anleitung des Freien Medienpädagogen Christian We-
del und seines Assistenten Artur Eunich vom Bildungszentrum Bürger-
Medien e.V., Ludwigshafen, hatte jeder Teilnehmer Gelegenheit, seinen 
individuellen Bewerbungskurzfilm zu drehen. 

DVD-Form einer herkömmlichen Bewerbung 

beigelegt werden können. Neben der aktiven 

Medienarbeit beinhaltet das Projekt auch 

einen hohen pädagogischen Anteil, indem 

die Kompetenzen in den Bereichen Teamar-

beit sowie die Fähigkeiten in der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung erweitert werden. 

Über 200 Jahre Sportgeschichte der Pfalz präsentieren 

sich ab sofort mit etwa 300 Exponaten auf 250 Quadrat-

metern. Drei Museumsräume nehmen den Besucher mit 

auf eine komprimierte Zeitreise, effektvoll inszeniert und 

inhaltlich aufgearbeitet durch den Arbeitskreis Sportge-

schichte des Sportbundes Pfalz. 

Museumskurator Asmus Kaufmann, Referent für Marke-

ting beim Sportbund Pfalz, konnte sich auf die Koopera-

tion mit Stadtarchiven, dem Landesarchiv in Speyer, dem 

Historischen Museum der Pfalz sowie zahlreichen Ver-

einen, Fachverbänden, privaten Leihgebern, Sammlern 

und weiteren Museen verlassen. „Nicht alles, was wir an 

Leihgaben bekommen haben, konnten wir berücksichti-

gen – so enorm war die Bereitschaft, uns beim Muse-

umsprojekt zu unterstützen. Unserem Ziel, den Sport als 

wichtigen Kulturträger unserer Gesellschaft zu würdi-

gen, kommen wir mit dem Museum näher.“ 

Sportbund-Geschäftsführer Martin Schwarzweller will 

dieses Ziel im Auge behalten und das Thema Sportge-

schichte und Museum mit Veranstaltungen und Sonder-

ausstellungen zukünftig lebendig halten. 

Natürlich sind Sportschuhe immer wiederkehrende Ex-

ponate im Sportmuseum und visualisieren und verdeut-

lichen die inhaltliche Schnittmenge, die beide Partner - 

Schuhmuseum und Sportbund - mit ihren Sammlungen 

verbinden. 

Schnier

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9.30 -18.00
Sa 9.30 -14.00

Seidenfloristik

Wohndekor

Vasen, Schalen,
Geschirr

Tischwäsche

Mannheimer Straße 3
67098 Bad Dürkheim
Tel / Fax 0 63 22 - 955 92 70

Wir freu’n uns auf Sie!

Stilvolle
Dekoration
ganz individuell
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Im Juni wurde das erste Pfälzische Sportmuseum in Hauenstein 

eröffnet. Auf 250 Quadratmetern präsentiert der Sportbund 

Pfalz als konzeptioneller Entwickler nun dauerhaft über 200 

Jahre pfälzische Turn- und Sportgeschichte unter dem Dach des 

bekannten Deutschen Schuhmuseums Hauenstein.

67480 Edenkoben · St. Martiner Str. 9

Tel.06323/5541 · Fax 06323/5767
e-mail: schniergmbh@t-online.de

internet: www.schnier24.de

Bei uns erhalten Sie auch

JOOP! Bettwäsche

· Öl-Gas-Brennwerttechnik

· erneuerbare Energien

· Varmeco Frischwassersysteme

· Solaranlagen

· Schwimmbadtechnik

· Bäder aus einer Hand –
von der Planung bis zur
Fertigstellung

· Badaccessoires

· JOOP! und Vossen Handtücher,
Bademäntel, Badteppiche
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Kontakt:
Petra Deck, Dipl. Sozialpädagogin im CJD Neustadt, 
06321-8991-894
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Seit sieben Jahren ist das Festival des deut-
schen Films fester Bestandteil des Veran-
staltungskalenders der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Auf der Ludwigshafener 
Parkinsel trifft eine ständig wachsende 
Zahl von Besuchern auf die Fachwelt der 
deutschen Filmkunst. Sie alle, Macher wie 
Zuschauer, lieben das Kino und das Flair 
des Ludwigshafener Festivals in gleichem 
Maße. Waren es im ersten Festivaljahr be-
merkenswerte 10.000 Besucher, zählten 
die Veranstalter in diesem Sommer nun 
schon 39.000 Zuschauer. 

Was macht den wachsenden Erfolg des Festivals 

aus? Es sind die gezeigten Filme, die nicht immer 

sämtlich bequem, schön gebürstet oder für ein 

großes Publikum geeignet sind. Und doch Juwe-

len von heute und von gestern bergen. Es sind die 

lang nachhallenden Momente, in denen Poesie er-

zählt wird. Es überraschen die unkomplizierten und 

grenzenlosen Begegnungen mit den Protagonisten 

Das Festival  
des deutschen 
Films

des Films. Die persönlichen und die Fachfragen, 

die offenen Antworten angesichts des unverdor-

benen Interesses eines Publikums, das im eigenen 

Lebensumfeld nicht mit Stars überschwemmt 

wird. Die Gespräche auf Holzbänken, das Zeitver-

streichenlassen in Liegestühlen am Rheinufer. Das 

Flanieren und Hin- und Herbegegnen, Plaudern 

und Schwelgen in anderen (Film-)Welten. Und das 

Lächeln der Besucher, in denen all dies nachklingt. 

Schön ist, dass die Professionalität, die in Zelten 

auf Holzbretterböden stattfindet, wirken kann. 

Auf der Parkinsel ist der Rahmen nicht wertvoller 

als das eigentliche Bild. 

In diesem Jahr eröffneten die Festivaltage mit dem 

Film Schenk mir dein Herz (siehe Filmtipp). Das war 

eine beeindruckend gelungene Wahl, zeigt dieser 

Film doch wie kein anderer eine Leichtigkeit mit 

Tiefgang, Intelligenz mit Humor, ein modernes 

Gesellschaftsproblem ohne Schwermut. Es ist ein 

Stück des neuen Deutschlands. Die Hauptdarstel-

ler Peter Lohmeyer, Paul Kuhn und Mina Tander 

präsentierten gemeinsam mit Regisseurin Nicole 

Weegmann und Produzent Ralph Schwingel den 

Film auf der Parkinsel. In den legendären Strand-

gesprächen beantworteten sie anschließend ger-

ne die Fragen des Publikums. Paul Kuhn (83 Jahre) 

ließ es sich nicht nehmen, mit der leichtfüßigen 

Vitalität eines junggebliebenen Jazzmusikers sei-

nem Publikum ein kleines Konzert in den Festival-

zelten zu bieten. Abstandslos und unkompliziert. 

Die öffentlichen, moderierten Fachgespräche im 

Anschluss an jede Kinovorstellung waren in die-

sem Sommer mit rund 10.000 Teilnehmern au-

ßerordentlich gut besucht, wobei es kaum eine 

Rolle spielte, ob die Filmemacher und Schauspie-

ler bereits renommiert oder dem Publikum noch 

gänzlich unbekannt waren. Die Regisseure selbst 

zeigten sich überwältigt von den intensiven und 

intelligenten Begegnungen mit dem Publikum, 

die als einzigartig empfunden werden.

Der Film Schlafkrankheit von Ulrich Köhler, pro-

duziert von Komplizen Film, trug den mit 50.000 

Euro dotierten Filmkunstpreis davon. Besonde-

re Auszeichnungen gingen an die Schauspie-

ler Eberhard Kircher (Dreileben-Trilogie), Heino 

Ferch (Spuren des Bösen) und Sandra Hüller 

(Brownian Movement, Über uns das All“) sowie 

die Regisseure Johannes Naber (für die Regie Der 

Albaner) und Jan Schomburg (für das Drehbuch 

Über uns das All). Der Publikumspreis ging an Ein 
Tick anders von Andi Rogenhagen.

MITTELALTERLICHES BURGFEST 2011
„Willkommen bei den Rittern!“

Sa. 24. September 
So. 25. September 
Ganztägig

HARDENBURG
Bad Dürkheim

Infos: 
Burgverwaltung  
Hardenburg 
67098 Bad Dürkheim 
Tel: 0 63 22 / 75 30 

www.gdke.rlp.de 
Tel: 02 61 / 66 75 - 40 00

AZ-Hardenburg-115x138.indd   1 05.08.11   03:08

Antiquitäten Schowalter & Partner
Hauptstr. 54 · D -76857 Albersweiler

Fon +49-6345-8480
post@antiquitaeten-pfalz.de
www.antiquitaeten-pfalz.de

Wenn die
Vergangenheit

polieren wir
sie auf!

Restauration in eigener Werkstatt
auch im Auftrag

- Polsterarbeiten -
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1.+3. Sonntag im Monat Besichtigung von 14-18 Uhr oder nach Vereinbarung.
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Wenn Brillen nicht mehr Helfen
Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen

Besser sehen, mehr Lebensqualität.

Wir beraten ausführlich zu Lupen, Lupenbrillen,
Lesesysthemen und Vorlesegeräten
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Inh. Gabriele Rupp, Dipl. Augenoptikerin / Optometristin (FH)
Ihre kompetente Beraterin für individuelle Lösungen

Landauer Straße 15, 67434 Neustadt/Weinstraße
Telefon: 06321 82223, Fax: 06321 489480
E-Mail: info@schallmooptik.de
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Kurze Geschichte:

„Junges Fräulein, sie sehen aber ganz und 

gar nicht glücklich aus.“ Plötzlich wurde 

ich aus meinem Tagtraum gerissen. Kein 

schöner, es waren eher böse Erinnerungen 

an mein Leben in Deutschland, von denen 

ich glaubte, sie aus meinen Gedanken ver-

bannt zu haben. Erst jetzt bemerkte ich den 

Mann, der neben mir auf der Bank saß. In 

den vielen kleinen Fältchen seines Gesichts 

zeichneten sich das Leben und all seine 

Weisheit ab. 

Erst jetzt erkannte ich, dass er mit mir sprach. 

„Wie? Wie kommen Sie darauf?“ Der Alte schmun-

zelte nur: „Nun, ich kenne diesen Gesichtsaus-

druck nur zu gut. Was treibt eine junge Deutsche 

in das alte Sevilla? Urlaub wohl kaum? Sie sind 

keine typische Touristin.“ Seltsamerweise schüt-

tete ich ihm mein Herz aus. So lange hatte ich mit 

niemandem auch nur ein Wort gewechselt. „Ich 

wollte nicht mehr Zuhause leben, dort hat mich 

alles enttäuscht oder ich habe alle enttäuscht.  

Dies ist der Grund, wieso ich jetzt hier lebe.“ Er 

hatte wohl vieles erwartet, aber nicht einen der-

artigen Ausbruch. Ich fügte hinzu: „Ich bin nach 

Spanien gekommen, um endlich glücklich zu 

werden“. Der Alte schüttelte leicht den Kopf und 

meinte: „Ich sitze seit 66 Jahren hier fest, seit dem 

Krieg. Ich habe seitdem aus Angst vor Ablehnung 

den Kontakt zu meiner Frau und meinen nun er-

wachsenen Kindern gemieden.“ Überrascht stot-

terte ich: „Oh, das tut mir leid für sie. Wieso reisen 

sie nicht zurück?“ Darauf schwieg der Mann. Und 

so starrten wir eine Ewigkeit auf die stickigen, hei-

ßen Straßen von Sevilla, die einem die Luft zum 

Atmen raubten. Endlich antwortete er: „Ich habe 

weder den Mut noch das Geld. Für mich ist es zu 

spät“. Auf einmal dachte ich an meinen ersten Tag 

hier, als ich in das neue Haus zog, mit den unbe-

kannten Möbeln und den kahlen Wänden, ganz 

alleine. „Sind sie nun nicht enttäuscht, dass sie 

es nie versucht haben zurückzukehren?“ Der alte 

Mann stand auf und sagte zu mir: „Ich würde alles 

dafür geben, wieder bei meiner Familie zu sein.“

Am nächsten Tag stand ich mit gepackten Koffern 

am großen Flughafen von Sevilla. Ich schaltete 

mein Handy an und sah, dass meine Tochter ver-

sucht hatte, mich zu erreichen. Entschlossen stieg 

ich in das Flugzeug mit dem Gedanken ein: Ich 

werde für meine Familie kämpfen, bevor es zu spät 

ist - und dann werde ich glücklich sein.

Katrin Schäffer

Bevor es zu spät ist
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Schenk mir 
dein Herz

„Hier trete ich nicht auf!“ Schlagerstar Alexan-

der Ludwig (Peter Lohmeyer) leidet nach einem 

Herzinfarkt an massiven Gedächtnisstörungen. 

Die letzten zehn Jahre sind gänzlich aus seiner 

Erinnerung entschwunden. In der Rehaklinik, die 

er für ein schlechtes Tourneehotel hält, trifft er 

bei seiner Suche nach der Hotelbar auf Heinrich 

(Paul Kuhn). Der gealterte Jazzpianist sitzt lie-

ber an seinem Klavier, als dass er seine wenige, 

verbleibende Zeit in einer Entspannungstherapie 

verbringt. Mit warmherziger Gelassenheit nimmt 

er sich dem verwirrten Alexander an und eröffnet 

ihm neue Lebenschancen – sowohl musikalisch 

Solitud
Victor Català
Verlag Schirmer Graf
ISBN 978-3-86555-042-2

Matias zieht mit seiner jungen Frau Mila in die Abgeschiedenheit der Berge. Dort bewirt-
schaften sie die Einsiedelei. Mila leidet unter der Einsamkeit, die durch die Entfremdung zu 
ihrem Ehemann verstärkt wird. Matias ist ein Taugenichts, der den Tag weniger mit Arbeit 
als mit Müßiggang, Bettelei und später mit seiner Spielsucht verbringt. 

Während die schöne Mila sich mit dem Schäfer und 

Geschichtenerzähler Gaietà anfreundet, lässt sich 

Matias mit dem Wilderer Anima ein, was zur Kata-

strophe führt. Solitud zeigt die Wandlung der jungen 

Bäuerin zu einer erwachsenen Frau. Mila schwankt 

zwischen Depression und Glück bis hin zur Verzweif-

lung und Bitterkeit. Erst nach der Katastrophe, vor 

der Gaietà immer wieder warnte, beschließt die junge 

Frau ihren eigenen Weg ins Ungewisse zu gehen.

Ein Klassiker der katalanischen Literatur erschien 

2005 erstmals in deutscher Sprache: Solitud von  

Filmtipp

wie auch menschlich. Es ist die freundliche Be-

harrlichkeit und das Annehmen der Lebenssitua-

tionen, die dazu führen, dass es Alexander gelingt, 

seine Persönlichkeit Stück für Stück zusammen zu 

setzen. Er stellt fest, dass er den Menschen, der er 

war, nicht mag, und seine Musik, mit der er be-

rühmt wurde, nicht mehr erträgt. Aus der Kata-

strophe wird eine Chance für einen Neuanfang.

Der Film Schenk mir dein Herz ist warm, optimi-

stisch und humorvoll. Die tragisch-komische Ge-

schichte rührt an vielen Klischees und ist stellen-

weise sehr vorhersehbar. Die liebevolle, intensive 

und grandiose schauspielerische Verkörperung 

der Charaktere hilft über die eine oder andere 

Holprigkeit in der Geschichte hinweg. Auch wenn 

„alt werden scheiße ist“, wie einer der Musiker 

der improvisierten Jazzcombo mehrfach kund-

tut, macht es Spaß und Mut, den renitenten Alten 

zuzusehen, die mit bemerkenswerter Unerschüt-

terlichkeit nicht unschuldig an der Wandlung des 

Schlagerfuzzis zu einem authentischen Musiker 

und einem geradlinigen Menschen sind. 

Catarina Albert i Paradís - berühmt geworden unter 

dem Namen Víctor Catalá, weil sie nur unter männ-

lichem Pseudonym veröffentlichen durfte. Solitud 

erschien zwischen 1904 und 1905 als Fortsetzungs-

roman in der Zeitschrift Joventut und markiert den 

Beginn der modernen katalanischen Literatur. 

Unter dem Regime Francos war das Werk vierzig Jahre 

lang verboten. Auch mehr als ein Jahrhundert nach 

Erscheinen kann der Leser sich der Kraft und Intensi-

tät der Geschichte als moderner Klassiker nicht ent-

ziehen.
3SP-120

135-120
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Lichtschacht-
abdeckungen

 

Direkt vom Hersteller!

Nie mehr Lichtschacht reinigen.
Lassen Sie nur Licht und frische Luft in Haus und Keller!

Hans - Böckler Str. 71
67454 Hassloch
Tel. 06324-81675
www.fliegengitter-hauck.deFliegengitter 

nach Maß!
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Kontakt:
Dina Schüle-Eidt
Business English Trainer
Maximilianstraße 21
67433 Neustadt
mobile 0174 / 4 06 85 92
www.dse-englishtraining.de

Business English Training
Dina Schüle-Eidt

Do you need English
for your job?
Improve your communication skills
in the key areas of international business.

Individual language training in a
relaxed atmosphere and a
pleasant surrounding.

� intensive seminars
� small groups
� one-to-one courses
� preparation for
international exams

Dina Schüle-Eidt
LCCI qualified trainer

Im Blockhaus
Prinz-Rupprecht-Straße 10a

67146 Deidesheim
mobile 0174 / 4 06 85 92

schuele-eidt@arcor.de
www.dse-englishtraining.de
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The most romantic sites of Britain‘s capital. Exciting shopping experience, exotic restaurants and cafés, and the glo-
rious art collections.

London is not just another sprawling capital with a host of tourist attractions, it is also the coolest and most exciting 
city on this planet. Yes,  London might be dirty, expensive, crime-ridden and chaotic but it is considered to be one 
of the most exhilarating cities in this world. It has experienced a spectacular boom in architecture in recent years. It 
sets trends for international design and its finest restaurants now compete with French and Italian cuisine. London 
is also a global village: more than 300 different languages are spoken and 30 per cent of Londoners are from ethnic 
minority groups. 

the café on the top floor with an outstanding view over the ri-

ver and at St. Paul‘s Cathedral. Before you make your way back 

over the riverside via the spectacular Tower Bridge, pass by the 

Borough Market, the best and most interesting gourmet food 

market in London with mainly organic food with beautiful fruit 

and vegetable stores.

Are you looking for an exciting place to spend the evening? 

Take the tube to Covent Garden, the largest pedestrians’ pi-

azza. It’s dotted with gift shops and all kind of stalls. Nice little 

restaurants are to be found and almost everywhere you turn, 

street entertainers vie for attention. The jewel in the piazza‘s 

crown is the stunning Royal Opera House which stages ballet 

and opera almost every evening. If neither is your cup of tea or 

you simply can‘t afford the pricey tickets , take time to pop into 

the daily opened Amphitheatre Café for a drink or a snack,  be-

sides the views over the square are terrific. Stroll down  Mon-

mouth Street to the Monmouth Coffee Company where you 

enjoy a delicious cup of coffee. You can take the good beans 

back home, too.

London´s royal parks
With an area of one square mile, Hyde Park is the largest of 

London‘s royal parks and the first to have been opened to the pu-

blic in the early 17th century. In the 1730s Queen Caroline dam-

med the Westbourne River to create the Serpentine, the park‘s 

central feature and now it is one of the city‘s few boating lakes. 

Merging into Hyde Park are Kensington Gardens, part of Ken-

sington Palace, a royal residence since 1689 and among others 

- home to the late Diana, Princess of Wales in more recent times. 

The sunken garden and the Orangery are ideal for afternoon tea 

or having lunch at an inordinate price but in unsurpassable gran-

deur – it is really worth a visit..

Just around the corner is the world‘s best known department 

store Harrods. Even if you have no intentions of grabbing deep 

into your wallet, don’t miss the magnificent Food Halls and the 

Luxury Room on the ground floor with its dazzling watches and 

precious handbags.

Welcome to the city with the buzz and enjoy this wonderful jour-

ney!

Englische Seite 

SECRETS OF LONDON

The heart of London
Let‘s start where life is vibrant – at the well known 

Trafalgar Square. This lively place remains exactly 

what it‘s been for as long as anyone can remember: 

a vast traffic island whose grandeur is wrecked by the 

constant roar and smell of cars, cabs, buses, bikes and 

the presence of hundreds of revolting pigeons. The 

square‘s highlights are its statues. The magnificent li-

ons are still the main tourist attraction .Right behind 

Trafalgar Square is  Britain‘s National Gallery which  

is also a national treasure,  housing one of the world’s 

largest and most valuable art collections covering a 

span of over 650 years . Don‘t even think about seeing 

it all in a few hours. Instead, check the floor plan and 

focus on what interests you most. There’s something 

for everyone, including classics like Van Gogh, Dela-

croix, Rembrandt and Renoir.   

And if you haven‘t already seen your fill of art, cross 

the street and walk up to St-Martin‘s Place to visit 

the National Portrait Gallery, possibly the most in-

teresting museum in London. Here are portraits, pho-

tographs and even sculptures of the most significant 

people in British history – royalty, rock stars, authors, 

actors, athletics and prime ministers. You can see 

great names ranging from Shakespeare to Stephen 

Hawking, from Elisabeth I to Elton John. Admission to 

both galleries is free of charge. 

In case you’re hungry - have a break at the crypt of the 

church St. Martin-in-the-Fields, located right op-

posite the gallery. It can be accessed on the south side 

of the building. It houses a pleasant cafeteria where 

you can have a tasty lunch of minced pie, turkey, sand-

wiches, soup and apple pie – real English food.

Interested in shopping? Walk down Piccadilly into Re-

gent Street and take a stroll along Bond Street where 

all the famous designers are located. It is one of cen-

tral London‘s grandest roads, quintessentially British. 

Don‘t forget to visit the exclusive store Fortnum & 
Mason. The famous food store is furnished with red 

carpets, marble pillars and chandeliers. Save a few mi-

nutes for a cup of tea and biscuits or  pastries in the 

café on the fourth floor. You won’t regret it!

Along the river Thames
Let‘s start at Westminster Abbey and stroll along the 

Thames passing the Houses of Parliament, the London 

Eye and Big Ben. Stay at the historic northern bank 

with its mighty old buildings. There are many bridges 

to pass, a total of 15 spanning the river  until you arrive 

at the most ambitious of London‘s millennial projects, 

Tate Modern, an impressive museum of contempora-

ry art. This remarkable gallery shows international mo-

dern art from 1900 to the present day including Dali, 

Picasso, Matisse and Warhol. Make sure that you visit 

Klinikum Landau-SÜW

Wir für Sie.
Für Ihre Gesundheit.

Unser Klinikum Landau-Südliche Weinstraße verfügt in den Kliniken 
in Annweiler, Bad Bergzabern und Landau über insgesamt 485 
Planbetten. In unseren ausgewiesenen Versorgungsschwerpunkten 
in den Bereichen Viszeralchirurgie, Diabetologie, Kardiologie 
(24-Stunden Bereitschaftsdienst des Herzkatheterlabors), Stroke 
Unit (Regionale Schlaganfalleinheit), Palliativmedizin und Geriatrie 
sowie in unserem Interdisziplinären Bauch- und Darmzentrum, 
unserem Zentrum für Gelenkchirurgie und unserem Wirbelsäulen-
zentrum stehen unsere Patienten stets im Mittelpunkt.

Klinik Annweiler
Georg-Staab-Straße 3, 76855 Annweiler
Tel.: 0 63 46 / 970 - 0

Klinik Landau
Bodelschwinghstraße 11, 76829 Landau
Tel.: 0 63 41 / 908 - 0

Klinik Bad Bergzabern
Danziger Straße 25, 76887 Bad Bergzabern
Tel.: 0 63 43 / 950 - 0

www.klinikum-ld-suew.de

Wir für Sie.



Augen-Blick-Mal94

Feiern für den guten Zweck

Vom 9. bis zum 12. September feiert Weyher sein schönes, 
typisch Pfälzisches Weinfest. Dies dient Volker Krug, der 
mit seiner Winzerstube seit nun mehr als einem Jahr das 
kulinarische Angebot des kleinen Dörfchens bereichert, 
sein langjähriges Engagement für die Fritz-Walter-Stiftung 
einfließen zu lassen. An drei Tagen (vom 9. bis 11. Septem-
ber) ist die Winzerstube mit Livemusik von DuHaSe (Freitag, 
9. September ab 20 Uhr und 11. September ab 11.30 Uhr) 
und Kaiser & friends feat. Silvana Lodato (Samstag, 10. 
September ab 20.30 Uhr) dabei. Nachdem bereits im letzten 
Jahr eine Tombola zu Gunsten der Fritz-Walter-Stiftung 
von der Winzerstube Weyher organisiert wurde und der 
Losverkauf sowie ein Teil des Getränkeumsatzes eine 
Gesamtspende von 2.000 Euro für die Stiftung einbrachte, 
wird das Programm in diesem Jahr erweitert.
Zweck des Fördervereins ist die finanzielle Unterstützung 
von Maßnahmen der Fritz-Walter-Stiftung, die darauf 
abzielen, die allgemeine sportliche Jugendarbeit, die 
Integration von Jugendlichen in die Gesellschaft sowie 
die Völkerverständigung insbesondere mit den Mittel-und 
Osteuropäischen Staaten zu fördern.

Am 11. September – Programmstart ab 11.30 Uhr mit 
DuHaSe - werden zu Gast sein: Horst Eckel, der Weltmeister 
von 1954 und zweimalige Deutsche Meister mit dem 1. 
FC Kaiserslautern, und Hans-Peter Briegel, Europameister, 
zweifacher Vizeweltmeister, italienischer Meister mit Hellas 
Verona und italienischer Meister mit Sampdoria Genua, 
Fußballer des Jahres, 72-facher Nationalspieler und natür-
lich ebenfalls früher beim FCK.
Die Besucher erwartet ein Programm mit Musik, Talk-Run-
den, eine Tombola mit attraktiven Preisen, Autogramm-
stunde mit den Ehrengästen und vieles mehr. An einem 
Schussmessgerät können alle Interessierten ihre fußbal-
lerische Schussgeschwindigkeit messen. Moderiert wird 
das Programm vom ehemaligen SWR-Flutlichtmoderator 
und ersten Vorsitzenden des Fördervereins Fritz-Walter-
Stiftung, Peter Jochen Degen.
Der Eintritt ist selbstverständlich frei, der Reinerlös fließt 
dem Förderverein zu.

Kontakt:
Winzerstube Weyher, Kirchgasse 19
76835 Weyher, 06323-987818

Heißer Kosmos – Planeten aus Papier 

Am verkaufsoffenen Sonntag am 9. Oktober 2011 ab 13 
Uhr macht der bekannte Mülheimer Künstler Manfred 
Kordt Station in Speyer, genauer gesagt am Kornmarkt 
bei CreationG. 
Modedesign von Gudrun Grenz in Kombination mit den 
sphärisch, ja fast schon außerirdisch anmutenden Papier-
Skulpturen gepaart mit den installierten Feuersäulen der 
Ausstellung bilden eine einzigartige Synergie der Künste, 
zu deren Premiere recht herzlich eingeladen wird. Die 
Ausstellung wird auch nach dem verkaufsoffenen Sonn-
tag zu besichtigen sein.

Kontakt: 
CreationG
Kornmarkt 28, 67346 Speyer
06232-6079971, www.gudrun-grenz.de

Zahlen und Fakten

19 Prozent der Ausbildungsanfänger in Pflegeberufen sind männlich. 

Jeder 32. Mann erlernt einen Pflegeberuf, aber immerhin knapp jede 

neunte Frau. 

Jeder achte Internetkäufer bestellt in anderen EU-Ländern. Acht 

Prozent der Internetkäufer bestellt Waren in Ländern außerhalb der EU.

Spanien beliebter Alterssitz: Deutsche sind die zweitgrößte Gruppe 

der EU-Ausländer in Spanien. Spitzenreiter sind die Senioren aus dem Verei-

nigten Königreich.

Deutschlandweit sind rund 23.000 eingetragene Lebenspartner-
schaften gemeldet.

Deutsche importierten 2010 ihre Rasenmäher vor allem aus China. 
Eine Hebamme leistet jährlich bei etwa 63 Frauen Geburtshilfe. 

Jedes zweite Ei auf deutschen Frühstückstischen stammt aus 
dem Ausland. Insgesamt 8,1 Milliarden Eier im Wert von 591 Millionen 

Euro importierten deutsche Unternehmen im Jahr 2010.

Frauen weiterhin in der Mehrzahl: 51 Prozent der Bevölkerung 
sind weiblich.

Der Arbeitsmarkt im Juni 2011

Die Erwerbstätigkeit und die Erwerbslosigkeit in 
Deutschland entwickelten sich im Juni 2011 weiter 
günstig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 
mitteilt, lag die Zahl der Erwerbstätigen mit 40,9 Mil-
lionen Personen um fast eine halbe Million höher als 
noch vor einem Jahr. Im Juni 2011 stieg die Erwerbs-
tätigenzahl im Vergleich zum Juni 2010 um 480.000 
Personen oder 1,2 Prozent. 
Im Juni 2011 betrug die Zahl der Erwerbslosen 2,57 
Millionen Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat 
Juni 2010 ist die Erwerbslosigkeit hingegen um gut  
240.000 Personen beziehungsweise 8,6 Prozent gesun-
ken. Im Juni 2011 waren es mit 2,56 Millionen Personen 
sogar  knapp 410.000 (- 13,7 Prozent) weniger als im 
Vorjahr.

Landesverbandstag des BDS

Der Bund der Selbständigen (BDS) lädt am 29. Oktober 2011 zum Landesver-
bandstag nach Speyer. 
Um 10 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit Grußworten von Ministerpräsident 
Kurt Beck. Es folgen Grußworte vom Oberbürgermeister Hans Jörg Eger , Speyer, 
und Grußworte von befreundeten Landesverbänden. 

Der Vorstand des Landesverbandes Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. wird im 
Rahmen der Jahreshauptversammlung in einem ausführlichen Rückblick die 
Aktivitäten des vergangenen Jahres, die Kassenlage und die Positionen des BDS 
Revue passieren lassen. 
Anschließend finden die Wahlen des Vorstands und des Präsidiums statt. Einge-
laden sind alle Mitglieder. Jedes beitragszahlende Mitglied kann sich zur Wahl 
stellen und ist stimmberechtigt. Zum Landesverbandstag werden zudem Gäste 
aus Politik und Wirtschaft erwartet. Tagungsort ist die Hauptgeschäftsstelle der 
Sparkasse Speyer, Wormser Straße 39. 

Kontakt: 
BDS Geschäftsstelle, Lindenstraße 9-11, 67433 Neustadt, 06321-9375141

Energie: Vom Kosten- zum Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen.

Zur Unterstützung der Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar
wurde die Initiative "Wir machen mehr aus ihrer Energie" ins Leben gerufen
(www.mehr-aus-Energie.de). Die E2A-Agentur unterstützt Unternehmen aus
der MRN-Region in der Suche nach geeigneten Berater. Außerdem fördert die
KfW u.a. mit einer "Initialberatung" die Identifikation von energetisch
wichtigen Schwachstellen in Ihrem Unternehmen. Die Kosten von 1600 Euro
für zwei volle Tageshonorare bezuschusst die KfWmit 1280 Euro.

GO Cost kann Energieberatung :
Mit einem Qualifizierungsprogrammwurden erfahrene KfW-Berater
zusätzlich im Bereich der technischen und betriebswirtschaftlichen
Planung ausgebildet und zertifiziert. Dipl. Wirtsch. Ing. Gregor Orth
nahm an dieser Offensive teil.

Villa GO Cost:
In 2008 - 2010 energetisch saniert, restauriert und
modernisiert. Neben in dicker Dämmung von Dach,
Wand und Keller wurde in eine Holz-/Pelletheizung,
Solarthermie und kleiner Wärmepumpe investiert.

Investition nach Zuschuß: 70.000 Euro
Zinsen: 600 Euro p.a.
Einsparung: 6.000 Euro p.a.

Die GO Cost GmbH ist seit über 15 Jahren auf
ganzheitliche Sachkostensenkung und
aussagekräftiges Controlling spezialisert. Ihr Motto:
Gewinnerhöhung, Wachstum plus ein Mehr an Zeit.
Weitere Informationen unter www.GOCost.com.

Tel: 0176 249 223 96

KARS plus mit Option auf Fachoberschule

Wie Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer in Erfahrung bringen 
konnte, plant Bildungsministerin Doris Ahnen zum 1. August 2012 die 
Errichtung einer Fachoberschule an der Konrad-Adenauer-Realschule 
plus (KARS plus).

„Die KARS erhält zum Schuljahr 2012/2013 die Option auf Errichtung 
einer mit der Realschule plus organisatorisch verbundenenen zweizü-
gigen Fachoberschule mit der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt 
Technische Informatik. Das entspricht unseren Vorstellungen zu 100 
Prozent und ist ein Erfolg für den Schulstandort Landau ingesamt, 
aber auch für das schulische Konzept der Konrad-Adenauer-Real-
schule plus“, sagte Schlimmer.

Um die Option einzulösen und anschließend die Fachoberschule zu 
errichten, müssten sich beim Anmeldeverfahren mindestens 38 Schü-
lerinnen und Schüler für den Besuch der Eingangsklassen anmelden. 
Schulamtsleiter Ralf Müller zeigte sich zuversichtlich, dass die erfor-
derliche Anzahl problemlos erreicht werden könne
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Kolumne:

Wenn Kinder die Kühltruhe für den natür-

lichen Lebensraum des Huhnes halten, hat 

nicht der Bio-Lehrer versagt. Schuld ist das 

domestizierte Leben in Häuserschluchten, in 

dem sich die ungezähmte Natur meist nur in 

Form eines Kressetopfes auf dem Fensterbrett 

blicken lässt. Wenn sich das Naturerleben 

der Nachkommenden aber darin erschöpft, 

Kresse auf die Suppe zu streuen, ist es kein 

Wunder, wenn sie Hühner für Eisvögel halten. 

Um mit dem kindlichen Urteil aufzuräumen, 

müssen sich Pädagogen darum einiges ein-

fallen lassen. Der Besuch einer Hühnerfarm 

allerdings kann der Überzeugung der Kleinen 

vermutlich kaum abhelfen, dass es die gefie-

derten Zwischenmahlzeiten in der Kühltruhe 

doch eigentlich besser hätten. 

Die Naturferne des modernen Lebens berührt 

aber nicht nur Kinder. Auch Erwachsene ha-

ben den Spinat selten anders denn als gefro-

renen Quader gesehen, wollen aber dennoch 

nicht alles Zivilisierte für das wahre Leben 

halten. Von den eisigen Höhen, schroffen 

Abhängen und reißenden Flüssen der natür-

lichen Außenwelt können zwar auch wir nur 

träumen, doch gibt es einen Ausweg – näm-

lich in Gestalt von Outdoor-Kleidung. Drei 

Lagen Gore-Tex, sind sie erst einmal um den 

Leib gewunden, machen jede Berührung mit 

der außerhäusigen Umgebung zum Abenteu-

er per Kleiderwahl. Sogar beim Elternabend, 

noch öfter aber beim Sonntagsspaziergang 

Mit Funktionsunter- 
wäsche zum Elternabend

wollen immer mehr Zeitgenossen auf Funk-

tionsunterwäsche ebenso wenig verzichten 

wie auf die Bergsteigerjacke mit Rückenpro-

tektoren und Karabinerösen.  

Psychologisch ist die Lust am verwegenen 

Auftritt leicht zu erklären. Immerhin musste 

der Mensch Jahrtausende lang mit Mam-

muts und Säbelzahntigern rangeln, bevor 

sich schlagartig erwies, dass die Gefahren 

nicht in Wäldern, sondern in den Glaspalä-

sten der Finanzindustrie lauern. Funktions-

unterwäsche stellt daher, auch wenn es ihr 

nicht anzusehen ist, eine letzte Verbindung 

zwischen der Menschheit und einer Außen-

welt dar, die sich hinter unseren Steinfassa-

den nur verbirgt. Die Sehnsucht, mit etwas 

anderem kämpfen zu dürfen als mit der Ge-

brauchsanweisung des DSL-Anschlusses, sie 

ist allgegenwärtig. 

Dass die Natur für immer wegzivilisiert sein 

könnte, ist allerdings gar nicht zu befürch-

ten. Gerade ruft sie sich mit dem Klimawan-

del in Erinnerung, wie auch durch Tsunamis, 

Hochwasser und Dürreperioden. Outdoor-

Bekleidung könnte also durchaus noch eine 

Bedeutung erlangen, die wir uns bei unseren 

Waldspaziergängen nie gewünscht haben. 

Dass die richtige Kleidung für den Fall der 

Fälle schon vorhanden ist, stimmt dennoch 

zuversichtlich. 

Robert Reuther  

Outdoor-Vergnügungen sind in Mode. Immer mehr Stadtmenschen üben 
sich darin, die Himmelsrichtung nicht mehr am Navi, sondern an der Breite 
von Baumringen abzulesen. Was hierbei zum Ausdruck kommt, ist eine stille 
Sehnsucht nach Natürlichkeit und echtem Erleben. 

Mit der nächsten Ausgabe sind wir:

Gut in Schwung.
Mediaberater
Werbung ist kein Fremdwort für 
Sie. Sie beraten sicher in allen 
Fragen der Anzeigenbuchung, des 
Printbereichs und Eventmanage-
ments. Wir bieten eine abwechs-
lungsreiche Aufgabe in einem 
starken Team.

Interesse?
Melden Sie sich bitte bei  
der Anzeigenleitung. 
(w.ulrich@chili-dasmagazin.de)

Scharfe Schote 
sucht 
Verstärkung!

Maximilianstraße 21 
67433 Neustadt/Weinstraße
Telefon 0 63 21-89 00 90-16 
Telefax 0 63 21-89 00 90-50
www.chili-dasmagazin.de
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