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*Übergabe des Präsents nach dreimaligem mtl. Gehaltseingang von jeweils mind. 800 €.

175 Jahre Sparkasse Rhein-Haardt. 
Herzlichen Dank. Herzlich Willkommen. 

Privatkundenberater:

Stefan Bien, Bad Dürkheim
Isabel Zähringer, Diedesfeld 
Michael Weisbrodt, Grünstadt 
Carolin Kreichgauer, Frankenthal

Neue Kunden 

begrüßen wir mit 

einer Kiste voller

Kostbarkeiten*.

2012 blickt unsere Sparkasse auf 175 Jahre Einsatz für die Region und ihre Menschen
Danke durch Jubiläumsangebote
Große Jubiläums-Verlosung:

einen Sparkassenbrief im Wert von 1.750 Euro
10 Ballonfahrten
10 Sparkassenbücher über je 175 Euro
10 Kisten voller "Kostbarkeiten" 

Viele Veranstaltungen/Freikarten
Informationen in allen Filialen sowie unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/175
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LLiebe Leserin, Lieber Leser,

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Erfolg, ein spannendes Jahr voller schö-

ner Momente. Wir wünschen Ihnen Glück. 2012 soll zu einem Jahr werden, 

in dem es für Sie rote Rosen regnet. Manche suchen Ihr Glück in der Zwei-

samkeit. Dazu bedarf es des richtigen Partners. Ist er erst einmal gefun-

den, so möchte man diesen an sich binden. Am besten für immer. Hochzeit. 

Romantisch mit Rosen. Rund um das Heiraten haben wir in der aktuellen 

Ausgabe einiges zusammengestellt, was auch diejenigen interessiert, die 

entweder noch nicht ganz so eng mit dem Thema verbunden sind oder sich 

bereits getraut haben.

Andere suchen ihr Glück des Rosenregens in sich. Hier ist es der Erfolg, 

die Ruhe, die Zufriedenheit und natürlich die Gesundheit, die dazu führen, 

dass man sich wie von Rosen beregnet fühlt. Yoga kann helfen, zu sich zu 

fi nden. Die Wohlfühlfi gur macht glücklicher als ein Fremdbild, dem man zu 

gleichen versucht. 

Und schließlich ist es nicht mehr weit zum Pfälzischen Frühling…

Herzlichst

Ira Schreck

Chefredakteurin
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Mobile Telefonie

Nur jeder zweite Autofahrer (52 Prozent) ver-
zichtet bewusst auf das Telefonieren im Auto. 
Dies ergab eine repräsentative Befragung un-
ter 2.000 Verkehrsteilnehmern, die im Auftrag 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) 
vom Marktforschungsinstitut Ipsos durch-
geführt wurde. Jeder Dritte (31,4 Prozent) 
telefoniert zwar im Auto, aber ausschließlich 
mit einer Freisprecheinrichtung. Jeder Siebte 
(15,4 Prozent) allerdings führt Telefonge-
spräche auch ohne Freisprecheinrichtung. 
Dies kann mit einem Bußgeld in Höhe von 40 
Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet 
werden. Der DVR appelliert an alle Autofah-
rerinnen und Autofahrer, Ablenkungsquellen 
beim Fahren konsequent auszuschalten: Am 
sichersten fährt, wer ganz auf das Telefonie-
ren während der Fahrt verzichtet.

Deutsch als Fremdsprache wird 
immer unbeliebter

In den vergangenen sechs Jahren nahm 
die Zahl der Schüler im europäischen 
Ausland, die Deutsch als Fremdsprache 
wählten, deutlich ab. Allein in den Nie-
derlanden sank der Anteil der Deutsch-
Schüler von 86 auf 44 Prozent. Auch in 
Skandinavien nahm die Beliebtheit der 
deutschen Sprache spürbar ab. Nur in 
Luxemburg stand Deutsch für alle Schüler 
auf dem Stundenplan. In Slowenien, in der 
Slowakei, in der Tschechischen Republik 
und in Polen lernte jeder zweite Schüler 
Deutsch. Allerdings ist diese Quote eine 
weitaus schlechtere als noch vor sechs 
Jahren. In Südeuropa stagnierte die Schü-
lerzahl, die Deutsch wählte, im einstelligen 
Bereich.

Kinderbetreuung in Landau

Bei der Kinderbetreuung der Zwei- bis Dreijährigen nimmt 
Landau im Vergleich der rheinland-pfälzischen kreisfreien 
Städte die Spitzenposition ein. Mit einer Betreuungsquote 
von 68,8 Prozent liegt Landau im Ranking der kreisfreien 
Städte in Rheinland-Pfalz mit Abstand auf Platz eins.

Info:
www.destatis.de 

Jobtausch in der Alten Rebschule

Spezialisten sind gefragt. Aber wirkliche Könner schauen über ihren 
Tellerrand hinaus. Und so entstand die Idee, einmal die Jobs im Team 
zu tauschen. Das Hotel Alte Rebschule in Rhodt unter Rietburg plant 
gleich mehrere Aktionen in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
des Hotels. Sie starten am 27. Februar bis 3. März 2012 im Gasthaus 
Sesel. An fünf Tagen werden die Aufgaben zwischen Küche und 
Service getauscht. Die Teams sammeln Erfahrungen und Eindrücke 
aus den Bereichen der Kollegen und nutzen diese für den eigenen 
Arbeitsplatz zum Wohl der Gäste. Die Köche machen hautnahe 
Erfahrungen mit den Ansprüchen der Gäste, die sie sonst nur über die 
Kollegen vom Service vermittelt bekommen. Sie lernen die Service-
abläufe kennen und bekommen ein besseres Gefühl für Wartezeiten 
und Umbestellungen. Die Servicekräfte erfahren mehr über die 
Abläufe in der Küche und vertiefen ihr Wissen, um Fragen der Gäste 
noch fachlicher begegnen zu können.

Info:
Wohlfühlhotel Alte Rebschule
Theresienstraße200
76835 Rhodt u. R.
06323-7044-0
www.alte-rebschule.de

Autohaus Falter jetzt auch 
in Worms

Vier Mal Autohaus Falter in der 
Pfalz. Das Autohaus Falter gehört 
zu den Mercedes Benz Verkauf und 
Service Partnern in Deutschland. 
An vier Standorten (Neustadt, Bad 
Dürkheim, Grünstadt und Worms) 
wird in modernen Verkaufsräumen 
das Mercedes Benz PKW und LKW 
Modellprogramm, sowie der smart 
gezeigt. Um den Wünschen der 
Kunden gerecht zu werden, stehen 
insgesamt 250 motivierte und qua-
lifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. 

Kontakt:
info@autohaus-falter.de
www.autohausfalter.de



Und los geht‘s

Ab Ende März ist der Neubau vom Hotel Soho in Landau fertig gestellt. Dabei wurde ein neues Konzept 
realisiert, das das bestehende Erfolgsmodell Soho nahtlos aufgreift. 40 moderne, komfortable Zimmer 
von 23 bis 35 Quadratmetern erhöhen die Bettenkapazität des Gesamthotels nun auf 134. Außerdem 

umfasst das neue Gebäudekonzept drei Tagungsräume für bis zu 130 Personen, die 
als multifunktionaler Raum ebenso für Hochzeiten, Familienfeiern und Firmenevents 
bestens geeignet sein werden. Die Räume haben einen direkten Zugang zu einem 
modern und grün gestalteten Terrassenbereich.

Neues Großstadt-Lobby-Konzept, bei dem nicht die Rezeption die Hauptrolle spielt, sondern 
der Gast, der sich kommunikativ mit Geschäftspartnern in ungezwungenem Rahmen treffen kann. Auffällig ist der 
moderne Wohnzimmercharakter, der als Bar und Treffpunkt fungiert.
In Zusammenarbeit mit dem Küchenhaus Michael Burry ist Landaus erste Kochschule umgesetzt worden. In der 
modernen Showküche bietet Matthias Goldberg Workshops für Kinder, Studenten und ambitionierte Hobbyköche an.

Kontakt
Hotel Soho
Marie-Curie-Straße 9, 76829 Landau
06341-141960, www.soho-landau.de
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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
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Man muss nicht besonders romantisch veranlagt sein, um zu wissen, 
dass rote Rosen und Hochzeit zwei Begriffe sind, die gut zueinander 
passen. Rot ist in der Farbenlehre eine der mächtigsten Farben und 
symbolisierte damit besonders eindrucksvoll die Intensität der Emotion 
- in diesem Fall der Liebe. Wird eine Rose überreicht, so zeigt dies das 
Erwachen der Liebe. Manche glauben, dass der Grad der Liebe an der 
Zahl der Rosen gemessen werden kann. Je mehr, je besser. Aber Vor-
sicht, denn der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Zu viele Rosen 
machen manch Beschenkte skeptisch, ob der Schenkende vielleicht ein 
schlechtes Gewissen loskaufen möchte. Aber ob eine oder viele Rosen, 
die Königin der Blumen macht deutlich, wie viel die Frau dem Mann 
bedeutet.

Die Rose als Symbol des Glücks, der Freude und des Wohlstands wurde schon von den 

Römern und Griechen wertgeschätzt. Sie war eines der höchsten Luxusgüter. Mehr 

noch als der monetäre Wert, der ihr inne liegt, 

zeigt die Rose die Erfüllung von Chancen 

und ist Symbol für: Liebe, Gesundheit, 

Schönheit und Glück. Rosen sind Zei-

chen der alterslosen Jugendlichkeit, 

die nur erlangt wird durch die Zu-

friedenheit, die im Inneren ruht. 

Und wenn es ro-

te Rosen regnen 

soll, dann verbirgt 

sich dahinter der 

Wunsch nach jener 

Zufriedenheit, die 

durch die innere 

Balance entsteht.
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Wie sich ein Paar das Ja-Wort geben möchte, ist so individuell wie das Paar 
selbst. Von Trauungen im kleinen Kreis bis hin zu pompösen Empfängen, 
von den Klassikern in Weiß bis zu unkonventionellen Happenings ist alles 
möglich. Trotzdem ähneln sich bei jeder Hochzeit in der Planung und Vor-
bereitung einige Dinge. Wenn diese frühzeitig durchdacht und sukzessive 
erledigt, angestoßen und besprochen wurden, dann hält sich der Stress in 
engen Grenzen. Wir haben eine Hochzeits-To-Do-Liste zusammengestellt, 
die zumindest für einige Denkanstöße sorgen kann.

Hochzeitsreise
Auch eine Hochzeitsreise benötigt Vorberei-

tung. Urlaub muss eingereicht, die Reise ge-

bucht und der Aufräumservice nach der Feier 

organisiert werden – falls die Reise schon am 

Tag nach der Feier beginnen soll. 

Kostenplan
Damit die Organisation und die Vorberei-

tungen für die Hochzeit nicht aus dem Ruder 

laufen, sollte ein Kostenrahmen gesteckt wer-

den. Mit einer kontinuierlichen Aktualisierung 

aller Kosten, die sich nun im Laufe der Zeit ad-

dieren, behält man mit einem Kostenplan den 

Überblick und kann gegebenenfalls an der 

einen oder anderen Stelle Prioritäten setzen.

Vier bis sechs Monate vor der Hochzeit

Buchungen
• Erstellen einer Gästeliste

• Erstellen von Einladungskarten

• Verwaltung der Rückmeldungen

Mindestens sechs Monate vor der Hochzeit

Welche Hochzeit soll es werden?
• Standesamtliche Trauung

• Standesamtliche und kirchliche Trauung

•  Standesamtliche Trauung und Feier mit 

einem freien Theologen

•  Wie groß soll die Feier werden (Anzahl 

der Gäste einschätzen)

•  Der Ort der Feier (Restaurant, Hotel, pri-

vate Räume, Weingut oder ähnliches) 

festlegen

Wann soll geheiratet werden? 
•  Termin mit Standesamt, Kirche, Theolo-

gen und auch Familie und Trauzeugen 

abstimmen. 

•  Steht der Termin fest, dann sollte zeit-

nah auch der Raum für die Feier gebucht 

werden. Denn die schönen und beliebten 

Hochzeitslocations, die sowohl drin-

nen als auch draußen genügend Raum 

bieten, sind schnell ausgebucht. 

Basis für Qualität
ist eine gute
Ausbildung

Julian Haag

LA BIOSTHETIQUE

„Wir freuen uns,
Sie bei uns
begrüßen zu 
dürfen“

Herzlichst 
Sibel Seckin

Angela Awwad
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• Bestimmen der Trauzeugen

•  Ablauf der Trauung mit dem Pfarrer oder dem Theologen abstimmen

•  Musik und Fotograf für die Hochzeitsfeier organisieren

• Partyservice planen 

Ansprechpartner für Gäste bestimmen
Gut ist ein Ansprechpartner für die Gäste, der die Wünsche und Vorstellungen des Braut-

paares bezüglich des Ablaufs der Feier kennt. Nicht jeder ist begeistert von Hochzeitsspielen 

und Überraschungen. Außerdem führt der Ansprechpartner die Regie über die Zusammen-

stellung der Beiträge und den zeitlichen Ablauf. Er gibt Auskunft über Geschenkwünsche und 

Hochzeitstische.

Brautkleid, Kleidung für Bräutigam und Trauringe aussuchen
Da Brautkleider und Trauringe meist Einheitsgrößen haben (also nicht in mehreren Größen 

vorhanden sind) und entweder bestellt oder durch eine Schneiderin angepasst werden müs-

sen, sind mehrere Anproben und mehrere Anpassungen notwendig. Das braucht seine Zeit. 

Ein bis zwei Monate vor der Hochzeit

Buchungen für den Feinschliff
• Gästeliste verwalten

• Hochzeitstorte bestellen

• Probehochzeitsfrisur

• Blumenschmuck aussuchen 

•  Papiere für Standesamt und Kirche 

zusammenstellen

Zwei bis vier Wochen vor der Hochzeit
• Die Trauringe abholen

•  Die Unterbringung der Gäste orga-

nisieren

•  Friseur – und Kosmetiktermin fest-

legen

Eine Woche vor der Hochzeit
•  bei allen Dienstleistern, Hochzeits-

locations, Helfern und Ansprech-

partnern den Ablauf rückversichern

• auftretende Fragen klären

•  Kleidung, Ringe und Papiere bereit-

legen

Tag der Hochzeit
einfach genießen. Es ist alles so gut ge-

plant. Es kann nichts schief gehen.
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die neue Adresse fuer
Mode in Landau
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Gut vorbereitet

Seit 1. Januar 2009 ist es Paaren erlaubt, in jedem 

Standesamt Deutschlands zu heiraten. Die An-

meldung der Eheschließung – es heißt nicht mehr 

Aufgebot bestellen – muss in dem Standesamt 

des Heimatortes erfolgen. Dort wird ein Zeugnis 

der Ehefähigkeit erstellt, das zu dem jeweiligen 

Wunschstandesamt gesendet wird. Das Paar setzt 

sich mit dem ausgewählten Standesamt in Ver-

bindung und spricht den Termin ab. Renate Als ist 

Standesbeamtin in Neustadt. Sie empfiehlt Hei-

ratskandidaten, mit einer Voranfrage bei dem in 

Frage kommenden Standesamt den angedachten 

Termin zu klären und dann schnellstmöglich, idea-

lerweise ein halbes Jahr im Voraus, offiziell durch 

Zusendung der Unterlagen des Heimatstandes-

amtes zu reservieren. Dies sei nicht mehr, wie in 

der Vergangenheit üblich, mit weiteren Kosten 

verbunden. Neu sei auch, so Renate Als, dass keine 

Trauzeugen mehr erforderlich seien. „Die meisten 

Brautpaare haben jedoch traditionell gerne ei-

nen guten Freund bei sich. Besonders die Frauen 

nehmen gerne ihre Freundin als Stütze zu diesem 

wichtigen Termin mit“, sagt sie aus Erfahrung. 

EinBlick18

Schütt-Parfümerie & Kosmetik
Inh. Darja Mutschler 
Schütt 18 
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Der Kauf der Brautschuhe

Die Einladungen sind verschickt, das Brautkleid 

ist gekauft, nun fehlen nur noch die passenden 

Hochzeitsschuhe für den großen Tag! Beim 

Kauf der Hochzeitsschuhe wollen jedoch nicht 

nur der Schnitt und der Stil des Kleides bedacht 

werden, auch Faktoren wie Bequemlichkeit 

und ein sicheres Tragegefühl spielen eine Rol-

le. Schließlich soll der Gang an diesem Tag be-

sonders grazil aussehen. Und überhaupt ist die 

optimale Passform der Brautschuhe ein Muss, 

schließlich wird der Tag noch lang. Damit nichts 

drückt, ist der beste Zeitpunkt für den Kauf der 

Hochzeitsschuhe der späte Nachmittag, denn 

im Laufe des Tages schwellen die Füße immer 

ein wenig an.

Palatina
Events und  Catering  

Ta

TaPalatina
Sabine Schmieder

Fon:  06232 - 68 429 80    Mail:  info@tapalatina.de

www.tapalatina.de

Bewusst • Regional • Geniessen

Das besondere Catering für
Ihre Traumhochzeit!

• Fingerfood zum Sektempfang
• Vorspeisen- und Dessertbuffets
• Frontcooking an der Frischestation
• mehrgängige Menüs etc.
• Essen, Getränke, Location - alles:



Die Regel ist, dass beide einen gewis-

sen Haushaltsbestand schon vorwei-

sen können und viel eher die Frage 

ist: Nehmen wir dein Geschirr oder 

meins? Und so ist der Hochzeitstisch 

mit den klassischen Dreingaben wie 

Besteck, Geschirr und Handtücher in 

den Hintergrund gerückt. Wer aber 

meint, dass sich moderne Brautpaare 

nur einen Reisegutschein oder Geld 

zur Erstattung der zahlreichen Rech-

nungen für das Fest schenken lassen 

möchten, der irrt. Immer noch wird 

Nestbau betrieben. Schöne Möbel, 

besondere Dekorationsgegenstände 

oder Bilder stehen hoch im Kurs bei 

jungen Eheleuten. Manchmal sind die 

Wünsche von einem Schenkenden 

auch nicht alleine zu stemmen und “Trauringe so
individuell wie Sie”

“Du bist
einzigartig”

Artefact_1/3hoch 20.10.2011  13:07 Uhr  Seite 1

es bedarf der Unterstützung vieler 

kleiner Helfer. Und hier kommt der 

moderne Hochzeitstisch ins Spiel. 

Wie zum Beispiel im Keramikpavillon 

Rackow in Neustadt. Dort werden die 

Wunschgeschenke ausgewählt und 

die Schenkenden können sich mit 

einer beliebigen Summe an der Erfül-

lung des Wunsches beteiligen. Schön 

verpackt erreicht das Auserwählte die 

Auserwählten. Pünktlich und sicher.

Die schöne Tradition des Hochzeitstisches schien lange Zeit na-
hezu ausgestorben. Schließlich ziehen Braut und Bräutigam in 
den seltensten Fällen ohne Umweg über eine eigene Wohnung 
in den nun neuen, gemeinsamen Haushalt. 

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



Traditionell ist nur der Zeitraum zwischen den  

Wallfahrtsfesttagen Pessach und Schawuot als 

potentieller Zeitraum für die Heiratszeremonie ver-

boten, da diese Zeit im Judentum in Teilen als Trau-

erzeit betrachtet wird. In orthodoxen Kreisen wird 

der Dienstag als Hochzeitstag übrigens bevorzugt. 

Grundlage für diese Bevorzugung ist die biblische 

Beschreibung des dritten Schöpfungstages bei 

dem die Worte „und Gott sah, dass es gut war“ wie-

derholt werden, was als gutes Omen für eine lange 

und glückliche Ehe verstanden wird. Die eigentliche 

Trauung bedeutet für den Bräutigam, den so ge-

nannten chatan, und die Braut, die so genannte 

kala, den Anfang einer langen Reise, eines Neube-

ginns. Um wie zu Jom Kippur um die Vergebung der 

begangenen Sünden zu bitten, hat sich die Tradition 

herausgebildet, am Hochzeitstag zu fasten. Die von 

einem Rabbiner geleitete Zeremonie an sich fi ndet 

in den meisten Fällen im Freien unter der Chuppa, 

einem von vier Stangen gehaltenen Hochzeitsbal-

Wie auch im Christentum versteht das 
Judentum die Ehe als eine heilige Insti-
tution, wird aber nicht, wie beispiels-
weise in der römisch-katholischen Kir-
che als Sakrament betrachtet. Prinzipiell 
ist es dem jüdischen Brautpaar freige-
stellt, wann sie den Termin für die Heirat 
ansetzen.

EinBlick20

Fronmühle 2 ·  67454 Haßloch ·  06324 - 8 22 66
www.bankettservice-bauer.de
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dachin aus verzierter Seide, Satin und Samt statt. 

Die Verwendung des Chuppa ist eine Reminiszenz 

an die alten Israeliten, die hauptsächlich in Zel-

ten lebten, sowie an die Beduinen, welche für das 

Brautpaar ein besonderes Zelt errichteten. Unter 

dem beschriebenen Baldachin trägt der Bräutigam 

ein einfaches weißes Kleid, nach der Farbsymbo-

lik ein Ausdruck von Reinheit. Die Braut verhüllt 

ihr Gesicht mit einem Schleier, eine Geste, die das 

Vertrauen der Braut in ihren Bräutigam symbo-

lisiert. Im ersten Teil der Zeremonie, der Erussin 

(Angelobung), segnet der Rabbiner einen Becher 

Wein, aus dem sowohl Braut wie auch Bräutigam 

trinken. Mit dem Satz: „Durch diesen Ring bist 

du mir angelobt nach dem Gesetz Mose und Is-

raels“ vollzieht sich der eigentliche Rechtsakt der 

Trauung. Während dieses Abschnittes streift der 

Mann der Frau einen Ring über den Zeigefinger 

unter dem Beisein von zwei männlichen Zeugen, 

die nicht mit dem Brautpaar verwandt sein dürfen. 

Danach wird durch den Rabbiner der Ehevertrag, 

die Ketubba, welcher vom Bräutigam an die Braut 

ausgehändigt wird, verlesen. Die Ketubba beinhal-

tet die Verpflichtungen des Mannes, seine Frau zu 

ehren, zu kleiden, zu ernähren und ihre sexuellen 

Bedürfnisse zu befriedigen. Weiter verspricht der 

Bräutigam, der Braut 200 Sus zu geben. Die so 

genannte Ketubbasumme soll die Frau finanziell 

absichern und beim Tod des Mannes ausgezahlt 

werden. Die Eheschließung (Nissuin), während 

der der Rabbiner sieben Hochzeitssegenssprüche 

spricht und das Brautpaar nochmals gemeinsam 

einen Schluck Wein trinkt, stellt die vorletzte Stufe 

der Zeremonie dar. Das Ende der Zeremonie mar-

kiert die Tradition, dass der Bräutigam ein Glas 

zerbricht, gleichermaßen eine Erinnerung an die 

Zerstörung des Tempels in Jerusalem, wie auch 

ein Mahnen an den Verbleib eines nüchternen Ver-

standes selbst in heiteren Momenten. Die Verab-

schiedung der Braut und des Bräutigams in den 

Bund der Ehe erfolgt über die Ausrufe der Feier-

gemeinschaft mit masel tow (Viel Glück) bei den 

Aschkenasen oder siman tow (gute Aussichten) 

bei den Sephardim. Das Bewerfen des Brautpaars 

mit Reis und Walnüssen, die als Fruchtbarkeits-

symbole gelten, ist nur noch in bestimmten Kul-

turkreisen Teil der Zeremonie.
Quelle: http://www.judentum-projekt.de

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

und Körperstraffung
mit LPG-Endermologie

� kostenfreie HautanalyseWir freuen uns auf Sie!

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

Kurbrunnenstraße 9 · 67098 Bad Dürkheim
Telefon 0 63 22 / 7 91 06 03
info@beautylounge-shop.de · www.beautylounge-shop.de
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RABATT-COUPON
1x Standard-
Gesichtsbehandlung

nur Euro 50,- 

10,- EURO
RABATT-GUTSCHEIN
einzulösen ab Euro 80,- 
Produkteinkauf.
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Grundsätzlich kann jeder muslimisch heiraten, 

der auch muslimischen Glaubens ist. Der mus-

limische Mann darf eine Frau heiraten, wenn 

sie ebenfalls Muslimin ist, oder einer anderen 

monotheistischen Religion, einer Religion mit 

einem allumfassenden Gottesbild wie beispiels-

weise dem Christen- oder Judentum, angehört. 

Die zukünftige Braut wird nicht gezwungen, den 

muslimischen Glauben ihres Ehemannes anzu-

nehmen. Die gemeinsamen Kinder des Braut-

paares müssen jedoch nach der Tradition des 

Islam erzogen werden. Etwas anders verhält es 

sich, wenn eine muslimische Frau einen nicht-

muslimischen Mann heiraten möchte. Hier ist 

der Mann verpfl ichtet, den muslimischen Glau-

ben anzunehmen. Bei der ersten Eheschließung 

Ganzheitlich denken, nachhaltig handeln !

Systematische Schwermetall-/Amalgamsanierung
Störfeldsuche und Störfeldsanierung

Immunologische und Energetische Materialtestung
Bioresonanz

Metallfreier Zahnersatz
CAD-CAM  Zahnersatz

Keramik ImplantateKeramik Implantate
naturheilkundliche Begleittherapien

Der Ablauf und die notwendigen Formalitäten einer muslimischen Hochzeit gestalten sich je nach Herkunft 
und kulturellem Hintergrund des Brautpaares sehr facettenreich. Interessant, weil gänzlich unterschiedlich 
von christlichen oder in regional typischen und üblichen Traditionen, gestaltet sich der Ablauf der Hoch-
zeitszeremonie von Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland. 
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muss die muslimische Frau die Zu-

stimmung zur Hochzeit von ihrem 

Vormund, dem Wali, einholen. Einen 

Monat vor dem Hochzeitstag wird 

die standesamtliche Eheurkunde 

der muslimischen Autoritätsperson 

übergeben. Diese Autoritätsperson, 

zum Beispiel ein Imam (Vorbeter in 

der Moschee) oder ein Kadi (isla-

mischer Richter), wird die Hochzeit 

leiten und versuchen, in einem Vor-

gespräch mit dem Paar offene Fra-

gen zu klären und über angedachte 

Ehevereinbarungen zu sprechen. 

Jene Ehevereinbarungen finden ih-

re Grundlage in einem Ehevertrag, 

der zwischen Braut und Bräutigam 

geschlossen wird, und die grundle-

genden Vereinbarungen über Rech-

te und Pflichten des gemeinsamen 

Ehelebens enthält. Inhaltlich wird 

beispielsweise festgeschrieben, dass 

sich der Ehemann mit der Hochzeit 

dazu verpflichtet, finanziell für sei-

ne Frau zu sorgen, mindestens aber 

den Lebensstandard der Frau vor 

der Ehe erhalten muss. 

Der Ehemann muss nicht - aber 

kann - im Ehevertrag festlegen, dass 

er mit dem Studium, der Berufstä-

tigkeit und Empfängnisverhütung 

seiner Frau einverstanden ist. Da-

rüber hinaus sieht der Ehevertrag 

auch die Bestimmung des gemein-

samen Wohnortes, die Aufgaben-

verteilung im Haushalt oder auch 

Modalitäten im Falle einer Schei-

dung als Regelungsinhalte vor. Für 

den islamischen Ehevertrag gibt es 

im Übrigen Muster. Damit die ver-

tragliche Vereinbarung sowohl im 

Heimatland als auch in Deutsch-

land Gültigkeit hat, wird der Vertrag 

von einem Notar beglaubigt. Neben 

dem Ehevertrag ist auch die Mitgift 

(Mahr) ein Bestandteil der musli-

mischen Eheschließung. Den Mahr, 

meist in Form von Wertgegenstän-

den oder Geld, erhält die Braut von 

ihrem Bräutigam traditionell nach 

der Hochzeitsnacht, weshalb die 

Mitgift oft auch als Morgengabe 

bezeichnet wird. 

Ähnlich wie im Judentum sind die 

finanziellen Aufwendungen des 

Ehemannes im Wesentlichen zur 

Absicherung der Braut im Falle ei-

ner Scheidung oder einem Todesfall 

des Ehemannes gedacht. Die Höhe 

der Mitgift wird vertraglich festge-

legt. Wenn die Frau einverstanden 

ist, dann kann die Schenkung auch 

ganz modern in einer rein symbo-

lischen Schenkung stattfinden (eine 

Goldkette, ein Ring oder ähnliches). 

Die eigentliche Hochzeitszeremo-

nie nach dem Standesamt wird im 

Islam nicht als rituelles Muss an-

gesehen. Zentrales Element der 

Eheschließung ist der Ehevertrag. 

Falls eine Zeremonie vorgenommen 

wird, dann findet sie entweder bei 

den Brauteltern, in einem für die 

Hochzeit reservierten Saal oder in 

der Moschee statt. Die Zeremonie 

beginnt traditionell mit der Lesung 

von Koranversen und mit einer Lo-

beshymne auf Allah (Khutbah). 

Das Brautpaar gibt sich im Beisein 

von zwei Trauzeugen vor dem Imam 

das Ja-Wort. In der Folge fragt der 

Imam den Vormund der Braut, ob 

er die anwesende Frau dem anwe-

senden Mann übergibt und stellt 

dem Ehemann in spe direkt diesel-

be Frage. Wenn sowohl Vormund 

wie Bräutigam ihr Einverständnis 

zur Ehe gegeben haben, werden zu  

Ehren der Vermählten Anrufungen 

an Allah gesprochen.



Wer eine Hochzeit plant, der sollte sich auf einer Hochzeitsmes-

se unverbindlich die Anbieter der unterschiedlichen Leistungen 

einmal anschauen. Dort erkennt man schnell, ob das Angebot 

und der Dienstleister zu den eigenen Ideen passen. 

Am 12. Februar 2012 laden 13 Fachleute in Sachen Hochzeits-

planung zu einer gemeinsamen Messe. Außergewöhnliche Lo-

cation ist das Autohaus Raber in Neustadt, das seit mehr als 40 

Jahren am Standort Neustadt für Mobilität sorgt. Auf rund 400 

Quadratmetern zeigen sie von 11 bis 17 Uhr, wie jener so beson-

dere Tag in der Tat zum schönsten Tag des Lebens werden kann. 

Bei Autohaus Raber kann man erleben, wie viel Brautkleid in den 

kleinen Fiat 500 passt.

Von Brautmode, über Juwelier, Kosmetik, Frisuren, Musik, Druck-

sachen, Fotograf, dem Reiseanbieter, bis hin zum Winzer, der 

Konditorei, dem mobilen Kaffeeservice, Tanzschule und - be-

sonders wichtig - dem Catering und der Blumenschmuck für 

die Wohlfühlatmosphäre werden Ideen, Alternativen, Klassiker 

und Individualmöglichkeiten präsentiert. Um 14.30 Uhr zeigt ei-

ne Brautmodenschau aktuelle Trends, aufregende Frisuren, das 

passende Make-up und den perfekten Blumenschmuck dazu. 

Der schönste Tag des Lebens soll es werden. Ganz nach den Wünschen des Brautpaares soll der Tag der Hochzeit 
gefeiert werden. Das zumindest haben alle Paare gemeinsam. Doch wie schließlich die Feier aussehen wird, ist 
so unterschiedlich wie die Heiratswilligen selbst. Von opulenter Feier mit vielen Freunden und großer Familie 
bis hin zu einem schönen Essen in kleinstem Kreis, von Trauung im Weinberg bis zum großen Auftritt im Ham-
bacher Schloss - oder doch in der Kirche mit Chor und Blumenkindern - ist einfach alles möglich. So vieles 
gilt es zu beachten, so groß sind Optionen, derer man sich bedienen kann. Der eine empfi ndet nur Stress beim 
Gedanken daran, der andere beauftragt die richtigen Fachleute. Doch wo fi ndet man diese? 
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Bankett-Service Bauer
Fronmühle 2, 67454 Haßloch, 06324-82266
www.bankettservice-bauer.de 

Autohaus Raber 
Nachtweide 14-16, 67433 Neustadt, 06321-13015
www.autohaus-raber.de 

Blumen Schupp
Neubergerstraße 1, 67435 Neustadt-Gimmeldingen, 06321-68784
www.blumen-schupp.de

Schütt-Parfümerie & Kosmetik
Schütt 18, 67433 Neustadt, 06321-81210

Darja und Maike Mutschler, Schütt Parfümerie in Neustadt, sind abso-

lute Profis – nicht nur – in der dekorativen Kosmetik. Maike ließ sich 

in Berlin zum Make-up Artist und Maske ausbilden. Sie ist erfahren in 

Make-ups für große und kleinere Events, in Fernsehproduktionen, aber 

vor allem im typgerechten Styling. Abgestimmt auf Braut, Kleid, Frisur 

und floralen Schmuck wandelt sie jede Frau in eine bezaubernde Braut 

mit Langzeiteffekt.

Claudia Schupp leitet das Blumengeschäft im Unternehmen Blumen 

Schupp in Gimmeldingen. Stilsicher berät sie regelmäßig Brautpaare 

mit kreativen Ideen rund um den Brautstrauß, Haarschmuck, Anstecker 

für den Bräutigam bis zu passenden Dekorationsbäumen und Raum-

schmuck . „Nach wenigen Minuten im Gespräch erkenne ich schnell den 

Brauttyp und kann so ganz gezielt auf die Wünsche eingehen. Nur wenn 

sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt, fühlen sich Braut und Bräutigam 

wohl“, sagt die erfahrene Fachfrau. „Heute wird nicht selten sehr groß 

gefeiert. Säle erhalten durch Leihpflanzen, floralen Raumschmuck , De-

komaterialien und Beleuchtung, die bei uns gemietet werden können, 

gleich viel mehr Atmosphäre und Seele.“

Seit Jahren arbeitet sie mit Bankett Service Bauer mit Sitz in der Haß-

locher Fronmühle zusammen. Die Fronmühle eignet sich ausgezeich-

net für schöne Hochzeitsfeiern. Bis zu 100 Gäste können dort eine 

stimmungsvolle Hochzeit feiern. Im Grünen gelegen mit Terrasse für 

den Sektempfang, unkomplizierter Spielgelegenheit für die Kinder und 

zahlreichen Parkplätzen ist die Fronmühle ein gern gebuchter kulina-

risch-stilvoller Ort für Familienfeiern. „Als erfahrene Caterer richten wir 

Hochzeiten ganz individuell nach den Vorstellungen des Brautpaares 

aus“, erzählt Sylvia Bauer. Das sind die opulenten Empfänge ebenso wie 

schöne Barbecues. Immer häufiger möchten es die jungen Paare ent-

spannt, unkonventionell und vor allen Dingen locker. Besonderen Wert 

legen jedoch alle auf frisch zubereitete kleine und große Köstlichkeiten, 

die gerne auch vor den Augen der Gäste entstehen. Bankett Bauer liefert 

in kürzester Zeit auch flexible Möglichkeiten, falls wetterbedingt ein Plan 

B gefordert sein sollte. 

Die Hand-in-Hand Arbeit mit Erfolgsgarantie entspannt im Vorberei-

tungsmarathon. Und dieses erfolgreiche Netzwerk präsentiert sich auf 

der Hochzeitsmesse im Autohaus Raber am 12. Februar 2012.

 



Beide verband die Liebe zum Tanzsport, wo 

sie sich immer wieder begegneten. Es dau-

erte nicht sehr lange, bis sie begannen, zu-

sammen auf Turnieren zu tanzen. Sie waren 

erfolgreich und tourten durch die Städte 

wie Frankfurt, Heidelberg und Baden-Ba-

den. Schon damals wurden sie zu dem, was 

sie den Rest ihres Lebens bleiben sollten: 

ein Team. Auch nach ihrer Hochzeit tanzten 

sie noch viele Jahre. „Ich hatte Glück. Mein 

champagnerfarbenes Hochzeitskleid eig-

nete sich prima als Turnierkleid. Ich habe es 

lange tragen können und mich darin natür-

lich sehr wohl gefühlt“, sagt Edith Schar-

hag lächelnd. Gemeinsamkeiten seien die 

Grundpfeiler ihrer Ehe. Sport sei immer ein 

zentrales Thema während all der vielen Jah-

re gewesen. Den sportlichen Elan strahlen 

beide heute noch aus. Günter engagierte 

sich lange Zeit im Landauer Schwimmclub 

und übernahm dort zentrale Aufgaben im 

Vorstand. „Das kann man nur über einen 

langen Zeitraum leisten, wenn der Partner 

es nicht nur toleriert, sondern sogar mit-

zieht“, sagt er. „Nahezu jedes Wochenende 

fuhren wir auf Wettkämpfe. Wir hatten die 

Kinder immer bei uns. Und unser Urlaub wa-

ren meist die Vereinsfreizeiten, die wir im-

mer sehr genossen“, schaut Edith zurück. 

Für ihre Zeit völlig untypisch arbeitete Edith 

ein Leben lang ganztags. Auch als die Kinder 

kamen, nahm sie keine lange Auszeit. Die für 

Mütter heute selbstverständlichen Teilzeit-

jobs, Erziehungszeiten oder auch nur frei, 

wenn die Kinder krank sind, waren damals 

undenkbare Bedingungen. Im Haus wohnte 

zunächst ihre Schwiegermutter, später ihre 

Mutter. Die Großmütter waren - solange es 

ihr Gesundheitszustand erlaubte - für die 

Kinder da. „Ich war nie weit weg, immer er-

reichbar und verbrachte meine verbleibende 

Zeit mit meiner Familie. Manchmal war das 

schon stressig. Doch es war mir wichtig“, er-

zählt die juvenile Rentnerin. Später habe sie 

mit Hilfe des Pflegedienstes ihre bettläge-

rige Mutter zu Hause gepflegt, während sie 

selbst noch berufstätig war. Das sei eine sehr 

schwere Zeit in ihrem Leben gewesen, da 

die emotionale und körperliche Belastung – 

1961 heirateten Günter und Edith. Im Sommer 2011 feierten sie Goldene 

Hochzeit. Edith arbeitete in Karlsruhe und Günter in Landau, als sie sich 

1952 während einer Fortbildung zum ersten Mal begegneten. „Nein, Liebe 

auf den ersten Blick, wie man so sagt, war es nicht. Aber sympathisch war 

sie mir schon“, erzählt Günter Scharhag. 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
Sie finden uns in der Zeit der Sperrung 

Mußbacher Landstraße – auch im Klemmhof
(gegenüber “Käseglocke”)
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Komm wir TRAUEN uns jetzt!
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ganz abgesehen von dem unglaublichen Organisations-

aufwand – enorm hoch gewesen sei. Günter sorgte sich 

damals sehr um seine Frau. Er unterstützte sie – wie bei 

den Eheleuten und in der Familie üblich. Im Hause Schar-

hag spielte die damals beginnende Frauenbewegung 

keine Rolle. Sie lebten schon längst, was Alice Schwar-

zer forderte. Das Projekt Familie funktionierte, weil je-

der Rücksicht nahm, Toleranz und Interesse am anderen 

bestand, und Freiraum für jeden geschaffen wurde. Es 

gab keine rollentypischen Aufgaben. Jeder erledigte die 

Aufgaben, die ihm am besten lagen. Bis heute. Und so ist 

es für die beiden Rentner selbstverständlich, dass die En-

kel heute zu ihnen kommen, die Familie sich regelmäßig 

trifft und nach wie vor die Freizeit gemeinsam verbracht 

wird. Eine Art gelebter Generationenvertrag.

Ob sie rückblickend heute irgendetwas anders machen 

würden? Nein, beide schütteln glücklich lächelnd den 

Kopf. Was sie sich für die Zukunft wünschen? „Gesund-

heit“, sagt Edith und man glaubt, dass der schlanken, 

gutaussehenden Mitsiebzigerin in Jeans und weißer 

Bluse dieser Wunsch sicherlich noch lange erfüllt wer-

den wird. Zukunftsängste hätten sie beide nicht, meint 

Günter mit Blick auf seine Frau. Warum auch? Die Basis 

der beiden Eheleute ist viel zu gut, um Angst haben zu 

müssen.



Die Einhaltung dieser höchst komplexen Rechtsvorschriften be-

dingt, dass alte und neue Rechtsprechung sowie geltendes Recht 

im Ausland gegebenenfalls bekannt und beachtet werden müs-

sen. Leider existieren eine kaum zu überblickende Zahl von Än-

derungen, Neuerungen und Ausnahmen zu fast jeder Vorschrift.  

Diese teils verwirrenden und leider auch auf den ersten Blick nicht 

immer gänzlich schlüssigen Überlegungen, die den Vorschriften 

zugrunde liegen, erschließen sich dem Laien nur selten. Deshalb 

ist es denjenigen dringend anzuraten, die in nächster Zukunft 

eine Änderung der Lebens- oder Namenssituation planen, eine 

kostenfreie Beratung bei dem ortsansässigen oder zuständigen 

Standesamt in Anspruch zu nehmen. Umso wichtiger ist die Be-

ratung für alle, deren Vorhaben von üblichen Standards abwei-

chen. Plant man beispielsweise eine Trauung im Ausland, so wird 

diese in der Regel in Deutschland ohne weiteres anerkannt – aber 

eben nicht in allen Fällen. Je nach Ländergruppe ist entweder 

eine Beglaubigung einer übergeordneten Stelle (Apostille) oder 

gar der deutschen Botschaft erforderlich (Legalisation). In Aus-

nahmefällen muss im Amtshilfeverfahren ein Vertrauensanwalt 

beauftragt werden, der unter Umständen anhand von Zeugen, 

Hochzeitsbildern oder ähnlichen eindeutigen Dokumenten den 

Akt der Trauung nachweisen kann. Da das Namensrecht auch 

im europäischen Ausland unterschiedlich gehandhabt wird, ist 

eine Anfrage beim Standesamt keine verlorene Zeit. Heiratet bei-

spielsweise eine deutsche Verlobte einen Franzosen im benach-

barten Elsass so muss man wissen, dass jeder seinen Familienna-

men behält, da das französische Recht keinen Ehenamen kennt. 

Dort gibt es lediglich einen so genannten nom d’usage – also ei-

nen Gebrauchsnamen; jedoch ohne rechtliche Wirkung. Generell 

können alle Personenstandsfälle in Deutschland nachbeurkun-

det werden, wenn die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Ist 

man sich unsicher, wie die Rechtslage tatsächlich in Deutschland 

ist, wenn Namensrecht beeinflussende Fälle im Ausland einge-

treten sind, sollte Rücksprache gehalten werden. Ähnlich verhält 

es sich, wenn Ehen im Ausland geschieden werden. Hierbei ist zu 

beachten, dass auch ausländische Scheidungsurteile nicht im-

mer automatisch anerkannt werden. 

Erwartet ein nicht verheiratetes Paar Nachwuchs, so kann be-

reits vor der Geburt dieses Kindes eine Vaterschaftsanerkennung 

entweder beim Jugendamt, beim Standesamt oder beim Notar 

(beim Notar ist es gebührenpflichtig) im Beisein beider Eltern er- 

und geklärt werden. Ausschließlich das Jugendamt ist darüber 

hinaus auch für das gemeinsame Sorgerecht zuständig. Sind 

sich die Eltern einig, was der Idealfall sein sollte, ist dies schnell 

erledigt. Führen die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen 

und hat die Mutter das alleinige Sorgerecht, wird automatisch 

der Familienname der Mutter als Geburtsname des Kindes ein-

getragen. Ist dies nicht gewünscht, so kann auch der Name des 

Vaters eingetragen werden (so genannte Namenserteilung). Al-

lerdings gilt es zu beachten, dass der Familienname endgültig 

und unwiderruflich ist. Auch hier empfiehlt sich eine ausführ-

liche Beratung. Leander Völlinger ist Leiter des Standesamtes in 

Ehen werden im Himmel geschlossen. Zunächst. Rechtlich verbindlich sind jedoch die Eheschließungen erst 
vor einem Standesbeamten. Wer allerdings glaubt, dass sich ein Standesbeamter nur von Trauzimmer zu Trau-
zimmer hangelt und dem Brautpaar schöne Worte mit auf den gemeinsamen Weg gibt, der irrt. Lediglich ein 
geringer Prozentsatz der normalen Tätigkeit werden auf den Akt der Trauung verwendet. Das umfangreiche 
Aufgabengebiet reicht von Kirchenaustritten über Testamentskartei, Vaterschaftsanerkennungen, Geburts- 
und Sterbefallbeurkundungen, Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen bis hin zu den verschiedensten Perso-
nenstandsurkunden – um nur einige der in den Arbeitsbereich des Standesamts gehörenden Fälle zu nennen, die 
es zu beurkunden, registrieren und zu bezeugen gilt. 
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Landau. Er weiß aus langjähriger Amtserfahrung, dass manche 

Mütter nach einiger Zeit den Familiennamen des Kindes wieder 

ändern möchten. „Wenn sich die Kindeseltern trennen, bleibt der 

Familienname des Vaters - oft zum Leidwesen der Mutter. Das ist 

kein Grund für eine Namensänderung, so sehr die Mutter dies 

auch wünscht“, sagt er. 

Selten komme es vor, so Völlinger, dass der Wunsch nach einem 

ausgefallenen Vornamen einer besonderen Prüfung bedürfe. In 

2010 seien insgesamt 408 unterschiedliche Vornamen vergeben 

worden. Hitlisten gebe es zwar, erzählt der Standesbeamte, die 

Vielfalt sei hingegen eher beeindruckend. Würden ausländische 

Vornamen gewünscht, so werde ein wenig genauer hingesehen, 

da den Standesbeamten nicht Bedeutung oder Geschlecht, auf 

das der Namen hinweise, gleich geläufig sei.  

Die außerordentliche Bedeutung der Namensgebung, sowohl 

Vor- wie auch Zuname, ist immer wieder Thema in den Standes-

ämtern. Wenn Menschen ausländischer Herkunft in Deutschland 

leben, so werden die in ihren Heimatländern geltenden Vor-

schriften beim Namensrecht in deutschen Ämtern berücksich-

tigt und anerkannt. Das ist weltweit einmalig und häufig mit 

Recherchen verbunden. Die Geburtsurkunde ist das wichtigste 

Dokument im Leben eines Menschen. Innerhalb Deutschlands 

und Europas ist es selten ein Problem, gültige und wichtige Un-

terlagen über eine Person zu bekommen. Um dieses elementare 

Dokument jedoch aus den unterschiedlichsten Regionen der 

Welt zu erhalten und auch beurteilen zu können, bedarf es schon 

einiger Erfahrung und nicht zuletzt auch Fingerspitzengefühl der 

Beamten. 

Die internationale Zusammenarbeit bezüglich der Weitergabe 

von Informationen bei Sterbefällen läuft regelmäßig reibungs-

los. Ein prominentes tragisches Beispiel guter Zusammenarbeit 

lieferte die Tsunami Katastrophe in Ostasien. Auch Monate spä-

ter wurden Mitteilungen den zuständigen Behörden übermittelt, 

wenn Vermisste identifiziert werden konnten.

Auf der Internetseite der Stadt Landau www.landau.de können 

unter Urkunden online Urkunden angefordert und Voranfragen 

für beabsichtige Ehen eingereicht werden. Diese Formulare stel-

len eine große Arbeitserleichterung dar. Stellt sich beim Ausfül-

len heraus, dass einige Umstände sozusagen aus dem normalen 

Rahmen fallen, wird ohnehin eine persönliche Beratung fällig.

Optimaler Schlafkomfort

Auf einer Fläche von 400 m2 bieten wir Ihnen eine große 
Auswahl an Massivbetten, Matratzen, Lattenroste sowie 
Bettzubehör. Alle unsere Produkte sind allergie- und 
schadstoffgeprüft und in Sondergrößen erhältlich.

Jahrzehntelange Erfahrung und fachkundige Beratung 
zeichnen uns aus.

Öffnungszeiten

Di - Fr 10.00 - 18.00 Uhr
Sa 10.00 - 14.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung
Warenhandelsgesellschaft mbH

Raiffeisenweg 1, 67482 Altdorf
Tel. 0 63 27 / 41 02 oder 96 19 20
Fax 0 63 27 / 16 99
www.matratzenlager.com



Wenn Martha auf Ihr Leben zurückschaut, sieht sie ein Bild von 

einem geraden Weg, den sie niemals wirklich verlassen hat. Aller-

dings war die volle Breite des Weges nötig, um vorwärts zu kommen. 

Sie erinnert sich mit leisem Lächeln an die Träume ihrer Jugend. Mit 

16 wollte sie alles erreichen. Die Welt würde ihr gehören. Nach ihren 

Maßstäben würde sie sie formen. Sie wollte studieren, einer interes-

santen, anspruchsvollen Arbeit nachgehen, einen netten Mann ken-

nen lernen, mit dem sie ein Leben voller Leidenschaft haben würde. 

Natürlich Kinder. Reich wollte sie sein. Nicht nur an Geld. Sie wollte 

alles – oder nichts. Als sie 16 war, waren die Zeiten allerdings nicht so 

weit gediehen, dass diese Wünsche ohne weiteres erfüllbar gewesen 

wären. Für Frauen wurden ganz andere Lebensziele gesteckt. Aber 

das war Martha damals egal. Man machte ihren Weg schmaler, als sie 

für ihre weit ausladenden Schritte benötigt hätte.

Und später lief sie schon spurgenauer. Immer noch war sie neugierig 

auf die Welt. Sie wollte reisen, viel sehen. Sie mochte Menschen und 

wollte mit ihnen Erfahrungen teilen. Sie sah die Welt immer noch 

voller Möglichkeiten. 

Martha wusste, dass sie lieben konnte und gerne alles mit einem 

Menschen, der es wert war, teilen wollte. Doch ihr Freiheitsdrang war 

groß. Beziehung und Freiheit waren nur schwer zu vereinbaren. Das 
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lag nicht nur an der Sache an sich, sondern auch 

an der Sicht der Dinge. Sie wünschte sich nach den 

Turbulenzen ihrer Anfangsjahre ruhigeres Fahr-

wasser und sanft geschwungene Wege.

Und heute wusste Martha zweierlei. Von ihr wurde 

erwartet, dass sie eine ruhige, begnügsame Alte sei. 

Ihr Weg sollte kerzengerade und sehr eingeengt vor 

ihr liegen, den sie ohne Aufmucken verfolgen sollte. 

Doch das konnte sie einfach nicht. Sie war immer 

noch – und mehr denn je – die Rebellin von einst. 

Immer noch wollte sie Neues, wollte ausbrechen 

aus alten Klischees und vorgefertigten Spurrillen, 

die ihren Weg nun kennzeichneten. Martha wollte 

siegen. Nun endlich siegen. Sie wollte alles – oder 

nichts. Nun kam ihre Zeit. Sie lief querfeldein.

Für Martha soll´s rote Rosen regnen, ihr sollten 

ganz neue Wunder begegnen, sich fern vom Alten 

neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste 

halten.

Frei nach Hildegard Knef 

 
    
 
 
 
 

Exklusive Speisen und gute Weine an einem Tisch
Romantischer 
Valentinstag
Genießen Sie zu zweit 
ein paar schöne Stunden 
bei Kerzenschein, 
knisterndem Kamin und
einem 4-Gang-Menü 
inklusive Weinbegleitung 
für 55,90 € p.P.

180 Jahre 
Hambacher Fest
Am 10.03.2012 präsentiert 
das Weingut Ludwik Adamé
Haass seine Weine. Dazu 
servieren wir ein exklusives
4Gang-Menü inkl. bespro-
chener Weinbegleitung und 
Wasser für 59,90 € p.P.

Öffnungszeiten: 
Di bis So ab 17:30 Uhr
Di bis Do und So außerdem 
von 12-15 Uhr
Montag Ruhetag

RESTAURANT "ZWOCKELSBRÜCK"
Bergstraße 1 · 67434 Neustadt · 06321-9293282
www.weinstube-zwockelsbrueck.de
www.facebook.com/weinstubezwockelsbrueck

RESTAURANT "ZUR ALTSTADT"
Am Strohmarkt 12 · 67433 Neustadt · 06321-3995890
www.zur-altstadt-nw.de
www.facebook.com/zuraltstadt

Frische Lebensmittel und eine saisonale Küche sind
unser Motto. Während der Wildsaison verarbeiten
wir ausschließlich Frischwild aus dem Pfälzer Wald,
das wir direkt vom Jäger beziehen. 

„Ostern ohne Hase“ dafür mit leckeren Lammge-
richten. Lassen Sie sich an beiden Ostertagen von
uns verwöhnen. Unsere Osterkarte bietet versch.
à la Carte-Gerichte und Menüs ab 38,90 €

Regionale Küche auf hohem Niveau
Mittagskarte
Jeden Mittwoch bis 
Samstag servieren 
wir Ihnen wechselnde 
Mittagsgerichte in hoher
Qualität für 8,90 €.

Schnupper-Kochkurs 
mit Weinerlebnis
Jeden ersten Sonntag
im Monat können Sie 
ab 17.00 Uhr ihr Wissen
rund um die Küche und
Wein weiterentwickeln.
Preis p.P. 30 €. 
Nur auf Reservierung!

Öffnungszeiten: 
Mi bis Sa 11:30 Uhr-15 Uhr
und ab 17:30 Uhr
So und Mo Ruhetag

Seit diesem Jahr bieten wir Ihnen außerdem auch 
österreichische Spezialitäten, wie z. B. Tafelspitz an.

Wir arbeiten täglich mit frischen Produkten 
aus der Region.
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Noch ist das Frühjahr in scheinbar weiter Ferne und der Garten ruht unter den tiefen Temperaturen. Und 

doch – oder auch gerade weil man sich nach den ersten zarten Blüten, nach üppigem Grün oder stattlicher 

Farbenpracht sehnt, sollte schon frühzeitig mit der richtigen Pflege begonnen werden. Die Königin eines jeden 

Gartens ist die Rose. Ihre Pflege beginnt dann, wenn die Haselnuss und die Forsythie blühen.

Wenn der Haselnuss blüht, bekommen die Rosen eine Düngergabe. Es empfehlen sich 

entweder organische oder mineralische Dünger, die man leicht in den Boden einar-

beitet. Ende Mai und Ende Juli sollte man den Rosen noch die Gabe eines Spezial-

düngers gönnen Wer sich keinen Rosendünger kaufen möchte, aber trotzdem 

auf eine tolle Blüte nicht verzichten will, kann klein geschnittene Bananen-

schalen in den Boden einarbeiten. Pro Rosenstock die Schale einer großen 

Banane. Rosen benötigen viele Nährstoffe. Allerdings dürfen sie nicht län-

ger als bis Ende Juli/ Anfang August gedüngt werden. Andernfalls ver-

holzen die Zweige nicht ausreichend und können im Winter erfrieren.

Wenn die Forsythie blüht, muss die Rose geschnitten 

werden. Beim Schnitt werden alle überflüssigen und 

toten Triebe abgeschnitten, Wildtriebe, die direkt 

aus dem Boden schießen, an der Basis entfernt. 

Beim Frühjahrsschnitt sollten alle geschädigten 

Triebe bis ins gesunde Holz zurückgeschnitten wer-

den. Je nach Rosensorte werden die verbliebenen 

Triebe ebenfalls gekürzt. Nach der ersten Blüte im 

Juni oder Juli erfolgt der Sommerschnitt, bei dem 

alles Verblühte entfernt wird. Ein guter Schnitt 

fördert nicht nur die Blüte, er verhindert auch 

Krankheiten, da ein weniger dichter Strauch 

nach Regenfällen besser abtrocknet.

Wichtig ist, dass das Schnittgut nicht in den Bee-

ten verbleibt. Liegen gelassenes Schnittgut ist die 

ideale Brutstätte für Krankheiten wie Echter Mehltau, und 

Rosenrost. Um kein Risiko einzugehen, sollte das Schnittgut 

von Rosen besser im Müll statt auf den Komposthaufen landen. 
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Wird es im Kompost nicht heiß genug, überleben die 

hartnäckigen Sporen lange und man läuft Gefahr 

beim Ausbringen vom frischen Kompost, sie wieder 

an die Rosen zu tragen. 

Wer Freude an seinen Rosen haben will, muss ihre 

Ansprüche kennen. Rosen lieben Licht und Luft. Sie 

brauchen viel Sonne, mögen aber auch Wind - so 

trocknen die Blätter nach Regen oder Morgentau 

schnell ab. Bleiben die Blätter häufig feucht, entste-

hen Pilzkrankheiten - ein leidiges Problem, das viele 

Rosengärtner kennen. Idealerweise sollte der Boden 

lehmig und humusreich sein und Sandanteile ent-

halten. Schwere Böden können mit grobem Sand, 

leichte Böden mit Kompost und abgelagertem Mist 

verbessert werden.

Selbst bei großer Trockenheit genügt es, die Rosen 

ein- bis zweimal pro Woche ordentlich zu wässern. 

Der häufigste Fehler ist, die Blätter nass werden 

zu lassen. Feuchte Rosenblätter sind krankheits-

anfällig. Rosen brauchen einen Winterschutz. Wer 

dies vergisst, hat im Folgejahr oft große Schäden 

zu beklagen - manchmal erfriert die ganze Pflanze. 

Bewährt hat sich das so genannte Anhäufeln. Da-

zu gibt man lockere Erde, zum Beispiel Kompost-

erde, rund um den Strauch und bildet bei jeder 

Rose einen etwa 15 bis 20 Zentimeter hohen Hau-

fen rund um den Stamm. Dieser schützt die un-

teren Knospen - auch Augen genannt - vor dem 

Frost. Strauch- und Kletterrosen sowie Rosen- 

stämmchen werden komplett eingepackt, und 

zwar mit Jute, Sackleinen oder Frostschutzvlies.

Bettsystem

dormabell C T S
Die neue Dynamik des Schlafens

Schwerelos schlafen wie noch nie

DYNAMIK
Speziell entwickelte Federelemente 
reagieren auf Gewicht und 
Bewegung Ihres Körpers 
selbstregulierend.

CLIMA
Perfekte Belüftung auf 3 Ebenen:
horziontale und vertikale Belüftung,
innovative Bezugsstoffe,
Klima-Griffband.

KOMFORT
Ergonomischer Aufbau der Matratze 
mit einzigartiger Oberflächen-
technologie ermöglicht eine
fließende Körperanpassung.
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Der Wunsch nach Schwerelosigkeit wird durch die neue Dynamik des Schlafens 
mit dem Bettsystem dormabell C T S Wirklichkeit.

Schütt 2 · 67433 Neustadt/Wstr.
Tel. 06321- 26 81 · www.betten-hans.de

Matratzen und Unterfederung
in Normalgröße je 399,-
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Strauchrose ‘Golden Wings’

Beetrose ‘Orange Muttertag’

Rosa ‚Golden Chersonese’

Schon früh taucht die Rose in Legenden der Grie-

chen und Römer auf und hat im Christentum sowie 

im Islam eine mystische Bedeutung. Auf mittelal-

terlichen Bildern wird die Madonna im Paradies mit 

weißen Lilien und weißen Rosen, als Zeichen der 

Reinheit, dargestellt. Bei Hildegard von Bingen war 

die Rose eine wichtige Heilpflanze.

Als Gärtner kann man an den Rosen verzweifeln 

und man kann daran innerlich wachsen. Die indivi-

duell richtige Sorte unter Zigtausenden zu wählen, 

die genau den Duft, die Wüchsigkeit, die Gesund-

heit, die Farbe, die Blütenform hat, ist eine Heraus-

forderung. Das Dilemma liegt in der unglaublichen 

Fülle an Sorten. Und wie fügt sich die Rose in ein 

modernes Gartenkonzept? Oder wie fügt sie sich 

gar ein in reduzierten Minimalismus?

Der gestalterische Ansatzpunkt liegt mal wieder 

in der Beschränkung. Eine einzige Rose wohl plat-

ziert kann einen unglaublichen und ganz moder-

nen Effekt haben. Wie wäre es mit einer weißen 

einfach blühenden Kletterrose vor einer grauen 

Sichtbetonwand, zum Beispiel ‚Francis E. Lester’? 

Oder durch einen grau verwitterten Lattenzaun 

geflochten? Über die populären Englischen Ro-

sen wird schon ausführlich berichtet. Hier sollen 

weniger trendige, aber nicht minder interessante 

Sorten erwähnt werden. Gibt man das Konzept des 

reinen Rosenbeetes auf und verwendet die Rosen 

entweder als Einzelgestalten oder in Kombination 

mit Stauden, Wildpflanzen oder Sträuchern, so 

kommt man zu ganz neuen Ergebnissen. Dazu ein 

paar Anregungen:

Wildrosen bestechen durch eine Fülle wunder-

schöner einfacher Blüten, einen Fruchtschmuck 

und, woran viele gar nicht denken, eine auffällige 

Herbstfärbung, eine ausgewogene Wuchsform, 

sowie große Blattgesundheit. Sie eignen sich her-

vorragend als Teil einer naturnahen Hecke. Aber 

auch in Einzelstellung in einem Beet mit niedrigen 

Stauden und frühen Blumenzwiebeln unter-

pflanzt kommen sie gut zur Geltung.

•  Rosa glauca, die Hechtsrose, klein, lila-weiße 

Blüten, bläuliches Blatt, Herbstfärbung, ver-

trägt auch etwas Schatten, schön mit grau-

laubigen Halbsträuchern.

•  Rosa Canary Bird gefunden 1907 und Ro-

sa Golden Chersonese 1969 Allen, mittlere 

Wuchshöhe, schön aufgebaut, wundervolle 

kleine gelbe Blüten entlang ganzer Trieblängen, 

interessantes Laub, Herbstfärbung, wunderbar 

zu lila Flieder und späten braunroten Tulpen.

•  Rosa moyesii Geranium 1938 RHS, tiefrote ein-

fache Blüten, interessante Triebe, sehr schöne 

Hagebutten, schön in Einzelstellung oder in 

einem Kiesbeet.

•  Rosa sweginzowii Macrocarpa, hoher Strauch, 

sehr schöne, große Hagebutten, gut vor einer 

besonnten hohen Wand.

Strauchrosen können unglaublich spektakulär 

sein, wenn man ihnen den rechten Platz zuge-

steht. Manche davon brauchen schon viel Platz, 

aber es lohnt sich. Hier ein paar Sorten, die in Ver-

gessenheit geraten sind:

•  Strauchrose Marguerite Hilling 1959 Hilling, 

wer diese imposante Parkrose einmal in voller 

Blüte gesehen hat, wird sie nie vergessen. Der 

Strauch scheint übergossen von einer Fülle von 

großen, einfachen altrosa Blüten. Definitiv eine 

Welchen Platz hat die Rose 
im modernen Garten?
Die Rose ist die romantische Blume schlechthin. Sie ist zugleich auch zeitlos und wird alle Trends und Moden 
unbeschadet überstehen und immer in unseren Gärten wachsen.
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Einzelstellung, schön in Kombination mit einem formalen Was-

serbecken und Gräserblock.

•  Strauchrose Golden Wings 1956 Shepherd, eine große Strauch-

rose, deren große flache, zartgelbe Blüten einfach herzzerrei-

ßend sind. An der sonnigen Seite einer Gartenbank wäre ein 

schöner Platz für diese Rose.

•  Rosa rugosa  Roseraie de l’Hay 1901 Cochet-Cochet eine sehr 

wüchsige und gesunde Apfelrosensorte mit gefüllten altrosa 

Blüten und einem umwerfenden Duft, sowie einer schönen 

Herbstfärbung. Man will in ihrer Nähe sitzen und den Duft ge-

nießen. Ein warmer Platz mit Kräutern und Kies wäre schön.

•  Strauchrose Westerland 1969 Kordes, eine dauerblühende 

Strauchrose mittlerer Höhe mit aprikot-orangefarbenen Blü-

ten. Kommt sehr schön zur Geltung vor einer warmen oran-

geroten Ziegelmauer.

•  Moschata Rose Ballerina 1937 Bentall, eine kleine Strauchrose, 

auf gutem Boden mindestens 1,5 Meter, eine Fülle von kleinen 

zartrosa-weißen Blüten in großen Büscheln, sehr gesunder 

wüchsiger Busch. Lässt sich wunderbar mit halbhohen Stauden 

kombinieren wie Gartensalbei, Geranium x oxonianum, Malva 

moschata, heiter und wiesenhaft in der Anmutung.

•  Bourbonrose Mme Isaac Pereire 1881 Garcon, diese historische 

Rose ist wie der antike Konsolentisch vor der Sichtbetonwand, 

ein spannender Kontrast im modernen Garten, etwas für Lieb-

haber zudem, manchmal launisch, aber wenn sie blüht, duftet 

sie unvergleichlich. Gut als niedrige Kletterrose zu verwenden.

Hier noch etwas Altmodisches für den Retrogarten:

•  Polyantharose Orange Muttertag 1956 Grootendorst, kugelige 

lachsorange-rosafarbene Blütchen, gesund wüchsig, wunder-

bar im 50ties Stil!

•  Edelrose Erotika 1968 Tantau, die dekadenteste und verführe-

rischste aller tiefroten Edelrosen, intensiver Duft*

Wen schert es schon, ob sich die Rose in ein Gestaltungskonzept 

einfügt oder nicht? Brüche sind spannend und erlaubt. Manchmal 

muss man der Liebe wegen Prinzipien über Bord werfen. Die Rose 

ist so wunderschön und vielfältig, dass man nicht darauf verzich-

ten kann, wenn sie einen begeistert hat. Man wird immer einen 

Weg finden, einen Platz für eine Rose zu haben. So einfach ist das.

* alle genannten Sorten sind noch erhältlich.
Text und Fotos Christina Dorsch



Modisch36

Ein völlig neues Einkaufgefühl stellt sich beim Eintritt ins abseits beKleidet ein, wo 
innovative Modetrends in freundlich lichtem und gemütlichen Ambiente in spannender 
Kombination gezeigt werden.
Kirstin Decker und ihr junges, modeerfahrenes Team kombinieren stilsicher Modetrends 
und gehen auf die persönlichen Anforderungen der Kundin ein. In der Landauer Waf-
fenstraße 30 fi nden Frauen jeden Alters viel Raum für Inspirationen und Kreativität.



1/3 hoch
75 x 286 mm

Kirstin Decker legt bei der Auswahl ihres Sorti-

ments Wert auf hervorragende Qualitäten, be-

sondere und außergewöhnliche Kollektionen 

und Mode, die nicht an jeder Ecke zu haben ist. 

Die detailverliebte Mode der Skandinavier, die 

durchdachten großartigen Kleinigkeiten junger 

Designer, alteingesessener Labels, die Ausdrucks-

stärke der Spanier und die Verspieltheit der Dä-

nen machen das Angebot eindeutig, klar, komplex 

und rund. Ist das ein Widerspruch? Nein. Denn die 

weibliche Persönlichkeit ist genau so: vielfältig, 

wandelbar, stimmungsvoll und niemals einseitig, 

langweilig. Mode von Hunkydory (Stockholm), 

Closed, Maison Scotch (eine Tochterfirma von 

Scotch & Soda), Custommade (Dänemark), iheart 

(junge deutsche Designer), odd molly (Schwe-

den), Jeans von 7 for all Mankind kamen in dieser 

Saison neu dazu und finden eine schöne Ergän-

zung mit den Schuhlabels Shabbies Amsterdam, 

Fred de la Bretoniere, Pretty Ballerinas und 

Guess-Shoes. 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 er-

ster Stelle. Die Kundin soll sich wie ein besonders 

lieber Gast willkommen fühlen, egal,ob Sie nur 

zum Stöbern reinschnuppert oder um sich einzu-

kleiden. 

Abseits bekleidet ist die innovative Modeadresse 

in Landau.

Kontakt:
abseits-beKleidet
Waffenstraße 30
76829 Landau
06341-9696868



Kommunales38

Bei dem fast dreißig Seiten umfassenden 

Werk handele es sich nicht um ein Rezept 

aus der Konserve, sondern um ein speziell für 

Landau entwickeltes Konzept, das von rund 

fünfzig ehrenamtlich tätigen Bürgern über 

viele Monate erstellt wurde. Koordiniert und 

begleitet wurde der Entstehungsprozess von 

Sozialamtsleiter Hans-Joachim Malo und der 

städtischen Integrationsbeauftragten Elena 

Schwahn, die das neue Konzept mit vorstell-

ten.

Grundlage des Konzeptes ist ein offener 

Prozess, der unter der Moderation der Ber-

telmanns Stiftung in den zurückliegenden 

Monaten mit zahlreichen Akteuren der 

kommunalen Integrationsarbeit durchge-

führt wurde. Mehr als fünfzig Beteiligte 

haben nach einem Auftakt-Workshop über 

Monate hinweg in fünf Arbeitsgruppen mit 

den Handlungsfeldern Bildung, Sprache, 

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung, 

Atmosphäre und Arbeit in über dreißig Sit-

zungsterminen Ideen und Handlungsemp-

fehlungen zusammengetragen, die sich an 

dem zentralen Leitbild orientieren und die 

Sprachförderung für Kinder, interkulturelle Fortbildung von Verwal-
tungsbediensteten, die Errichtung eines Kunstwerks, das die inter-
kulturelle Vielfalt der Stadt symbolisiert, ein Interkultureller Garten 
auf  dem Gelände der Landesgartenschau Landau 2014.  Diese und viele 
weitere Ideen für ein gutes interkulturelles Miteinander wurden in 
einem Integrationskonzept für die Stadt Landau zusammengestellt. 
Bürgermeister Thomas Hirsch und der Vorsitzende des Beirats für 
Migration und Integration, Aydin Tas, haben es Ende November im 
Landauer Rathaus vorgestellt.

zukünftig zur Verbesserung der Integrati-

onsarbeit umgesetzt werden sollen. 

Hirsch dankte allen, die sich in dieses Projekt 

eingebracht hatten, machte aber zugleich 

gemeinsam mit Tas deutlich, dass man noch 

lange nicht am Ziel sei. Das Konzept sei nicht 

abschließend, sondern müsse ständig fort-

entwickelt werden. Es gehe darum, einen 

Prozess anzulegen, der Änderungen nicht 

nur vertrage, sondern sie gerade zu erforder-

lich mache. 

Um diese Entwicklung künftig zu dokumen-

tieren, soll ein geeignetes Kennzahlenset 

entwickelt werden. In regelmäßig stattfi n-

denden Integrationskonferenzen sollen die 

Beteiligten auf dieser Grundlage jeweils 

eine gemeinsame Bilanz über die bisher er-

reichten Ziele ziehen und so gleichzeitig die 

Weiterentwicklung der Integrationsarbeit 

gestalten. Wichtig sei, sagten Hirsch und Tas, 

dass dabei nicht nur auf städtische Aktivi-

täten geblickt werde, sondern auch das ak-

tive Engagement der Bürgerschaft Eingang 

fi nde.

Die neuen F
rühjahrsko

llektionen v
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Wolff ist am 11. Dezember 1941 

in Brückenau/Rhön geboren. An 

der Universität Gießen studierte er 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-

ten und promovierte 1973 an der 

Hochschule für Verwaltungswissen-

schaften in Speyer zum Doktor rerum 

publicarum. Von 1973 bis1975 war 

er Dezernent bei der Kreisverwaltung 

Bad Dürkheim, anschließend bis 1980 

persönlicher Referent der rheinland-

pfälzischen Sozialminister Heiner 

Geißler und Georg Gölter. Bevor er am 

1. Februar 1984 das Amt des Ober-

bürgermeisters in Landau übernahm, 

war er Beigeordneter des Landkreises 

Bergstraße in Hessen.

Christof Wolff ist verheiratet und 

hat drei Söhne. Er wohnt in Landau-

Arzheim und hat auch nach seiner 

Amtszeit als Oberbürgermeister nicht 

aufgehört, sich für seine Stadt zu en-

gagieren. Seit Mai letzten Jahres ist 

er der erste Vorsitzende des neu ge-

gründeten Freundeskreises Landes-

gartenschau und unterstützt dabei 

das große Projekt seines Nachfolgers 

Hans-Dieter Schlimmer mit viel Eifer 

und Freude.

Christof Wolff wurde die Ehrenbür-

gerwürde im Alten Kaufhaus verlie-

hen. Wolff war über insgesamt acht 

Jahre Vorsitzender des Städtetages 

Rheinland-Pfalz. Zudem war er Mit-

glied im Präsidium des Deutschen 

Städtetages und Vorsitzender des 

Ausschusses mittlerer Städte. 

Nicht zuletzt durch diese Kontakte 

nach außen hat er für Landau viel er-

reicht und bewegt. Die Sanierung der 

Jugendstil-Festhalle und des Alten 

Kaufhauses sind nur zwei sichtbare 

Zeichen seiner Amtszeit. 

Fast 25 Jahre lang war er Oberbürgermeister der Stadt Landau, 

von 1984 bis 2007 Kopf der Stadtspitze. Im Dezember 2011 fei-

erte Dr. Christof Wolff seinen 70. Geburtstag. 

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

Vermietung von Hof und Räumen

Reitbetrieb
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Ministerpräsident Kurt Beck hat für die Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) am Hauptbahn-
hof von Landau eine Zuwendung in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zugesagt. Die entsprechende Förderzusage 
übergab der Ministerpräsident im Landauer Stadtarchiv an Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer.

Ministerpräsident Beck sagte mit Blick auf den bestehenden Bus-

bahnhof, dieser entspreche weder den heutigen Erwartungen der 

Fahrgäste noch den aktuellen Anforderungen an Sicherheit, Kom-

fort und Gestaltung. „Es ist wichtig, dass die Stadt Landau an dieser 

zentralen Stelle die dringend erforderlichen Modernisierungsmaß-

nahmen in die Hand nimmt, damit Bus und Bahn am Hauptbahnhof 

einen neuen Verknüpfungspunkt bekommen, der auch allen Sicher-

heitsbelangen Rechnung trägt. Und es ist richtig, dass sich das Land 

an einer so grundlegenden Maßnahme beteiligt“, sagte Beck.

Die Maßnahme ist ein Baustein der Planungen der Stadt Landau für 

den Umbau des Bahnhofsumfeldes am Hauptbahnhof. Im Rahmen 

des Gesamtkonzeptes sind neben der Umgestaltung des Zentralen 

Omnibusbahnhofes auch der Neubau einer Park+Ride-Anlage, die 

Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie die Erweiterung und 

Neuanordnung von Fahrradabstellanlagen vorgesehen. Im ersten 

Schritt sollen die im Bahnhofsumfeld vorhandenen Park+Ride-

Parkplätze auf die östliche Seite der Bahnanlagen verlagert werden. 

Hierdurch wird die Voraussetzung für die Umgestaltung des Bahn-

hofsumfeldes mit dem Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofes 

geschaffen. 

Im Rahmen der Neugestaltung ist der Bau eines überdachten 

Bussteiges mit acht in Sägezahnaufstellung angeordneten Bus-

haltestellen vorgesehen. Darüber hinaus sollen drei weitere Ne-

benbushaltestellen im Bahnhofsumfeld gebaut werden, an denen 

in erster Linie in den Spitzenzeiten die Schülerbeförderung abge-

wickelt werden soll. Durch die geplante Sägezahnaufstellung wird 

künftig ein separates Ein- und Ausfahren der Busse ermöglicht, 

was einem optimalen Verkehrsfluss zu Gute kommt. Darüber hi-

naus können die Busse geradlinig und parallel an die speziellen 

Busbordsteine heranfahren, so dass auch die moderne Niederflur-

technik der Fahrzeuge künftig funktional und mobilitätsgerecht 

eingesetzt werden kann. Die Zufahrten zum neuen ZOB werden 

angepasst, so dass insgesamt die Verkehrssituation am Haupt-

bahnhof entspannt werden kann. Die Bushaltestellen werden mit 

taktilen Leitstreifen mit Aufmerksamkeitsfeldern an den Busein-

stiegen ausgestattet werden und an den Querungsstellen werden 

die Bordsteine behindertengerecht abgesenkt. 

Die Gesamtkosten sind mit rund 2,2 Millionen Euro veranschlagt. 

Das Land wird mit 1.528.300 Euro einen Großteil hiervon über-

nehmen.

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
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In einem komplizierten Verfahren stockt das 

Land Rheinland-Pfalz diese Summe dann aus 

Mitteln des Landeshaushalts und des Kom-

munalen Finanzausgleichs nochmals um das 

Doppelte auf, so dass Landau ab dem 1. Januar 

2012 mit einem jährlichen Gesamtbetrag von 

3,429 Millionen Euro zur Tilgung der Liquidi-

tätskredite am KEF teilnehmen wird. Nach 15 

Jahren sollen so unter Berücksichtigung der 

anfallenden Zinslasten rund zwei Drittel der 

alten Kassenkredite getilgt sein. Der Stadt-

vorstand hat sich auf ein Maßnahmenpaket 

geeinigt, das notwendig ist, um die geforderte 

Summe für die nächsten 15 Jahre aufbrin-

gen zu können. Falls notwendig, können die 

von der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion (ADD) geforderten Korrekturen von 

der Stadtverwaltung vorgenommen werden. 

Spaß habe das Diskutieren um die Einspar-

maßnahmen nicht gemacht, wie Oberbür-

germeister Hans-Dieter Schlimmer sagte. Die 

Bürgerinnen und Bürger müssen sich unter 

anderem auf eine Erhöhung der Parkticket-

preise sowie eine Erhöhung der Grundsteuern 

A und B einstellen. Die Stadtverwaltung wird 

mittelfristig nicht nur sieben Personalstellen 

abbauen, sondern auch in anderen Bereichen 

erhebliche Mittel einsparen müssen. Der vom 

Stadtrat verabschiedete Plan sieht Einspa-

rungen unter anderem bei der Organisation 

der Ortsverwaltungen, dem städtischen Mu-

seum in der Rheinstraße, beim Zuschuss für 

die Leistungen der Volkshochschule sowie bei 

der Stadtbibliothek vor. Gekürzt werden zu-

dem nicht gesetzlich normierte Leistungen in 

den Teilhaushalten Jugend- und Soziales so-

wie beim Stadtbauamt. Wichtig, so Oberbür-

germeister Schlimmer, sei vor allem gewesen, 

nicht nur die Einnahmenseite zu erhöhen, 

sondern auch selbst mit gutem Beispiel voran 

zu gehen. „Im Umkehrschluss heißt das: Spa-

ren, sparen, sparen. Wie fast alle Kommunen 

haben wir viele Pflichtaufgaben zu erfüllen, 

die in keinem Verhältnis zur Einnahmeseite 

stehen. Privatwirtschaftlich würde man von 

einem Bankrott sprechen“, zieht Schlimmer 

Bilanz. Das Hauptproblem der Haushaltsmi-

sere sei nämlich, dass es die Stadt nicht schaf-

fe, den laufenden Haushalt im konsumtiven 

Bereich auszugleichen. Dies führe dazu, dass 

parallel zur Tilgung der Altkassenkredite über 

den KEF höhere und neue Kassenkredite aus 

den laufenden Haushalten entstehen. Gleich-

zeitig machte er deutlich, dass damit „noch 

kein Ende in Sicht“ sei. Mit dem Beitritt zum 

Kommunalen Entschuldungsfonds habe man 

lediglich einen ersten Schritt getan. Nicht 

nur die Bürgerinnen und Bürger in Landau 

müssten auch für die Zukunft mit Einschnit-

ten rechnen. „Das betrifft so gut wie alle 

Kommunen bei uns. Landau steht im Gegen-

satz zu anderen kreisfreien Städten ja sogar 

noch vergleichsweise gut da. Viele Städte in 

unserer Umgebung trifft es noch härter. Die 

Stellschrauben müssen von oben herab neu 

justiert werden“, so der Oberbürgermeister.

Landau nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) teil. Das hat der 
Landauer Stadtrat Mitte Dezember des vergangenen Jahres mit großer Mehr-
heit beschlossen. Wie fast alle kreisfreien rheinland-pfälzischen Städte hat 
Landau über Jahrzehnte einen riesigen Schuldenberg angehäuft. 65,72 Mil-
lionen Euro – so der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung, früher Kas-
senkredite genannt, am 31. Dezember 2009. Dieses Datum ist für den Beitritt 
zum KEF relevant. Für Landau bedeutet das, um am Kommunalen Entschul-
dungsfonds teilzunehmen, muss die Stadt über die kommenden 15 Jahre ei-
nen jährlichen Konsolidierungsbeitrag von mindestens 1,143 Millionen Euro 
in ihrem Haushalt abbilden. 

Praxis für ästhetische 
Zahnheilkunde
Franka Meuter 
MSc in Parodontologie

Spezialistin für Ästhetische Zahn-
medizin in der DGÄZ

Spezialistin für Rekonstruktive 
Zahnmedizin, Ästhetik u. Funktion 

der EDA

Praxis für ästhetische 
Zahnheilkunde
Franka Me
MSc in Parodontologie

Spezialistin für Ästhetische Zahn-
medizin in der DGÄZ

Spezialistin für Ästhetische Zahn-
medizin in der DGÄZ

Spezialistin für Ästhetische Zahn-

Spezialistin für Rekonstruktive 

Spezialistin für Ästhetische Zahn-
medizin in der DGÄZ

Spezialistin für Ästhetische Zahn-
medizin in der DGÄZ

Spezialistin für Ästhetische Zahn-

Spezialistin für Rekonstruktive 
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der EDA

67157 Wachenheim
Römerweg 28
☎ 063224007
info@dentista-pfalz.de
www.dentista-pfalz.de

Lachen Sie wieder 
frei und ungehemmt!
Ich nehme mir eine Stunde Zeit für Sie 

bei Ihrer ersten Beratung

Termine nach Vereinbarung

Prophylaxe 
Parodontologie
Endodontie
Implantologie
Funktionsdiagnostik und 
-therapie
Ästhetischer Zahnersatz
Bleaching
Behandlung unter Voll-
narkose
Schnarcher-Therapie
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Susanne Mehling, Gleichstellungsbeauf-

tragte der Stadt Neustadt, betont, dass sich 

Frauen häufi g in anderen Lebensumständen 

befi nden als Männer und daher ihre Bedürf-

nisse andere seien. Diese seien geprägt von 

Betreuungsmöglichkeiten der Kinder, der Ver-

sorgung von älteren Angehörigen, der Aus-

gestaltung des Personennahverkehrs oder 

der Infrastruktur. Da zurzeit ein Ungleichge-

wicht von Männern und Frauen in den Gre-

mien herrsche, so Mehling, seien diese The-

men unterrepräsentiert. Alleine in Neustadt 

sind Frauen im Stadtrat mit einem Anteil von 

31,8 Prozent vertreten und in den Ortsteilen 

nur mit zehn bis 35 Prozent. Das parteiüber-

greifende regionale Mentoring-Projekt des 

Landes Rheinland-Pfalz wird auf die beiden 

Regionen spezifi ziert. Mit dem Mentoring-

Projekt soll es interessierten Frauen leichter 

gelingen, den Einstieg in die Politik zu fi nden. 

Häufi g sind sie schon ehrenamtlich in Aus-

schüssen oder Initiativen engagiert und ha-

ben den Wunsch, mehr Einfl uss zu nehmen. 

Das Projekt startet rechtzeitig, um Frauen zu 

motivieren, sich für die Kommunalwahl 2014 

nominieren zu lassen.  Mentorinnen, das sind 

die beratenden, erfahrenen politisch aktiven 

Frauen, und Mentees, also die Neueinsteige-

rinnen, die gerne von den Erfahrungen der 

Mentorinnen profi tieren möchten, werden 

aus der gleichen Region stammen. Somit 

bauen sie eine räumliche, zeitliche und er-

fahrungsgleiche Beziehung auf, die im Laufe 

eines Jahres zur Unterstützung bei vorberei-

tenden Arbeiten, in der Termingestaltung, 

beim Zeitmanagement, beim Erarbeiten von 

Sitzungsstrategien und in der Diskussionsar-

beit liegen soll. 

Begleitend zu der persönlichen Mento-

rin- Mentee Beziehung werden partei- und 

kreisübergreifende Qualifi zierungsveranstal-

tungen angeboten. Teil der qualifi zierenden 

Maßnahmen werden Workshops zu Zeitma-

nagement, Kommunikations- und Presse-

training, Konfl iktmanagement, Verwaltungs-

strukturen und Vernetzungsarbeit sein. 

Nachdem sich erfahrene Politikerinnen für 

dieses Projekt als Mentorin zur Verfügung 

gestellt haben, wurden Mentees gesucht. Vo-

raussetzungen für eine Teilnahme als Mentee 

sind das Interesse an Kommunalpolitik und 

die Bereitschaft, mit einer Mentorin vertrau-

ensvoll zusammen zu arbeiten. Außerdem 

sollten die angebotenen Qualifi zierungssemi-

nare besucht werden. Hierfür werde ein klei-

ner Kostenbeitrag erhoben.

Bewerben konnten sich Frauen mit oder ohne 

entsprechende Vorkenntnisse beziehungs-

weise Erfahrungen, engagierte Ehrenamt-

liche oder völlige Neueinsteigerinnen. Die 

Auftaktveranstaltung wird am 3. März 2012 

im Maximiliankeller, Maximilianstraße 21 in 

Neustadt stattfi nden. Näheres zum Thema 

�politisches Mentoring� ist auch auf der Inter-

netseite www.mehr-frauen-in-die-politik.rlp.

de zu fi nden.

Collier mit Amethyst,
facettiert

Ring mit Saphir,
facettiert

MODERNE
KLASSIKER

Ring mit Smaragd
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Die Stadt Neustadt an der Weinstraße und der Landkreis Bad Dürkheim 
starten ein Mentoring- und Qualifi zierungsprogramm für politische Neu-
einsteigerinnen. Ziel ist es, den zu geringen Anteil von Frauen in der Kom-
munalpolitik in den Gremien zu erhöhen. Mit einer höheren Frauenquote 
in der Politik verbessern sich die Chancen, die speziellen Bedürfnisse von 
Frauen präsenter in der täglichen politischen Arbeit werden zu lassen. 

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!
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Lust auf
Frühling
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Tomaten Chutney Ingwer-Ananas-Chutney Ananas Chutney 
einfach, aber scharf

Zutaten
750 g Tomaten
250 g Zwiebel
2 frische Chilischoten 
3 EL Olivenöl
6 Nelken
150 ml Essig (Rotweinessig)
150 g braun Zucker
Salz und Pfeffer aus der Mühle 

Die Tomaten kreuzweise einritzen, 

kurz in kochendes Wasser legen 

und häuten, entkernen und an-

schließend würfeln. Die Zwiebeln 

fein schneiden, aus den Chili- 

schoten ebenfalls die Kerne ent-

fernen und in feine Streifen 

schneiden. Die Zwiebeln im Öl 

glasig dünsten – nicht bräunen. 

Tomaten, Chili, Gewürze, Essig 

und Zucker zugeben. Bei mittlerer 

Hitze 20 Minuten köcheln lassen. 

In sterile Gläser füllen. 

Chutneys sind beliebte Begleiter zu Fleisch, Fisch, Käse oder frisch gebackenem Brot. Sie kommen mal fruchtig 

oder auch würzig daher, haben meist eine angenehme Schärfe und sind mit wunderbaren Aromen ausgestattet. 

Filigrane  Raffinesse zaubern sie in die einfachsten Gerichte.

exotisch, frisch-fruchtig

Zutaten
1 Ananas
1 Orange 
100 ml milder Balsamico Essig (weiß)
50 g brauner Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1-2 entkernte Chilischoten 
1 Zimtstange
¼ TL Currypulver

Die Ananas schälen, den Strunk entfernen und 

in Stücke schneiden. Die Orange sorgfältig heiß 

abspülen und mit einem Zestenreißer die Schale 

zur Hälfte schälen. Alle Zutaten in einen Topf, kurz 

aufkochen, Hitze reduzieren und etwa 30 Minuten 

sanft köcheln lassen. Mit einem Pürierstab cremig 

pürieren und noch heiß in sterile Gläser füllen. 

Tipp: 
Wer es nicht so scharf mag, nimmt entweder weniger 
Chili oder gibt sie erst nach der Hälfte der Kochzeit zu 
den anderen Zutaten. Die Schärfe von Chili nimmt im 
Verlauf der Kochzeit zu.

aus Malaysia

Zutaten
500 g Ingwer, fein gehackt
3 frische Chilis, in Scheiben geschnitten
1 Ananas, in 1 cm große Würfel geschnitten
10 Curryblätter (Asia-Laden), fein gehackt
1 Teelöffel Senfsamen
½ Teelöffel Kurkuma
250 g brauner Zucker
4 Esslöffel Olivenöl
75 ml Essig (mild)

Öl erhitzen, dann Senfsamen und Curryblätter 

zufügen. Nach etwa einer Minute Ingwer Chilis 

hinzufügen. Alles für etwa drei Minuten kochen 

lassen. Danach die Ananaswürfel zugeben und 

alle Zutaten weitere fünf Minuten auf kleiner 

Flamme kochen lassen. Nach fünf Minuten den 

Zucker zugeben und solange rühren, bis der  

Zucker vollständig geschmolzen ist. Danach 

den Essig eingießen. Zum Schluss Salz und Kur-

kuma hinzufügen und noch einmal eine Minute  

kochen lassen.

Sie haben etwas mitzuteilen. Wir verschaffen Ihnen Gehör.

Chili - Die WerbeMacher GmbH
Maximilianstr. 21 � 67433 Neustadt a.d. Wstr.
0 63 21-890 09 00 � www.chili-dasmagazin.de

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
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Apfelmus mal anders 

Zutaten
1 kg Äpfel
1walnussgroßes Stück Ingwer
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 EL neutrales Öl
4 TL Currypulver
1 TL rote Pfefferbeeren
1 Chilischote, entkernt
200 ml Apfelessig
150 g brauner Zucker
1 TL Salz

Äpfel schälen, halbieren, entkernen, 

grob in Stücke schneiden, in eine 

Schüssel geben und mit Salz bestreu-

en. Ingwer schälen, Zwiebel und Knob-

lauch abziehen, fein würfeln. In einem 

hohen Topf in dem Öl sanft glasig 

andünsten – Zwiebel nicht bräunen, 

sonst wird sie bitter – Curry, Pfeffer-

körner und Chili dazugeben und kurz 

mitdünsten. Apfelstücke zufügen. 

Den Essig mit dem braunen Zucker 

verrühren und angießen. Bei mittlerer 

Hitze etwa 30 Minuten unter Rühren 

köcheln lassen, bis das Chutney eine 

musartige Konsistenz bekommt. In 

heiß ausgespülte Schraubgläser fül-

len, verschließen, auf den Deckel stel-

len und abkühlen lassen. 

Dieses scharf-würzige Apfelmus über-

rascht alle, die in ihm den harmlosen 

Klassiker vermuten. Es passt sehr gut zu 

Kurzgebratenem, zu Käse, aber auch zu 

Wild. 

8. - 11. März 2012
Immobilien · Wohnen · Bauen

Täglich von 10 - 18 Uhr
Planen und Bauen, Wohnen und Einrichten
Sanieren und Renovieren, Energieberatung
Umweltgerechtes Bauen Gartengestaltung

Finanzieren ohne Risiko 

Täglich interessante Fachvorträge
zum Thema Bauen - Wohnen - Energiesparen

Messegelände Landau  •  großes Parkplatzangebot

Tel. 06341 - 945 790 1     Fax 06341 - 945 790 9      www.fimac.de

Das besondere Wohnerlebnis mit Angeboten
von der Immobilie bis zum Wasserbett

Kreishandwerkerschaft  
der Südpfalz

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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Das Öl und die Schalotten in einen Topf geben und mit dem 

Rohrzucker bestreuen. Die Schalotten etwas karamellisie-

ren lassen und mit dem Birnensaft ablöschen. Das Mark der 

Vanilleschote, die Birnen, das Kurkuma, den Balsamicoes-

sig und den Verjus (oder Zitronensaft) in den Topf geben. 

Salzen und pfeffern. Die Masse auf kleiner Flamme köcheln 

lassen und von Zeit zu Zeit umrühren. Jetzt noch die Chilis, 

die Senfkörner, die Walnüsse und den Thymian dazugeben. 

Wenn die Flüssigkeit eingezogen und die Birnen weich sind, 

das Chutney in ein Glas mit Schraubverschluss oder in ein 

Weckgläschen füllen und dem dazugehörigen Gummiring, 

dem Deckelchen und den Klammern verschließen. 

Dieses Chutney passt sehr gut zu Ziegenfrischkäse, wür-

zigem Hartkäse, Geflügelfleisch, Wild und kaltem Braten. 

Zutaten

300 g geschälte, entkernte und gewürfelte Birnen
100 g geschälte und gewürfelte Schalotten
2 EL Traubenkernöl
30 Rohrzucker
70 ml Birnensaft
1 Vanilleschote
1 gestr. Teelöffel Kurkuma
2 EL Birnen- oder Apfelbalsamico
4 EL Verjus* od. Zitronensaft
4 g in feine Scheiben geschnittene Chilis
1 Teelöffel Senfkörner
20 g gehackte Walnüsse
1 Teelöffelspitze frische Thymianblättchen
2 Brisen Salz und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer

Birnen-Chutney

* Verjus ist der Saft aus grünen Trauben. Seine Säure ist 
milder als die von Essig, das Aroma vielfältiger und feiner 
als das von Zitronensaft. Nachdem die Zitrone Einzug in 
unsere Küche gehalten hat, geriet der Verjus in Vergessen-
heit. Zu Unrecht: denn dieser Saft ist frei von Konservie-
rungs- und Zusatzstoffen und wurde im Mittelalter für 
seine beruhigende Wirkung auf Magen und Verdauung 
geschätzt.
Bezugsquellen über info@tapalatina.de

Kontakt:
Tapalatina
St. –Klara-Straße 14, 67373 Dudenhofen
06232-6842980
www.tapalatina.de

Rezepte46

gartengestaltung     christina dorsch

modernes gartendesign

birkenweg 40    -    67434 neustadt
   T 06321-6790320 - F 06321-6790321

christina.dorsch@t-online.de
     www.gartengestaltung-dorsch.de



Matthias Goldberg I Sonnenhof Siebeldingen

Goldberg kocht
kulinarische Workshops,
Events, Tagungen,
Privatpartys

Marie-Curie-Straße 9 I 76829 Landau
Telefon 0 63 41/1419 60 I www.soho-landau.de

Veranstaltungen in der Kochschule 
ab Mitte März 2012:

Jeden 1. Samstag im Monat von 11-15 Uhr:

Samstag-Frühschoppen
Leute treffen, gemeinsames Beisammensein –
ein Glas Prosecco oder alkoholfreier Cocktail 
und 2 Tapas im Glas 12,00 Euro

Jeden 2. und 4. Samstag im Monat von 10-16 Uhr:

Themenkochkurs
3-Gang-Menü inkl. Getränke und Wein 65,00 Euro / 95,00 Euro

Jeden 2. Donnerstag im Monat ab 17 Uhr:

Chef-Kochkurs
4-Gang-Menü inkl. Getränke und Wein 110,00 Euro

Jeden 2. Montag im Monat ab 17 Uhr:

„Jugend forscht“ Workshop
für Jugendliche und Studenten bis 24 Jahre 39,00 Euro 

Kulinarische Weinprobe
mit Spitzenwinzern aus der Region, dazu Tapas 39,00 Euro

Gerne können Sie das Kochstudio 
auch für private Feiern und Events mieten.

Erfragen Sie unsere Konditionen unter Tel. 0174-2053689.

Anz_KochschuleSoho_0112  19.01.12  09:01  Seite 1
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Kontakt
Winus
Juliusplatz 5
67433 Neustadt
06321-927892

Die Pfalz ist bekannt für ihre hervorragenden Weine. Ebenso 
schätzen sowohl die Pfälzer als auch die zahlreichen Gäste der 
Pfalz die vielen kleinen und großen Gelegenheiten, die kulina-
rischen Besonderheiten der Region zu genießen. Die Wahl des 
stilvollen Ambientes eines Weinlokals ist – wie immer im Leben 
– individuell. 



bestem Alter zu finden. Vor allem, so Pigott weiter, beim Rotwein gebe es ein geschickt 

gewähltes internationales Sortiment zu moderaten Preisen. Das Weinangebot wurde 

sorgfältig von WINESelect zusammengestellt. Pigott lobte die Wirtin Astrid Atzler, die 

durch ihre Kompetenz und ihre freundliche Art das Winus mit Leben fülle. Sichtlich 

wohlgefühlt hat er sich in der Winecafebar Winus, deren Ambiente aus der Arbeit der 

Innenarchitektin Renate Lützenkirchen hervorging. Das Interieur sowie die Philoso-

phie, die hinter dem Erfolg des Winus steckt, ist für Neustadt und die Region ein weg-

weisendes Charakteristikum. Hier findet die Moderne im Stil eine Brücke zur verläss-

lichen Tradition des Weinmachens und eröffnet der Wertigkeit des Genusses und dem 

Wohlfühlen in der Stetigkeit einen adäquaten Raum. Und da sind wir wieder bei der 

Pfälzer Lebensart: Genuss ohne Schnörkel, Wohlfühlen in freundlicher Gemeinschaft, 

kulinarische Liebhabereien, die von Kennern präsentiert werden.

Lassen Sie es sich gut gehen.

Steigern Sie Ihr
Wohlbefinden.

www.pfitzenmeier.de
Neustadt / Weinstraße
 Le Quartier Hornbach 31  Tel. 0 63 21 - 4 99 20

Speyer�
Iggelheimer Str. 24  Tel. 0 62 32 - 68 66 90

Als schöne Alternative zu den traditionellen Wein-

stuben mit irdenem Flair stehen die modernen 

Weinlokale mit architektonischem Anspruch und 

gelungener Innenausstattung. Wenn dann noch 

das Angebot an Weinen in anspruchsvoller Aus-

wahl und einer feinen Küche der unterschiedlichen 

Spezialitäten in einem stimmigen Konzept vereint 

sind, dann schafft es dieses Weinlokal von dem 

zurzeit amtierenden Weinpapst Stuart Pigott als 

Weinlokal des Jahres in der Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung empfohlen zu werden. So wie im De-

zember geschehen, als Pigott nach einem Besuch 

in Neustadt an der Weinstraße die Winecafebar 

Winus am Juliusplatz besuchte. Seine Begeisterung 

nach einem Blick auf die Weinkarte wurde nach 

einem weiteren Blick auf die Speisekarte nur bestä-

tigt. Die FAZ Auszeichnung als Weinlokal des Jah-

res - im Schlosshotel Bensberg im Januar feierlich 

überreicht – kommt nicht von ungefähr: Über das 

Neustadter Winus schrieb Pigott in seiner Emp-

fehlung, es sei eine erfreuliche Zahl an Weinen in 
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Seit zehn Jahren trainiert Oliver Wehnes im Pferdepark Wehnes & Schweizer in 
Kandel-Minderslachen Westernpferde und stellt diese erfolgreich auf Turnieren 
vor. Im Jubiläumsjahr belohnte er sich selbst unter anderem mit dem Sieg der Deut-
schen Meisterschaft in der Disziplin Reining. Mit Heike Trauthwein (Junior Trail) 
und Sonja Müller (Junior Western Riding) stammen zwei weitere Deutsche Meiste-
rinnen aus seiner Ausbildung.

Meisterschmiede
in der Pfalz 

„Diese Entscheidung haben wir bis heute nicht 

bereut“, beteuert Oliver Wehnes auf die Frage 

nach ihrem Wahlstandort in der Südpfalz. Der 

Profireiter und –trainer betreibt seit über 20 

Jahren einen Trainingsstall. Im Jahr 2001 zog 

er aus Platzmangel von seinem Heimatort Lo-

benfeld aus dem Rhein-Neckar-Kreis in die idyl-

lische südpfälzische Kleinstadt Kandel. Auf der 

Anlage leben er und seine Familie, seine Eltern 

und die Mitbesitzer des Pferdeparks Mechthild 

und Reinhold Schweizer. 

Alles vom Chef persönlich gilt im Trainingsstall 

Wehnes. „Training durch die Praktikanten gibt es 

bei uns nicht“, bekräftigt Wehnes. Oliver Weh-

nes gilt in der Szene als erfahrener und beson-

nener Trainer, der sein Training ohne Härte und 

unfaire Trainingsmethoden durchführt. Er stellt 

das Wohlergehen des Pferdes über jeglichen 

sportlichen Ehrgeiz. Die Basis des Turniererfolgs 

wird durch eine späte und schonende Grund-

ausbildung der Jungpferde gelegt. Über einen 

Zeitraum von zwölf bis 18 Monaten werden sie, 

sofern es dem Wunsch der Besitzer entspricht, 

langsam an die Turniersituation herangeführt. 

Dass dieses Konzept aufgeht, ist offensichtlich: 

Oliver Wehnes gilt seit Jahren als erfolgreichster 

Jungpferdtrainer der EWU (Erste Westernreiter 

Union). 

 

Die Disziplin Reining
Reining gilt als Dressur des We-
sternreitens. Die Ursprünge liegen 
in der Arbeitsreitweise des ameri-
kanischen Westens. Die Prüfung 
wird durchgehend im Galopp 
und einhändig geritten. Dabei soll 
das Pferd mit nicht erkennbaren 
Hilfen gesteuert werden. Verlangt 
werden rasante Manöver, wie 
die spektakulären Sliding Stops 
(gleitende Vollbremsung auf 
der Hinterhand aus dem vollen 
Galopp), flotte Spins (schnelle 
360-Grad-Drehungen) und Roll-
Backs (180-Grad-Wendungen auf 
der Hinterhand). 
Die einzelnen Elemente der  
Reining sind Aufgaben, die das 
Pferd ursprünglich bei der Arbeit 
mit Rindern beherrschen musste.
Reining ist die einzige  
Westernreitdisziplin, die von der 
Internationalen Reitervereinigung 
anerkannt ist und für die es einen 
offiziellen Nationalkader gibt. 



2011 war das erfolgreichste und gleichzeitig turbu-

lenteste Jahr seiner Karriere. Wehnes wurde erst sehr 

kurzfristig vor der Reining-Europameisterschaft in 

den A-Kader der deutschen Nationalmannschaft no-

miniert und so blieben ihm mit Lil Ruf Bandit, einem 

American Quarter Horse Hengst, nur wenige Wochen 

Vorbereitungszeit. Am Ende konnte er sich in der 

Mannschaftswertung über eine Silbermedaille freu-

en. Im Oktober folgte mit gleichem Pferd die Deutsche 

Meisterschaft in Reining. Seine Führungsposition im 

Jungpferdebereich konnte er im Rahmen der German 

Open der EWU mit mehreren Gold, Silber und Bronze-

medaillen bestätigen.

Offensichtlich geht auch sein Ausbildungskonzept 

der Reiter auf: Mit Heike Trauthwein (Junior Trail) und 

Sonja Müller (Junior Western Riding) stammen zwei 

weitere Deutsche Meisterinnen aus seiner Schmiede.

Im Wehnes Trainingstable kann jeder das Western-

reiten erlernen. Er bietet sowohl Anfängerunterricht 

auf Schulpferden über Wochenendkurse bis zur Tur-

niervorbereitung auf dem eigenen Pferd. Gerne lässt 

sich Oliver Wehnes beim Training beobachten, um ei-

nen Eindruck von sich und seinen Trainingsmethoden 

gewinnen zu können, eine telefonische Voranmeldung 

wäre jedoch wünschenswert.
Nicolas Bitsch
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Das unschöne Ergebnis von Advents-
stollen, Plätzchen und Braten: 
Extra-Pölsterchen auf Hüften, Bauch und 

Schenkel. Wer ohne zusätzliche Pfunde ins 

neue Jahr durchstarten will, für den steht im 

Frühjahr eine Diät an.  

Doch Vorsicht: Dreiviertel aller Deutschen, 

deren Partner eine Diät durchführen, sind 

genervt. Und siehe da, eine repräsentative 

Studie der Gesellschaft für Konsumfor-

schung (GfK) kam zu dem Ergebnis, dass 

deutsche Männer Wohlfühl-Kurven mögen. 

Auf Platz eins der beliebtesten Figuren deut-

scher Männer stehen Kurven wie bei Barbara 

Schöneberger oder Anna Netrebko, und dies 

quer durch alle Altersgruppen. Auf Platz zwei 

folgen klassisch weibliche Figuren à la Heidi 

Klum, die etwa jeder sechste Mann attraktiv 

fi ndet. Lange Models, drahtige Sportskano-

nen, üppige Molly-Rundungen, der Size-

Zero-Look und andere Figur-Extreme fi nden 

kaum Liebhaber. Nicht zu viel, nicht zu we-

nig: Die Deutschen suchen Frauen, die sich 

einfach in ihrer Haut wohlfühlen. 

Frauen stehen eindeutig auf den klassischen, 

männlich-muskulösen Prototypen, wie er bei 

George Clooney oder Brad Pitt zu fi nden ist. 

Auf Platz 2: Athletische Sportler im Beckham-

Stil, die besonders gut bei den jüngeren Se-

mestern bis 30 Jahre ankommen. Jede vierte 

Frau in dieser Altersgruppe hätte gerne einen 

ähnlich gebauten Partner. Für jede achte Frau 

und jede fünfte Frau ab 60 ist ein kleines 

Wohlstandsbäuchlein, aber keine großen 

Rettungsringe, attraktiv. 

Muskeltypen wie Vin Diesel (nur 2,3 Prozent 

fi nden sie attraktiv), aber auch sportliche 

Hünen wie Dirk Nowitzki (vier Prozent) sind 

nicht mehr bei der Damenwelt gefragt. Da 

lohnt es sich die Zeit statt im Fitness-Studio 

mit der Liebsten zu verbringen.

Flirtfalle Restaurantbesuch
Diät-Theater rund ums Essen fi nden 70 Pro-

zent der Befragten beim ersten Date nicht 

charmant und wenig anziehend. Weder Kalo-

rienzählen noch Figurkritik oder gar gieriges 

Essen kann hier trotz frischer Verliebtheit als 

süß durchgehen. Für die überwiegende Zahl 

der Befragten spielt das Date die Hauptrolle, 

das Essen wird vergessen.

ischw chen 
är   ril 

Das Molino-Team überrascht Sie im 
M rz eden Donnerstag mit raf  nierten 
Gerichten rund um die Miesmuschel.

...und immer wieder mittwochs...

Gamba-Zamba satt

Dippen  Peppen mit einer Auswahl 
von 6 verschiedenen Dips  Dazu servieren 

wir noblauchbrot und Salatteller

Preis pro Person 15,50 
 

Wir freuen uns darauf 
Sie bei uns verwöhnen zu dürfen.

 
Vorreservierung erbeten.

au tstra e 
 Sil   Pfal

elef n  
inf urlinde fal de

www h tel linde fal de

S T E A K
W O C H E N
1 5 . J A N U A R  -  2 9 . F E B R U A R

S T E A KS T E A K
W O C H E NW O C H E N
1 5 . J A N U A R  -  2 9 . F E B R U A R1 5 . J A N U A R  -  2 9 . F E B R U A R

S T E A K
W O C H E N
1 5 . J A N U A R  -  2 9 . F E B R U A R
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Eigene Wünsche und Bedürfnisse bleiben dabei oft auf der Strecke; kein Wunder also, dass immer 

mehr Menschen körperlich und psychisch ausgebrannt sind und das Gefühl haben, in einer Sack-

gasse zu stecken. Doch wie kommt man aus so einer Situation wieder heraus? Ein Weg aus dieser 

Sackgasse kann Yoga sein.  

Eigene Wünsche und Bedürfnisse bleiben dabei oft auf der Strecke; kein Wunder also, dass immer 

Wir leben in einer Zeit, in der die vielfältigen Anforderungen im Beruf und die 
Aufgaben und Verpfl ichtungen im Privatbereich immer öfter an die persönliche 
Leistungsgrenze führen. 



Yoga bringt alles wieder ins Gleichgewicht; 

die Technik aus Körperhaltungen und Atem-

übungen hilft, abzuschalten und bewirkt, 

dass man sich auf eine wesentliche Sache 

konzentriert: Sich selbst. Nebenbei verbes-

sert es auch noch die Koordination, die Be-

weglichkeit, die Durchblutung, kurzum: Yo-

ga tut dem Körper und der Seele einfach gut. 

Menschen, die regelmäßig Yoga ausüben, 

werden bestätigen, dass die Übungen aus-

geglichener machen und das Wohlbefinden 

insgesamt steigern.  Die Wellness & Fitness 

Parks in Neustadt und Speyer bieten in ihrem 

Kursprogramm verschiedene Yoga-Kurse an; 

die Palette reicht vom Hatha-Yoga bis hin 

zum Power Vinyasa Yoga. Die Kurse sind für 

alle Altersgruppen, selbstverständlich auch 

für Einsteiger  geeignet. Wer sich für einen 

Yoga-Kurs interessiert, informiert sich am 

besten direkt in den Studios. 

Kontakt: 
Wellness und Fitness Park Neustadt GmbH
Le Quartier Hornbach 31
67433 Neustadt, 06321- 49 92 0

Wellness und Fitness Park Speyer 
Iggelheimer Straße 24, 67346 Speyer, 06232 - 68 66 90

115-286

Insektenschutzgitter 
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Fliegengitter 

Hans-Böckler Str. 71

67454 Hassloch

Tel. 06324-81675

www.fliegengitter-hauck.de

Licht und Luft dürfen rein,

Insekten und Pollen bleiben draußen!

Der Spannrahmen:

- fast überall einsetzbar,

  robust und unauffällig,

  meist ohne zu bohren

Die Pendeltür:

- auch wenn keine Hand frei ist,

   bequem zu bedienen

- einfaches Öffnen in beide 

    Richtungen, leise und robust 
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vom Fachmann

immer die perfekte Lösung

- schließt von selbst
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Vieles wirkt clean. Komfort, Wellness & Balance 

sind Begriffe, die auch im Modesegment wei-

ter auf dem Vormarsch sind. Die neutralen Tö-

ne bleiben. Lassen sie sich doch wunderbar zu 

Knallfarben und Pastelltönen kombinieren. Hier 

sieht man viel Natur, Beige, Taupe, Camel, Ziegel 

und Dunkelblau. Ob schmeichlerisch-verspielt, 

lässig-selbstbewusst, sportlich-dynamisch oder 

klassisch-elegant, eines haben alle Stilrichtungen 

gemeinsam: Sie sind unbedingt feminin. Und 

das in allen Größen. Bei wohs feminine classic 

werden Damen mit Kleidergröße 34/36 bis Grö-

ße 46 in ihrer Auswahl uneingeschränkt fündig. 

Die besten Modetrends ergeben sich durch den 

Mix von Sportivität, Business und festlicher Ele-

ganz. Auch in kombinierten Outfi ts unterschied-

licher Labels wie beispielsweise MarcCain, Piu 

Piu, Riani, Cambio, Repeat und Milestone ergibt 

sich ein individueller Stil, der durchaus von der 

Inhaberin Heidi Wohs bereits im Einkauf forciert 

ist. Neu in der Kollektion ist das Modelabel Bas-

ler in breiter Sortimentsauswahl – auch für treue 

Basler-Kundinnen. Bestechend sind die perfekten 

Passformen für formvollendete Frauen mit mehr 

Die neuen Modetrends für 2012 stehen un-

ter dem Motto Erneuerung. Die Kollektionen 

zeigen sich farbbewusst. Rot, Türkis, Aqua, 

Limette, Orange, Pink sind die vorherr-

schenden, kräftigen Farben. Aber auch Pa-

stells sind weiterhin trendgebend.



Foto © Red. Neustadter Nachrichten

Figur in aktuell frischer Klassik. Die 

Knallfarben des Frühlings machen 

Lust auf Mehr. Sie kommen als So-

listen oder als Accessoires in ruhiger 

Kombination mit Basics daher. Immer 

noch werden Hosen in Drei-Viertel-

Länge mit langen Oberteilen gern 

gesehen. Die neue Silhouette drängt 

nach vorne. Cargo und Bundfalte mit 

kleinen kurzen Jacken, Blazern und 

Twin-Sets. Nicht wegzudenken sind 

Leder in unübersehbaren Pop-Tönen, 

Accessoires, Handtaschen, Schuhe 

entweder knallig auffällig oder als 

beruhigende Begleiter des maxima-

len Auftritts. Femininer Optimismus 

bringt einfach Farbe ins launische 

Spiel.

Hier sieht man‘s. Hier sieht man‘s nicht!

Sofort zum Mitnehmen!
(Nach Hörberatung und Anpassung.)

Das unsichtbare 
HörSystem

Inhaber & Hörgeräteakustiker-Meister
Andreas Speckert & Georg Collofong

Wir führen Marken der renomierten Hersteller:

Qualitäts-
hörsysteme

Hauptstr. 94 (gegenüber der Stiftskirche)
67433 Neustadt a.d. Weinstraße
Tel. 06321 / 87 99 005
Internet: www.hoergeraete-speckert.de

Kontakt:
Wohs feminine classic
Hetzelgalerie 2
67433 Neustadt
06321-489348
www.wohs.de
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Die Sparkasse Rhein-Haardt feiert daher in 

diesem Jahr nicht das Jubiläum einer ein-

zelnen Gründung, sondern eines ganzen 

Wurzelwerkes. Aus diesem ist eine starke 

Sparkasse gewachsen, deren Geschäftsge-

biet die Städte Frankenthal, Neustadt sowie 

den Landkreis Bad Dürkheim umfasst und 

die sich dem Gemeinwohl verpfl ichtet weiß. 

Kontakt:
www.sparkasse-rhein-haardt.de



Die meisten Menschen vertrauen auf die 
Sparkasse
Viele kleine Sparkassengründungen haben sich im 

Laufe von 175 Jahren zu einem großen, leistungs-

fähigen Kreditinstitut entwickelt, das heute mit ei-

ner Bilanzsumme von rund 3,5 Milliarden Euro der 

Wirtschaft in unserer Region stets neue Impulse 

vermittelt. 

Die meisten Pfälzer vertrauen in ihren Geldge-

schäften auf die Leistung des größten Kreditinsti-

tuts zwischen Rhein und Haardt. Und die weiter 

steigende Zahl von inzwischen 102.750 Privatgi-

rokonten zeigt, dass auch im harten Wettbewerb 

der Kreditinstitute die Menschen auf die Zuver-

lässigkeit der Sparkassen setzen. Dieses Vertrauen 

hat heute, im Jahre des 175-jährigen Jubiläums ein 

herzliches Dankeschön verdient, das sich in einer 

Vielzahl von Veranstaltungen, Angeboten und be-

sonderen Jubiläumsaktionen ausdrückt. 

Gemeinsam gestalten 
Geburtstage sind nicht nur Rückbesinnung, son-

dern Standortbestimmung und Ausblicke. Das 

Motto des Jubiläums „Gemeinsam Zukunft gestal-

ten“ soll für viele weitere Jahre gute Zusammenar-

beit stehen und weist perspektivisch nach vorne. Es 

drückt die Bereitschaft zur Veränderung und Verbesserung im gemeinsamen Sinn 

einer Sparkasse aus, die sich nicht nur von ihren Wurzeln her dem Gemeinwohl 

verpfl ichtet weiß. 

Ein Grund zum Feiern 
Wer im Jubiläumsjahr 2012 einen besonderen Festtag wie Hochzeit, Geburt, 

Kommunion oder Konfi rmation begehen darf, dem wird nicht nur durch ein 

kleines Präsent oder einem Geschenkgutschein gratuliert, sondern derjenige 

kann mit einer einfachen Anmeldung an der Jubiläumsverlosung der Sparkasse 

Rhein-Haardt teilnehmen. Auch Angehörige oder Freunde, die dem Jubilar eine 

Freude machen möchten, können die Anmeldung vornehmen. 

Die Anmeldung ist ganz einfach. Sie kann in allen Filialen, auf dem Jubiläums-

Coupon des Aktionsfl yers (ebenfalls erhältlich in allen Filialen der Sparkasse 

Rhein-Haardt) oder online unter  www.sparkasse-rhein-haardt.de/175 erfolgen.

Unter allen Anmeldungen werden  attraktive Preise verlost. 
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Quälende Hausaufgaben, unglückliche Kinder und gestresste Eltern 
sind in vielen Familien Alltag. Schuld sind die Matheaufgaben, die so 
gar nicht in den Kopf des Schülers wollen. Eltern verzweifeln an ih-
ren Kindern, die im Grunde gerne den an sie gestellten Anforderungen 
entsprächen, aber es einfach nicht können. Nicht immer ist eine Dys-
kalkulie oder eine Rechenschwäche – vergleichbar zur Legasthenie, der 
Rechtschreibschwäche – die Ursache. Für die meisten Kinder ist Mathe 
schlichtweg falsch erklärt. Sie benötigen ein anderes System. 

Eine Verwöhn-Urlaubswoche mit vollem 
Genuss für alle Sinne und optimalem Ge-
sundheitsgewinn für Sie: Erleben Sie, wie 
Sie durch die täglich geführten Wanderun-
gen und entsprechender Vital- und Frisch-
kost, innerhalb einer Woche Ihren Körper in 
Schwung bringen und Sie so zum Energie-
bündel werden.

Inklusivleistungen bei 6 Übernachtungen:
tägliches Vitality-Frühstück, alle Mahl     zeiten 
mit trendigen Frischkostsalaten, geführte 
Wanderungen, Nutzung des Sch wimm   bad- 
und Fitnessbereichs, Beauty-Vital-Reichs, 
inkl. interessanten Gesundheitsvorträgen 
(Einzelberatung auf Wunsch) durch Gesund-
heitsberaterin Inge Maria Hammerschmidt: 
ab 780,– € p.P. im Classic-Zimmer

Energiebündel-
Tage vom 25. bis 

31. März 2012

Weitere Events vor Ort:

1. Jobtauschwoche: 27.02.–04.03.

Wine & Dine Abend: 03.03.

Swing in den Mai: 30.04.

Wohlfühlhotel Alte Rebschule
Familien Hafen & Schäfer
Theresienstraße 200
76835 Rhodt unter Rietburg
Telefon: 0 63 23/70 44-0
info@alte-rebschule.de
www.alte-rebschule.de
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Das brachte die Diplom-Psychologin 

und Psychotherapeutin Angelika 

Schlotmann dazu, Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen einen ande-

ren Zugang zur Welt der Mathematik 

zu eröffnen: die so genannte Wasser-

glasmethode®. Im Bestreben, weg von 

schlichten Zahlen hin zur Verdeutli-

chung des Mengenbegriffs zu gelan-

gen, kam sie auf die unzählbare Menge 

der Flüssigkeit. Durch gefärbtes Wasser, 

das in zylindrische Gefäße gefüllt wird, 

können der Zahlenraum, das Zehnersy-

stem, alle Rechenoperationen und das 

Zeit-Raum-Gefühl durch schlichtes 

Umfüllen erlernt und - mehr noch - 

begriffen werden. Schlotmanns Idee 

setzte sich bei wissenschaftlichen 

Untersuchungen als wirksame Me-

thode durch und wird heute von rund 

300.000 Menschen weltweit ange-

wendet. Bedauerlicherweise konnte die 

Wasserglasmethode® die herkömm-

lichen schulischen Mathestunden 

noch nicht bereichern. Allerdings ist es 

zumindest für Eltern und Schüler eine 

Chance, dem täglichen Stress ein Ende 

zu setzen und die mathematische Blo-

ckade niederzureißen.

Gabriele Heiß ist Ergotherapeutin. Sie 

ließ sich von Angelika Schlotmann 

ausbilden und praktiziert die Wasser-

glasmethode® heute in ihrer Praxis in 

Weisenheim am Sand. Sie selbst zählt 

sich zu den Schülern, die in der Schule 

mit Mathematik immer Probleme hatte. 

„Ich kann die Frustration und Selbst-

zweifel der Kinder nachvollziehen und 

auch deren Denkweise und ganz eige-

ne Logik. Somit ist es für mich einfach, 

mich in die Schüler hineinzuversetzen, 

die ich mit einem Rechentraining wie-

der an die Welt der Zahlen heranführe“, 

sagt Heiß. „Wenn Kinder stets abzählen 

und nicht die Gesamtheit überblicken 

können, wenn sie den Abstand von zwei 

zu drei kleiner einschätzen als von 16 

zu 17, wenn sie Zehnersprünge nur mit 

viel Mühe vollziehen, dann ist es wahr-

scheinlich, dass sie das System grund-

legend nicht verstanden haben“, so 

die Ergotherapeutin. Objektiv falsche 

Ergebnisse entstammen kindlichen 

Theorien, die für Erwachsene unglaub-

lich, für Kinder jedoch absolut schlüs-

sig sind. Das heiße nicht, dass diese 

Kinder lernschwach oder gar dumm 

sind, sondern einen anderen Weg fi n-

den müssen. Untersuchungen einer 

Dissertation der Universität Heidel-

berg ergaben, dass nicht nur schwache 

Schüler von der Wasserglasmethode® 

profi tierten, sondern auch leistungs-

starke Schüler ihre Leistungen sogar 

steigern konnten. Der IQ verbesserte 

sich bei einer Reihenuntersuchung 

von Kindern, die mit der Wasserglas-

methode® trainierten um durch-

schnittlich elf Punkte. 

Gabriele Heiß weist darauf hin, dass 

nach anfänglichen Tests und Untersu-

chungen, die eine Reihe von Randfak-

toren abklären und gegebenenfalls im 

Training beachtet werden müssen, nur 

wenige Stunden ausreichen, um das 

Prinzip zu erfassen. Die Methode ist 

simpel und schnell erlernbar. Eltern ist 

es möglich, mit ihren Kindern zu Hause 

die Technik zu üben. Ohne Stress und 

mit Erfolg. 
Fotos © Gabriele Heiß

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



Ursachenforschung  im Inneren

Viele endoskopische Untersuchungen von Speiseröhre, Magen, Zwölffi ngerdarm und Dickdarm werden in sehr schonender, für den Patienten 

wenig belastender Weise, durchgeführt. Die Vorsorgeuntersuchungen des Dickdarms empfehlen die Krankenkassen ab dem 55. Lebensjahr 

und erstatten die Kosten voll. Sind in der Familie in sehr jungem Lebensalter Tumorerkrankungen aufgetreten, sind diese Untersuchungen 

eventuell schon früher erforderlich. In diesen Fällen entstehen für den Patienten keine Zusatzkosten.

Die Krebsnachsorge der inneren Organe insbesondere bei Tumorerkrankungen von Magen-Darm-Leber-Bauchspeicheldrüse gehört ebenfalls 

zum Aufgabengebiet der Praxis von Deyn. Die erforderlichen fachärztlichen Untersuchungen wie Ultraschalluntersuchungen des Bauches, 

des Herzens und der Blutgefäße werden gemäß den Leitlinien der Ärzteschaft durchgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Anteil der Arbeit 

Kontakt:
Dr. Heike von Deyn
Fachärztin für Innere Medizin
Schwerpunktpraxis für Magen-Darm-
Leber-Erkrankungen
Walter-Engelmann-Platz 1
67434 Neustadt
06321-7075
www.dr-vondeyn.de
Termine nach Vereinbarung

Seit mehr als 18 Jahren ist Dr. Heike von Deyn mit ihrem Team in ihrer Praxis für Innere Medizin im historischen 
Walter-Engelmann-Bad in Neustadt tätig. Einer der Schwerpunkte ist die Behandlung von Erkrankungen der 
Verdauungsorgane. 

Gesundheit62



ist die Behandlung von Leberkrankheiten, die sehr 

viele Ursachen haben können. Neben Stoffwech-

selerkrankungen sind Infektionen häufi ge Gründe 

für eine unerklärliche Müdigkeit und eine uner-

kannte Lebererkrankung. Täglich werden Schild-

drüsenerkrankungen abgeklärt und behandelt.

Viele Beschwerden, beispielsweise Rücken- und Gelenkschmerzen, die 

infolge innerer Krankheiten auftreten, führen dazu, dass Patienten ei-

nen langen Leidensweg durchmachen müssen. Oftmals wird erst spät die 

Ursache in der Erkrankung der inneren Organe gefunden. Die vorhan-

denen, oft umfangreichen Befunde zu bewerten, nicht selten fehlende 

Untersuchungen zu ergänzen, ist eine wichtige Aufgabe, die in der inter-

nistischen Praxis von Dr. von Deyn in kurzer Zeit möglich sind.

Immer häufi ger leiden Menschen unter Verdauungsbeschwerden, die 

sehr belastend sind und die die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. 

Die Ursachen bleiben manchmal jahrelang unerkannt. Diese können in 

der Praxis mit gezielter Diagnostik, Diätberatung und - wenn erforderlich 

– mit Medikamenten gut behandelt werden. Auch Stress oder starke psy-

chische Belastungen können Auslöser der Beschwerden sein. Nach einer 

umfangreichen Ausbildung, unter anderem in Peking am WHO-Institut 

für Akupunktur, werden die traditionellen chinesischen Heilmethoden 

insbesondere die Akupunktur hier sinnvoll angewandt. So werden unter 

ärztlicher Anleitung ganzheitliche Behandlungen zum Wohle des Pati-

enten in angenehmer Atmosphäre zusammen mit einem freundlichen 

Team durchgeführt. 

Landau

Am Samstag, den 11.02. wird um 
11 Uhr im Rahmen der BMW 3er 
Limousinen Präsentation die Kunst-
werkausstellung von Anne-Marie 
Sprenger bei einem Sektempfang 
eröffnet.

Landau · Am Schänzel 6 
Tel. 06341 9484-0

Germersheim

Erleben Sie die Power von BMW M.
Neben dem neuen BMW M5 prä-
sentieren wir Ihnen die neue Son-
deredition, den BMW M3 Frozen 
Edition. Rennsport zum Anfassen 
und nähere Informationen zur DTM.

Germersheim · Hafenstraße 4
Tel. 07274 9484-0

Harthausen

Über das gesamte Wochenende 
präsentieren wir in Harthausen eine 
große Auswahl an Top Gebraucht-
wagen und nur dann zu einem 
effektiven Jahreszins von 4,99%**. 
Es lohnt sich vorbei zu schauen.

Harthausen · Speyerer Straße 90 
Tel. 06344 9484-0

Mehr Informationen unter: www.vogel-autohaus.de

UNSERE HIGHLIGHTS AM 11.02. VON 9-16 UHR UND AM 12.02. VON 13-16 UHR*.

* Ausserhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung und kein Verkauf.
**Ein Angebot der BMW Bank GmbH.



Gesundheit64

Über Gesundheit ist schon vieles gesagt, geschrieben und gelesen worden. Häufig ist es wahr, hilft den Betrof-

fenen und spiegelt das Ergebnis moderner Forschung wider. Manchmal widersprechen sich die Gelehrten und 

manches ist schlichtweg einfach Unsinn. Schließlich gilt: Ein gesunder Mensch ist auch nur ein Mensch, der 

nicht gründlich genug untersucht wurde. Bedeutende Frauen und Männer haben viel Wahres über die Gesund-
heit gesagt:

Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Ta-
ges sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. 
(Sebastian Kneipp)

Ich habe ein einfaches Rezept, um fit zu bleiben - Ich laufe jeden Tag Amok. 
(Hildegard Knef)

Mehr Liebe und weniger Valium sollten im Gesundheitswesen der Republik 
herrschen. 
(Ellis E. Huber)

Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. 
(Bertold Brecht)

No Sports. 
(Winston Churchill)

Fast jeder Doktor hat seine Lieblingsdiagnose. 
(Henry Fielding)

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. 
(Arthur Schopenhauer)

Alt wollen sie werden, gesund wollen sie bleiben, aber etwas tun dafür 
wollen sie nicht. 
(Sebastian Kneipp)

Die gesündeste Turnübung ist das rechtzeitige Aufstehen vom Esstisch. 
(Giorgio Pasetti)

Schon manche Gesundheit ist dadurch ruiniert worden, dass man auf die 
der anderen getrunken hat. 
(Heinz Rühmann)

info
Diagnose Alkoholmissbrauch

Im Jahr 2010 wurden weniger Kinder im Alter von 
zehn bis 15 Jahren aufgrund akuten Alkoholmiss-
brauchs stationär im Krankenhaus behandelt. Wie 
das Statistische Bundesamt  mitteilt, ging ihre 
Anzahl gegenüber 2009 um 5,5 Prozent zurück. 
Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zwischen 15 und 20 Jahren hingegen stieg sie um 
2,9 Prozent. 

Bei den Kindern zwischen zehn bis 15 Jahren 
stellten die Mädchen den größeren Anteil (52 Pro-
zent) der Behandelten, obwohl ihr entsprechender 
Anteil an der Bevölkerung nur 49 Prozent beträgt. 
Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zwischen 15 bis 20 Jahren hingegen dominierten 
die Männer (65 Prozent). Insgesamt wurden knapp 
26.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen zehn und 20 Jahren wegen einer akuten 
Alkoholintoxikation in einem Krankenhaus behan-
delt. 2009 waren es noch 26.400.



Jeder Zehnte knirscht mit den Zähnen

80 Prozent der Zahnärzte beobachten eine Zunahme 
von Knirschen und Pressen mit den Zähnen. Die Ursa-
chen für diese so genannten oralen Parafunktionen sind 
meist psychosomatisch beziehungsweise stressbedingt. 
Nach Angaben der Bundesärztekammer knirschen etwa 
acht bis 15 Prozent der Frauen und drei bis zehn Prozent 
der Männer. Besonders häufig ist die Altersgruppe 
der 35- bis 45-Jährigen von diesem Krankheitsbild 
betroffen. 

info

info

info
Scheiden tut weh - und macht dick. 

Insbesondere Männer legen nach einer Trennung 
enorm an Gewicht zu. Das war das Ergebnis einer 
Langzeit-Studie der US-amerikanischen Ohio State 
University. Als Grund vermuten die amerikanischen For-
scher, dass viele Männer aus Frust über das Alleinsein 
kaum noch auf eine gesunde Ernährung achten und 
alles in sich hinein schaufeln. Während der Ehe würden 
die Frauen dagegen häufig dafür sorgen, dass sich der 
Fett-Konsum ihrer Gatten in überschaubaren Grenzen 
hält. Interessant ist, dass dies vor allem diejenigen be-
trifft, die das 30. Lebensjahr schon überschritten haben. 
Die Mediziner hatten für ihre Studie mehr als 10.000 
Amerikaner rund 22 Jahre begleitet und dabei den 
Familienstand und den Body-Mass-Index (BMI) verg-
lichen. 

Wer schön sein will, muss schlafen

Im Schlaf wird Vieles wieder ins Lot gebracht, was der 
Haut tagsüber geschadet hat, ob Zigarettenrauch oder 
zu viel Sonnenlicht, kleine Verletzungen oder Entzün-
dungen. „Sechs bis 24 Stunden nach einer Schädigung 
wird in den Hautzellen am kräftigsten repariert, mei-
stens also nachts“, erklärt Professorin Christiane Bayerl, 
Direktorin der Dermatologie der Horst-Schmidt-Klinik 
Wiesbaden, in der Apotheken Umschau. Die Talgpro-
duktion ist nachts allerdings gering, eine Nachtcreme 
darf deshalb reichhaltiger sein, Feuchtigkeit wird weni-
ger gebraucht. Dafür ist der pH-Wert der Haut nachts 
auf dem Tiefpunkt. Schlafentzug dagegen hinterlässt 
negative Spuren: Den Gefäßen fehlt Sauerstoff, die 
Haut wirkt fahl. Cremes helfen nur bedingt. Was die 
Haut braucht, sind weniger Stress und viel Schlaf.

Ihr Hotel in Landau
Restaurant | Weinlounge | Cafe

Events | Tagungen

Marie-Curie-Straße 9 | 76829 Landau

Tel. 06341.141960 | Fax 06341.1419655

www.soho-landau.de

info@soho-landau.de
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Der Countdown
läuft!

Spannende Zeit für Sie und uns…
Ab Ende März geht’s los. 

Lassen Sie sich überraschen!

Modernste Hotelzimmer 
und Tagungsräume stehen 

für Sie bereit.

Planen Sie mit uns individuell 
für Ihre Veranstaltung, Tagung,

oder Familienfeier.

Anz_Soho_0112_Soho_0308_1/2  24.01.12  09:01  Seite 1



Achtung!66

Das Autohaus Falter spendete vor Weihnachten 2011 der Stadt Neustadt fünf Defibrillatoren und rüstete den ei-
genen Betrieb am Standort Neustadt für das Industriegebiet ebenfalls mit einem Gerät aus. In jedem Jahr hilft das 
Autohaus Falter der Region gezielt mit Geld- oder Sachspenden für soziale Zwecke. Die Geschäftsführer Jürgen 
Schollmeier und Holger Krimmel nahmen den Fall eines Mitarbeiters in einem benachbarten Neustadter Unter-
nehmen zum Anlass, in die lebensrettenden Defibrillatoren zu investieren. Dort konnte der Mitarbeiter durch den 
beherzten Einsatz eines Ersthelfers gerettet werden, dem glücklicherweise ein Defibrillator zur Verfügung stand und 
diesen auch zu bedienen wusste. 



Die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach, betont 

Michael Römer. Er ist Geschäftsführer der Neu-

stadter Firma Med Concept mit Sitz in Lachen-

Speyerdorf und stellvertretender Vorsitz des 

Deutschen Roten Kreuzes in Neustadt. Med Con-

cept vertreibt die Defibrillatoren und übernimmt 

die Schulung des Personals. Das wichtigste sei, so 

Römer, zu wissen, dass bei der Bedienung des Ge-

rätes der Zustand des zu rettenden Menschen in 

keinem Fall verschlechtert werden könne. 

Das Gerät nimmt eigenständig eine Diagnose der 

Herztätigkeit vor, bevor ein Elektroschock über-

haupt möglich sei. Schlägt das Herz regelmäßig 

und liegt offensichtlich ein anderer Grund für 

den Zustand des Patienten vor, so wird ein Auslö-

sen unterbunden. Römer demonstrierte an einem 

Dummy den korrekten Gebrauch. Zunächst müs-

se durch eine manuelle Herz-Rhythmus-Massage 

der Zeitraum bis zum Eintreffen eines Defibrilla-

tors überbrückt werden. Es empfiehlt sich daher, 

Passanten oder Mitarbeiter um Mithilfe zu bitten, 

um den Defibrillator schnellstmöglich herbei zu 

holen. In der Zwischenzeit werden beide Hände 

auf das Brustbein des Bewusstlosen gelegt und 

in einem kurzen Abstand der Brustkorb fünf bis 

sechs Zentimeter in rhythmischen Stößen ge-

presst. Rund 30 Stöße und zwei bis drei Mund-

zu-Mund Beatmungen reichen meist zur Über-

brückung aus. Damit wird der Blutfluss, der durch 

den Herzstillstand unterbunden ist, provisorisch 

aufrecht erhalten. Doch nur der Elektroschock 

ist in der Lage, die eigene Herztätigkeit anzure-

gen. Beim Anschalten des Gerätes beginnt der 

Defibrillator zu sprechen. Mit genauen Anwei-

sungen und Pausen zum Ausführen dieser wird 

der Helfer sicher geleitet. Nachdem das Gerät 

per Sensor die Herzfunktion ermittelt hat, gibt 

es die Option zum Elektroschock frei. Auch da-

nach sollen Herz-Rhythmus-Massagen erfol-

gen. Dazu gibt der Defibrillator per Metronom 

den Takt vor. 

Im Stadtgebiet Neustadt sind durch die Spen-

de des Autohauses Falter nun 14 Defibrillatoren 

vorhanden. Die Standorte sind durch das inter-

nationale Zeichen des grünen Pfeils auf weißem 

Hintergrund gekennzeichnet. 

Tassilo Willrich, erster Vorsitzender des Deut-

schen Roten Kreuzes in Neustadt, sagte: „An-

ders als in vielen ausländischen Städten sind die 

Defibrillatoren hier eher selten anzutreffen und 

leider nicht öffentlich zugänglich. Wegen des 

herrschenden Vandalismus ist es nicht mög-

lich, die Lebensretter für jeden frei zugänglich 

zu platzieren, wie es eigentlich sein müsste.“ Für 

ihn sei der Fall des Mannes, der gerettet werden 

konnte, im doppelten Sinn ein Volltreffer. Zum 

einen lebe der Mann und zum anderen habe 

seine Rettung so viel Aufmerksamkeit geweckt, 

dass das Autohaus Falter auf die Idee dieser 

sinnvollen Spende gekommen sei und die Men-

schen als mögliche Helfer auf die rettende Maß-

nahme nochmals hingewiesen worden seien.

Zurzeit sind die Defibrilla-
toren an folgenden Standor-
ten in Neustadt verfügbar:

Sonnen-Apotheke, Goethestraße 7
Saalbau-Foyer, Bahnhofstraße 1
Engel-Apotheke, Landauer-Straße 1
Stern-Apotheke, Hauptstraße 82
Sonnen-Apotheke, Friedrichstraße 25
Bürgerbüro, Hindenburgstraße 9a
in den Feuerwehrhäusern der Ortsteilen 
in Geinsheim, Hambach-Diedesfeld und 
Lachen-Speyerdorf
Mercedes Autohaus Falter, Branch-
weilerhofstraße 121-123
Bäckerei Walter, Dudostraße 69
Meerspinnhalle, Kirchplatz 7
Zahnarztpraxis Graeber, Mandelring 67
und demnächst im Weindorf Mußbach. 

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

Exklusive Brillenmode • Sport-Optik • Low-Vision
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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

Anz_Schallmo_0112  23.01.12  15:08  Seite 2



Um Narbenbildung weitgehend zu vermeiden, 

können die erfahrenen Spezialisten Dr. Pablo 

Hernandez und Dr. Robinson Ferrara aus dem 

Ärzteteam der Beautydoc Fachklinik in Bad 

Dürkheim eine spezielle Brustwarzenumschnei-

dungstechnik einsetzen. 

Übrigens gibt es auch junge Frauen, die genetisch 

bedingt an einer zu großen Brust leiden, dadurch 

sozial zurückgezogen leben, in der Partnerschaft 

gehemmt sind oder ihren Körper unter weiter 

Kleidung verstecken. Zu allem Überfluss leiden 

sie durch die schweren Brüste oft unter Rücken-, 

Nacken- und Kopfschmerzen. Auch ihnen kann 

mit einer  Bruststraffung zu einem besseren Kör-

pergefühl und mehr Selbstbewusstsein verholfen 

werden. 

Was viele Betroffene nicht wissen: Für eine 

Bruststraffung und/oder Brustverkleinerung ist 

nicht unbedingt eine Narkose notwendig. Der 

Eingriff, der in der Regel zwei bis drei Stunden 

in Anspruch nimmt, kann in örtlicher Betäubung 

erfolgen. 

In ausführlichen, kostenfreien Beratungsge-

sprächen nehmen sich die erfahrenen Chirurgen 

der Beautydoc-Fachklinik Dr. Hernandez und Dr. 

Ferrara Zeit, um über alle Möglichkeiten der Be-

handlung ausführlich zu informieren. 

Ein schöneres Dekolleté
Mit einem schlaffen Busen muss sich keine Frau abfinden. Bei einer operativen Brust-
straffung wird überschüssige Haut entfernt und die Brust neu modelliert, um sie zu 
formen und nach oben zu verlagern. Damit es perfekt jugendlich aussieht, können 
zusätzlich Implantate eingesetzt und die Brustwarze in die Höhe gebracht werden. 
Auch eine Brustverkleinerung ist möglich, bei der überschüssiges Fett- und Drüsen-
gewebe entfernt wird. Dadurch werden Brustgröße und –form dem übrigen Körper 
angepasst – zum Beispiel nach einer starken Gewichtsreduktion. 

Dr. Pablo Hernandez 
Facharzt für Chirurgie, Spezialisierter 
Brustchirurg, Bauchdeckenstraffung, DGÄC, 
Mitglied aller namenhaften Gesellschaften

Dr. Robinson Ferrara  
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
ambulante Operationen, Zertifizierter Brust-
chirurg, Spezialgebiet Intimchirurgie, DGÄC, 
Mitglied aller namenhaften Gesellschaften

Gesundheit68

Beautydoc 
Fachklinik für Ästhetisch-Plastische 
Chirurgie
Salinenstraße 19
67098 Bad Dürkheim
06322 - 94 93 21
www.beautydoc-dr-keil.de



Durch Regen und Schnee sinkt die sportliche 

Motivation und das Sofa lockt. Wer sich im 

Winter draußen bewegt, tut den Venen doppelt 

Gutes. Denn: Neben den venenfreundlichen, 

kühlen Temperaturen aktivieren Wanderungen 

im Schnee auch die Muskelpumpen. Sie drücken 

bei jedem Schritt die Venen zusammen und be-

schleunigen den Blutfl uss aus den Füßen zum 

Herzen.

Veränderte Venen sind eine Volkskrankheit der 

Deutschen - jede zweite Frau und jeder sechste 

Mann sind betroffen (Bonner Venenstudie 2003). 

Die Basistherapie sind medizinische Kompres-

sionsstrümpfe. 

Der Arzt kann sie bei Notwendigkeit verordnen. 

Atmungsaktive Kompressionsstrümpfe in vielen 

Farben sorgen für leichte, aktive Beine. Sie defi -

nieren die Venen durch den angenehmen Kom-

pressionsdruck. Die in den Venen liegenden Klap-

pen können so das Blut wieder besser zum Herzen 

pumpen. Die Beine bleiben entspannt und leicht, 

die Schuhe sind bequem bis zum Abend.

Kompressionsstrümpfe sind im medizinischen 

Fachhandel auch ohne Rezept erhältlich.

Frische Temperaturen im Winter entlasten die Beine. 
Durch die Kälte ziehen sich Muskeln und Venen zusam-
men. Das ist eine natürliche Schutzfunktion: Die gerin-
gere Oberfl äche gibt weniger Wärme ab, damit unser 
Körper nicht auskühlt. Durch den engeren Venendurch-
messer zirkuliert das Blut besser und schneller. Venen-
patienten können mit kompressiven Strümpfen und 
angemessener Kleidung auf aktiven Beinen durch den 
Winter gelangen.
Venenpatienten sollten Hosen und Schuhe wählen, die 
nicht zu eng sitzen. Auf der Arbeit kann man leichte 
Schuhe deponieren, um nicht den Tag in Winterstiefeln 
zu verbringen. Sitz- und Fußbodenheizung oder Wärm-
fl aschen machen die Beine müde und können bei Venen-
patienten Beschwerden begünstigen.

Tanja Postleb-Bähr
Heilpraktikerin für Psychotherapie

CiP Life & System Coach advanced

Nordic-Walking Instruktorin

für Einzelpersonen, Paare, Familien und Gruppen

Kronstr. 24 · 76829 Landau

� 0 63 41-703 99 65
www.therapie-landau.de

praxis@therapie-landau.de

Termine 
nach 

Vereinbarung

Praxis für Körper- & Psychotherapie

Life & System Coaching

Paarberatung & Paartherapie

Fitness für die Seele
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Nichts hört man zurzeit häufi ger als 

die Diskussionen über Burn-out und 

Depressionen. Alltagsmüdigkeit und 

Motivationsmangel sind nicht selten 

die Basis für die Probleme, die sich auf-

stauen, wenn man sie nicht frühzeitig 

in den Griff bekommt. 

Achtung!70
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Es gibt Strategien, um sich täglich aufs Neue 
zu motivieren. Nicht jeder Tag ist ein Leckerbis-
sen und manchmal braucht es etwas mehr als 
nur einen farbenfrohen Schal, eine zweite Tasse 
Kaffee oder der Lieblingssong im Radio auf dem 
Weg zur Arbeit, um wieder auf Touren zu kom-
men. Diese Strategien sind unterschiedlich, in-
dividuell und manchmal ganz schön raffiniert. 

Wir haben einige Motivationsstrategien von 
Menschen aus den unterschiedlichsten Be-
reichen eingefangen, um Ihnen, liebe Leser ein 
wenig Mut zu machen. Denn schließlich stol-
pern wir alle von Zeit zu Zeit in genau dieselben 
(Zeit-)Fallen, wenn es mal nicht ganz so bezau-
bernd läuft.

Kim Mathes, Studentin.  
Sie ist Autorin des Buches C71,6 Diagnose Hirntumor. Da-
rin beschreibt sie ihren persönlichen Weg durch die Er-
krankung bis hin zur Heilung von einem Hirntumor:
Es ist tatsächlich so, dass immer mehr verlangt wird. Gerade wir Stu-

denten bekommen das an allen Ecken und Enden zu spüren. Dann hilft 

eigentlich nur sich zu sagen, dass es sinnvoll ist, was man macht. Ich 

halte mir vor Augen, dass es mir schon sehr viel schlechter ging. Lieber 

fahre ich mit der Bahn, warte in der Kälte, als in warmen Krankenhaus-

zimmern auf Ärzte zu warten. Das was ich mache, habe ich mir so ausge-

sucht, also wird nicht gejammert. Lichtblicke helfen! Es wird auch wieder 

besser, spätestens am Wochenende, wenn man seine Freunde trifft. 

Larissa Haas ist Oberstufenschülerin am Edenkobener 
Gymnasium:
Meine Strategie bei stressigen Wochen ist, einen Plan zu machen. Ich 

nehme mir vor, ein bestimmtes Pensum zu schaffen und danach etwas zu 

home + 
garden

walz 
In den Fuchslöchern 15 
Nähe Globus
67240 Bobenheim-Roxheim
Tel. 0 62 39-92 90 67
www.walz-countryline.de
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machen, was mir wirklich Spaß macht und mich entspannt. Mit 

so einer schönen Aussicht geht dann die Arbeit viel schneller 

von der Hand und ich habe etwas, auf das ich mich freuen kann. 

Michaela Steigelmann ist Mutter von drei Kindern 
und leitet die Abteilung Berufl iche Reha Südpfalz 
im Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie in 
Klingenmünster:
Seit Jahren heißt mein Anti-Stress-Programm Rennrad- oder 

Mountainbike fahren in der Gruppe. Einen Nachmittag unter 

der Sonne, auch  gegen den Wind,  in unserer schönen Pfalz die 

Berge rauf und runter zu radeln, lässt mich meinen Akku für die 

Woche unterstützend aufl aden.

Fred Hammer ist Grafi ker und Musiker und tritt seit 
Jahren in unterschiedlichen musikalischen Forma-
tionen auf. 
Motivationsmangel, Alltagsmüdigkeit, Stresssymptome wie 

innerliche Unruhe, bis hin zu Schwindel, sind für mich keine 

unbekannten Erscheinungsbilder. 

Mir hilft, ein Wochenende ohne Termine, und das heißt dann: 

Stundenlanges Lesen, keine Telefonate, sich fallen lassen, in 

sich gehen und relaxen. Aber auch sich mit Freunden tref-

fen, zusammen kochen, sich entspannt unterhalten, Wein 

und gutes Essen genießen. Manchmal auch einfach um die 

Häuser ziehen, mit der Kamera. Sehen – hören – riechen! Und 

da ist natürlich auch noch die Musik, die mitnimmt, weiter 

trägt, fl iegen lässt  - und das Singen, die Leidenschaft, die 

frei machen kann, als würde sich ein Ventil öffnen. Jeder be-

sitzt Möglichkeiten und Techniken, um wieder in die Reihe zu 

kommen, bevor es ihm die Füße total wegzieht. Man muss sie 

nur für sich entdecken wollen, ausprobieren und konsequent 

einsetzen. Falls das keinen Erfolg bringt, ist professionelle

Hilfe in Anspruch zu nehmen besser, als immer mehr in den 

Sog seelisch-körperlicher Dissonanz zu geraten.

Sibylle Laux ist Sängerin bei jusi:
Als Selbstständige gilt mein Motto selbst und ständig. Das Be-

darf einer Menge Eigenmotivation. 

Mein Antrieb ist es, mit meiner Musik eine Leichtigkeit und ein 

Lächeln, einen Moment des Abtauchens beim Zuhörer zu er-

reichen und für mich selbst natürlich auch. Meine Auszeiten 

sind, wenn ich im Studio stehe und eigene Gesangslinien ent-

wickeln darf, mein Inneres preisgeben, ohne zu viel zu sagen, 

oder wenn ich jogge und dem Wald innerlich erzähle, wie es 

mir so geht. Ruheoasen sind wichtig. Musik kann das sein!

Tina Rook leitet die Marketingabteilung des Park-
hotels Leininger Hof in Bad Dürkheim: 
Stress ist ein Wort mit Nebenwirkungen, würden wir dem nicht 

entgegentreten. Gerade im Parkhotel Leininger Hof gehören 

Entspannungsstrategien zum täglichen Handwerk. Wir bieten 

die Andullations-Therapie, bei der durch eine Tiefenwirkung 

der Körper entspannt wird. 

Selbstverständlich ist es wichtig, viel Freude zu erleben, sich 

auszutauschen mit Freunden und Gleichgesinnten. Das ist lei-

der nicht jedem möglich, so dass wir eine Gruppe gegründet 

haben. Jeder kann ihr beitreten, der Anschluss sucht, sich ein-

sam fühlt, Trauer überwinden will und wieder lachen möchte. 

Natürlich zählt Qi Gong zu den geeigneten aktiven Wegen aus 

der Stressfalle. Ein gesundes Lebensgefühl erhält man jedoch 

nachhaltig, wenn man sich immer wieder erinnert, was man 

schon erreicht hat. Dadurch entsteht Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten und das motiviert zu neuen Aufgaben. 
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DAS FREIZEITBAD

Eine selbstständige Grafikerin und zweifache 
Mutter findet:
Handy abschalten!!! Eine paar Stunden einfach mal nicht 

erreichbar sein. Auch während dieser Zeit nicht ins Inter-

net gehen oder Fernsehen, sondern lieber etwas für Körper 

und Seele tun. Mit einem Spaziergang an der frischen Luft 

(auch wenn‘s kalt ist oder regnet) den Kopf wieder frei be-

kommen, dann ein Entspannungsbad mit Duftöl. Und ein 

Verwöhnprogramm für die Haut (Crème, Öle, Packungen) 

Oder etwas anderes, was Spaß macht: Buch lesen, gärt-

nern, oder was besonderes kochen und dann genießen...

Michael Schepers arbeitet als selbstständiger 
Fotograf:
Das Thema Burn-Out ist natürlich auch unter den Ge-

sichtspunkten der Krankheit zu sehen. Ein richtiges Burn-

0ut bedarf definitiv professioneller Hilfe. Bei kleinen  

Depressionen hilft meistens das Gespräch mit Freunden 

oder auch einfach der Gang nach draußen an die Luft - 

hiermit sind das Joggen oder andere sportliche Aktivitäten 

gemeint. Ansonsten hilft ein schöner entspannender Ur-

laub oder ein kleinerer Tapetenwechsel über eine kleine 

Depression hinweg.

Ein leitender Verwaltungsangestellter:
Ich kann mich motivieren, indem ich mich immer wieder 

an kleinen Dingen, an eigentlich Gewohntem erfreue. Dies 

mit bewussten Augen erlebe und meistens ihre Besonder-

heit dann wiederentdecke. Aber alles kann nicht getoppt 

werden vom größten Motivator, den es auf Erden gibt: Die 

Liebe. In oder für was auch immer. Sich darauf zu besin-

nen und das Alltägliche von Zeit zu Zeit einmal wieder zu 

schätzen und zu ehren, sollte jedem Kraft und Motivation 

für neue Taten geben.



Rubrik oben74

Das kleine Häuschen des alten Ehepaars lag unter dem grauen, eisigen Januar. 

Der gepfl egte kleine Garten war weiß vor Frost und Schnee. Aus Küche und 

Wohnzimmer drang gedämpftes Licht von der kleinen Stehlampe und den Ker-

zen am Fenster nach draußen und trotzte dem trostlosen Winter. Jeden Abend 

saßen Friedrich und seine Frau Hanna vor dem kleinen gusseisernen Öfchen 

und tranken Tee. Manchmal auch Wein. Sie plauderten über dies und das, er-

zählten Geschichten von früher, lachten, kicherten manchmal wie die Teenager 

über vergangene Begebenheiten aus ihrer Jugend. Sie waren nun seit 62 Jahren 

verheiratet und hatten sich immer noch viel zu sagen. 

erLesen74

Kurze Geschichte:



Die Geschichten waren immer dieselben, manch-

mal sogar mit den gleichen Worten erzählt, doch 

niemanden störte das. Am wenigsten die Beiden. 

Der Frühling kam und so saßen die beiden Lebens-

gefährten immer öfter auf der kleinen Bank vor 

dem Haus, wo zaghaft die ersten Sonnenstrahlen 

die runzeligen Lachfältchen Hannas streichelten. 

Im Sommer fand man sie mit einem kleinen Stück 

Erdbeerkuchen unter dem alten Baum sitzend. Und 

immer hörte man sie sprechen, lachen und sah sie 

nickend und dem anderen lauschend.

Doch dann starb Hanna. Friedrich blieb zurück. 

Es war wieder Winter geworden. Am gusseisernen 

Ofen saß Friedrich mit seinem Tee. Jeden zweiten 

Abend kam sein Sohn oder ein alter Freund zu ihm, 

um mit ihm gemeinsam am Ofen zu sitzen. Auch 

sie sprachen miteinander. Doch das Plaudern fehl-

te. Die gemeinsamen Erinnerungen waren andere. 

Neue Geschichten mussten erzählt werden. Andere 

Worte waren nötig. Friedrich wurde müde. Hanna 

fehlte. Der Sohn kam und sah nach ihm, brachte 

Lebensmittel und Holz für den Ofen, kochte und 

engagierte eine Haushaltshilfe, die ebenfalls viel 

mit Friedrich sprach. Aber das waren nicht die alten 

Geschichten. Sie las ihm die Zeitung vor, erzählte 

von ihren Kindern, aus der Nachbarschaft und vom 

Fernsehprogramm des letzten Abends. Friedrich sah 

nie fern. Er konnte damit nichts anfangen. Der Sohn 

kam weiterhin und verbrachte viele Abende mit ihm. 

Friedrich begann, die alten Geschichten wieder zu 

erzählen, die sich nun schon länger aufgestaut hat-

ten. Er nannte seinen Sohn Hanna. Da merkte dieser, 

dass sein Vater nicht mehr zurück fand. Nicht in die 

Gegenwart und schon gar nicht in die Zukunft. Zu 

der Trauer um seine Mutter kam nun auch das Mit-

gefühl seinem Vater. Es fi el ihm schwer, ihn so zu 

sehen. Ein Trost lag in der Gewissheit, dass die bei-

den ein gemeinsames glückliches Leben geführt ha-

ben. Er kannte niemanden, der auf eine solche Ehe 

zurückblicken konnte, niemanden, der eine solche 

Ergänzung seiner selbst gefunden hatte. Man sah 

Friedrich häufi ger in eine Decke gewickelt auf der 

Bank sitzen, unter dem schneebehangenen Baum 

verweilen oder im Wohnzimmer Kerzen anzünden. 

Er redete, nickte, lachte und lächelte.

Als der Vater starb, stand in der Todesanzeige: Sie 

erzählen wieder ihre Geschichten.
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Individual language training in a
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international exams
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LCCI qualified trainer
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Ein guter Teppich freut sich über den Schnee
oder die Feuchtigkeit, die Sie mit in die 
Wohnung bringen. Er nimmt sie auf und gibt
sie ganz langsam wieder ab. In der Wohnung
steigt die Luftfeuchtigkeit. Damit wird der 
Staub aus der Luft leichter gebunden und 
man kann freier Atmen. Voraussetzung für 
diesen angenehmen Nebeneffekt  ist ein 
Naturprodukt in Form einer  hohen Schurwoll-
qualität, wie sie zum Beispiel bei modernen 
Perser Teppichen verwendet wird. 

Eine  spezielle Teppichboden Kollektion aus
Schurwolle, mit welcher ganze Hotels ausge-
stattet werden können, erfüllt den gleichen
Wohlfühlstandard. 

So gesehen  bringt ein Teppich noch einen 
zusätzlichen Nutzen für seinen Benutzer. 

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

Ein Grund mehr, bei Teppichen im
WINTER-SCHLUSS-VERKAUF 

Geld zu sparen!

„So überdenkt man die Feuchtigkeit 
die man mit in die Wohnung bringt neu“

im WSV bis 
83% reduziert

bei uns vom 

20.01.-10.02.2012
Zögern Sie nicht. Kollektionen mit
Preisen aus früheren Jahren werden
regelrecht verhauen. Erleben Sie bei

bester Beratung den günstigsten
Preis; auch ohne zu handeln.

Ihr Ansprechpartner: Sabine Scherer

Anz_Teppich Scherer_0112  20.01.12  15:18  Seite 1



Englische Seite
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Kontakt:
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Whether you like it or not – there is still a growing use of English terms and phrases in the Ger-
man language, especially in business communication and advertising.

Englische Seite 

A little German here - a lot of English there!

„DENGLISH“

The borrowing of English terms has been going on 
for years and although many German-speaking 
language experts are critical of the dramatic in-
crease, it is an almost natural development. Apart 
from, that it enriches the German language in the 
same way that the English language has been en-
riched by the importation of thousand words from 
other languages, more or less as a consequence of 
the modern globalisation.

But nevertheless we should be careful with some 
of our German vocabulary. Words such as Handy - 
mobile phone (UK) and cell phone (US) do not exist 
in this form in standard English. And the other way 
round - when using the term something makes 
sense, we should translate that into German as 
das ist sinnvoll and not das macht Sinn and when 
somebody did a good job, then it actually means in 
German er hat seine Sache gut gemacht and better 
not er hat einen guten Job gemacht. An English 
winemaker should still be called ein Winzer in Ger-
man and when you chat in English, why not use 
the German word plaudern? Because this is, what 
it really means.

Many people think that different languages ha-
ve different personalities. English speakers often 
associate the French language, for instance, with 
culture and good style. It is a sign of good edu-
cation to use French expressions in the English 
language. An au pair is a person who works for a 
family and looks after the children. When you ma-
ke a faux pas during the presentation, you did not 
behave correctly. When the audience applauses 
after the theatre play is fi nished and it shouts 
encore, they are asking for an additional perfor-

mance. In a restaurant you fi rst ask for the menu at 
the beginning to choose your meal, then order an 
apéritif, say bon appetit when starting to eat and 
compliment the chef de cuisine for the delicious 
food you enjoyed.

By the way – in France it is illegal to use anglicism 
in French communication and advertising. German 
speaking countries, on the other hand, are associ-
ated with intelligence because Germany is known 
for their philosophers and scientists. So, using Ger-
man words can make an English speaking person 
sound more intellectual.

Here are some German words that are used in the 
English language: autobahn, ehrgeiz, angst, ge-
mutlich, kindergarten, leitmotif(v), wunderkind, 
kitsch, rucksack and many more.

A few years ago, Audi cars had an image problem 
in Britain because many people thought that Au-
di was Japanese. By using the slogan Vorsprung 
durch Technik in the British media, they learned 
that Audi is German. 

While the German language stands for science 
and technology, English is above all a language of 
politeness and diplomacy. Indirect speech and the 
words sorry and excuse me are frequently used by 
the people who speak English – much more than 
in any other culture. In fact, people probably apo-
logize more in English than in any other language. 
And the talkactive Americans are known for their 
politeness anyway. For them, being open, including 
people, showing approval and being friendly is very 
important when communicating with others.



Although the British are known for being polite 
and friendly, they are Europe’s worst linguistic. Two 
thirds cannot speak any other foreign language. 
Historically, both – Latin and French – have always 
had a powerful impact on German. Such defenders 
are not concerned with the survival of the German 
language and remind people that during the 17th 
and 18th centuries, French had an even greater in-
fluence than English today does.

Another fact is that many English words have be-
come such an integral part of German that their 
English origins have largely been forgotten. There 
are some pseudo English terms that many Ger-
mans believe to be actual English words without 
knowing that they really exist only in German:

der Beamer
das Peeling
der Oldtimer
der Roboter
der Smoking
der Talkmaster
das Fitnesscenter
das Happy-End
die Aircondition 

Maybe it is also too late to protect German against 
the invasion the possessive apostrophe, as in 
the sentence“Henry’s eldest son got married last  
Saturday” ...  der sich doch im Deutschen Heinrichs 
ältester Sohn schreiben sollte!

to enrich - bereichern
to behave correctly  - sich richtig verhalten
encore - Zugabe (bei Auftritten)
politeness - Freundlichkeit 
philosphers and scientists -  Philosophen und Wissen-

schaftler
talkactive -  redselig, geschwätzig 
to show approval -  Anerkennung ausdrücken
impact -  Auswirkung
possessive apostrophe -  besitzanzeigendes Apo-

stroph

projector
face scrub
vintage car
robot
tuxedo
talk show host
gym
happy ending
air conditioning

>> Eine große Idee für alle, 
die alles auf einmal wollen.

Ist es nicht schön, wenn gleich alles dabei ist, was man braucht? Bei unserem 
All-in Leasing Angebot sind Versicherung, Wartung und Garantieverlänge-
rung schon mit drin – Sie müssen sich nur noch dazusetzen. Und wenn Sie 
gleich alles aus einer Hand bekommen, sparen Sie auch noch jede Menge 
Zeit, die Sie zum Beispiel für eine Probefahrt nutzen können. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Der smart fortwo1. Jetzt im All-in Leasing Angebot inklusive 
Versicherung2, Wartung3 und Garantieverlängerung4.

Autohaus Falter GmbH
Autorisierter smart Verkauf und Service
smart center, Ferdinand-Porsche-Straße 18, 67269 Grünstadt
Tel. 0 63 59.89 06-230

Autorisierter smart Service
smart center, Branchweilerhofstraße 123, 67433 Neustadt
Tel. 0 63 21.404-0

Autohaus Worms GmbH
Autorisierter smart Verkauf und Service
smart center, Cornelius-Heyl-Straße 57, 67547 Worms
Tel. 0 62 41.842-0

www.autohausfalter.de

1  Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5,2 bis 4,2 l/100 km, CO2-Emission (kombiniert) 115 
bis 97 g/km. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht 
Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den ver-
schiedenen Fahrzeugtypen.

   Die Bestandteile des Leasings sind ein Angebot der Mercedes-Benz Leasing GmbH. Die 
Vertragspartner der Zusatzangebote entnehmen Sie bitte den Fußnoten 2–4. 2 Ver-
sicherer: HDI Direkt Versicherung AG, vermittelt durch die Mercedes-Benz Bank AG.
Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen. 3 Ein Angebot der Mercedes-
Benz Leasing GmbH. Es gelten die AGB für das smart Wartungs-Paket. 4 Ein Ange-
bot der CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Es gelten die AGB der CG Car-Garantie
Versicherungs-AG. Ausnahmen entnehmen Sie den Garantiebedingungen der CG Car-
Garantie Versicherungs-AG oder informieren Sie sich bei Ihrem smart Partner. Das 
Angebot gilt nur für Privatkunden und nur für das All-in Leasing Paket (inkl. Lea-
sing, Haftpflicht und Vollkasko, smart Wartungs-Paket und smart Garantie-Paket). 
Stand: 01/12.
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smart center, Ferdinand-Porsche-Straße 18, 67269 Grünstadt
Tel. 0 63 59.89 06-230

Autorisierter smart Service
smart center, Branchweilerhofstraße 123, 67433 Neustadt
Tel. 0 63 21.404-0

Autohaus Worms GmbH
Autorisierter smart Verkauf und Service
smart center, Cornelius-Heyl-Straße 57, 67547 Worms
Tel. 0 62 41.842-0

www.autohausfalter.de

1  Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 5,2 bis 4,2 l/100 km, CO2-Emission (kombiniert) 115 
bis 97 g/km. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht 
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Versicherungs-AG. Ausnahmen entnehmen Sie den Garantiebedingungen der CG Car-
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Angebot gilt nur für Privatkunden und nur für das All-in Leasing Paket (inkl. Lea-
sing, Haftpflicht und Vollkasko, smart Wartungs-Paket und smart Garantie-Paket). 
Stand: 01/12.
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>> Eine große Idee für alle, 
die alles auf einmal wollen.
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Neustadt Tel. 06321 404-0
Grünstadt Tel. 06359 8906-0

Bad Dürkheim Tel. 06322 9521-0
www.falter.mercedes-benz.de
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Nesthocker

Es ist gar nicht so selten, dass junge Erwachsene das Nest 
der Eltern nicht verlassen. Nahezu zwei Drittel der 18 bis 
24-Jährigen hat den Sprung in die eigenen vier Wände noch 
nicht vollzogen. Bedingt durch lange Ausbildungszeiten han-
delt es sich bei dem ersten Wohnsitz im Elternhaus um eine 
bezahlbare Lebenswelt. Dies alleine scheint jedoch nicht der 
Grund zu sein. Das Leben mit den Eltern ist mit angenehmen 
Seiten ausgestattet. Besonders Männer bleiben dem Hotel 
Mama lange treu. 71 Prozent der jungen Männer nehmen den 
Komfort, der sich durch die Rund-um-sorglos-Betreuung zu 
Hause ergibt, gerne in Kauf. 

Tag des europäischen Notrufs

Der 11. Februar gilt als Tag des europäischen Notrufs. Das 
Datum 11.2. wurde als Synonym für die Notrufnummer 112 
gewählt. Damit soll die Rufnummer noch bekannter und 
einprägsamer werden. Die Einführung der 112-Nummer 
wurde auf Vorschlag der Europäischen Kommission 1991 vom 
EU-Ministerrat beschlossen und seitdem vom Europäischen 
Parlament und dem Ministerrat in zwei weiteren Gesetzge-
bungsverfahren konsolidiert. In der Europäischen Union ist 
das Wählen der Notrufnummer kostenlos. Eine Leitstelle ist 
immer erreichbar und alarmiert im Notfall die zuständigen 
Organisationen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst. 

Weniger Todesopfer, mehr Verletzte
 
Von Januar bis November 2011 verloren auf rheinland-
pfälzischen Straßen bei Verkehrsunfällen 177 Men-
schen ihr Leben. Dies seien 23 Todesopfer weniger als 
im gleichen Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische 
Landesamt in Bad Ems mit. In 2011 wird ein neuer Tief-
stand an Verkehrstoten zu verzeichnen sein. Die Zahl 
der Schwerverletzten stieg um 8,8 Prozent auf 3.600 
an. Leicht verletzt wurden 15.321 Unfallbeteiligte, was 
einem Anstieg von 4,4 Prozent entspricht. 
Insgesamt registrierte die Polizei von Januar bis No-
vember 120.270 Verkehrsunfälle, das waren 1,2 Prozent 
mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2010. 

Ein duales Studium boomt - Neuer Studien-
führer verschafft Überblick

Ein duales Studium ist so beliebt wie nie. 30 Prozent in nur 
fünf Jahren - um diesen Faktor hat sich das Angebot der 
dualen Studiengänge allein im Zeitraum 2004 bis 2009 in 
Deutschland erhöht. Und das Angebot wächst weiter, was 
auch dem großen Interesse seitens der Schulabgänger 
geschuldet ist. 
Gestartet in den 1990er Jahren in Baden-Württemberg ist 
das duale Studium zu einem bundesländerübergreifenden 
Erfolgsmodell geworden. Im Jahr 2010 waren schon über 
50.000 Studierende in einem dualen Studiengang einge-
schrieben. Die Verbindung von Praxis und Studium bietet 
immer mehr Studieninteressenten eine Alternative zum 
Vollzeitstudium. Entsprechend der großen Nachfrage steigt 
die Zahl der Studienangebote. Über 750 Studiengänge gab 
es im Jahr 2010, Tendenz weiter steigend. Und über 2.200 
Firmen sind als Kooperationspartner bereits dabei, wie eine 
Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung belegt. 
Um zu verhindern, dass angehende Studierende den 
Überblick verlieren, ist nun unter www.Wegweiser-Duales-
Studium.de ein unabhängiger Studienführer erschienen. Hier 
werden zahlreiche Informationen sowie eine Datenbank aller 
Studiengänge übersichtlich zusammengeführt. 

Winter fordert bisher kaum Streusalz

Der milde Winter hat den Räum- und Streudienst der Städte bisher 
kaum gefordert. In Neustadt wurden von den eingelagerten Salzvorrä-
ten von 380 Tonnen nur etwa 10 Tonnen benötigt. In den vergangenen 
beiden schneereichen Jahren war die Situation anders. Dort mussten 
die Verwaltungen Salz nachordern, was aufgrund des allgemein hohen 
Bedarfes recht schwierig war. Der Verbrauch lag in Neustadt in diesen 
beiden zurückliegenden Jahren bei insgesamt rund 1.500 Tonnen. 
Trotzdem war es, wie Bauhofl eiter Oliver Immig erklärt, richtig und 
wichtig, auch für diese Saison so viel wie möglich an Streusalz vorzu-
halten, denn erstens sei der Winter noch nicht vorbei und zweitens 
hält sich trocken gelagertes Salz einige Jahre.



Eine leidenschaftliche Zeitreise durch die  
historische Altstadt verspricht Waldemar Lyszio 
in seinem Buch Lust auf Neustadt. Der aus der 
Eifel stammende Lyszio  ist seit 60 Jahren Wahl-
Neustadter und arbeitet als Grafiker. 

In beeindruckenden Fotografien der Vergangenheit und der 

Neuzeit sowie in Fotomontagen wagt er Zeitsprünge, die die 

Entwicklung der Innenstadt kompromisslos bezeugen. Diese  

zeigen die Stadtentwicklungen, die in den vergangenen Jah-

ren sowohl mit als auch ohne Feingefühl vollzogen wurden. 

Zeitgeist mit Langzeitwirkungen. Für diejenigen, die sich in 

Neustadt auskennen, gilt es, viele Ecken neu zu entdecken 

oder sich zu erinnern. Für Stadtentwickler ist es eine Anre-

gung, durchaus auch mit mehr als nur einem kritischen Un-

terton. Die Kunst des Buches liegt in der Orientierungshilfe, in 

dem nur einzelne Gebäude montiert wurden oder Personen 

aus der Vergangenheit in die heutigen Bilder geschoben wur-

den. Das Buch ist kein Stadtführer im klassischen Sinne, in 

dem lediglich die Sonnenseiten einer Stadt aufgeführt wer-

den. Da Lyszio kaum ein Detail unentdeckt lässt, ist Lust auf 

Neustadt eine Einladung, mehr noch: eine Aufforderung, sich 

mit der Schönheit und dem typischen Charakter Neustadts 

auseinanderzusetzen.

Das Buch erschien im Selbstverlag und ist in ausgewählten 

Buchhandlungen erhältlich.

Lust auf Neustadt
Waldemar Lyszio
ISBN 978-3-00-036044-2                                                                                                                                
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Landau – Ein Bild von einer 
Stadt
Diverse, 
Fotografiert von Bjorn Kray Iversen     
ISBN 978-3-939427-07-0  
Knecht Verlag                                                                                                                                           
         

Speyer – Kleine Reise-
lust in Briefen
Felix Ruda      
ISBN 978-3-939427-06-3  
Knecht Verlag

Der im Knecht Verlag erschie-
nene und mit Bildern des in der 
Pfalz lebenden Fotografen Bjorn 
Kray Iversen gespickte Bildband 
verknüpft sowohl in Aussage-
kraft wie auch Motivwahl die 
Parademotive der Stadt mit Bil-
dern, die auch die verborgenen, 
vielleicht zunächst nicht als 
vorzeigbar empfundenen Plätze 
und Architekturen zeigen. 

Gerade dieser Gegensatz, der Mut erah-

nen lässt, ein ehrliches Bild einer Stadt 

Wer kennt ihn nicht, den klassischen 
Helfer der Urlaubsvorbereitung und 
Leitfaden für Ausflugsziele, den 
Reiseführer? Normalerweise kom-
men die Sammlung sehenswerter 
Orte und die Auflistung von Akti-
vitäten einer Gebietseinheit in dem 
bekannten Format Sehenswertes 
von A bis Z daher. 

Felix Ruda, Autor von Speyer, Kleine Reise-
lust in Briefen, beschreitet mit seiner Version 

eines Reiseführers einen neuen, wenn auch 

ungewohnten Weg. Anstatt eine Titel- und 

Bilderflut zu möglichen Ausflugzielen zu-

Lesezeichen:

Landau, ein Bild von einer Stadt

Speyer - Kleine Reiselust in Briefen

zu zeichnen, lässt den vorliegenden Bildband 

gegenüber vergleichbaren Werken heraus ste-

hen. Inhaltlich orientiert sich Landau - ein Bild 

von einer Stadt an der Struktur klassischer Bil-

derbände. 

Neben den sehr großzügig bemessenen Foto-

grafien erhält der Leser Informationen zu den 

verschiedenen Facetten Landaus. Thematisch 

wird nach sehr offenen Kategorien wie bei-

spielsweise Landau Leben-und Lieben, Garten-

stadt-Parkstadt und Modernes Landau unter-

schieden. 

Fast alle Texte sind in den Sprachen Deutsch, 

Englisch und Französisch verfasst.

sammenzustellen, hat der Autor Sehenswürdigkeiten 

und Attraktion der Domstadt Speyer geschickt in der 

Form von Briefwechseln zwischen dem Autor selbst 

und seinem Cousin Jobst Jürgen Bromleben verpackt. 

Mittels des Gespräches wird dem Leser - beinahe 

beiläufig - jede Menge (Insider-)Wissen über Speyer 

mitgeteilt. Zu keiner Zeit muss befürchtet werden, 

dass jene Gespräche die Form einer verspäteten Ge-

schichtsunterrichtsstunde annehmen. Vielmehr ist es 

durchaus erwünscht, während der Lektüre des Büch-

leins zu schmunzeln und sich möglicherweise in der 

einen oder anderen Situation wiederzufinden. Reise-

lust bekommt der Leser, wie der Titel des Buches ja 

bereits verspricht, auf jeden Fall und es bleibt festzu-

halten, dass ein Reiseziel nur selten in einer so schö-

nen Form beworben wurde.



Anzeigenleitung
Wolfgang Ulrich
mobil: 0172 - 6583056
w.ulrich@chili-dasmagazin.de



Herausgeber

Chili – die WerbeMacher GmbH 
Angaben nach §9 Abs. 4 des LMG
Geschäftsführer:
Ira Schreck, Wolfgang Ulrich

Chefredaktion
Ira Schreck

Verlags- und Redaktionsanschrift

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

Grafik/Layout

Thamar Wendler
grafik@chili-dasmagazin.de
 
Titelfoto
Karl Jotter

Fotos
Ira Schreck, 
Karl Jotter www.jotter.de
Fotolia.de, Ingo Schreck

Autoren
Ira Schreck, Robert Reuther,  
Jens Wacker

Anzeigengestaltung
Anja Klein, Thamar Wendler

Der Zusatz ©chili-Die WerbeMacher GmbH in den 
von uns abgedruckten Anzeigen bezieht sich auf 
die Gestaltung der Anzeigen und nicht in allen 
Fällen auf die in den Anzeigen enthaltenen Fotos, 
Slogan und Logos u.ä.. Wir weisen darauf hin, dass 
die von unserer Grafikabteilung gestalteten oder 
geänderten Anzeigen diesen urheberrechtlichen 
Hinweis erhalten. 

Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und 
Druckunterlagen übernehmen wir keine Haftung.

Für Druckfehler keine Gewähr

© alle Rechte beim Verlag. Kein Teil dieses Magazins 
darf in Druck, Fotokopie, digital oder einem anderen 
Verfahren ohne schriftliche Genehmigung reprodu-
ziert, verarbeitet oder verbreitet werden. 

erLesen82

Kolumne:

Viele Frauen beherrschen die Kunst, aus 

Blumengrüßen auf den Gefühlszustand des 

Mannes zu schließen. So wird der Kavalier 

in ihren Augen mal als Scharlatan, mal beim 

Versuch entlarvt, ein schlechtes Gewissen 

zu vertuschen. Gerbera beispielsweise be-

stechen mit überbordender Farbig- sowie 

unverhohlener Langstieligkeit, zudem durch 

die Größe ihrer Blüten. Wer sie nach vorne 

reckt, macht sich schnell verdächtig, mit dem 

grellen Gebinde ein sträfliches Versagen ver-

wischen zu wollen – was die eigentlich so 

schöne Pflanze für manche Frau zum Kün-

der großen Unheils macht. Im Gesicht der 

Beschenkten macht sich darum beim Erhalt 

von Gerbera manchmal ein Ausdruck breit, 

der mit dem erhofften Lächeln kaum mehr 

zu tun hat als ein gehauchter Kuss mit einer 

Ohrfeige.

Auch Rosen erzeugen bei manchen Frauen 

eher Misstrauen als Freude. Die stachelige 

Liebeserklärung ruft geradezu nach einer Er-

klärung dafür, warum sie denn gerade jetzt 

kommt. Diesem Misstrauen der Partnerin 

lässt sich eigentlich nur vorbeugen, indem 

man regelmäßig Rosen schenkt – was al-

lerdings einen gewissen Gewöhnungsef-

fekt nach sich zieht, zudem das Zeitfenster 

am Feierabend verkleinert und nicht zuletzt 

das Taschengeld für den Gang in die Knei-

pe kürzt. Viele Zeitgenossen lassen sich den 

allwöchentlichen Blumenkauf darum nicht 

diktieren und leben lieber damit, zweimal 

Welche Blume ist richtig?
– ein floristischer Ratgeber für ratlose Männer

im Jahr für einen lieb gemeinten Gruß einen 

skeptisch-überraschten Gesichtsausdruck 

zurückzuerhalten. 

Völlig verzichten sollte man darauf, die 

Partnerin mal mit etwas ganz anderem zu 

überraschen. Kakteen beispielsweise wirken 

zwar putzig, verströmen durch ihr langsames 

Wachstum jedoch gleichzeitig den grauen 

Hauch des Stillstands. Noch schlimmere Ge-

danken könnten der Beschenkten kommen, 

wenn man es mit einer fleischfressenden 

Pflanze versucht. Lässt sich der Kauf nicht 

vermeiden, sollte darum unbedingt ein er-

klärendes Kärtchen beigelegt werden: „Ich 

habe Dich zum Fressen gern“ beispielsweise 

klingt zwar nicht besonders liebevoll, könnte 

aber die schlimmsten Folgen einer gierig zu-

schnappenden Venusfliegenfalle wenigstens 

abmildern. 

Als geradezu narrensicher gilt hingegen das 

Schneeglöckchen. Die kleine, empfindliche 

Pflanze verströmt so viel Zartheit und Lieb-

reiz, dass selbst erkaltete Herzen bei ihrem 

Anblick unmerklich zu schlagen beginnen. 

Blumenfreunde berichten davon, dass sie 

nach dem Herschenken eines Schneeglöck-

chens die Erlaubnis erhielten, Freunde zur 

Sportschau einzuladen. Spekulieren sollte 

man auf eine solche Geste allerdings nicht, 

denn der wahre Schenker ist niemals auf Re-

finanzierung aus... 
Robert Reuther  

Wer Blumen sprechen lässt, meint es gut. Im Auge der Frau kann ein dar-
gereichter Blumenstrauß allerdings viel über das Innenleben des Schen-
kenden verraten.
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montags bis freitags 9.30 -19 Uhr, samstags 9.30 -16 Uhr; auch (Abend-)Termine nach Vereinbarung möglich.

JETZT NEU: 
BASLER

alle Marken 
in den Größen

34 bis 46
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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, WEG

10./11. März 2012:

Petit Salon
du Chocolat
im Saalbau

Verkaufsoffener
Sonntag

1. April 2012

Elwedritschebrunnen-Fest

von 13 bis 18 Uhr

Kostenloser Shuttle-Busverkehr
von 12.30 bis 19 Uhr  zwischen Innenstadt (Haltestelle Busbahnhof),
Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum” (Haltestelle Globus)
und Park+Ride-Platz in der Louis-Escande-Straße (Haltestelle Nähe Pfitzenmeier)

13 bis 18 Uhr

Weinausschank aus der Elwedritsche-Mutterbrust,
Modeschauen um 14,15, 16 und 17 Uhr,
Deutschlands bester Frauenchor „Pfälzische Kurrende”,
Erlös des Festes für die neue Brunnenbeleuchtung.




