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Liebe Leserin, Lieber Leser,

ob wir in diesem Jahr außerordentlich sonnenverwöhnt wurden, wird 

manch einer mit einem klaren Nein beantworten. Gefühlt zumindest sind 

wir schlechter weggekommen als in den vergangenen Jahren. Das Früh-

jahr war tatsächlich zu kalt. Und zu nass. Objektiv gesehen. Aber es gab 

auch sonnige Abschnitte und Perioden, die dem Sommer doch recht na-

he kamen. Der Pfälzer braucht die Sonne. Nicht nur fürs Gemüt, sondern 

auch für den Wein und nicht zuletzt für den Tourismus. Alte Bauernregeln 

besagen: Regen im Mai bringt fürs ganze Jahr Heu. Oder: Ein kühler Mai 

wird hochgeacht`, hat stets ein gutes Jahr gebracht. Das macht uns Hoff-

nung auf Besserung. Basierend auf langjähriger Erfahrung entstanden die 

langfristigen Wetterprognosen. Wie jedoch heute das Wetter vorhergesagt 

wird, darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Wie und ob alte Phäno-

mene wie Sonnenstürme Einfl uss auf neue Technik nehmen, fragten wir 

die Wissenschaftler.

Sommerfrische im heimischen Garten oder auf dem Balkon in unserer 

schönen Region ist nicht die schlechteste Art, seinen Urlaub zu verleben.  

Dazu haben wir Tipps, Rezepte und die richtigen Accessoires.

Herzlichst

Ira Schreck

Chefredakteurin
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Der Boden wird Gestaltungsraum

Vorwerk setzt einen neuen Maßstab für individuelle Bodenkreationen. Die 
Kollektion umfasst drei faszinierende Fliesenformen: CUT, BLOOM und 
MESH_S, eine etwas kleinere Variante der von SCALE bekannten Freiform 
MESH, brechen das starre 50x50 Zentimeter Teppichfliesen-Raster vielfältig 
auf. Die drei Formen sind außer in der Basisqualität Frame in zwei exklusiven 
Materialien – gebürsteter Edelstahl und echtes Leder – sowie in diversen 
Farben erhältlich: in wohnlich warmen Grautönen Dark, Mid, Light sowie 
in den Farbwelten Purple, Amber, Aqua, Indigo und Coral. Dieses System an 
Materialien, Oberflächen und Farben bietet einen Spielraum für die Kreation 
von Teppichformen und Mustern, wie man ihn bisher nicht kannte. Die Fliesen 
werden in Einheiten zu je vier, sechs oder acht Stück zusammengefasst. Sie 
können dann in beliebiger Anzahl und Anordnung zu individuellen Teppichen 
komponiert werden. Aus dem Mix unterschiedlich farbiger Fliesen formie-
ren sich individuelle Gestaltungen. Es entstehen Bilder auf dem heimischen 
Boden, die eine spezielle Raumatmosphäre unterstützen, aber auch strenge 
Grundrisse kreativ auflockern können. 

Gesehen bei:
Gardinenstudio Stühler-Broy
Landauer Straße 35, 67346 Speyer
06232-74464, www.stuehler-broy.de

Institut für 
ganzheitliche 
Kosmetik Speyer
Albrecht-Dürerstr. 2 ·  67346 Speyer
06232-6729781 · 0176 -38935735
info@ganzheitlichekosmetikspeyer.de
www.ganzheitlichekosmetikspeyer.de

Die neue Adresse in Sachen Schönheit
Entdecken Sie hochwirksame Gesichtspflege 
und kompetente Beratung. 

Wir freuen uns auf  Sie.

Wir behandeln mit 
Produkten von

Beim Kauf  einer kompletten Pflegeserie 
gewähren wir einmalig 50 % Nachlass
auf  die Behandlung in unserem Institut.

Zeit für Schönheit & Entspannung.
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Giro 500

Am 23. Juni startet die zweite Giro 500 Tour. Veranstaltet wird 
die Rundfahrt von Autohaus Renck-Weindel, an der die Fahrer 
des kultigen Fiats 500 in diesem Jahr durch das Elsass und die 
Pfalz fahren. Auf der Tour warten verschiedenen Fahrfertigkeits-
prüfungen und interessante Stopps auf die Teilnehmer. 

Info:
Interessierte melden sich per FAX oder telefonisch an unter:
Telefon 0621-338410 oder 06232-686111 oder per FAX  0621-3384129 
oder 06232-686126
In der Anmeldegebühr von 15 Euro pro Person sind Schlüsselband mit 
Namensschild, Fahrtunterlagen, Rallyeschild, Imbiss, Begrüßungstrunk 
sowie ein exklusives Giro Weinglas enthalten. 



Abnehmen an den richtigen Stellen

Am 2. Juli 2012 eröffnet in Speyer, Bahnhofstraße 51 ein 
zertifiziertes HYPOXI® Studie.
HYPOXI® ist eine gezielte Methode zur Figurformung.  
Durch Vakuum und Kompression entsteht ein moderates 
Bewegungstraining, welches den Stoffwechsel in Schwung 
bringt. Gezielt werden die Problemzonen angesteuert, so 
dass hartnäckige Fettpolster und schwaches Bindegewebe 
bekämpft werden. HYPOXI® verspricht eine schnelle  
Reduktion des Körperumfangs bei gleichzeitiger  
Verbesserung des Hautbildes.

Info:
www.hypoxistudio-speyer.de

Tamaris Store in Neustadt

Die Verbindung von qualitativ hochwertigen Produkten, einem Gespür für ange-
sagte Trends und einem Preis-Leistungsverhältnis, das Spaß macht, ließ Tamaris in 
kürzester Zeit zu einer begehrten Modemarke werden. Tamaris bietet den passenden 
Schuh für Business, Freizeit oder Styling. 
Im Herbst letzten Jahres eröffnete Edith Welsch in der Friedrichstraße in Neustadt 
einen Tamaris-Markenstore. Sie betreibt bereits erfolgreich in Landau einen Store so-
wie in Speyer in bester Lage einen Schuhladen. In Neustadt wurde für die Neueröff-
nung des Markenstores ein schönes Altstadthaus stilvoll umgestaltet. Mit viel Licht, 
modernen Materialien und einer offenen Gestaltung wirkt der Tamaris-Shop frisch 
und einladend. Eine freundliche, aufmerksame Beratung und eine offene Warenprä-
sentation ist Basis des Konzepts eines Erlebniseinkaufs von Edith Welsch.

Kontakt: 
Tamaris, Friedrichstraße 18, 67433 Neustadt, 06321-9219980
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VOGEL Autohäuser

www.vogel-auto.de Freude am Fahren
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Es ist Sommer. Die Sonne strahlt, der 
Himmel ist blau und ein paar weiße 
Schäfchenwolken schlendern dahin. 
Die meisten Menschen denken an 
Urlaub, an Reisen, Entspannung und 
freie Zeit. Erholung ist die Devise. Der 
beliebteste und auch wichtigste Ur-
laubsort liegt jedoch direkt vor der 
Haustüre: Der Garten oder der Balkon. 

Ob nun Urlaub zu Hause oder eine raffinierte 

Reise geplant ist, ist reine Geschmackssache und 

vielleicht auch eine Frage des Geldes. Die freie 

Zeit sollte jedoch so oder so zur geistigen und 

körperlichen Regeneration genutzt werden, was 

für die Gesundheit eine bedeutende Rolle spielt. 

Die Pfalz bietet viele Möglichkeiten, dem Alltag 

ein Stück weit zu entrücken. Wandern im Pfälzer 

Wald, Klettern in der Südpfalz oder Kultur und 

Weinfeste in den vielen kleinen Weinorten. Ein 

Glas Pfälzer Wein mit Freunden, ein Picknick un-

ter einem schattenspendenden Baum sind Gele-

genheiten, einfach mal loszulassen.

Sommer-
frische 
– mehr als 
nur ein 
bisschen 
Urlaub.

Sommer-
frische 
– mehr als 
nur ein 
bisschen 
Urlaub.

Landauer Str. 35
67346 Speyer
Telefon 
(06232) 744 64

Ihr Raumaussta�er in Speyer
Für Ihr bestes  Wohngefühl

Scale Living gestaltet den Boden

Freiformfliesen für Ihr Zuhause

Landauer Str. 35 · 67346 Speyer
Telefon (06232) 744 64
www.stuehler-broy.de
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Dr. Darinka Keil

Dr. Pablo Hernandez

Beautydoc Fachklinik 
für Ästhetisch-Plastische Chirurgie
Salinenstraße 19 · 67098 Bad Dürkheim
Telefon 0 63 22 - 94 93 21

Beratungszentren
Dr. med. Darinka Keil
Weinstr. Süd 71, 67098 Bad Dürkheim
Tel. 0 63 22 - 9 49 30

Rathausplatz 4, 67454 Haßloch
Tel. 0 63 24 - 8 33 73

Schönheitsoperationen 
in Bad Dürkheim

www.beautydoc-dr-keil.de

• Brustvergrößerung
• Brustverkleinerung und Bruststraffung
• Fettabsaugung 
• Fett Weg Spritze
• Bauchdeckenstraffung
• Facelifting und Hals-Lifting
• Schlupflider und Tränensäcke Korrektur
• Krampfaderbehandlung u.a. mit Laser
• Faltenbehandlung Botox, Hyaluronfiller,

Eigenfett, Laser und Mesotherapie
• Lippenkontur und Lippenvolumen
• Enthaarung - Laser und IPL
• Schweißdrüsenabsaugung bei überm. Schwitzen
• Schamlippenverkleinerung und Laser

Kostenfreie Beratungen Mo.-Sa. Wir freuen uns auf Sie!
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Viele Menschen begehen bei der Planung des Urlaubs einen gravierenden Fehler: Sie nehmen sich viel zu viel vor. Die freie 

Zeit wird vollgepackt mit Erledigungen, mit Freizeitprogramm, Besichtigungen und Verabredungen. Eine regelrechte 

Liste liegt zu Beginn vor, die es abzuarbeiten gilt. Stress ist die Folge und der Urlaub ist gefühlt zu kurz und hinterlässt kei-

nerlei Entspannung. Dabei sollte doch Ruhe einkehren, während man sich ein wenig auf sich besinnt und dabei schlicht 

der Zeit beim Verstreichen zuschauen. Keine Renovierungsarbeiten, keine hektischen Shoppingtouren in riesigen Outlet-

zentren und keine Pfl ichtbesuche.

Die Sommerfrische vor der Haustüre beginnt beim Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden, auf dem Balkon oder dem 

Garten. Daher gilt es, sich Oasen und Rückzugplätze zu erschaffen, die eine Entspannung zulassen. Deren Art, Beschaf-

fenheit und Aussehen ist individuell. Vielfältige Möglichkeiten der Gartengestaltung und –möblierung, eine scheinbar 

unendliche Farbauswahl und phantasievolle bis elegante Accessoires realisieren alle Träume von Urlaub. Dieses Gefühl 

der wohligen Zufriedenheit hilft im Alltagsleben an den Wochenenden und Sommerabend, immer wieder ein Stück 

Urlaubsfeeling zurückzugewinnen. Das ist wichtig. Wichtiger noch als die zwei Wochen Auszeit im Sommer.
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Urlaub 

Und so werden in Haus und Garten diverse 

Baustellen errichtet, Reparaturen, zu deren 

Erledigung man nie die Zeit fi ndet, werden 

angepackt und mit der nötigen Gelassenheit 

und stoischen Ruhe ein für allemal abgear-

beitet. Der Kühlschrank gesäubert und bei 

der Gelegenheit die Kühltruhe gleich mal 

abgetaut. Macht sich ja quasi ganz von al-

leine. Die Vorhänge sollten mal gewaschen 

werden – kommt man ja sonst nicht dazu. 

Und der Sperrmülltermin am Dienstag ist 

eine gute Gelegenheit, einmal auszumisten. 

„Siehst Du, wie viel Platz wir jetzt auf dem 

Speicher haben!“ 

Ein richtiges Gartenfest, bei dem im Sommer 

mal alle zusammen kommen, gehöre doch 

auch dazu, meint der Gatte, und schließ-

lich ist ein Grillfest auch Männersache und 

Wie wunderbar ist ein Urlaub zu Hause. Die Betten sind gut, das Essen ist 
magen- und darmverträglich und die Möglichkeiten der Unterhaltung 
erscheinen schier grenzenlos. So viele Ziele der näheren und weiteren 
Umgebung lohnen den Besuch, außerdem endlich mal ausschlafen, lange 
frühstücken und die Zeitung von vorne bis hinten gemütlich lesen. Es gä-
be auch noch einiges, was endlich in Angriff genommen werden könnte. 
Denn jetzt ist ja Zeit. 

EinBlick16

zu Hause

Landgasthaus Sonnenhof
Mühlweg 2 · D-76833 Siebeldingen
Tel. 0 63 45/33 11 · Fax 0 63 45/53 16
Internet: www.soho-siebeldingen.de
E-Mail: info@soho-siebeldingen.de
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Kulinarische
Highlights

Sonntag, den 24. Juni, ab 11 Uhr 
Ein Sommertag mit Freunden

kulinarische Entdeckungsreise bei 
unserer Küchenparty im Sonnenhof

Preis pro Person 55,-  € 
incl. Mineralwasser, Aperitif & Wein

Im JUBILÄUMS-JAHR vom 
15. April bis 30. August 2012

jeden Sonntag-Abend

Jubiläums-Tapas-Variationen 
in 3-Gängen und 1 Glas Wein 

Preis pro Person 20,-  € 

Der besondere Tipp:
Sonntag, 12. August, ab 11 Uhr

Wir werden 20 Jahre jung!
gefeiert wird mit Flying Tapas Buffet
und Live-Musik. Unterstützt werden 

wir vom Weingut Gies-Düppel 
aus Birkweiler

Preis pro Person 55,-  € 
incl. Mineralwasser, Wein und Kaffee

Zum Aperitif sind Sie herzlich eingeladen.

Planen Sie doch einfach Ihren Ausflug
in den Sonnenhof! 

Es erwartet Sie eine raffiniert 
zubereitete gute Küche.
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macht der lieben Frau ja keine Arbeit. Alle 

Freunde werden benachrichtigt, die spontan 

zusagen. Die Nachbarn werden informiert 

und nach dem Tipp aus dem Benimm-Rat-

geber gleich mit eingeladen. Das bedeutet 

aber, dass gleich zwei Weinfestgarnituren 

mehr aufgestellt werden müssen. Die Gläser 

reichen nicht und eine einheitliche Tischde-

koration soll es dann doch auch sein. So ein 

Mist, der Karton mit den Lampions war bei 

den Sachen vom Speicher. Die sind jetzt in 

irgendeinem weißen Kastenwagen auf der 

Autobahn Richtung Südosteuropa. Macht 

nichts, Kerzen tun´s auch. Jetzt fängt der 

Göttergatte auch noch an, den Garten um-

zugraben, dabei sollen die Gäste doch schon 

morgen Abend kommen. Wie sieht das denn 

aus? Neue Pfl anzen müssen her, um das 

Stück umgegrabenen Rasen zu kaschieren. 



Getränke soll er gleich mitbringen und kalt stel-

len. Außerdem soll er das Grillfleisch für morgen 

beim Metzger bestellen. „Hast Du mir schon 

einen Einkaufszettel geschrieben? Nein? Wo-

her soll ich dann wissen, was ich dem Metzger 

sagen soll?“ Mit einem großen Seufzer holt die 

Haushalts-Topmanagerin Block und Stift. „Wen 

hast Du alles eingeladen? Meiers auch?“ „Na, 

wenn Du Schmitts einlädst, muss ich die Meiers 

auch einladen.“ „Und was ist mit Heinrich? Du 

weißt doch, wenn Karla kommt, dann will Hein-

rich immer neben ihr sitzen, aber dann ist Magda 

beleidigt.“ Und wenn man einmal dabei ist, wird 

neben einer Gästeliste gleich auch eine Tisch-

ordnung entworfen, was bedeutet, dass kleine 

Tischkärtchen notwendig werden. Die wollen 

auch noch geschrieben werden. Die Salatsoßen 

warten noch auf ihre Vollendung, der Blechku-

chen wird auf den Weg gebracht. Am nächsten 

Morgen kommt das Brot, das Fleisch, die Grill-

kohle. Der Salat wird gerichtet, die Wohnung 

auf Vordermann gebracht, der Garten dekoriert, 

die geliehenen Weinfestgarnituren noch eben 

schnell mit dem Dampfstrahler gereinigt. Mist! 

Der Dreck hängt jetzt an der Garagenwand, die 

gleich noch mit abgespritzt wird. Leider fällt an 

der einen Ecke nun der Putz ab. Aber da kennt 

man ja den Heimwerker schlecht, der sofort in 

den Keller rennt und das notwendige Werkzeug 

und sämtliche adäquaten Utensilien herbei-

schafft. Leider hat er vergessen, die neue Hose 

auszuziehen. Sie hat jetzt Flecken. Und zwar für 

immer. Langsam wird die Zeit knapp und die Fri-

sur sitzt, als sei man rückwärts durch die Hecke 

gekrochen. Der Körpergeruch ist wenig blumig-

pudrig, sondern leicht säuerlich-erdig. Das schö-

ne Sommerkleid aus dem letzten Jahr ist bedau-

erlicherweise nicht mehr der eigenen Passform 

angemessen. Es klingelt. Die ersten Gäste sind 

da und die Kohle ist noch nicht mal in der Grill-

schale. Zwei Stunden später ähnelt das Büffet 

einem Heuschreckeninvasionsopfer. Tatsächlich 

ist Magda beleidigt, die Tischkärtchen wurden 

nämlich in der Hektik vergessen, die Nachbarn 

haben einen Streit vom Zaun gebrochen, um 

22.13 Uhr beendet ein Wolkenbruch das Fest. 

Die Spuren sind am nächsten Tag noch deut-

lich sichtbar. Selbst hat man nämlich schon um 

21.42 Uhr auf dem Küchenstuhl in der Ecke ein 

kleines Schläfchen vor Erschöpfung genommen. 

Es bleibt immerhin noch ein Tag, um alles aufzu-

räumen. Dann geht die Arbeitswoche wieder los. 

Der Urlaub zu Hause ist vorbei. Gottlob.  

Ihr Hotel in Landau
Restaurant | Weinlounge | Cafe

Events | Tagungen

   

Genießen Sie unsere sommerlich-frische 
Küche auf unserer Dachterrasse.

Neu: 
unsere aufregenden
Kochworkshops für
Könner und solche,

die es werden 
wollen!

Marie-Curie-Straße 9

76829 Landau 

Tel. 06341.141960

Fax 06341.1419655

www.soho-landau.de

info@soho-landau.de
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Im April diesen Jahres eröffnete Michaela Kökden in Speyer ein 
Institut für ganzheitliche Kosmetik. Die Philosophie des jungen 
Unternehmens basiert auf dem Wohlgefühl des Menschen, das zu 
einer positiven und somit jugendlichen Ausstrahlung führt. 

EinBlick18

Zeit für 
Schönheit und Entspannung

Ihre innereSchönheit
macht Sie 

unwiderstehlich.

Wir führen
MARIE JO • SIMONE PERELE • PASSIONATA

CHANTELLE • TRIUMPH • SUSA • CALIDA • MEY
SCHIESSER • NINA v.C. • CHAMOR • RINGELLA

FALKE · KUNERT • HUDSON • BURLINGTON

figurkorrigierende  
Lingerie...  

...stilvoll 
und sexy

Für junge Muttis:
Still BH
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Um die natürliche Schönheit ihrer Kunden über Jahre 

hinweg zu bewahren, hat sich Michaela Kökden sehr 

kompetente Partner in Sachen Hautpflege gesucht. 

Die Firmen Carita und Guinot, mit deren Produkten 

sie arbeitet, führen in ihrem Programm hochwertige 

Pflegeserien für Haut und Haar. Diese halten den 

Feuchtigkeits- und Mineralstoffhaushalt in Balan-

ce und verhelfen so zu einer Jugendlichkeit, die die  

eigene Seele erkennen lässt. Kleine Hautuneben-

heiten, Falten, die die Zeit hinterlässt, und Irri-

tationen aus Umwelteinflüssen und Hormon-

schwankungen, zum Beispiel Pigmentflecken 

beziehungsweise Hyperpigmentierung, werden ge-

mildert oder verschwinden gar ganz. Mit wertvollen 

Mineralien und der richtigen Drainage-Massage 

Technik geht Michaela Kökden gegen die Zeichen der 

Zeit an - ganz ohne Nadeln. Dabei werden die hoch-

wertigen Inhaltsstoffe in die Haut eingeschleust und 

die in der Haut eingelagerten Giftstoffe abgeleitet. 

Die Haut wird aufgepolstert, so dass Mimikfältchen 

verschwinden. Dank dem neuen aufhellenden Pfle-

geprogramm New White von Guinot werden schnell 

Ergebnisse sichtbar, was die Aufhellung des Teints 

und die Schwächung brauner Flecken anbelangt.

Auch äußerst empfindliche Hauttypen können mit 

den sanften und dennoch hochwirksamen Pflegese-

rien behandelt werden, da die Produkte eine sehr 

hohe Verträglichkeit aufweisen. Die Anwendungen, 

die Michaela Kökden in ihrem Institut anbietet, be-

schränken sich nicht nur auf die zarte Gesichtshaut. 

Effektive Cellulitebehandlungen verbessern das 

Hautbild an den problematischen Zonen. Mit einer 

Reihe von Wellnessmassagen mit aromatischen Ölen 

wird das Wohlfühlen ganzheitlich und lässt wohlig 

entspannen. Intensive Peelings verfeinern die Haut 

und wirken vitalisierend. Michaela Kökden, die mit 

viel Erfahrung aus mehr als 20 Jahren in den unter-

schiedlichen Bereichen der Kosmetikbranche nun 

ihren eigenen Weg beschreitet, betrachtet bei jeder 

Behandlung den Menschen individuell und nicht 

trendabhängig. Genau auf die aktuellen Bedürf-

nisse der Haut abgestimmt wählt sie die Produkte 

aus und leitet so zu dem gewünschten Ergebnis: die 

ebenmäßige und gesunde Haut.  Sie ist sich der ho-

hen Verantwortung bewusst, wenn ihre Kunden ihr 

ihre Haut anvertrauen, die sie mit höchster Aufmerk-

samkeit gewissenhaft behandelt. Michaela Kökden 

nimmt sich für jeden Kunden und jede Kundin viel 

Ruhe und Zeit. Die Termine werden nur nach Verein-

barung vergeben. Bei klassischer Behandlung sind 

auch Abendtermine im Institut oder bei dekorativer 

Kosmetik auf Wunsch Vorort-Termine möglich.

Die Zahl der Herren, die sich eine kosmetische Be-

handlung gönnen, wächst stetig. Ein gepflegtes 

Äußeres ist nicht länger ein Privileg der Damen. 

Männer mit Problemhaut oder gestresster Haut 

suchen ebenso die richtige Pflege wie jene, denen 

Anti-Aging wichtig ist.  Die besten Ergebnisse zur 

Bewahrung der natürlichen, jugendlichen Schönheit 

werden jedoch erreicht, wenn die Haut täglich die 

notwendige und richtige Pflege erhält. Deshalb bie-

tet Michaela Kökden beim Kauf der Pflegeprodukte 

einen 50-prozentigen Nachlass auf die erste kosme-

tische Behandlung. 

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag - Samstag
9.30 -18.30 Uhr

Kirchstraße.32
67377 Gommersheim
T. 06327 9748 28
www.apart.de

Enjoy living.

In unserem 
Lifestyle-Outlet finden Sie
in großer Auswahl:

- schöne Tischwäsche
- tolle Kissen
- Meterware (bis 280cm Breite)
- trendige Wohnaccessoires
- super Schnäppchen

Jetzt auch online shoppen unter: www.apart.de

http://www.facebook.com/apartgmbh

Kontakt:
Institut für ganzheitliche Kosmetik
Albrecht-Dürer Straße 2
67346 Speyer, 06232-6729781
www.ganzheitlichekosmetikspeyer.de
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Öffnungszeiten: 

Mo-Fr 9.30 -18.00

Sa 9.30 -14.00

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

Wir freu’n uns auf Sie!
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Ganz ohne Moos

Moos im Rasen ist lästig, aber leider ein weit 
verbreitetes Übel. Es kommt vorwiegend 
an schattigen Stellen des Gartens sowie 
dort, wo der Boden allzu sauer ist, vor. Aber 
auch dort, wo Staunässe entsteht und der 
Boden lehmig ist, fühlt sich Moos geradezu 
eingeladen. Das Ausdünnen von hohen Ge-
wächsen oder einen Rückschnitt verschafft 
schattigen Plätzen mehr Licht. Wenn der 
Boden zu lehmig ist, hilft es, das Erdreich gut 
und vor allem tiefgründig zu lockern und 
Kies oder Sand einzuarbeiten. Ist der Boden 
zu sauer (pH-Test), dann hilft hier Kompost 
weiter. Dieser wird im Frühjahr großzügig 
in den Boden eingearbeitet. Auch Kalk hilft. 
Mit Bodendeckern kann man dem Moos 
ebenfalls Herr werden. Auch Stauden wie 
Heide oder Nelken können Moos vertreiben. 
Ein Vertikutierer geht mit seinen Messern 
unter die Grasnarbe und entfernt Moos und 
Pfl anzenreste zuverlässig.

Rasenpfl ege

Ein schöner Rasen bildet die Grundlage eines 
gepfl egten Gartenbildes. Zum Pfl egeprogramm 
gehört das regelmäßige Mähen. Das häufi ge 
Schneiden regt die Narbenbildung an. Damit 
der Rasen auch sein sattes Grün behält, muss er 
gewässert werden. Dabei ist der Turnus abhängig 
von Hitze und der Regenhäufi gkeit. Ein gründ-
liches Wässern des Bodens jeden zweiten Tag ist 
für die tiefgründige Verwurzelung vorteilhafter, 
als ein tägliches kurzes Bespritzen mit Wasser. Die 
Abend- oder Morgenstunden eignen sich beson-
ders zum Wässern. In den Mittagsstunden sollte 
der Rasen nicht gegossen werden, da das meiste 
Wasser unter der heißen Mittagssonne bereits 
an der Oberfl äche verdunstet und überhaupt 
nicht zur Rasenwurzel gelangt. Regelmäßiges 
Düngen ist wichtig, vor allem bei geschwächtem 
Rasen. Besonders gut eignet sich der so genann-
te Langzeit-Rasendünger mit einem niedrigen 
Eisen-Anteil, da dieser der Ausbreitung von Moos 
entgegen wirkt und den Rasen und den Rasen auf 
natürliche Weise optimal mit Nährstoffen ver-
sorgt. Gedüngt werden sollte stets bei Regen oder 
vor dem Gießen, damit der Dünger vom Wasser in 
den Boden transportiert werden kann.

Lavendelduft

Um den Duft des blühenden 
Lavendels noch später zu genie-
ßen, sollten die blühenden Triebe 
abgeschnitten und hängend 
getrocknet werden. Mit einem 
Band zusammengebunden, 
sind die kleinen Sträuße eine 
duftende Erinnerung an den 
Sommer. Ansonsten müssen 
die Lavendelblüten nach der 
Blüte abgeschnitten werden. 
Der zweite Rückschnitt erfolgt 
im Frühjahr. Das garantiert ein 
kompaktes Wachstum. In der 
Regel ist der März der richtige 
Monat – je nach Winterdauer 
auch der April. Allerdings sollte 
nicht bis aufs Holz zurückge-
schnitten werden.

Kleine Kniffs für schöne 
Kräuter
Rosmarin gedeiht am besten an der 
trockenen Südost- bis Südwest-
fassade des Hauses – sogar unter 
einem Vordach. Steht er im Freien, 
hat er im Winter oft zu viel Nässe 
und geht ein. Salbei, Rosmarin und 
Thymian sollten jeweils unmit-
telbar nach der Blüte im Frühling 
stark zurückgeschnitten werden. 
So bleiben sie schön buschig. Fast 
alle Minzarten wuchern stark. Sie 
daran zu hindern, ist ganz einfach: 
Einen großen Tontopf (Durchmes-
ser mindestens 30 Zentimeter) so 
tief eingraben, dass der Rand zirka 
drei Zentimeter aus dem Boden 
ragt, mit Erde füllen und Minze 
pfl anzen. Alle vier Jahre sollte die 
Erde auswechselt werden.
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Energie
Niedriger Energieverbrauch

Energieverbrauch kWh/Jahr

(Auf der Grundlage von Ergebnissen

der Normprüfung über 24 h)

Der tatsächliche Energieverbrauch 

hängt von der Nutzung und vom 

Standort des Gerätes ab. GeräuschdB(A) re 1 pWEin Datenblatt mit weiteren Geräteangaben

t in den Prospekten enthalten.N 153, Ausgabe Mai 2011 

tlinie 94/2/EG    

Hoher Verbrauch

HerstellerModell

LogoABC
123

123

12

WIR MACHEN SPARER AUS KONSUMENTEN 
                                    IN IHREM HAUSHALT.

Dass es unzählige Möglichkeiten gibt, Energie zu sparen, weiß man. Wie man es schafft, 
in den eigenen vier Wänden die Kosten zu senken, wissen die wenigsten. Unsere Energie-
berater sagen Ihnen, wie es geht. Ob Sie Ihren eigenen Strom erzeugen, Ihre Tarife 
optimieren oder Ihre Heizung modernisieren möchten – rufen Sie uns an. Sie erreichen 
uns in Kandel unter 07275 9555-30 oder in Rockenhausen unter 06361 9217-40. Mehr 
erfahren Sie auf: www.pfalzwerke.de/service

100 Jahre

pfa12077_Az_Effizienz_233x150.indd   1 11.05.12   14:45

Mulch fürs Beet

Im Garten wachsen leider nicht nur die willkommenen Pfl an-
zen. Wer sich nicht im Beet mit einer Wildwucherei von Un-
kraut zufrieden geben will und auch die heißen Monate nicht 
nur bücklings im Beet verbringen will, der mulcht. Mulchen 
heißt, die Beete circa fünf Zentimeter dick mit organischem 
Material abzudecken. Dazu eignen sich Holzhäcksel, Stroh, 
Rhabarberblätter oder Rasenschnitt. Die Erde trocknet weniger 
aus, das Bodenleben wird gefördert und ganz wichtig: Das 
Unkraut wird unterdrückt.
Vorher sollte etwas gedüngt und gekalkt werden, da die 
Mulchmasse beim Verrotten dem Boden Nährstoffe entzieht. 
Am einfachsten geht Mulchen mit Rindenhumus aus dem Gar-
tencenter. Da entfällt auch das Düngen, denn Rindenhumus ist 
aufgekalkt und mit Dünger angereichert.

Bewässerung der Kübelpfl anzen und Balkonkästen

Um die Kübelpfl anzen und die schön blühenden Balkonkästen lebend über 
die Urlaubszeit zu bringen, empfi ehlt sich folgender Trick: Eine 1,5 Liter 
Plastikfl asche mit Gießwasser füllen und mit der Öffnung nach unten in die 
zunächst gut gewässerte Blumenerde stecken. Die Erde des Pfl anzgefäßes 
saugt nach Bedarf das Wasser aus der Flasche. Je nach Größe der Pfl anze 
und des Topfes und abhängig von der zu erwartenden Temperatur sollten 
mehrere Flaschen in die Kübel und Kästen gesteckt werden. Manche Gärten 
berichten auch davon, dass sie im Sommer mit dieser Methode große, 
durstige Pfl anzen wie Tomaten, Oleander, Trompetenblumen oder Geranien 
durch diese sehr einfache, aber effektive Bewässerungsmethode versorgen.



Barrierefreie Zugänge
Das Alter geht bei vielen Senioren mit einer 

körperlichen Gebrechlichkeit einher, so dass 

sie auf Gehhilfen wie einen Rollator oder 

gar den Rollstuhl angewiesen sind. Für die 

spätere Lebensphase muss der Garten des-

halb vor allem barrierefrei sein. Treppen und 

Stufen können unüberwindbare Hindernisse 

darstellen und sollten durch fl ache Rampen 

ersetzt werden. Ein ebenerdiges Wegenetz im 

Garten stellt sicher, dass man selbst im Roll-

stuhl den Lieblingsplatz noch erreichen kann. 

Die Wege sollten daher mindestens 1,20 Me-

ter breit sein, um bequem und sicher darauf 

fahren zu können. Sitzmöglichkeiten und 

Rastplätze an verschiedenen Punkten dienen 

nicht nur als Wendeinseln, sondern machen 

den Garten zu einem Ort der Erholung. 

Besonders wichtig ist die sichere Begeh- 

und Befahrbarkeit der Wege. Daher darf das 

Pfl aster beispielsweise keine großen Fugen 

aufweisen, in denen sich die Gehhilfe ver-

hakt oder der Rollator kaum zu schieben ist. 

Zudem sollten alle Arten von Unebenheiten 

vermieden werden. Sie können Rollator und 

Rollstuhl ins Wanken bringen und erfordern 

viel zusätzliche Kraft, um sie zu überwinden. 

Idealerweise ist der Belag möglichst griffi g 

und rutschfest, denn bei älteren Menschen 

sind Stürze die häufi gste Ursache für Verlet-

zungen. Wer zusätzlich noch für eine ange-

nehme Beleuchtung der Wege sorgt, schafft 

nicht nur eine wohltuende Atmosphäre, 

sondern minimiert das Unfallrisiko. Wichtig: 

Auch Terrassen oder Eingänge zu Garagen 

und Geräteschuppen sollten barrierefrei und 

ohne Schwellen oder Stufen zu betreten sein.

Frühzeitig planen 
Je nachdem wie der eigene Garten bisher 

angelegt ist, kann die Umgestaltung unter-

schiedlich aufwändig und kostspielig sein. 

Generell richten sich die Kosten nach der Grö-

ße des Gartens und nach Art und Umfang der 

anfallenden Erd-, Bau- und Pfl anzarbeiten. 

Bei der Planung der barrierefreien Anlage 

helfen erfahrene Gartenbauingenieure. Sie 

beraten und erstellen sogenannte Ausfüh-

rungs- und Pfl anzpläne. Die Kosten dafür 

Den Ruhestand an lauen Frühlingsabenden im eigenen Garten genießen: Das 
ist der Traum vieler Hausbesitzer. Und tatsächlich haben Gärten eine so posi-
tive Wirkung auf die Fitness und das Wohlbefi nden älterer Menschen, dass sie 
in Seniorenheimen und Alterseinrichtungen schon lange zu Therapiezwecken 
eingesetzt werden. Doch nicht jede Außenanlage ist ohne Weiteres für die 
Herausforderungen des Alters gerüstet. Wer also wirklich lange etwas von 
seinem Garten haben will, sollte sich rechtzeitig um eine altersgerechte Um-
gestaltung und die entsprechende Finanzierung kümmern.  

S T I F T S P L A T Z  1  ·  7 6 8 2 9  L A N D A U
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betragen meist acht bis 14 Prozent der errechneten 

Bausumme. Diese beträgt erfahrungsgemäß schon für 

einen Privatgarten mit 500 bis 1.200 Quadratmeter 

zu gestaltender Fläche durchaus bis zu 25.000 Euro. 

Wer mit dem Gedanken spielt, seinen Garten umge-

stalten zu lassen, sollte rechtzeitig nach geeigneten 

Finanzierungsmöglichkeiten suchen und einen soliden 

Finanzierungsplan erstellen. Da Eigentümer die Be-

schaffenheit ihres Gartens meist am besten kennen, 

können konkrete Anpassungen bereits weit im Vorfeld 

geplant und kalkuliert werden. Für ältere Menschen ist 

Planungssicherheit von besonderer Bedeutung und 

gerade finanzielle Angelegenheiten müssen solide und 

kalkulierbar sein. Das bietet beispielsweise ein Bau-

sparvertrag. 

Bausparverträge dürfen bekanntlich nur für wohn-

wirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden. „Dazu ge-

hören aber auch die Außenanlagen und somit der Gar-

ten“, weiß Alexander Nothaft, Sprecher vom Verband 

der Privaten Bausparkassen in Berlin. „Sowohl das 

gemütliche Gartenhaus als auch die gut begehbaren 

Gehwegplatten können mit einem Bausparvertrag fi-

nanziert werden“, ergänzt der Finanzexperte. Außer-

dem unterstützt die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) den altersgerechten Umbau zum barrierefreien 

Wohnen. Nähere Informationen dazu im Internet un-

ter www.kfw.de sowie unter www.bausparkassen.de.

Sicherer Garten
Möhren, Zwiebeln und anderes Gemüse aus dem eige-

nen Garten schmeckt einfach toll. Doch was tun, wenn 

das Bücken zu mühsam geworden ist? Die Aktion Das 

Sichere Haus (DSH) rät zu einem Kübelhochbeet. Dabei 

handelt es sich um Pflanzkübel aus Kunststoff (Durch-

messer ab 90 Zentimeter, Höhe ab 60 Zentimeter), in 

denen sich ein kleines Gemüsebeet unterbringen lässt, 

ohne dass man sich bei Saat und Ernte bücken muss. 

Ein weiteres Plus: Auf dem stabilen Kunststoffrand 

kann man sich aufstützen, sollte es einem plötzlich 

schwindelig werden. Pflanzkübel können im Internet, 

aber auch über jeden Blumenladen bestellt werden.

Auch Spalierobst kann sehr hoch werden
Wer darüber nachdenkt, einen Obstbaum zu pflanzen, 

sollte vor allem bei leichten Hanglagen Bäume wählen, 

die auf schwachwüchsigen Unterlagen veredelt sind. 

Diese Pflanzen werden nur bis zu etwa 2,5 Meter hoch 

und tragen die gleiche Menge Früchte wie höhere 

Bäume. Spalierobst ist übrigens nicht von vornherein 

eine Alternative zum normalen Baum, denn auch Spa-

lierobst kann sehr hoch werden.

Die Küche

L a n d a u e r s t r a ß e 4
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Rubrik oben24

Sommerküche
Ganz wetterunabhängig zeigt sich diese schöne Som-
merküche im Garten. Eine gemauerte Küche in einem 
luftigen, jedoch aus stabilem Mauerwerk bestehenden
Pavillon bietet Schutz vor zu viel Sonne und Regen. Mit 
viel Platz zum Kochen, präsentiert sich der stimmungs-
volle Raum für Gäste im Landhausstil. Mit kurzem 
Weg zum Kräuter- und Gemüsegarten. Sommerfrische 
Kochkunst garantiert.

Gesehen bei: 
Die Fliese, 
Moltkestraße 19, 67433 Neustadt, 
06321-482691,www.diefl iese.com

Garten 

Der Schmetterling steht für 
eine leichte duftige Lebensart.

Eine Ecke zum Genießen und Zurückziehen 
mit Garten-Klein-Möbel aus rotem Eisen

Gesehen bei:
Keramikpavillon Rackow, 
Mußbacher Landstraße 19, 
67433 Neustadt, 06321-84364, 
www.keramikpavillon.de

EinBlick24

Gut besetzt
Sitzkissen aus 100 Prozent Acrylgarn, lichtecht, wasser-und 
schmutzabweisend, perfekt für den Außenbereich geeignet. In 
vielen Farben und Mustern und auch Sondergrößen erhältlich. Gibt 
alten Möbeln neuen Style.

Gesehen bei: 
Apart Store,
Gommersheim, Kirchstraße 32, 06327-974828, www.apart.de



Froschkönig
Ausnahmsweise trägt der Frosch sein 
Wasser im Bauch und wartet auf seinen 
Einsatz zum Wässern der Balkon- und 
Terrassenpfl anzen. In seinen Pausen hat er 
einen Hang zum Dekorativen.

Gesehen bei: 
Flair,
Mannheimer Straße 3
67098 Bad Dürkheim, 06322-9559270

Geschützt
Ein leichtes, dekoratives und hoch-
wertiges Rollo schützt den Sitzplatz 
auf Balkon und Terrasse  vor zu viel 
Sonne und neugierigen Blicken. In 
vielen Farben und Materialien und 
auf Maß erhältlich.

Gesehen bei: 
Hellriegel textiles wohnen,
Adolf-Kolping-Straße 177, 
67433 Neustadt, 06321-40060, 
www.teppich-hellriegel.de

www.micasa.de

und im:
Rhein-Neckar-Zentrum 

 68519 Viernheim

Entdecke Dein Lieblingsstück!
Große Auswahl an Massivholztischen, 

Lounge-Sofas, Outdoormöbeln, 
Unikaten aus Übersee, Teakmöbeln 
und vielem mehr auf über 2500 m²

So finden Sie uns:
Hildebrand´sche Mühle

 Birkenauer Talstr. 4 
69469 Weinheim

Mo-Fr 10-19   Sa. 10-18 Uhr

Möbel   Lampen   Accessoires 

Freitag 6. Juli 2012
10 - 23 Uhr
in Weinheim

Lange Nacht 
der Möbel

mit Weinprobe

2012-05-15 Chilli Ausgabe Juni-Juli-August 58x286 mm.indd   115.05.2012   12:01:58
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Lebensmittel sicher lagern 

Im Sommer suchen Fliegen, Mücken, Bienen, Wespen und viele 
andere Insekten nur eines: Essen. Fliegen und Kleininsekten 
rauben besonders in Küche, Vorrat und beim Grillen oder Essen 
unter freiem Himmel Nerven. Sie umschwirren in Scharen gute 
Lebensmittel und machen deren Lagerung zur Herausforderung. 
Mit Flyless löst die Firma Fliegengitter Hauck e.K. das lästige 
Problem mit einem modernen Fliegenschrank der ideal für die 
schonende Aufbewahrung von Nahrungsmitteln ist: praktisch, 
fl iegendicht, energiesparend und schön. Dieser Schrank, gefer-
tigt aus Aluminiumrahmen und-korpus, ist an Seiten und Tür 
mit lebensmittelechtem und feinmaschigem Gewebe bespannt. 
Dabei ist die Fertigung so präzise, dass kein Schlitz und kein 
Schlupfl och für die kleinen Plagegeister bleibt: Flyless ist dicht 
und lässt gleichzeitig eine optimale Luftzirkulation zu.

Neben einer guten Belüftung, spielt die Temperatur für die 
Lagerung von Südfrüchten und auch südlandischem Gemüse 
eine entscheidende Rolle. Bananen, Mangos, Tomaten, Zucchini 
und Paprika – sie sollten bei rund 13 Grad Celsius aufbewahrt 
werden. Flyless ermöglicht als Ergänzung zum Kühlschrank, die 
optimale Lagerung und hilft gleichzeitig beim Energiesparen. 
„Flyless ist für leidenschaftliche Griller, für alle lebensmittelver-
arbeitenden Gewerbe, für Jäger, Angler und  Marktbeschicker 
und natürlich für jeden, der eine Küche hat“, so Martin Hauck, 
Geschäftsführer und Entwickler von Flyless. Flyless gibt es in 
verschiedenen Größen, Farben und individualisierbaren
Ausstattungsvarianten.

Info:
Fliegengitter Hauck
Hans-Böckler Straße 71
67454 Haßloch
06324-81675
www.fl iegengitter-hauck.de

Sommerfrische Farben...

... machen Lust auf knackige Som-
mersalate. Schalen und Schüsseln 
von ASA beeindrucken durch ihre 
schlichte und doch einzigartige 
Präsenz in Form und Farbe. Für 
Gäste, für sich, für jeden Tag.

Gesehen bei: 
Cotto Wohnaccessoires, 
Hauptstraße 76, 67433 Neustadt, 
06321-398311



Picknick-Tipps

Sonnentipp

Wer ein Rendezvous mit der Sonne vereinbart hat, 
sollte sich schützen, um es nachhaltig genießen zu 
können. Mit der Pfl egeserie Sun Care der Firma Guinot 
erhält die Haut eine schöne, langanhaltende Bräune 
ohne Reue. Die patentierte Formel hüllt die Haut in 
einen stabilen Kokon, der – bei richtiger 
Anwendung – einen guten Schutz gewährt und die 
Struktur der Hautzellen bewahrt.

Gesehen bei: 
Institut für ganzheitliche Kosmetik,
Albrecht-Dürer Straße 2, 67346 Speyer,
06232-6729781

Picknick im Gepäck

Die kleinen Leckereien fürs Picknick 
sind sicher verstaut in den praktischen 
Taschen für Wanderung, Fahrradtour 
und für die längere Autofahrt mit gut 
durchdachtem Innenleben und vielen 
Aufbewahrungslösungen.

Gesehen bei:
Keramikpavillon Rackow, 
Mußbacher Landstraße 19, 
67433 Neustadt, 06321-84364, 
www.keramikpavillon.de

Outdoor Sofa aus 
Premiumfaser Wintech

inkl. Aufl age und Rückenkissen, ohne 
Sternekissen; solange der Vorrat 
reicht.

Gesehen bei: 
Micasa
Hildebrand‘sche Mühle 
Birkenauer Talstraße 4, 69469 Weinheim 
www.micasa.de



Die perfekten Picknick-Klassiker

Leberwurstbrot

Nudelsalat

Kartoffelsalat

Gemüse Sticks + Dips

Kuchen

Würstchen

Frikadellen

Der Kartoffelsalat gehört zu den Klassikern der deutschen Küche. Besonders 
gut eignet sich der schmackhafte Sattmacher, wenn er auch mal auf dem 
Buffet, beim Grillen oder Picknicken eine Zeit überbrücken muss. Anders als 
Blattsalate, die beleidigt schlapp machen, wenn man ihnen keine sofortige 
Zuwendung widmet.
Die Kartoffel hat ihre Heimat in Südamerika und kam erst im 16. Jahrhundert 
nach Europa. 1597 wurde das erste Rezept von einem Briten niedergeschrie-
ben, in dem die Kartoffel mit Essig und Öl als Salat zubereitet wird. Aus dem 
Jahr 1621 stammt die Niederschrift eines Rezeptes aus einem österreichischen 
Kloster. Schon vor vielen Jahrhunderten war der Kartoffelsalat also ein be-
liebtes Gericht, das bis jetzt viele Freunde und Anhänger fi ndet.
Bei einem derartig traditionsreichen Gericht, ist die Zahl der Rezeptur nahezu 
grenzenlos. Regionale und auch saisonale Varianten, die Art der Zubereitung 
und auch der Zutatenliste lässt die Wahl für jeden Geschmack offen.

Jedoch gibt es ein paar grundlegende Punkte, die man beachten sollte, damit der Kartoffelsalat 

gelingt:

Am besten eignen sich festkochende Kartoffeln, damit sie bei den weiteren Bearbeitungsschrit-

ten ihre Konsistenz bewahren können. Wer seinen Salat jedoch lieber sämiger genießt, der darf 

auch Kartoffeln mit dazu schneiden, die schon sehr weich sind. Für einen gesunden Salat kocht 

Picknick-Klassiker

EinBlick28



man die Kartoffeln mit Schale (darunter sitzen die meisten 

Nährstoffe) und pellt die Kartoffeln erst nach dem Abküh-

len. Noch warm schneidet man die Knolle in möglichst 

gleichgroße Scheiben oder auch in Würfel, wobei die Schei-

benvariante die bekanntere ist. Um mit Schwung den Salat 

zu mischen, wählt man am sinnvollsten eine wirklich große 

Schüssel. Wer die ganzen Scheiben im Salat nicht zerstören 

will, der gibt alle Zutaten in die Schüssel, setzt einen dich-

ten Deckel auf und kippt die Schüssel samt Inhalt mehrmals 

sanft um 180° und wieder zurück. 

Um zu vermeiden, dass Reste vom Kartoffelsalat am näch-

sten Tag bitter schmecken, sollten gehackte Zwiebeln an-

gedünstet oder in der Brühe kurz aufgekocht werden. Das 

macht die Zwiebeln auch besser verträglich.

Klassische Rezepte  mit Essig und Öl
Ein klassischer Kartoffelsalat besteht aus Kartoffeln, ge-

hackten Zwiebeln, Weinessig und hochwertigem Öl – Oli-

venöl zählt geschmacklich nicht zu den klassischen Vari-

anten, ist jedoch ebenfalls sehr lecker -, Pfeffer und Salz, 

sowie Rinderbrühe.

Dazu erst die Brühe aufkochen, die gehackten Zwiebeln 

darin pochieren, Salz und Pfeffer nach Belieben dazugeben 

und zum Schluss das Öl mit einem Schneebesen einrühren. 

Diese Marinade wird immer warm über die noch warmen 

Kartoffeln gegossen. Kartoffeln saugen nach dem Kochen 

viel Flüssigkeit auf. Je länger der Kartoffelsalat steht, umso 

trockener wird er und muss deshalb vor dem Servieren noch 

mal mit warmer Brühe und Wasser angegossen werden. Mit 

frischgehacktem Schnittlauch oder anderen frischen Kräu-

tern bestreuen.

Varianten:

Zu den Kartoffeln in feine Streifen geschnittenen Endi-

viensalat oder gehobelte Gurken mischen. Zur Marina-

de einen Teelöffel mittelscharfen Senf mischen. Statt 

der Zwiebel Radieschen verwenden. Das Ganze mit 

gebratenen Speckwürfeln aufpeppen; warmes Gänse-

schmalz statt Öl nehmen, Äpfel und Essiggurke dazu 

mischen.

Gehaltvoll mit Mayonnaise
Pellkartoffeln kochen. Währenddessen Zwiebeln fein 

würfeln, in Öl glasig dünsten und in eine Schüssel 

geben. Dann kommt Gemüsebrühe zu den Zwiebeln, 

Weißweinessig und etwas Öl. Die Zwiebelmischung 

wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Die Kartoffeln 

abschrecken, pellen und in Scheiben direkt in die Essig-

marinade schneiden und etwa eine Stunde ziehen las-

sen. Radieschen putzen, waschen und in dünne Schei-

ben schneiden. Gewürzgurken fein würfeln. Ein Ei hart 

kochen, abschrecken, pellen und hacken. Mayonnaise, 

saure Sahne, Gewürzgurkensud und etwas Tafelmeer-

rettich mit Salz und Pfeffer verrühren. Gurken, Ra-

dieschen, Ei und Petersilie zugeben und nach Belieben 

nachwürzen. Schließlich die Kartoffeln untermischen.

Mit diesen beiden Grundrezepten – gerne auch leichter 

mit Joghurt - lässt sich jede verfeinerte Variante durch 

die Zugabe der Lieblingszutaten zubereiten. Ob mit 

Lachs, Sepia, Pfi fferlingen, Rauke oder Avocado – der 

Kartoffelsalat bleibt auch auf feine Art ein unkompli-

zierter Klassiker und verlässlicher Picknick- und Party-

gast.



Hähnchen Wraps
2 Hähnchenbrustfi lets
Salz, Pfeffer
Olivenöl
½ Bund glatte Petersilie
½ Bio Zitrone
100 ml  saure Sahne
4 Weizentortillas (Fertigprodukt)
Zahnstocher

Hähnchenbrustfi lets in sehr dünne Scheiben schneiden und auf jeder Seite 
scharf aber sehr kurz in wenig Olivenöl anbraten. Salzen und pfeffern, zur 
Seite legen. Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen 
und in Streifen schneiden. Zitrone heiß abspülen, Schale abreiben, Saft 
auspressen. Saft, saure Sahne und Petersilie verrühren, nach Belieben 
würzen. Tortillas ausbreiten, mit der sauren Sahne bestreichen und mit der 
Hähnchenbrust belegen. Tortillas aufrollen. Im drei Zentimeter Abstand mit 
den Holz-Zahnstochern feststecken. In gleiche Stücke schneiden und auf 
einer Platte anrichten.  

Die klassische Frikadelle 
Zwiebel
Knoblauch
Gemischtes Hackfl eisch 
Ei
Semmelbrösel
Senf, Tomatenmark
Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Für vier Personen reichen 500 g Hackfl eisch, 
wenn noch andere Gerichte im Picknickkorb auf 
den Verzehr warten. Pro 500 Gramm Fleisch je 1 
Ei zum Binden. Ganz klassisch ist das einge-
weichte Brötchen vom Vortag in Milch, gut 
ausdrücken und zum Fleisch geben. Stattdessen 
kann man auch Semmelbrösel nehmen, dann 
ist eine geringe Flüssigkeitszugabe oftmals not-
wendig. Das Hackfl eisch sollte aus Rind- und 
Schweinefl eisch je zur Hälfte bestehen. Aus den 
Zutaten einen Teig kneten, kleine Frikadellen in 
den Handfl ächen fest rollen, von beiden Seiten 
in der Pfanne kräftig anbraten und dann in der 
Pfanne etwa 15 Minuten bei geringer Hitze 
fertig braten. 
Auch Frikadellen sind empfänglich für Varian-
ten, die man ganz einfach aus dem Grundrezept 
zaubert. Dazu zählen die Zugabe von Tomaten-
würfel (ohne Kerne, sonst wird es zu wässrig 
und die Frikadellen fallen auseinander), oder 
Schafskäsewürfel. Kräuterzugaben oder scharfe 
Gewürze wie Curry oder Chili machen die 
kleinen Fleischlinge pikant-würzig. Aus kleinen 
Frikadellen, Mozzarellawürfeln und Strauchto-
maten lassen sich kleine Spieße stecken. Beach-
ten sollte man dabei, dass die Zugabenmengen 
nicht zu hoch sind, damit die Frikadellen ihre 
Festigkeit behalten – gerade beim Transport. 

EinBlick30
Beim Picknick darf es in den meisten Fällen an Fleischgerichten nicht feh-
len. In den Picknickkörben nehmen Würstchen, entweder als Wienerle oder 
herzhaft getrocknete Würstchen, oder Frikadellen einen festen Platz ein. 

Ziegenkäse 
mit Apfelbalsamico-Orangen-Jus
200 g Orangenmarmelade
50 g Zucker
Etwa 150 ml Apfel-Balsamico
100 g Pinienkerne
4 Scheiben Ziegenkäserolle 

Die Pinienkerne anrösten, zur Seite stellen. Den 
Zucker karamellisieren, mit dem Balsamico ab-
löschen. Die Orangenmarmelade darin aufl ösen 
und etwas eindicken lassen. Die Pinienkerne 
zugeben. Den Jus warm über die Ziegenkäse-
scheiben geben und mit kleinem Salatbukett 
servieren.

Winzergenossenschaft Edenkoben

Leicht am Vortag zuzubereiten:

Crêperoulade 
gefüllt mit Frischkäse und Räucherlachs
dazu Wildkräutersalat in Kartoffel-Schnittlauchdressing
Zutaten: für 4 Personen

Für den Crêpe-Teig
500 ml  Milch
2 Eier
300 g Mehl
50 g Butter
Prise Salz

Für die Füllung
300 g Frischkäse, 50 g frischer Dill und etwas Schlagsahne oder Milch verrühren. 300 g in kleine 
Würfel geschnittenen Räucherlachs zum Frischkäse geben. 
Den Teig portionsweise  backen; die Crèpes mit der Frischkäsemasse einstreichen und dann 
vorsichtig rollen und auskühlen lassen. Die Teigrollen können, aber müssen nicht gleich verzehrt 
werden. Sie können tags vorher zubereitet werden, dann über Nacht einfach im Kühlschrank 
lassen.  In Scheiben schneiden und ab in die Frischhaltebox.

Wildkräutersalat 
Wildkräuter waschen, trockenschleudern und zupfen.

Dressing:
250 ml Essig
300 ml Öl
100 ml Fleisch oder Gemüsebrühe
50 ml Sahne
1 gehobelte Kartoffel
1 Bund Schnittlauch
alles zusammen im Mixer oder mit dem Mixstab zu einem cremigen Dressing verrühren.
Ebenso ab in eine kleine Frischbox und erst kurz vor dem Genießen über den Salat. 

Küchenchef Holger Schmidt Soho Hotel
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Mit den Trends ist das so eine Sache. Sie kommen und gehen 
und manchmal sind sie so unbeständig wie das Wetter im April. 
Das ist im Weinbau nicht anders als in anderen Branchen. Sekt 
liegt im Trend. Besonders dann, wenn er gut gemacht ist. Aber 
war das jemals anders? Weine, rot und weiß, sind immer dann 
für den Trend gut, wenn ihre Qualität stimmt. Und genau 
das ist der Punkt, an dem die Winzergenossenschaft Edenko-
ben konsequent und kontinuierlich ansetzt: die Qualität. Die 
vielen Auszeichnungen und Preise der Deutschen Landwirt-
schaftsgesellschaft und der Landwirtschaftskammer, die die 
Edenkobener Winzergenossenschaft als einen der besten Be-
triebe Deutschlands ausweist und seit vielen Jahren die Weine 
in unterschiedlichen Kategorien immer wieder prämiert, zei-
gen zum einen die Güte als auch deren Beständigkeit.  

Gleich fünf goldene Kammerpreismünzen vergab die 

Landwirtschaftskammer an die aktuellen Sekte der Win-

zergenossenschaft Edenkoben. Ein roter und ein Weiß-

herbst Sekt, der klassische Riesling Sekt, ein Sekt aus 

der für Edenkoben traditionellen Silvanertraube und ein 

Chardonnay Sekt. „Gerade unser Chardonnay Sekt wird 

von Kennern mit einem Champagner verglichen. Er be-

sitzt mit seinen nussigen Aromen die feine Klassik, die 

ihn in diese Qualitätsregion hebt. Erfreulich für die Ge-

nießer ist das angenehme Preis-Leistungsverhältnis“, 

sagt Uwe Krapp. Er ist als Kellermeister für die Wein- 

und Sektqualitäten direkt verantwortlich und zugleich 

als Geschäftsführer wegweisend für die Philosophie der 

Winzergenossenschaft. „Die guten Ergebnisse der letz-

ten Jahre sind Spiegel und Maßstab unserer Arbeit, aber 

natürlich auch das Ziel der Zukunft, das es immer wie-

der zu erreichen gilt“, so Krapp. Es herrsche ein reiner 

Verdrängungswettbewerb im Weinsektor, in dem man 

nur langfristig mit guter Qualität und Verlässlichkeit 

bestehe, so der Diplom-Önologe weiter.

Aktuell wurden die Rotweine der Edenkobener Winzer-

genossenschaft in der Dornfelder Cup Verkostung des 

Meininger Verlags in den Kategorien 1-Liter-Wein und 

bester Genossenschafts-Dornfelder jeweils mit dem er-

sten Platz ausgezeichnet.

Der Wein zum Grillen, zu Salaten und zu Fisch ist weiß, 

gerne auch rosa, kann jedoch durchaus auch mal rot 

sein, wenn er nicht zu schwer ist. „Ein leicht gekühlter 

Rotwein – und da empfehle ich die Kühlung im Gemü-

sefach des Kühlschranks – ist ein guter Begleiter zu 

Deftigem vom Grill. Ein Portugieser oder ein halbtro-



ckener Spätburgunder  als typische Pfälzer Rotweine ha-

ben den richtigen Charakter für die Gartensaison “, sagt 

Uwe Krapp.

Bereits seit geraumer Zeit liegen die Perlweine im Trend. 

In den 60er und 70er Jahren begann ihre Karriere. In den 

folgenden Jahren schien der Perlwein völlig aus den Re-

galen verschwunden zu sein. Als Prosecco, später dann 

als Secco, erlebte er eine bemerkenswerte Renaissance. 

Gerade in kultigen Getränken wie Aperol Sprizz oder dem 

legendären Hugo (Secco mit einem Schuss Holunder-

blütensirup) ist der Secco ein erfrischender Teamplayer, 

der Laune macht. Die beiden Eden Secco, rosé und weiß, 

und der Riesling Secco sind beliebte Sommerfrischler aus 

Edenkoben.

Von der bewährten Qualität und den neuen Jahrgängen 

überzeugt man sich am besten selbst in den Weinprobier-

stuben in Edenkoben, die angeschlossen an den Betrieb in 

der Weinstraße 130 ist, oder in St. Martin im Weinkontor 

Ritter von Dalberg, Maikammerer Straße 34. Im Handel 

erhältlich sind die Weine bei C&C, Rewe, Kaufland und 

Edeka oder online www.wg-edenkoben.de

Termine zum Vormerken
für alle Fußballfreunde: 8. Juni bis 1. Juli 2012 während der EM, täglich ab 17 Uhr, am Wochenende 
ab 11 Uhr, Public Viewing im Winzergarten Edenkoben
1. - 2. September 2012: Tag der offenen Tür in der Winzergenossenschaft Edenkoben
4. Wochenende im September: Weinfest der südlichen Weinstraße in Edenkoben
29. – 30. September und 3. Oktober 2012: Federweißenfest und Hoffest in St. Martin, Weinverkauf 
Weinkontor Ritter von Dalberg

Kontakt
Winzergenossenschaft Edenkoben
Weinstraße 130, 67480 Edenkoben, 06323-94190
Weinverkauf Weinkontor Ritter von Dalberg
Maikammerer Straße 34, 67487 St. Martin, 06323-2908
www.wg-edenkoben.de

Feiern Sie Ihre Feste

in unsere Räumlichkeiten 

ab 19.00 Uhr

1-Jahr Schwarze Katze

Kaffee, Kuchen und
Weine der feinsten

Adressen

Frühstück 
mit Bioprodukten

...in der schönsten Gasse Neustadts

Öffnungszeiten:
Mo-Sa 8.00-19.00

Hintergasse 15 · 67433 Neustadt
06321-9248599

Inh. Alma Hörnschemeyer

©
C

hi
li 

- 
D

ie
 W

er
b

em
ac

he
r

Anz_SchwarzeKatze_0312  24.05.12  14:01  Seite 1



Kulinaria34

Ein Fest oder eine offizielle Veranstaltung 

brauchen manchmal einen gewissen Rah-

men, der sowohl in der Location, im perfekten 

kulinarischen Moment oder im Service liegen 

kann. Manchmal sind einfach alle Kompo-

nenten gefragt, um einen Anlass unvergess-

lich oder erfolgreich werden zu lassen. Um 

das Besondere und Charakteristische einer 

privaten Feier oder eines Business heraus-

zuarbeiten, bedarf es Einfühlungsvermögen, 

Flexibilität und Liebe zum Beruf. Professio-

nalität alleine macht nicht den Unterschied. 

Das Speyerer Unternehmen Straub Catering 

Artists arbeitet mit jener außergewöhnlichen 

Hingabe, als handele es sich um ihr eigenes 

Fest.

Als Jürgen Straub 1995 den Betrieb von sei-

nem Vater übernahm, ahnte er, dass der Markt 

des Partyservices wesentlich größer war. Die 

Wurzeln des heute mittelständischen Unter-

nehmens liegen in einer kleinen Metzgerei in 

Dudenhofen. Diese nutzte Straub, konzen-

trierte sich ausschließlich auf den Partyser-

vice und entwickelte sich so großzügig wei-

ter. Die Küche in Dudenhofen wurde schnell 

zu eng und das technische Equipment stieß 

an seine Grenzen. Hinzu kam der Auftrag des 

Exclusivcaterings im Hambacher Schloss, der 

den eingeschlagenen Weg des Jungunter-

nehmers bestätigte.  Die dort stattfindenden 

Galas und Tagungen mit internationalem Pu-

blikum waren Herausforderungen, die Straub 

mit seinem hochmotivierten Team annahm 

und meisterte. 2004 zog der Party- und Ca-

teringservice Straub in den Rinkenbergerweg 

in Speyer, wo er die nächsten sieben Jahre 

seinen Standort behielt. 2011 wurde dem 

kontinuierlich expandierenden Unternehmen 

das Grundstück in der Tullastraße, ebenfalls 

in Speyer, angeboten, das großzügig Platz 

zum Errichten einer modernen Küche und 

flexiblen Räumlichkeiten zum Feiern und Ta-

gen bot, 80 Parkplätze und die unkomplizierte 

So, als wäre es 

die eigene Feier

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

Herzlichst 
Sibel Seckin

LA BIOSTHETIQUE

Sibel Seckin
Friseurmeisterin
und Inhaberin

Als Basis für 
Qualität ist die 
Liebe zur Schönheit

Annika Lorenz
Friseurmeisterin
und Kosmetikerin
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Logistik mit gleichzeitiger guter Ver-

kehrsanbindung ermöglichte. Das be-

deutet in Zahlen: 1.300 Quadratmeter 

Produktions- und Veranstaltungs-

fläche bei drei Raumvarianten. Kom-

plette Tagungstechnik für Vorträge, 

Seminare und andere Firmenevents 

wurde bei der Planung berücksichtigt. 

Die Lichttechnik ist flexibel und kann 

auf Wunsch sogar den Raum in Fir-

menfarben des Kunden tauchen. Die 

Innenausstattung ist hochwertig und 

lässt alle Möglichkeiten der Ausge-

staltung zu. Sie bildet den Rahmen für 

die Realisierung der Corporate Identi-

ty und ebenso von themengeführten 

Partys. Sie lässt Raum für viele Gäste, 

stellt Präsentationen ins rechte Licht 

oder bietet Platz zum Tanzen. Es wur-

de ein Garten auf 3.000 Quadratme-

tern parkähnlich angelegt, der sowohl 

beim Tagen als auch beim Feiern eine 

schöne Atmosphäre zaubert. Nahezu 

unsichtbar für die Kunden, aber das 

Herzstück des Unternehmens ist die 

Küche. Modern, mobil, flexibel lässt 

sie eine großzügige Auftragsabwick-

lung zu. Lagerräume und Kühlhäuser 

werden immer just in time gefüllt. 

Dabei bevorzugt Straub kurze Liefer-

wege von regionalen Produzenten. 

Verarbeitet werden nur frische Pro-

dukte, deren Güte durch eine Quali-

tätskontrolle stets bestätigt werden 

muss. Und wenn die Veranstaltung 

nicht in den Räumen der Firma Straub 

sein soll, dann wird alles Notwendige 

eben an Ort und Stelle gebracht. 

Internationale Speisen, vegetarische 

Gerichte, Grill- und Fischbuffets 

gehören heute zum Standardreper-

toire, welches das Küchenteam in 

der Küche, vor Ort, oder in mobilen 

Kocheinheiten – immer auch als Au-

genschmaus – zubereitet. Kleine und 

große Events werden mit gleichblei-

bender kulinarischer Güte als auch, 

wenn gewünscht, mit aufmerksamer 

Serviceleistung von Profis organi-

siert. Für alle Gelegenheiten liefert 

das Unternehmen Straub das nöti-

ge Equipment vom Besteck bis hin 

zur kompletten Bestuhlung, Theken, 

Großzelte und Kühlfahrzeuge. Sie 

sorgen für Auf- und Abbau und durch 

das erfahrene Team auch für einen 

reibungslosen Ablauf. Sie geben Tipps, 

halten den Ablaufplan bei Veranstal-

tungen im Auge und räumen Stolper-

steine aus dem Weg, bevor sie über-

haupt auftauchen. Vorher vereinbarte 

Fixpreise schaffen Klarheit. Einfach 

professionell. Mehr noch: So, als wäre 

es ihre eigene Feier!

So, als wäre es 

Kontakt
Straub Catering Artists
Tullastraße 37
67346 Speyer
06232-699930
www.straub-catering-
artists.de

evtl.  
Anzeige 
rein..



Die Spa around the world-Körperbehandlungen offenbaren pas-

send dazu Schönheitsgeheimnisse exotischer Länder. Und sind zur 

Detox-Körper- und Gesichtsbehandlung vielleicht ein paar exo-

tische Früchte gefällig? Eine opulente Fruchtplatte mit Wellnesstee 

oder ein Cocktail zur Anti-Aging-Kur? Alles kein Problem, denn die 

zu Entschlackung und Entgiftung passende Low-Carb-Food für die 

Schönheit von innen wird aus der hoteleigenen Küche direkt in den 

privaten Wellness-Tempel serviert. Ricky Welch, SPA Award Gewin-

ner mit Babor, berühmter Masseur der Rockstars, der unter anderem 

U2 und die Scorpions, aber auch Gianna Nannini und Roxette auf 

Tour begleitete, wird seine Hände in den Dienst der Entspannung der 

Spa-Gäste stellen. Exklusiv für das Spa hat der Behandlungsprofi die 

brandneue Massagetechnik Medical Wellness Touch entwickelt, in 

der auch Muskelverspannungen und Blockaden gelöst werden. Ein 

Friseur, der unter anderem Haarverlängerung und –verdichtung an-

bietet, Nagelmodellagen, Wimpernverlängerung- und Verdichtung 

mit  X-treme Lashes sowie Face-Design mit Permanent-Makeup run-

den das Angebot ab. 

Ob Übernachtungs- oder Tagesgast: Zusätzlich zur Spa-Behandlung 

kann der Schwimmbad- und Saunabereich des Hotels genutzt wer-

den. Im Day Spa werden die Grenzen zwischen Medizin und Wellness 

fließend: So steht eine Stress- und Präventionsmedizinerin den Spa-

Gästen für Beratungen in relaxter Atmosphäre, ganz ohne weißen 

Kittel, zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem international er-

fahrenen Spezialistenteam aus der ästhetisch-plastischen Chirurgen 

der Beautydoc-Fachklinik rund um die Chefärztin, die Dermatologin 

Dr. Darinka Keil, sind bei einem Medical-Wellness-Urlaub weitere äs-

thetische Behandlungen im Angebot. Auch Faltenunterspritzung mit 

Botox- oder Hyaluronsäurefiller, sowie Fraxel Laser zur Straffung der 

Haut und gegen Pigmentflecken sind jederzeit im Hotel buchbar. 

Als sanfte Alternative zu Skalpell  und Spritze bieten sich die exklusi-

ven Behandlungskreationen von Babor an, die höchste Lifting- und 

Anti-Aging-Effekte ohne OP erreichen. Dabei heißt die Beauty- 

Lounge längst nicht nur Frauen willkommen, denn auch die Män-

Auf Weltreise im neuen Medical 
Wellness-Tempel im Kurparkhotel 
Bad Dürkheim
Den Alltag in einer exklusiven Wohlfühlatmosphäre vergessen, Körper, Geist und Seele einmal ganz privat rundum 
verwöhnen lassen und den Luxus tiefer Entspannung genießen: Diese Wünsche erfüllt das neue Beauty Wellness Spa 
im Kurpark-Hotel Bad Dürkheim. Medical Day Spa bedeutet Fünf-Sterne-Wellness im Vier-Sterne-Hotel. Luxuriöse 
Privat-Spa-Suiten für zwei Personen laden ein, Stress und Burnout im Whirlpool für zwei Personen weit hinter sich 
zu lassen. In den mit Flatscreens ausgestatteten privaten Wellness-Tempeln liegt der Zauber Asiens ganz nah: Ob in 
der Suite Bali mit Bambusdekor oder in der Suite Langkawi ganz in meerblau mit exotischem Aquarium – das ausge-
klügelte Design für die ganz persönliche Auszeit lässt keine Wünsche offen. Partner ist das renommierte Kosmetik-
Unternehmen Babor, was auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Gesichts- und Körperbehandlungen auf 
hohem Niveau garantiert. 
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ner haben inzwischen erkannt, dass ein gepflegtes Äußeres ein 

wichtiger Faktor fürs nachhaltige Auftreten im Beruf ist. Ob 

Energy Release Gesichtsbehandlung, Rückenbehandlung, Hand 

Energizer oder Feet Vitalizer – auch die Herren der Schöpfung 

können in der exklusiven Beauty Lounge ganz bei sich selbst 

ankommen.

home + 
garden

walz 
In den Fuchslöchern 15 
Nähe Globus
67240 Bobenheim-Roxheim
Tel. 0 62 39-92 90 67
www.walz-countryline.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr 9-19 Uhr 
SA       9-18 Uhr

Massivholztische nach Maß 
....viele neue Modelle!

Unikatmöbel...
aus altem Teakholz!

Funktionssofas
von SIGNET!

Hochwertige Gartenmöbel
und Loungegruppen
von BEACH 7, CANE-LINE, 
STERN, ZEBRA...! lifestyle 

collection
Moderne Stühle
von KFF, NOUVION!

Unikatmöbel...

Einrichtungen und 

Ideen auf über 1200 m2 

Ausstellungsfläche

Kontakt:
Beauty Lounge – Medical Day Spa
Schlossplatz 1-4, 67098 Bad Dürkheim, 06322-987150
www.beautylounge-badduerkheim.de

SPA Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 10 bis 18 Uhr
Freitag - Samstag 10 bis 21 Uhr
Sonn- & Feiertag 10 bis 17 Uhr
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Die Neustadter Schauspielgruppe spielt 

diesen Sommer im Park der Villa Böhm Der 
bestrafte Brudermord, eine Komödie um ei-

ne Tragödie - wahrscheinlich aus dem Jahr 

1603. Der Autor ist unbekannt, das Theater-

stück nicht. Namen wie Hamlet und Ophelia 

lassen die Vermutung zu, dass der Verfasser 

Shakespeares Hamlet gesehen hatte.

Englische Comödianten nannten sich um-

herziehende Schauspielgruppen zu Beginn 

des 17. Jahrhunderts in Deutschland. Erfolg-

reich aufgeführte Komödien und Tragödien 

wie beispielsweise Shakespeares Hamlet 

wurden übersetzt, nach Gutdünken erwei-

tert, verändert, verkürzt je nach Geschmack 

der Schauspieler oder des Publikums.

Diese Comödianten, meist Handwerker, Stu-

denten oder kleine Gauner, spielten auf of-

fener Bühne inmitten des Publikums. Daher 

konnte man sowohl das Geschehen auf als 

auch hinter der Bühne sehen. Diese Situa-

tion hat die Schauspielgruppe beibehalten. 

Sie zeigt, was zum Alltag dieser Schauspieler 

gehörte und heute auch noch gehört: Text-

hänger, gute und schlechte Schauspielkunst, 

verpasste Auftritte, gelungene Szenen auf 

der Bühne. Streitigkeiten, Begehrlichkeiten, 

Eifersucht, Neid, Eitelkeiten - das wahre 

Schauspielerleben eben-  auf und neben der 

Bühne.

Der häufige Ortswechsel erforderte damals 

ein einfaches, leicht zu transportierendes 

Bühnenbild und eine primitive Ausstattung, 

die Geräusche wurden von den Schauspie-

lern selbst erzeugt.

Die Art der Darstellung unterlag strengen 

Regeln. Gesten, Fußstellungen und Mi-

mik waren vorgegeben. Nur wer diese Re-

geln gut beherrschte, war ein angesehener 

Schauspieler. Heute erscheinen uns diese Art 

der Darstellung und die unbeholfene Spra-

che so lächerlich, dass selbst eine Tragödie 

zur Komödie wird.

Der bestrafte Brudermord oder Hamlet, Prinz von Dänemark

Autor: Anonymus nach dem Eckkhoffschen Manuskript
„Hängt die Wäsche weg, die Comödianten kommen!“ … rief man sich im 
17. Jahrhundert zu, wenn fahrendes Theatervolk in den Ort kam.
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Während der Proben in der Villa Böhm wurde 

ganz schnell klar, dass alles, was man unter mo-

derner Schauspielkunst versteht, bei diesem Stück 

nicht angewandt werden darf.

Jede echte Bewegung, jeder Blickkontakt mit den 

Mitspielern, jeder natürliche Gang muss unter-

bleiben. Alles was sich die Schauspielgruppe in 

48 Jahren an Bühnenerfahrung angeeignet hat, 

muss in diesem Jahr verlernt werden. 

Auch auf Hilfsmittel der modernen Bühnentech-

nik wird im diesjährigen Sommerstück weitge-

Spieltermine:
20.07. + 21.07.2012
27.07. + 28.07. + 29.07.2012
03.08. + 04 .08. + 05.08.2012
10.08. + 11.08. + 12.08.2012
Jeweils 20 Uhr

Spielstätte: 
Im Park der Villa Böhm, 
Maximilianstraße, Neustadt

Infos:
06321-86066 oder 
info@neustadter-schauspielgruppe.de
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Kreativgalerie
Kunst & Accessoires

Friedelsheimer Straße 1
67098 Bad Dürkheim
06322/941 92 88
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hend verzichtet. Die Regie versucht, mit den 

Mitteln der  fahrenden Comödianten des 17. Jahr-

hunderts zu arbeiten. Tontechnik, Lichteffekte 

und eingespielte Musik werden nicht gebraucht. 

Das einfach gestaltete Bühnenbild wird von den 

Schauspielern selbst aufgebaut. Auf künstliche 

Beleuchtung jedoch wird nicht verzichtet, da an 

keinem Aufführungstag Vollmond ist.

Mit der Aufführung Der bestrafte Brudermord 
zeigt die Neustadter Schauspielgruppe, wie 

Schauspieler des 17. Jahrhunderts  ein Theater-

stück spielen, in dem ein Theaterstück aufgeführt 

wird. 
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Rosenwochen 
in Bad Bergzabern  

Vom 15. bis 17. Juni 2012 lädt 
das Bad Bergzabener Land zu 
zahlreichen Veranstaltungen 
rund um die romantischste aller 
Blumen, die Rose, ein. Das Fest hat 
seinen Ursprung in der Tradition: 
Hier werden Rosen seit jeher 
liebevoll gehegt und gepflegt, denn 
die Königin der Blumen blühte 
im Weinberg einst nicht nur zur 
Zier, sondern zeigte dem Winzer 
an, wie es um die Gesundheit 
seiner Reben bestellt war. Ob zum 
Rosenmarkt im Bad Bergzabener 
Schlossinnenhof oder zur Krönung 
des Dornröschens in Dörrenbach, 
der Rosenexpress verbindet alle 
Rosenschauplätze des Landes. An 
verschiedenen Stationen erwartet 
die Gäste kulinarische Köstlich-
keiten und zum Abschluss wird 
auf einem Weingut zur Weinprobe 
geladen. 

Info:
Tipp von Uta Holz, Zentrale für Touris-
mus, Südliche Weinstraße e.V.
Infos: www.bad-bergzaberner-land.de

Schütt Parfümerie & Kosmetik • Inh. Darja Mutschler
Schütt 18 • 67433 Neustadt • Tel.: 06321 - 81210

Die neue Feuchtigkeitsoase für trockene Haut

Für eine samtweiche Haut voller Schönheit.
Beschließen Sie das Ende der Trockenzeit Ihrer Haut.

anz_mutschler_216x75_150512.indd   1 15.05.12   14:47

800 Jahre Hertlingshausen und 1. Pfalz Trail

Inmitten einer wildromantischen, idyllischen Landschaft im nördlichen Teil des Pfälzer Waldes und 
im westlichen Bereich des Leiningerlandes liegt der Carlsberger Ortsteil Hertlingshausen. Auf seiner 
Gemarkung, nur wenige hundert Meter vom bekannten und beliebten Naturfreundehaus Rahnen-
hof, entspringt der Eckbach, der sich zunächst durch Wald und Flur, dann durch ein Rebenmeer der 
Rheinebene schlängelt, um bei Worms in den Rhein zu münden. Ihm entlang zieht sich der Drei-
Burgen- oder Mühlen-Wanderweg.
Die Waldgemeinde Hertlingshausen feiert 2012 ihr 800-jähriges Jubiläum, Grund für ein großes Fest. 
So wurde der Ort 1212 erstmals erwähnt, Keimzelle dafür war eine Filiale des Klosters Höningen. 
Höhepunkt wird daher im Kulturkalender der Waldgemeinde das Festwochenende vom 31. August 
bis zum 2. September sein, das alle Hertlingshauser und Carlsberger gemeinsam feiern. Es beginnt 
am Freitag um 19 Uhr mit einem Festbankett im Festzelt, musikalisch von örtlichen Chören und 
Musikgruppen umrahmt. Am Samstag steht um 11 Uhr am Waldrand am so genannten Sauhäuschen 
ein Mittelalterlicher Marktflecken mit Spezialitäten aus der Zeit der Gründung von Hertlingshausen 
auf dem Programm, Gaukler, Handwerker und weitere Attraktionen aus vergangenen Zeiten fehlen 
nicht. Um 17 Uhr wird in der Klosterhofstraße eine Erinnerungsstätte an das Kloster Höningen ein-
geweiht. Hier, im Bereich Friedhof bis zur Einmündung der Dorfstraße in die Klosterhofstraße, stand 
das zwischen 1120 und 1160 erbaute Kloster der Augustiner Chorfrauen zu Sankt Marien des Ordens 
vom heiligen Geiste. Am Sonntag findet der Mittelalterliche Marktflecken statt, um 11 Uhr beginnt im 
Festzelt ein ökumenischer Gottesdienst. Nach dem gemeinsamen Mittagessen setzt sich um 14 Uhr 
der Festzug mit zahlreichen Musik- und Schaugruppen in Bewegung. Umrahmt wird das Jubiläum 
von kulturellen und sportlichen Ereignissen, wie Konzerten, der Musik- und Rockveranstaltung Power 
beim Bauer vom 22. bis 24. Juni, und dem ersten PfalzTrail am 6. Oktober, unter der Schirmherrschaft 
von Ministerpräsident Kurt Beck.  Die Strecke ist mit 69 Kilometer und 1.745 Höhenmeter ein sportlich 
anspruchsvoller und landschaftlich begeisternder Trail - ideal für Einsteiger und zur Vorbereitung auf 
die großen Läufe dieser Welt. Eine 14- respektive 28-Kilometer-Trailroute bei 400 beziehungsweise 
600 Höhenmetern bieten einen idealen Einstieg ins Trailrunning und werden für Nordic-Walker ange-
boten. Ein Acht-Kilometer-Parcour ergänzt das Angebot für die Walker, die auf diesem Kurs übrigens 
auch das Sportabzeichen erwerben können. Die Parcours führen durch bekannte Orte der Pfalz und 
der Region, überwiegend durch Wald und über unbefestigte Wege.
Am Freitag, 5. Oktober, lädt von 14 bis 20 Uhr eine Fachmesse am Start- und Zielpunkt, dem Sportge-
lände von Hertlingshausen, ein, um 17 Uhr beginnt eine Pastaparty. Am Samstag ab 6 Uhr bis späte-
stens 10.30 Uhr: Startnummern-Ausgabe und Nachmeldungen. Von 7 bis 20 Uhr ist die Messehalle 
geöffnet, um 7.30 Uhr fällt der Startschuss für die Ultra-Trail-Staffel über 69 Kilometer. Bis 13 Uhr 
starten in regelmäßigen Abständen auch die Kids (800 Meter und drei Kilometer). Die Sieger bei den 
Kleinen werden gegen 13.30 Uhr geehrt. Von 18 bis 19.45 Uhr werden die Gewinner bei den Aktiven 
geehrt. Ausklang bei einer Party mit Musik und Tanz im Festzelt. Ein musikalischer Frühschoppen und 
Regenerationslauf am Sonntag, 7. Oktober, beenden dieses sportlich-gesellige Wochenende. 

Info:
Hertlingshausen, schnell errreichbar über die Anschlussstelle Wattenheim nahe an der Bundesautobahn 
Mannheim-Saarbrücken (BAB 6).  www.pfalztrail.de



Rollende Weinprobe im Kuckucksbähnel

Verköstigung von Spitzenweinen der Deutschen Weinstraße in 
der 100 Jahre alten Holzklasse des Kuckucksbähnel. Begleitet von 
angenehmem Smooth-Jazz der Band Swing-o-Mania geht am 25. 
August die Reise mit dem historischen Zug sprichwörtlich unter 
Dampf von Neustadt über das Forsthaus Breitenstein nach Elmstein 
in den Pfälzer Wald. An den Haltepunkten erwarten den Gast je zwei 
Weinproben von sechs Spitzenweingütern aus der Pfalz. Im Preis 
inbegriffen sind Weinknorzen und frische Dampfnudeln sowie ein 
exklusiv bedrucktes Weinglas.

Info:
Voranmeldungen unter 06321-30390, Dienstag bis Freitag 9 bis 13 Uhr 
und sonn- und feiertags 10 bis 16 Uhr. Weitere Informationen unter: www.
eisenbahnmuseum-neustadt.de 

Ägyptens Schätze entdecken 

Mit der Ausstellung Ägyptens Schätze entdecken. 
Meisterwerke aus dem Ägyptischen Museum 
Turin präsentiert das Historische Museum der 
Pfalz Speyer noch bis 2. September 2012 eine 
der weltweit bedeutendsten Sammlungen alt-
ägyptischer Zeugnisse. Mehr als 300 Originale 
von unschätzbarem Wert, eingebunden in eine 
aufwändige Inszenierung, entführen die Besucher 
und Besucherinnen in die faszinierende Welt 
einer längst vergangenen Hochkultur. Gleichzeitig 
beschreibt die Ausstellung die abenteuerliche Ge-
burtsstunde der Ägyptologie und ihre Entwicklung 
zur Wissenschaft. Parallel zur kulturhistorischen 
Ausstellung zeigt das Junge Museum Speyer eine 
Erlebnisausstellung, die sich direkt an die jungen 
Besucherinnen und Besucher richtet. Originale 
aus dem Ägyptischen Museum Turin, aufwändige 
Rekonstruktionen und der Einsatz von interaktiven 
Medien schaffen eine eigene Erlebniswelt und 
ein intensives Lernvergnügen. Die Eintrittskarte 
für die Ausstellung beinhaltet den Besuch beider 
Ausstellungsteile – sowohl den kulturhistorischen 
als auch den Teil des Jungen Museums. Erstmals 
ist im Eintrittspreis der Audioguide zur Ausstel-
lung enthalten. 

Info:
www.aegypten.speyer.de 

 

 

� 63 Doppel- Familien- und Einzelzimmer davon
33 klimatisiert, ausgestattet mit modernem Komfort.
3 Rollstuhl- und behindertenfreundliche Zimmer.

� Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen, 
Restaurant und Bar.

� Ausreichend kostenfreie Parkplätze. 

� Zentrale Lage in der Innenstadt.

Schwerdstraße 14
67346 Speyer

Telefon: (+49) 06232 6 27-0
Fax: (+49) 06232 6 27-222

info@hotel-loewengarten.de
www.hotel-loewengarten.de

Hotel 
Löwengarten 

das erste 4* Hotel 

in der Innenstadt 

von Speyer.
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Genussvoll Radeln in der movelo  
Region Südwestpfalz

Die Südwestpfalz ist unbestritten eine attraktive 
Landschaft – der Pfälzerwald auf der einen Seite, 
die offenen Höhenzüge auf der anderen. Immer 
spannend und immer abwechslungsreich - auch 
was den Wechsel der Höhenmeter betrifft. Was 
für manchen Radfahrer den sportlichen Reiz aus-
macht, ist für den Genussradler eher lästig und 
manchmal sogar abschreckend.  Zwischen April 
und Oktober steht dem Genussradeln in der Re-
gion nichts mehr im Wege – das Radlerparadies 
Südwestpfalz bietet an ausgewählten Verleihsta-
tionen sogenannte Pedelecs an, also Fahrräder 
mit elektrischer Trittkraftunterstützung über das 
Pedal. Dieser Hilfsmotor lässt sich bei Bedarf zu-
schalten und erhöht den Genuss beim Radfahren 
auf langen Strecken oder Anstiegen. Dabei geht 
der sportliche Effekt nicht verloren, denn treten 
muss der Radfahrer noch immer aus eigener 
Kraft, der Motor gibt auf Wunsch lediglich 
Kraft hinzu. So lassen sich die landschaftlichen 
Reize der Region auf dem gut ausgeschilderten 
Radwegenetz noch entspannter erleben. Wer 
selbst einmal auf den Pedelecs fahren möchte, 
kann eine Übersicht der Verleihstationen und eine 
Übersichtskarte über das Radwegenetz in der 
Südpfalz kostenlos bei der Südwestpfalz Touristik 
e.V. bestellen 

Info:
Südwestpfalz Touristik e.V.,  
Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens, 
06331-809126, www.suedwestpfalz-touristik.de

Dem Himmel so nah

Hoch hinaus in luftige Höhen mit Mut, Ge-
schicklichkeit und Körperbeherrschung. Wie 
Indiana Jones über wackelige Brücken steigen 
und steile Hindernisse überqueren. Von der 
Netzbrücke über schwankende Bohlen bis 
hin zum Tarzan-Seil sind die verschiedensten 
Aufgaben zu lösen. Es geht immer von Baum 
zu Baum, Schritt für Schritt, auf fünf Parcours 
mit wachsendem Schwierigkeitsgrad. Der 
Kletterwald Speyer bietet Spaß, Abenteuer und 
Nervenkitzel für die ganze Familie. 

Info:
Kletterwald Speyer GmbH 
Erster Richtweg 5 
67346 Speyer 
06235-929048 
www.kletterwald.de

Segway-Tour Landau
Die Segway-Tour beginnt am Hotel Soho, 
Marie-Curie-Str. 9, in Landau. Von dort 
nimmt der Segway-Korso Kurs auf die 
Innenstadt Landaus zum Marktplatz. 
Danach leitet die Tour in Richtung Nußdorf, 
Godramstein und Siebeldingen auf einer 
Strecke durch die Weinberge. Von Siebel-
dingen geht es weiter  nach Arzheim zu 
einem Aussichtspunkt mit herrlichem Blick 
auf die Pfälzer Berge und die Rheinebene. 
Von Arzheim führt der Weg zurück zum 
Hotel Soho nach Landau, das die Gäste, 
zum Tourabschluss, auf seine Restaurant-
Terrasse einlädt.  

Info:
07257-929526 
www.seg-n-roll.de 

Tour de PAMINA 2012 
Die Tour de PAMINA führt den Teilnehmer 
durch die schönsten Landstriche in Baden, im 
Elsass und in der Pfalz. Die Radtour wird im 
Jahr 2012 bereits zum 15. Mal stattfinden. Die 
Teilnehmer lernen in geselliger Atmosphäre 
Menschen vun hiwwe und driwwe, die Schön-
heit der Region und ihre kulinarischen Spe-
zialitäten kennen. Die Tour de PAMINA 2012 
findet vom 6. bis 8. Juli 2012 statt. Übernachtet 
wird in komfortablen, regionaltypischen Hotels 
bei unterhaltsamen Abendveranstaltungen mit 
regionalen Speisen. Die Tour wird von einem 
erfahrenen Organisationsteam begleitet.

Info:
Informationsbüro Vis-à-Vis
Altes Zollhaus  
76768 Neulauterburg/Berg 
07277 -89 990-10 
www.vis-a-vis-pamina.eu

Sommerfest
am 27. und 28. Juli 2012

Die kulinarische Pfalz in 4 Gängen
begleitet von erlesenen 
Weinen und Sekten. Star 
des Abends: Arnim Töpel, 
der Philosoph unter den 
Kabarettisten, bringt Ihnen 
die feinen Nuancen unserer 
regionalen sprachlichen 
Kultur unterhaltsam näher.

Beginn: 19:00 Uhr
Komplettpreis für 
Programm, Menü und 
ausgesuchte Weine: 78,– € p.P. 

FREITAG, 27. Juli 2012 

Blechbläserquintett LJO-Brass: das der-
zeit beste deutsche Nachwuchs-Blech-
bläserensemble. Das Repertoire reicht 
von Klassik bis Blues. Ein Leckerbissen 
für alle Musikfreunde.

Konzertbeginn: 20:30 Uhr
Eintritt: 19,– € p.P.

Das Gasthaus Sesel ist vor dem Konzert 
von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr für Sie 
geöffnet.

SAMSTAG, 28. Juli 2012

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

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

SAMSTAG, 28. Juli 2012SAMSTAG, 28. Juli 2012SAMSTAG

Kabarettisten, bringt Ihnen 
die feinen Nuancen unserer 

er.

ausgesuchte Weine: 78,– € p.P.
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Mit dem Landauer durch 
Landau

Das Landauer Büro für Tourismus 
organisiert regelmäßig jeweils am 
ersten, dritten und fünften  Samstag  
im  Monat  halbstündige  Kutsch-
fahrten durch die Landauer Innen-
stadt.  Die  städtischen  Kutschen  
sind  von 10 bis 14 Uhr im Einsatz. 
Im offenen Landauer geht es alle 30 
Minuten durch die Innenstadt, vorbei  
an  Sehenswürdigkeiten  und  histo-
rischen  Gebäuden.  Die Rundfahrt 
kostet  5,–  Euro  pro  Person. Ta-
gestouren  sowie  Hochzeitsfahrten  
mit  dem Landauer sind das ganze 
Jahr über  möglich. 

Info:
Anmeldung beim Büro für Tourismus, 
06341-138301  oder  138302



Starkregen, Überschwemmungen, Stürme, Blitzschlag – laut Paul Becker, 
Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes, werden die Menschen sich 
anpassen müssen, denn extreme Wetterereignisse werden in den kom-
menden 30 Jahren weiter zunehmen. In Deutschland hat sich die Zahl 
der extremen Wetterereignisse von den 1970er Jahren bis heute mehr als 
verdreifacht. Professor Peter Höppe, Leiter der Georisikoforschung des 
weltweit größten Rückversicherers Munich Re, führt diese Entwicklung 
auf eine massive Veränderung der Atmosphäre zurück. Jene Veränderung 
ist der Ausdruck eines sich langsam aber stetig vollziehenden Klima-
wandels und wird durch den weltweiten Anstieg des klimaschädlichen 
Treibhausgases Kohlenstoffdioxid verursacht. Höhere Durchschnittstem-
peraturen, häufigere Extremwetterereignisse und Naturphänomene wie 
früher beginnende und längere Vegetationszeiten sind Indizien für bereits 
eingetretene klimatische Veränderungen – auch in Rheinland-Pfalz.

Im aktuellen Klimabericht des Ministeriums 

für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 

Rheinland-Pfalz wurden zahlreiche Fakten 

und Trends zum aktuellen Klimawandel auf 

Ebene des Bundeslandes zusammengetra-

gen. Aus dem Klimabericht geht hervor, dass 

sich die Jahresdurchschnittstemperatur 

von 1901 bis 2008 um 1,1 Grad Celsius er-

höht hat. Deutlich wird diese Veränderung 

der Temperaturen vor allem im Winter. Je 

nach Region wurden Veränderungen um 

bis zu zwei Grad Celsius festgestellt, was 

auf erhebliche Veränderungen der Umwelt-

bedingungen hindeutet. Westwindwet-

terlagen sind laut dem Projekt Klima- und 

Landschaftswandel in Rheinland-Pfalz in 

den letzten 50 Jahren tendenziell häufiger 

geworden und mit einer Erhöhung der mitt-

leren Niederschläge im Winter, insbesondere 

in den Mittelgebirgslagen Eifel, Hunsrück 

und Pfälzerwald verbunden. Im Sommer 

dagegen sind die Niederschläge im selben 

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

DIE WOHNECKE im Klemmhof
(gegenüber der Käseglocke)

Geöffnet von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
und Samstags bis 15.00 Uhr.
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Zeitraum in den meisten Naturräu-

men zurückgegangen. Bei aller Un-

sicherheit über das künftige Ausmaß 

der Veränderungen der Temperatur 

und des regionalen Niederschlags 

werden sich die beobachteten Trends 

nach den im Rahmen des Projektes 

Klima- und Landschaftswandel in 

Rheinland-Pfalz erstellten, regio-

nalisierten Klimaprojektionen auch 

künftig fortsetzen. Generell erscheint 

es angebracht, sich auf häufigere Ex-

tremwetterereignisse wie zum Bei-

spiel stärkere und länger anhaltende 

Hitzeperioden einzustellen. 

Die Betroffenen von Extremwet-

tern sind in nahezu jedem Zweig der 

Wirtschaft anzutreffen. Die wohl 

am stärksten betroffene Gruppe der 

Wirtschaft ist jedoch die Gruppe mit 

der größten Klimaabhängigkeit: die 

Landwirtschaft.  Der aktuelle Klima-

bericht des Landes Rheinland-Pfalz 

prognostiziert räumlich und zeitlich 

begrenzte Ertragseinbußen in der 

Landwirtschaft, bedingt durch hö-

here Temperaturen, eingeschränkte 

Wasserversorgung oder extreme 

Wetterereignisse (zum Beispiel Hagel, 

Starkniederschläge). Indirekte Er-

tragseinbußen ergeben sich aufgrund 

von steigendem beziehungsweise 

sich veränderndem Schädlings-

befall und zunehmenden Krank-

heiten von Anbaupflanzen. Bereits 

heute werden Gegenmaßnahmen 

entwickelt, um die Auswirkungen 

des Klimawandels zu begrenz-

en. In der Landwirtschaft kommen 

bereits wärmeliebende, hitze- 

tolerante Arten und Sorten zum 

Einsatz, das klassische Anbau- und 

Fruchtfolgesystem wird an die neuen 

Voraussetzungen angepasst und das 

differenzierte Bewässerungs- und 

Düngemanagement wird ständig 

weiterentwickelt. Neben der Land-

wirtschaft als sehr stark klimaab-

hängigen Bereich der Wirtschaft 

werden auch die Privathaushalte sehr 

deutliche Veränderungen des Klimas 

wahrnehmen. Die Mehrung von Stür-

men und extremen Regenereignissen 

führen gerade im privaten Sektor zu 

immensen Sachschäden und werden 

bedingt durch die aktuelle Entwick-

lung in Zukunft vermehrt auftreten. 

Der Rheinland-Pfälzische Klimabe-

richt sieht für diese Gefahr einen 

Katalog verschiedener klimawandel-

tauglicher Maßnahmen vor. Generell 

wird zwischen einem Vermeidungs- 

und einem Vorsorgeansatz unter-

schieden. Unter Vorsorgeansatz ver-

steht man Projekte im Rahmen des 

Hochwasserschutzes in der Fläche, 

dem Technischen Hochwasserschutz 

und der Planung und Ausweisung 

von Reserveräumen für Extremhoch-

wasser. Der Vermeidungsansatz ver-

folgt, wie der Name schon sagt, eine 

andere Strategie. In Aktionen wie der 

Aktion Blau des Landes Rheinland-

Pfalz, werden Flüsse und Bäche rena-

turiert beziehungsweise revitalisiert 

und somit ein dezentraler Hochwas-

serrückhalt auf der Fläche ermögli-

cht. Nicht zu unterschätzen und nur 

sehr schwierig zu bewerten sind die 

Auswirkungen dieser Ereignisse auf 

die hiesige Flora und Fauna. Bereits 

heute lässt sich eine klimabedingte 

Zuwanderung von Arten aus süd-

lichen Verbreitungsräumen nachwei-

sen und im Wald nimmt die Menge an 

sturmbedingtem Schadholz zu.

Jens Wacker

http://www.kwis-rlp.de
http://www.klimlandrp.de
http://www.mufv.rlp.de



Die alternative Wettervorhersage
Die Vorhersage des Wetters überlassen wir heute weitestgehend den Meteorologen, die mit einer verläss-
lichen Treffsicherheit ihren Job erledigen. Alle Menschen reden über das Wetter, welches vor allen Dingen für 
die emotionale Lage wichtig ist. Regelrecht abhängig vom Wetter sind heute noch Landwirte, die Winzer und 
das Bauhandwerk, aber auch die Gastronomie in gewisser Weise. Von Wetterbedingungen lebt die Mode. Sie 
ist angewiesen auf das Eintreffen der Jahreszeiten. Beispielsweise schadet ein zu warmer Winter ebenso wie 
ein zu kalter Sommer erheblich der Bekleidungsbranche. 

Ursprünglich waren einmal fast alle Menschen 

direkt vom Wetter nicht nur emotional son-

dern existentiell abhängig. Um Aussaat und 

Ernte planen zu können, um zu wissen, wann 

sie das Heu einbringen und die Tiere von der 

Weide holen mussten, lasen die Menschen 

die Zeichen, die die Natur aussenden oder be-

trachteten das Verhalten der Tiere. Tiere haben 

einen regelmäßigen Tagesablauf, von dem 

sie im Normalfall nicht abweichen. Tun sie es 

doch, dann hat dies Gründe, die durchaus auf 

einen langfristigen Wetterumschwung oder 

ein ungewöhnliches Wetterphänomen hin-

weisen können. Wettertrends, die durch Tief-

druck- oder Hochdruckschwankungen her-

vorgerufen werden, zeigen beispielsweise die 

Schwalben oder auch die Frösche. Die Erklä-

rung ist denkbar einfach. Bei Hochdruck hält 

sich ihre Beute, die Insekten, in höheren Luft-

schichten auf, bei Tiefdruck sind sie näher am 

Boden zu finden. Die Schwalben als Insekten-

fresser folgen ihrer Beute bei schönem Wetter 

in luftige Höhen. Sobald aber Wind aufkommt 

und es kühler wird, fliegen die Insekten be-

vorzugt im Schutz von Häusern, Bäumen und 

Büschen direkt über dem Boden. Entsprechend 

tief fliegend jagen dann die Schwalben hinter 

ihnen her. Da Hochdruckwetterlagen gewöhn-

lich länger andauern und nur langsam an Ein-

fluss verlieren, hat die zitierte Schwalbenregel 

aus meteorologischer Sicht eine gewisse Aus-

sagekraft. Ebenso ist der Jagderfolg des Laub-

froschs bei schönem Wetter größer, wenn er 

höher klettert, was den Wetterfrosch so legen-
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där machte. Insekten werden generell lästiger, 

wenn das Wetter feucht ist. Hauptgrund ist, dass 

ihnen das Fliegen schwerer fällt. Kommt Wärme 

dazu, also schwüles Wetter, so wird der mensch-

liche Schweiß auf der Haut zum beliebten Ziel. 

Zudem sendet der menschliche Körper bei nied-

rigerem Luftdruck mehr Geruchsstoffe aus. 

Fliegen und andere Insekten plagen uns daher 

vor Regenwetter bisweilen öfter, als zu anderen 

Zeiten. Hochgebirgsschafe zum Beispiel suchen 

vor gutem Wetter hohe Weidegründe auf, bei 

schlechtem niedrigere. Sehr wetterfühlig sind 

auch Spinnen: Sie reagieren auf das Aufziehen 

eines Tiefdruckgebiets, indem sie kein Netz mehr 

weben. Schnecken im Teich kriechen bei Wärme 

nahe an die Oberfläche. Verschwinden sie, steht 

Wetterwechsel bevor. Spätestens seit dem Mit-

telalter sind solche Wetterformeln als Bauern-

regeln in gereimter Versform - damit blieben sie 

besser im Gedächtnis - überliefert. Systemati-

siert, gesammelt und erforscht wurden sie aber 

erst in der Neuzeit. 

Das Thermometer gibt es seit Ende des 16. Jahr-

hunderts. Im 17. Jahrhundert entwickelten itali-

enische Ingenieure das Barometer, mit dem sich 

der Luftdruck messen lässt. Das erste moderne 

Hygrometer zur Messung der Luftfeuchtigkeit 

wurde Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich 

vorgeführt: Es funktionierte mit einem – meist 

- blonden Frauenhaar und nutzte die Tatsache 

aus, dass sich Menschenhaar bei steigender 

Luftfeuchtigkeit ausdehnt. Mit solchen Haaren 

funktionieren auch Wetterhäuschen, die bis 

heute in vielen Wohnstuben stehen. So genann-

te Haar-Hygrometer werden heute noch in der 

Textilindustrie verwendet. 

Auch der Mensch reagiert auf Wetterwechsel. 

Manche Menschen empfinden die Schwan-

kungen in Temperatur und Luftdruck stärker 

als andere. Diese so genannte Wetterfühligkeit 

kann sich in Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopf-

schmerz, Migräne oder Schwindel bemerkbar 

machen. Dabei spielt weniger der Luftdruck eine 

Rolle, sondern vielmehr der Luftmassenwechsel 

an sich. Der Organismus ist mit den neuen Be-

dingungen überfordert, kann sich nicht schnell 

genug anpassen. Bei Menschen mit niedrigem 

Blutdruck kann dann zum Beispiel der Kreislauf 

schlapp machen.

Menschen mit Asthma oder Gelenkerkran-

kungen wie Rheuma leiden ebenfalls oft unter 

dem Wetter. Wird es kälter, können sich Sym-

ptome wie Atembeschwerden oder Gelenk-

schmerzen verstärken. Experten sprechen hier 

von Wetterempfindlichkeit. Während sich Tief-

druckgebiete meistens negativ auf den Körper 

auswirken, hebt ein stabiles Hoch die Laune. 

Schoberth Fliesen und Stein e.K.
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www.fliesenwelt-nw.de
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Die moderne Wettervorhersage
Die Wettervorhersage fußt heute auf der Meteorologie, einer Disziplin der Naturwissen-
schaft. Das Wetter lässt sich als physikalisches Ereignis durch entsprechende Naturgesetze 
prognostizieren. Die grundlegende Idee einer Wetterprognose ist es, mit Hilfe des bereits ver-
gangenen und dem aktuellen Zustand der Atmosphäre die zukünftige Entwicklung vorherzu-
sagen. Für die Ableitung werden die bekannten physikalischen Regeln angewendet. Die ma-
thematischen Konstrukte, welche diese physikalischen Regeln beschreiben, sind so genannte 
nichtlineare Gleichungen. Das bedeutet, dass bereits kleine Änderungen im Ausgangszustand 
zu relativ großen Veränderungen am Ergebnis der Rechnung führen können. Die Daten für 
die Prognosen werden in einem Netz von Messstationen, die Windgeschwindigkeit, Tem-
peratur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit sowie Niederschlagsmengen erfassen, gesammelt. 
Problematisch ist, dass das Netz der Messstationen nicht gleichmäßig und vollständig ist. 
Besonders aus manchen Entwicklungsländern stammen weniger und unzureichende Daten, 
die darüber hinaus nicht immer auf denselben Standards beruhen. 
Mit der Entwicklung des Telegrafen Mitte des 19. Jahrhunderts gelang der Durchbruch für 
die Wettervorhersage. Der schnelle Austausch der Daten von sämtlichen Messstationen, auch 
zu Wasser positioniert auf Schiffen, wurde möglich. Man begann, die Daten in Wetter-Über-
sichtskarten (synoptischen Karten) zusammenzufassen. 
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Seit den 1950er Jahren wurde die Wettervorhersa-

ge durch mathematische Rechenmodelle und Daten 

von meteorologischen Satelliten, ein Netz von Radi-

owettersonden und Wetterradar sukzessive verbes-

sert. Dabei stieg der relativ zuverlässige Vorhersage-

zeitraum von etwa drei Tagen auf vier bis fünf Tage, 

was für viele Sparten der Wirtschaft, im Verkehr oder 

im Bauwesen, sowie für Planungen in der Landwirt-

schaft eine merkliche Verbesserung bedeutete. Heu-

te ist eine Prognose für die kommende Woche unge-

fähr so zuverlässig, wie sie es vor dreißig Jahren für 

den nächsten Tag war. Die 24-Stunden-Vorhersage 

erreicht eine Eintreffgenauigkeit von gut 90 Prozent. 

Die Treffsicherheit für die kommenden drei Tage be-

trägt etwas mehr als 75 Prozent. Die Zuverlässigkeit 

schwankt jedoch sehr stark in Abhängigkeit von 

der Wetterlage. So ist es bei einer stabilen Winter-

hochdrucklage manchmal problemlos möglich, eine 

Woche mit 90-prozentiger Sicherheit zu prognosti-

zieren. Dagegen liegt die Prognosegüte bei einer in-

stabilen Gewitterlage im Sommer oft deutlich unter 

70 Prozent für 24 Stunden. Mittelfristige Wetter-

prognosen werden immer dann gemacht, wenn ein 

neues interessantes Wetter-Ereignis bevorsteht - es 

wird somit eine grobe Tendenz über den siebten Tag 

hinaus gegeben, welche Richtung das Wetter mit 

hoher Wahrscheinlichkeit einschlagen wird. In der 

mittelfristigen Wetterprognose sind die Detailpro-

gnosen ungenauer und beziehen sich hauptsächlich 

darauf, welche Wetterphänomene eintreffen können 

(Frost, Schnee, Sonne, Regen, Wind, Tief- oder Hoch-

druck etc.). Durch die grobe Betrachtung erhöht sich 

im Vergleich zur detailreichen Kurzfristvorhersage 

die Prognosegüte etwas. Dadurch haben mittelfri-

stige Wetterprognosen eine Eintreffwahrscheinlich-

keit - je nach Großwetterlage - zwischen 85 Prozent 

und 35 Prozent. Diese mittelfristigen Vorhersagen 

werden mit Wetterprognose gekennzeichnet. Lang-

fristprognosen sind in der Meteorologie sehr um-

stritten, da die Genauigkeit durch unvorhersehbare 

Einfl ussfaktoren leidet. Langfristprognosen sind 

meistens sehr grob und umfassen nur grundlegende 

Wettertrends: relativ warm oder kalt, regnerisch 

oder trocken. Anhand von gewissen Wetterverläufen 

können heute langfristige Wetterprognosen auch 

mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhergesagt 

werden (regnerischer Herbst, schneereicher Winter). 

Durch dieses grobe Raster erhöht sich wiederum die 

Prognosegüte gegenüber der Mittel- und Kurzfrist-

prognose und liegt je nach Zeitraum und Großwet-

terlage zwischen 60 Prozent und 15 Prozent. Diese 

langfristigen Wettervorhersagen werden mit Wet-

tertrend bezeichnet.
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Entgegen einer kultigen Werbung für Haarspray, wirken sich Wetterereignisse direkt und ohne Zuhilfenahme 
von Schutzvorrichtungen, wie Schirmen und Regenjacken, unmittelbar auf den Menschen aus. Wenn es regnet, 
dann ist mit nassen Kleidern zu rechnen und nach Sturmböen sollte  der Zustand der Frisur überprüft werden. 
Interessant und zugleich weniger nachvollziehbar werden meteorologische Ereignisse, wenn sie im vermeint-
lich Verborgenen, im Hintergrund der menschlichen Wahrnehmung stattfinden. 

Sonnenstürme, 
die unsichtbare Bedrohung?

Weltraumwetter, hier vor allem Sonnen-

stürme, sind in diesem Zusammenhang 

Begriffe, die vielen noch sehr fremd sein 

dürften, aber zunehmend in den Fokus des öf-

fentlichen Interesses rücken. Sonnenstürme 

entstehen durch Eruptionen auf der Oberflä-

che der Sonne. Geladene, also magnetische 

Partikel - ein Sonnensturm ist ein magne-

tischer Sturm - werden in einem koronalen 

Auswurf von der Sonne ausgestoßen und be-

wegen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit 

durch das All. Die durch die Sonneneruption 

freigesetzten geladenen Teilchen erzeugen 

bei Auftreffen auf die Erdatmosphäre ein 

bekanntes Phänomen, die in Polargebieten 

sichtbaren Nord- und Südlichter (Aurora 

borealis, Aurora australis). Sonnenstürme 

können je nach Intensität Auswirkungen auf 

Telekommunikations- und Navigationssatel-

liten haben. Eine Störung des für Luft- und 

Schifffahrt imminenten GPS-Signals kann 

große Folgen haben. Zahlreiche Stromtrans-
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formatoren sind nicht gegen die Aus-

wirkungen von Sonnenwinden und 

–stürmen geschützt. Ein Blackout, 

also ein flächiger Ausfall, der Ener-

gieversorgung, die in vielen Nationen 

zentral organisiert ist, ist nicht auszu-

schließen. Die Aktivität der Sonne, die 

besondere Häufung und Stärke ko-

ronaler Auswürfe schwankt in einem 

Rhythmus von etwa elf Jahren. Mit-

te des kommenden Jahres wird nach 

Meinung der Experten der Höhepunkt 

der Sonnenaktivität und der damit 

verbunden maximale Auswurf gela-

dener Partikel stattfinden. Chili hat 

Dr. Werner Curdt vom Max-Planck-

Institut für Sonnensystemforschung 

(MPS) und Dr. Norbert Jakowski vom 

Deutschen Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt e.V. (DLR) zum Thema Son-

nenstürme befragt.  

Chili: Gibt es eine einheitliche, 

durch die Fachwelt mehrheitlich ge-

tragene Meinung über mögliche Ein-

trittswahrscheinlichkeiten von Schä-

den, die durch so genannte solare 

Events hervorgerufen werden? 

Dr. Werner Curdt (MPS): Die Vielzahl 

der Horrorszenarien stammt aus dem 

Dunstkreis der NASA. Anders als bei 

uns müssen Wissenschaftler in den 

Vereinigten Staaten immer wieder 

Mittel einwerben und ihr Arbeitsge-

biet interessant machen. Um space 

weather interessant zu machen, eig-

nen sich solche Dinge bestens. Die US 

homeland security (eine US-Behörde, 

die nicht dafür bekannt ist, Risiken 

auszublenden) sieht die Sache dage-

gen entspannter.

Chili:  Konnten bereits in der 

Vergangenheit in Deutschland oder 

einem der Nachbarstaaten Auswir-

kungen, die durch koronale Extremer-

eignisse hervorgerufen wurden, fest-

gestellt werden?

Dr. Norbert Jakowski (DLR): Bo-

deneffekte durch GICs (Anm.d.Red: 

Geomagnetic Induced Currents, geo-

magentisch induzierte Ströme)  sind 

auch in Deutschland beobachtbar, 

wie zum Beispiel induzierte Span-

nungen auf Pipelines. Stromausfälle 

sind mir nicht bekannt, wohl aber in 

Schweden. (…) Ausbreitungseinflüs-

se auf GPS–Signale sind nachgewie-

sen worden.

Chili: Ist es überhaupt möglich, 

eine Risikobewertung vorzunehmen? 

Können Sie eine Eintrittswahrschein-

lichkeit von gewissen Ereignissen, 

aber vor allem der Grad der Beein-

flussung oder gar des Schadens 

durch solche Events abschätzen? 

Dr. Werner Curdt (MPS):  Ähnlich 

wie bei Erdbeben oder Vulkanausbrü-

chen sind Eintrittswahrscheinlich-

keiten schwierig und Voraussagen 

nicht möglich. 

Dr. Norbert Jakowski (DLR): Das 

Weltraumwetter ist eine sehr kom-

plexe Erscheinung, dessen Natur und 

dessen Auswirkungen auf die Infra-

struktur unserer hoch technisierten 

Gesellschaft weiter erforscht wer-

den muss. Auf eine Reihe von Fragen 

können wir schlichtweg noch keine 

fertigen Antworten geben. 

Chili:  Spielt die geografische 

Lage eines Landes eine Rolle bei der 

Abschätzung des Schadensrisikos 

das durch das Eintreffen geladener 

Teilchen entstehen könnte und ist 

Deutschland in diesem Zusammen-

hang gefährdet? 

Dr. Werner Curdt (MPS):  Elektrojets 

(Anm.d.Red: gebündelte elektrische 

Ströme in der Ionosphäre) treten be-

vorzugt in Breitengraden in der Nä-

he der Pole auf, da wo die Feldlinien 

sich der Erdoberfläche nähern. Ganz 

selten kann man in Deutschland 
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Nordlichter sehen. Durch Induktion können entlang 

langer Drähte hohe Spannungen entstehen, beson-

ders dann, wenn der  Boden wenig leitfähig ist wie 

der Weidezaun beim Blitz. Mir ist nicht bekannt, wie 

häufig das Stromnetz in Finnland betroffen ist.

Dr. Norbert Jakowski (DLR): Weltraumwetter ist 

ein globales Phänomen, das vor Landesgrenzen 

nicht Halt macht. Neben dem Einfall geladener Teil-

chen hat das Weltraumwetter auch noch andere 

Gesichter: 

Das sind Strahlungsausbrüche auf der Sonne mit 

einem breiten Energiespektrum  von Radiowellen 

bis Röntgenstrahlung, die Erzeugung elektrischer 

Felder und elektrischer Ströme in der Magneto-

sphäre beziehungsweise Ionosphäre und der Einfall 

geladener Teilchen höchst unterschiedlicher Ener-

gie mit verschiedenen Auswirkungen auf Raum-

fahrtsysteme (…) und die Atmosphäre (Polarlichter). 

(…)

Somit ist Ihre Frage, ob Deutschland zu den gefähr-

deten Gebieten zähle, ganz klar mit JA zu beantwor-

ten.

Chili: Ist das deutsche Energienetz anfällig ge-

genüber Sonnenstürmen?

Dr. Norbert Jakowski (DLR): Genau diese Frage 

ist Gegenstand einer vom Wirtschaftsministeri-

um in Auftrag gegebenen Studie, an der das Geo-

Forschungszentrum und meine Arbeitsgruppe 

Ionosphäre des Instituts für Kommunikation und 

Navigation beteiligt sind. Ich möchte hier nicht vor-

greifen. Effekte gibt es. Die Frage ist, wie signifikant 

sind sie unter Berücksichtigung der Netzwerkstruk-

tur  und der Betriebsparameter. (…)

Chili:  Ist in den nächsten Jahren vermehrt mit 

koronalen Extremereignissen zu rechnen und auf 

welche aus Ihrer Sicht realistischen Auswirkungen 

muss man sich in Deutschland einstellen?

Dr. Werner Curdt (MPS): Solare Events treten im 

Maximum eines Sonnenzyklus (um 2013) häufiger 

auf. Es gibt jedoch auch Events in der aufsteigenden 

und absteigenden Phase, ja sogar im Minimum. Die 

wahrscheinlichste Auswirkungen: Störungen im 

Funkverkehr über Minuten bis Stunden, Umleitung 

von Flugrouten in Polnähe, Polarlichter.

Dr. Norbert Jakowski (DLR): Die Wahrscheinlich-

keit für das Auftreten stärkerer Sonnenstürme steigt 

mit wachsender Sonnenaktivität. Das Maximum 

des gegenwärtigen Sonnenzykluses 24 wird für 

nächstes Jahr vorausgesagt. Bisher waren geoma-

gnetische Stürme in der aufsteigenden Phase, also 

jetzt, und der absteigenden Phase – das betrifft die 

Jahre 2014/15 - besonders häufig und auch stark. 

Davon abweichend kann es aber selbst bei geringer 

Sonnenaktivität zu starken Störungen kommen, wie 

während des Supersturms am 1. und 2. September 

1859. (…) Mit Spekulationen sollte man vorsichtig 

sein. Wissenschaftliche Untersuchungen zur Beant-

wortung derartiger Fragestellungen sind im Gange. 

Das vollständige Interview finden Sie unter www.

chili-dasmagazin.de/artikel oder folgen Sie dem 

QR-Code
Das Interview führte Jens Wacker
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Bei einer Trennung nimmt der eine den Esstisch, der andere das Sofa - aber wer bekommt das Haus? 

Selbst wenn beide den Darlehensvertrag unterschrieben haben und bezahlen, steht die Immobilie laut 

Gesetz ausschließlich dem zu, der im Grundbuch steht. Der andere geht leer aus. Schlimmstenfalls gibt 

es für geleistete Zahlungen nicht mal einen finanziellen Ausgleich und die Bank pocht weiterhin auf die 

Tilgung der Raten. Gleichverpflichtete Partner sollten deshalb darauf achten, auch als gleichberechtigte 

Eigentümer im Grundbuch zu stehen. 

Sind nicht beide Partner im Grundbuch eingetragen, entsteht im Todesfall rechtlich gesehen eine heikle 

Situation. Stirbt der im Grundbuch eingetragene Partner, steht der andere ohne Rechte da und muss 

das gemeinsame Heim schlimmstenfalls räumen. Abhilfe kann neben dem Grundbucheintrag eine ent-

sprechende testamentarische Regelung schaffen - bei unverheirateten Paaren wird dann allerdings Erb-

schaftssteuer fällig. 

Was mein ist, ist auch dein? Nicht unbedingt, wenn es um die Rechtsansprüche 
unverheirateter Paare am Wohneigentum geht. Denn bei jedem dritten Paar ohne 
Trauschein ist nur einer der Partner im Grundbuch eingetragen - und somit allei-
niger Eigentümer von Haus und Hof. Das belegt eine repräsentative Studie von 
immowelt.de. Der andere hat keinerlei Ansprüche - allenfalls finanzielle Pflichten. 
Im Todesfall oder bei einer Trennung sind Probleme vorprogrammiert. 

by Isabel-Edith Welsch

Friedrichstr. 18 • 67433 Neustadt/W.
Tel. 06321.9219980
www.tamaris.de
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Dabei haben Mädchen am Start die Nase vorn. 

Bei der Arbeitsagentur Landau meldeten sich im 

Ausbildungsjahr 2010/2011, von Oktober 2010 bis 

September 2011 insgesamt 2.600 Jugendliche, die 

eine Ausbildungsstelle suchten, davon waren 1.185 

Mädels und 1.415 Jungs. 31 Prozent der jungen 

Frauen haben einen Hauptschulabschluss, 45 Pro-

zent die Mittlere Reife und 21 Prozent die (Fach-)

Hochschulreife; die jungen Männer schneiden mit 

ca. 40 Prozent,  40 Prozent und 15 Prozent deutlich 

schlechter ab.  

In Deutschland gibt es mehr als 300 Ausbildungs-

berufe. „Jugendliche, die ins Berufsleben einsteigen 

wollen, haben also eine riesige Auswahl“, sagt Heike 

Kruppenbacher, bei der Landauer Agentur Beauf-

tragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. 

„Aber wir stellen immer wieder fest, dass die mei-

sten nur wenige, altbekannte Berufsbilder ins Auge 

fassen. Mehr als die Hälfte der Mädchen und knapp 

ein Drittel der Jungen konzentriert sich auf sechs 

Typisch Mann, 
typisch Frau
Mädchen haben bessere Zeugnisse und 
Schulabschlüsse. Männer arbeiten über-
wiegend in Vollzeit, während Teilzeit-
stellen vor allem von Frauen besetzt sind. 
Mädchen wollen bevorzugt Bürokauffrau 
oder Verkäuferin werden, Jungs Metall-
bauer oder Kfz-Mechatroniker. Was nach 
Klischee klingt, ist Realität. Leider. „Män-
ner und Frauen am Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt“ heißt ein Faltblatt, das die 
Agentur für Arbeit Landau alljährlich he-
rausgibt und das jetzt für 2011 vorliegt. 
Einmal mehr dokumentiert es, dass vieles 
im Berufsleben noch immer geschlechts- 
und rollenspezifi sch ist – zum Nachteil der 
Frauen.

Erleben Sie bei der AOK-Sommeraktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, 
wie viel Spaß Bewegung macht. Einfach zwischen dem 1. Juni und 
dem 31. August an mindestens 20 Arbeitstagen für Ihre Gesundheit 
in die Pedale treten. Jetzt anmelden und gewinnen! Mehr unter 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de oder bei der AOK in Ihrer Nähe.

Eine Gemeinschaftsaktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs und Ihrer AOK – Die Gesundheitskasse.

Gesundheit in besten Händen

ZUR ARBEIT
RADMIT DEM

Business English Training
Dina Schüle

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

Individual language training in a 
relaxed atmosphere and 
pleasant surroundings.

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

� intensive seminars 
� weekly group courses
� preparation for 
international exams

Dina Schüle
LCCI qualified trainer 

Maximilianstraße 21
67433 Neustadt

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

www.dse-englishtraining.de
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Berufe. Dabei gibt es viele spannende Tätigkeiten 

mit guten Verdienst- und Karrierechancen. Und die 

Aussichten für Schulabgänger sind dank der guten 

Konjunktur und angesichts der demographischen 

Entwicklung so günstig wie lange nicht mehr!“

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten im Agenturbezirk ist im Zehnjahresvergleich 

spürbar gestiegen: von 100.106 auf 107.984 Per-

sonen. Der Zuwachs resultiert sowohl aus dem 

Anstieg der Teilzeitbeschäftigung von Frauen und 

Männern als auch dem Anstieg der Vollzeitbeschäf-

tigung bei Männern. 

Zwar arbeiteten 2011 deutlich mehr Männer und 

Frauen als vor zehn Jahren mit reduzierter Stun-

denzahl. Aber nur 2.738 der insgesamt 23.478 

Teilzeitbeschäftigten sind männlich – das ist etwa 

jeder Achte. Aus anderer Perspektive: Knapp 43 

Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäf-

tigten Frauen haben einen Teilzeitjob; bei den Män-

nern sind es nicht einmal fünf Prozent. 

Ausgeprägte Unterschiede gibt es auch bei der 

geringfügigen Beschäftigung. Hier wurden 2011 

mehr als 32.000 Personen gezählt. Fast zwei Drit-

tel dieser 400-Euro-Jobber sind weiblich, und die 

große Mehrheit arbeitet ausschließlich auf dieser 

Basis. Auffallend ist aber auch, dass die Minijobs als 

Nebenverdienst für beide Geschlechter wichtiger 

und interessanter geworden sind; sie haben gegen-

über 2004 um fast 54 Prozent zugenommen. 

Was mit der Berufswahl beginnt, spiegelt sich im 

späteren Arbeitsleben. Es gibt geschlechtertypische 

Schwerpunkte. Mehr als die Hälfte der Frauen (56,4 

Prozent) ist in Büro und Verwaltung, im Gesund-

heitsdienst sowie im Sozial- und Erziehungswesen 

beschäftigt. Männer sind vor allem in Verkehrsbe-

rufen, in Organisation, Verwaltung und Büro und 

als Schlosser und Mechaniker tätig. Deutlich zu-

rückgegangen ist im Zehnjahresvergleich die Be-

schäftigung in den Bauberufen. 

Das Faltblatt ist erhältlich
Arbeitsagentur Landau
Heike Kruppenbacher
06341-958660
Landau.BCA@arbeitsagentur.de

Jetzt auch bei uns:

incl. Überführung und Zulassung

LUDWIGSHAFEN  Saarburger Str. 12, Tel. 06 21/5863 30
SPEYER  Industriestraße 2, Tel. 0 62 32/67 54-0

RÖMERBERG  Speyerer Straße 34,Tel. 0 62 32/68 61-0
BELLHEIM  Am Weidensatz 16, Tel. 0 72 72/95 97-0
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Große Qualität 
jetzt auch für kleinere und 
mittelständische Unternehmen

Erfolgreiche Firmen haben eine überzeu-

gende Corporate Identity und ein effektives 

Corporate Design entwickelt und wenden  

diese konsequent in ihrer unternehmerischen 

Arbeit, in der Innen- wie auch Außenkom-

munikation an. An der Corporate Identity, 

die man durchaus mit Unternehmensphilo-

sophie übersetzen kann, arbeitet das Unter-

nehmen im Hinblick auf sein Selbstverständ-

nis im Dialog mit seiner Zielgruppe. Um diese 

Kundenkommunikation zu vereinfachen und 

auch wieder Anstöße zum Neukontakt zu 

geben, braucht es Signale, die mit dem Cor-

porate Design versehen klar erkennbar und 

dem Unternehmen zuzuordnen sind. Logos, 

Unternehmensfarben, Stil und Botschaften 

an die angepeilte Kundschaft müssen ein 

Bild ergeben. Dazu zählt auch die Arbeitsklei-

dung, so dass ein Beobachter ein Team leicht 

und eindeutig identifizieren kann - ganz ab-

gesehen vom Werbewert durch öffentliche 

Präsentierung und Wiederholung des Logos. 

Klassisches Beispiel ist dabei ein Fußballspiel. 

Die Mannschaften unterscheiden sich sicht-

bar – abgesehen von der Leistung – durch 

ihre Trikotfarben. Große Firmen machen es 

vor. Mitarbeiter der Deutschen Post und DHL 

sind schon von weitem an ihrer Kleidung dem 

Unternehmen zuzuordnen. Reiseveranstalter 

setzen auf die Erkennbarkeit ihrer Mitarbeiter, 

damit es keine Hemmschwellen bei verwirrten 

Reisenden gibt, schnell Fragen zu stellen und 

sicher Auskunft zu erhalten. 

Aber auch kleine Betriebe setzen auf optische 

Signale. Es fällt dem Gast leichter, das Ser-

vicepersonal des Restaurants oder des Bistros 

anzusprechen, wenn es als solches optisch 

gekennzeichnet ist. Handwerksbetriebe ver-

mitteln ihren Kunden ein Gefühl der Kompe-

tenz und  Sicherheit, wenn sich ihre Mitarbei-



1/3 quer
216 x100 mm

ter vor Ort schon alleine durch ihre Kleidung als 

sauber, ordentlich und gut organisiert ausweisen 

können. Der erste Eindruck öffnet Türen der Ver-

trauenswürdigkeit. 

Das Neustadter Unternehmen Rheinwalt be-

gann 1995 mit dem Vertrieb von Textilien und 

Werbeartikeln für den Sport- und Gewerbebe-

reich. Schnell wuchs die Nachfrage nach den 

innovativen, individuellen und hochwertigen 

Produkten. Große Versicherungsunternehmen, 

Finanzdienstleister, Pharma/Chemie, Reiseveran-

stalter und weitere zählen heute zu den Kunden 

der Firma Rheinwalt. Unter anderem verlassen 

sich McDonalds und die Deutsche Post, sowie 

DHL auf die sichere Schnelligkeit der Neustadter 

Fachleute. Und auch Vereine wie unter anderen 

der 1. FC Kaiserslautern, der Karlsruher SC oder 

auch Werder Bremen setzen auf die Produkte 

aus dem Hause Rheinwalt. Werbemittel vom 

klassischen Kugelschreiber bis hin zu pfiffigen 

Giveaways und dem kompletten Merchandising 

erweitern das Portfolio. Das Prinzip, alles aus ei-

ner Hand zu erhalten, ist im täglichen Handling 

für Kunden attraktiv und unkompliziert. Für ei-

nen gelungenen Werbeauftritt ist die Qualität der 

Textilien und auch eines originellen Werbemittels 

enorm wichtig. Schließlich symbolisieren sie die 

Güte der eigenen Leistung.

Mit der großen Erfahrung im Umgang der in 

deutschlandweit tätigen Unternehmen und 

der Vielzahl an Ressourcen, bedient die Firma 

Rheinwalt auch kleine und mittelständische 

Betriebe, sowie Sportvereine in der Pfalz. Auch 

kleine Chargen werden mit der gleichen Sorgfalt 

in persönlicher Beratung und Handling ausgear-

beitet und in kürzester Zeit geliefert. Die Palette 

der bei Rheinwalt zu bestellenden Freizeit-, Gas-

tro- und Arbeitskleidung reicht von T-Shirts bis 

hin zu aufwändigen Schutzjacken mit Funktion, 

die mit auffälligen Drucken oder feinen Emblems, 

gestickt, gestanzt oder gedruckt sein können. Die 

Individualität des kleinen oder mittelständischen 

Betriebs bleibt gewahrt und wird mit der stim-

migen Kommunikation zum Kunden getragen. 

Und das mit einer persönlichen Beratung und 

Betreuung eines regionalen Unternehmens – der 

Firma Rheinwalt.

Raumcult

Kontakt
Rheinwalt GmbH
Landauer Straße 66
67433 Neustadt
06321-390090
www.rheinwalt.eu

Christina Stöck
Postplatz 6
67346 Speyer

t. 06232 85 44 59 6
e. cs@raumcult-speyer.de

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

Anz_Raumcult_0212_Layout 1  21.05.12  12:10  Seite 1



Wenn die Brille 
nicht mehr ausreicht…

Die Unterscheidung der täglich notwendigen Medikamente wird beschwer-

lich – und gefährlich. Liebgewonnene Dinge des Alltags rinnen durch die 

Hände, weil zum Ausführen das Sehvermögen fehlt. Die Tageszeitung, ein 

Buch oder die Illustrierte lesen, Kochrezepte entziffern, eine Nadel einfä-

deln, handwerkliche Tätigkeiten oder Hobbys sind auf einmal so unglaublich 

weit weg wie eine Reise zum Mond. Der Verlust der notwendigen Sehschärfe 

schlägt eine Tür zum Leben zu. So scheint es. Doch es gibt einen Schlüssel 

zu dem Leben, das man gewohnt war zu führen, zu der verloren geglaubten 

Welt. Mit einer Reihe von optischen Hilfsmitteln jenseits der bekannten Brille 

sind selbst kleine Dinge wieder sichtbar. Ein wiedergewonnenes Stück Frei-

heit. 

Laut Schätzungen sind allein in Deutschland rund 

500.000 Menschen von einer Sehbehinderung 

betroffen. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher 

liegen. Sehbehindert sind die Menschen, die über 

eine Sehkraft verfügen, die mit optimaler Brillen-

korrektur zwischen zwei und 30 Prozent liegt. Der 

Begriff Low Vision beinhaltet alle Maßnahmen 

der Diagnostik, Therapie und Rehabilitation, die 

nötig sind, Menschen mit einem eingeschränkten 

Sehen frühzeitig aufzuklären und ihnen eine ge-

zielte Unterstützung anzubieten. Besteht eine 

Restsehkraft, so wird mit optischen Hilfsmitteln 

eine Unterstützung geboten. Diese reicht von 

optischen Leselupen und elektronischen Hand-

lupen hin zu mobilen elektronischen Leselupen 

(bis ca. 25-fache Vergrößerung) und Bildschirm-

lesesystemen. Letztere eignen sich nicht nur zum 

Lesen. Darunter können auch Tätigkeiten ausge-

führt werden, die durch ein Kamerasystem um ein 

Mehrfaches vergrößert, in High Definition-Bild-

qualität wieder sichtbar werden. Mit einer indi-

Häufig ist es ein schleichender Prozess, einige ereilt es unverhofft: Aus einer anfänglichen Sehschwäche 
entwickelt sich eine Sehbehinderung. Fast ausnahmslos führt dies zu einer entscheidenden Einschrän-
kung im selbständigen Leben. Zum Lesen reicht die Brille nicht mehr aus, Formulare auszufüllen wird 
ohne Hilfe nahezu unmöglich. 
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viduellen Einstellmöglichkeit können 

sogar Farben zur Kontraststeigerung 

gewählt werden. Unkompliziert kann 

der eigene Laptop angeschlossen 

werden und der große Bildschirm er-

laubt nun ein komfortables Arbeiten. 

Gabriele Rupp, Inhaberin des Neu-

stadter Fachgeschäfts Schallmooptik, 

legt einen ihrer Schwerpunkte auf die 

optischen Hilfsmittel des Low-Vision-

Themas. Gemeinsam mit dem Betrof-

fenen findet sie die für den Kunden 

bestmögliche Lösung, natürlich auch 

unter Berücksichtigung der Alltags-

tauglichkeit. „Aus einer Vielzahl von 

Geräten und Lupen muss das Pro-

dukt gefunden werden, das sich tat-

sächlich integrieren lässt und auch 

von dem beeinträchtigten Menschen 

angenommen wird. Nur so ist es in 

der Tat eine Hilfe“, weiß sie. Seit vie-

len Jahren beschäftigt sich Gabriele 

Rupp mit diesem Thema, das sie mit 

viel Feingefühl und Empathie behan-

delt. Der Verlust der Eigenständigkeit 

weckt die unterschiedlichsten Emo-

tionen. Ängste, Misstrauen, Scham, 

Resignation oder auch Wut sind kei-

ne Seltenheit. Zur Wiederherstellung 

des Alltags bedarf es manchmal auch 

ein wenig Spielraum, der das Offen-

sichtliche der Betroffenheit verbirgt: 

Sehhilfen, die aussehen wie Sport-

brillen, Okulare, die sich in der Hand 

verbergen lassen oder Lesegeräte, die 

nach deren Gebrauch in jeder Tasche 

Platz finden. 

Gabriele Rupp führt mit großer Erfah-

rung das Brillenstudio von Schallmo-

optik fort, das sie 2011 übernommen 

hat. Mit einer innovativen, trendigen 

Linie in den Bereichen optische Bril-

len, Sport- und Sonnenbrillen sowie 

– nun neu in der Region – Low Vision 

setzt sie neue Akzente.

Kontakt
Schallmooptik
Gabriele Rupp
Landauer Straße 15
67433 Neustadt
06321-82223
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Trauer braucht seine Zeit und seinen Platz. In der Regel ist die letzte Ruhestätte 
eines Menschen der Ort, an dem die Trauernden sich zurückziehen und verweilen, 
um dem Verstorbenen zu gedenken. Wenn dieser Ort eine angenehme, gepflegte 
Atmosphäre ausstrahlt, die der – eigenen - Seele guttut, dann weiß man den 
Verstorbenen gut aufgehoben. Aber nicht immer liegt es in der Macht des Hin-
terbliebenen, die Grabpflege in dem Maße selbst zu leisten, wie man sich selbst es 
wünscht. Die eigenen gärtnerisch-gestalterischen Fähigkeiten reichen vielleicht 
nicht aus, die Arbeit ist zu anstrengend oder die Anreise ist zu weit, wenn die 
Hinterbliebenen nicht am selben Ort wohnen, um regelmäßig das Grab in schönem 
Zustand zu halten. So, wie es eigentlich dem Verstorbenen gerecht werden würde. 

Weitere Informationen, auch über 
bereits bestehende Memoriam-Gärten 
in Deutschland, unter 
www. memoriam-garten.de und 
Blumen Schupp 
Neubergstraße 1 
67435 Neustadt 
06321-68784
www.blumen-schupp.de



Nicht selten schwingt in die Trauer ein 

schlechtes Gewissen hinein, das dem 

Wirrwarr der Gefühle keine gute Wen-

dung gibt. Seit wenigen Jahren bietet 

sich in einigen deutschen Städten ein 

so genannter Memoriam-Garten als 

zeitgerechte Lösung für Trauernde an. 

Das Prinzip ist denkbar einfach. Aus der 

Genossenschaft der Friedhofsgärtner 

erwerben Mitgliedsbetriebe vor Ort ei-

ne Fläche, die sie parkähnlich anlegen.  

Eingebettet in einen kleinen oder auch 

größeren Garten mit vielen Sitzgele-

genheiten und schönen Pflanzenar-

rangements finden sich verschiedene 

Grabarten, in denen Menschen zu gün-

stigen Konditionen ihre letzte Ruhe fin-

den. Integriert in dieses gestalterische 

Gesamtkonzept sind Urnen- und Erd-

bestattungsplätze, sowie verschiedene 

Formen der Bestattung vom Einzelgrab 

bis zum Partnergrab. Die Genossen-

schaft arbeitet treuhänderisch und ga-

rantiert die anspruchsvolle, gärtnerische 

Gestaltung der Grabanlage bei kontinu-

ierlicher Pflege.

In einem Memoriam-Garten wird jeder 

Verstorbene bei seinem Namen genannt. 

Das bedeutet, dass kein Verstorbener 

anonym beerdigt wird und seine Daten 

auf Grabmalen zu lesen sind. Entschei-

den sich die Hinterbliebenen für den 

Memoriam-Garten, so wird mit dem 

Erwerb der Nutzungsrechte ein Dau-

ergrabpflegevertrag abgeschlossen. 

Tatsächlich ist diese Lösung wesentlich 

kostengünstiger als die herkömmliche 

Bestattung mit seinen Einzel- und Fol-

gekosten. 

In Landau entsteht ein solcher Memori-

am-Garten auf dem Hauptfriedhof. Auf 

einer Fläche von 900 Quadratmetern 

wird es ab Spätsommer möglich sein, 

diese Bestattungsform für sich oder 

seine Angehörigen zu wählen. Es entste-

hen drei Teilbereiche, die sich in Rosen-

garten, mediterranem und modernem 

Garten gliedern. Die Gestaltung basiert 

auf der Verwendung von einheimischen 

Pflanzen und regionalem Sandstein. Die 

Friedhofsgärtnerei Kolb zeichnet sich 

mit großer und langjähriger Erfahrung 

Ralf Bißoir e.K.
Moltkestraße 19 · 67433 Neustadt

Tel. (0 63 21) 48 26 91 oder 48 26 92
Fax (0 63 21) 48 26 93
www.diefliese.com

Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag 10 Uhr-12.30 und 14-18 Uhr,

Samstag 10-13 Uhr und nach Vereinbarung.

Bürozeiten:
Montag bis Freitag 8-14 Uhr.

Alle Dinge,
die uns täglich umgeben,

sollten mit besonders
viel Liebe und Sorgfalt
ausgewählt werden!
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für die Umsetzung verantwortlich. 

Mit einer saisonal wechselnden Be-

pflanzung blühender Blumen soll eine 

schöne Atmosphäre für den Ort der 

Trauer geschaffen werden. Der Lan-

dauer Hauptfriedhof steht mit seiner 

Infrastruktur wie Trauerhalle und auch 

Winterdienst dieser alternativen Be-

stattungsform ebenso zur Verfügung 

wie bei den klassischen Reihengräbern. 

Dies stehe, so Bürgermeister Thomas 

Hirsch, im Gegensatz zu den Ruhe-

forsten, die nicht zu jedem Zeitpunkt 

und schon gar nicht für ältere oder 

bewegungseingeschränkte Menschen 

unbeschwerlich erreichbar seien. Das 

Projekt entstand auf Initiative der 

Stadtverwaltung. Laut Gerhard Blu-

mer, Sachgebietsleiter der Landauer 

Friedhofsverwaltung, ist die Nachfrage 

nach einer unkomplizierten und nicht 

anonymen Bestattungsform hoch. Er 

rechnet damit, dass nach der Fertig-

stellung des Memoriam-Gartens das 

Interesse nochmals ansteigt. Attraktiv 

wird der Memoriam-Garten auch fi-

nanziell. Ein herkömmliches Reihen-

grab bei Dauerpflege kostet rund 50 

Prozent mehr als die neue Alternative.

In Neustadt wird zurzeit an der Um-

setzung eines Memoriam-Gartens auf 

dem Hauptfriedhof an der Landau-

er Straße gearbeitet. Der Neustadter 

Betrieb Blumen Schupp ist noch in 

Verhandlung mit anderen, der Genos-

senschaft der Friedhofsgärtner ange-

schlossenen Betrieben, um in gemein-

schaftlicher Arbeit die Gestaltung und 

Pflege zu übernehmen. Mit der Anfra-

ge stieß Ralf Schupp, Inhaber von Blu-

men Schupp, bei Oberbürgermeister 

Hans-Georg Löffler auf offene Ohren, 

der schnellstmöglich alle rechtlichen 

Fragen mit der Genossenschaft der 

Friedhofsgärtner klärte. Der Gedan-

ke ist, dass zunächst eine Fläche von 

rund 2.000 Quadratmeter innerhalb 

des Friedhofsgeländes parkähnlich als 

Memoriam-Garten angelegt wird. Das 

Areal verfügt über einen alten Baum-

bestand und ist integriert in das Ge-

samtareal mit allen Vorteilen der Nähe. 



Beruf und Familie zu vereinen, ist nicht 
leicht. Viele Elternteile fürchten, durch 
die Betreuung des Nachwuchses den 
Wiedereinstieg ins Berufsleben nicht 
reibungslos umsetzen zu können. Abhil-
fe soll dabei die vom Staat eingeführte 
Elternzeit schaffen.

Zeit 
für den 
Nachwuchs

Jeder Elternteil hat laut Gesetz einen Anspruch 

auf Elternzeit zur Betreuung und Erziehung des 

Kindes bis zur Vollendung dessen dritten Lebens-

jahres. Wenn der Arbeitgeber zustimmt, können 

ebenfalls bis zu zwölf Monate zwischen dem drit-

ten und achten Geburtstag des Kindes genommen 

werden. So haben Eltern beispielsweise die Mög-

lichkeit, ihr Kind während des ersten Schuljahres 

intensiv zu betreuen. Beide Elternteile können auch 

gleichzeitig bis zu drei Jahre Elternzeit in Anspruch 

nehmen. Bei der Elternzeit handelt es sich also um 

einen Anspruch des Arbeitnehmers gegenüber sei-

nem Arbeitgeber. Während der Elternzeit bleibt das 

Arbeitsverhältnis bestehen, der Arbeitnehmer muss 

aber nicht den Pflichten des Arbeitsverhältnisses 

nachkommen. Nach Ende der Elternzeit muss der 

Arbeitgeber gewährleisten, dass der Elternteil auf 

seinen ursprünglichen Arbeitsplatz oder auf einen, 

der diesem gleichwertig ist, zurückkehren kann. 

Schriftlich beim Arbeitgeber zu beantragen ist die 

Elternzeit spätestens sieben Wochen vor ihrem Be-

ginn. Bei der Anmeldung müssen sich die Eltern bei AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 
Die GesundheitskasseNEU

Vortrag: 25. Juni 2012 · 19.00 Uhr 
Neustadt · Saalbau · Bahnhofstr. 1
Referentin: Diplom-Psychologin Annerose Boxriker
Anmeldung nicht erforderlich

ERKENNEN, VORBEUGEN, BEHANDELN.
Immer mehr Menschen fühlen sich überfordert, gestresst und ausgebrannt. Die Zahl der 
 Diag nosen psychischer Krankheiten steigt. Burnout ist ein aktuelles Thema beruflich wie privat. 
Doch wo  verläuft die Grenze zwischen krank und gesund, wann spricht man von einem Burnout- 
Syndrom, was sind Symptome und Warnzeichen und wie kann man präventiv entgegenwirken?
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der Ausgestaltung für die kommenden zwei Jahre 

ab Beginn der Elternzeit festlegen. Ab der Anmel-

dung der Elternzeit, frühestens jedoch acht Wochen 

vor Beginn der Elternzeit und während der Eltern-

zeit dürfen Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht 

kündigen. Um sicher zu gehen, dass keine Kündi-

gung ins Haus flattert, haben Eltern also genau 

eine Woche, um die Elternzeit zu beantragen. Der 

Sonderkündigungsschutz beginnt acht Wochen 

vor Start der Elternzeit, der Arbeitgeber muss aber 

sieben Wochen vorher benachrichtigt werden.  

Dies ist insbesondere von Vätern zu beachten. Nur 

in Ausnahmefällen kann eine Kündigung für zuläs-

sig erklärt werden. Über die Zulässigkeit entscheidet 

die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Lan-

desbehörde. Trotz dieser Regelungen wird vielen 

Arbeitnehmern der Berufseinstieg erschwert. Da ist 

Teilzeit dann zum Beispiel überhaupt nicht möglich 

oder es wird nur ein Job an einem anderen Standort 

mit langen Fahrzeiten angeboten, was nicht mit der 

Kindesbetreuung zu vereinen ist. 

Info:
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
www.bmfsfj.de

Interview zum Thema mit Landaus 
Bürgermeister Thomas Hirsch unter 
www.chili-dasmagazin.de

Teilzeitarbeit ist während der Elternzeit grund-

sätzlich zulässig. Beide Elternteile können bis zu 

30 Wochenstunden arbeiten, so dass das Famili-

eneinkommen in einem gewissen Umfang gesi-

chert ist und sie sich dennoch um die Betreuung 

des Kindes kümmern können. Dann müssten we-

der der Vater noch die Mutter komplett aus dem 

Arbeitsleben ausscheiden. Eine Verringerung der 

Arbeitszeit während der Elternzeit ist allerdings 

nur in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten 

möglich. In Betrieben mit weniger als 15 Mitar-

beitern greift das Gesetz nicht. Elternteile können 

maximal auf den guten Willen ihres Arbeitgebers 

hoffen. Ein Anspruch auf Verringerung der Ar-

beitszeit besteht ebenfalls nicht, wenn dringende 

betriebliche Gründe dem entgegenstehen. Außer-

dem muss der Arbeitnehmer mindestens 15 Stun-

den pro Woche arbeiten. Nach der Elternzeit hat 

der Arbeitnehmer das Recht, wieder entsprechend 

seiner vorherigen Wochenstunden zu arbeiten.
Nadine Baumann



Staatliche 
Förderung für 
werdende  
Eltern

Das Elterngeld und die Elternzeit werden seit ihrer 

Einführung kräftig diskutiert. Die Beschwerden der 

Politiker und die Gerichtsurteile häufen sich, viele 

beklagen, dass die Gelder sozial ungerecht verteilt 

werden, dass Geld allein keinen Kindersegen her-

beiführen könne und dass die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie nicht entscheidend verbessert 

wurde. Der Evaluationsbericht des Rheinisch-West-

fälischen Instituts für Wirtschaftsforschung im 

Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt aber 

auch positive Aspekte. Viele Mütter entfernen sich 

durch den staatlichen Zuschuss nicht sehr weit vom 

Arbeitsmarkt und steigen zeitnah zumindest als 

Teilzeitkraft wieder in ihren Job ein. Auch für die Vä-

ter liefern das Elterngeld und die Elternzeit Anreize, 

einen Teil der Betreuung des Kindes zu übernehmen. 

Das Elterngeld dient als Lohnersatzleistung für Ar-

beitnehmer, Selbständige, Beamte und Studenten. 

Adoptiv- und Pflegeeltern können die staatliche 

Unterstützung ebenfalls beziehen. Eltern, die Rei-

chensteuer zahlen, also Singles mit einem zu ver-

steuernden Einkommen von mehr als 250.000 Euro 

und zusammenveranlagte Ehepaare mit einem zu 

versteuernden Einkommen von mehr als 500.000 

Euro, erhalten den Zuschuss seit 2011 allerdings 

nicht mehr. Auch Hartz-IV- und Sozialhilfeemp-

Wenn Nachwuchs unterwegs ist, fällt für 
die werdenden Eltern viel Arbeit an. Die 
Eltern müssen das Kinderzimmer einrich-
ten, sie müssen Babybekleidung kaufen 
und auch über die finanzielle Situation 
nach der Geburt und die Betreuung des 
Kindes nachdenken. Unterstützung bietet 
der Staat dabei in Form von Elternzeit und 
Elterngeld. 

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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helfen, wo andere

Methoden erfolglos
bleiben!
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fänger haben keinen Anspruch mehr 

auf das Elterngeld, es sei denn der 

betreuende Elternteil war vor der Ge-

burt erwerbstätig. In diesem Fall zahlt 

der Staat einen Elterngeldfreibetrag 

von bis zu 300 Euro. Im Normalfall 

beträgt das Elterngeld 65 Prozent 

des durchschnittlichen Nettoeinkom-

mens der vergangenen zwölf Monate 

vor der Geburt beziehungsweise vor 

Beginn des Mutterschutzes. Für Ge-

ringverdiener ergeben sich je nach 

Einkommen erhöhte Prozentsätze. 

300 Euro sind dabei der Elterngeld-

mindestbeitrag. Wer mehr als 2.770 

Euro netto verdient, erhält mit 1.800 

Euro den Höchstsatz. Eltern, die ein 

weiteres Kind unter drei Jahren oder 

zwei Kinder unter sechs Jahren haben, 

bekommen zusätzlich zehn Prozent 

des Elterngeldes, vorausgesetzt die 

Geschwister leben im selben Haushalt. 

Bei einer Zwillingsgeburt erhält die 

Familie neben dem normalen Eltern-

geld monatlich noch einmal 300 Euro. 

Das Mutterschaftsgeld und andere 

Unterstützungszahlungen wie Kran-

kengeld, Kurzarbeitergeld oder Streik-

geld können die Höhe des Elterngeldes 

schmälern.

Der Staat zahlt das Elterngeld zwölf 

Monate lang, wenn nur ein Elternteil 

die Elternzeit in Anspruch nimmt. 

Wenn beide Elternteile ihren Job zur 

Kinderbetreuung aussetzen, erhalten 

sie insgesamt 14 Monate den staat-

lichen Zuschuss. Alleinerziehende 

beziehen das Elterngeld immer für 14 

Monate. Es besteht auch die Möglich-

keit, einen Antrag auf Verlängerung 

der Auszahlung des Elterngeldes auf 

24 oder 28 Monate zu stellen. In dieser 

Zeit zahlt der Staat dann pro Monat 

nur die Hälfte des Elterngeldes aus. 

Während der Auszeit zur Kinderbe-

treuung dürfen Eltern bis zu 30 Stun-

den arbeiten gehen, erhalten dann 

aber nur 65 Prozent der Differenz des 

Einkommens vor der Geburt und des 

Teilzeitgehalts.

Beantragung des Elterngeldes
Die Anträge zum Erhalt des Bundesel-

Info:
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
www.bmfsfj.de

“Trauringe so 
individuell wie Sie”

“Du bist 
einzigartig”
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terngeldes im Rahmen des Elternzeit-

gesetzes stellen Rheinland-Pfälzer 

an die Jugendämter der kreisfreien 

und großen kreisangehörigen Städ-

te sowie der Landkreise. Die Ämter 

händigen alle notwendigen Antrags-

formulare und Merkblätter über das 

weitere Vorgehen aus. Eltern können 

den Antrag auf Elterngeld ab dem Tag 

der Geburt des Kindes bis zu drei Mo-

nate später stellen. Im Antrag müssen 

die Eltern verbindlich angeben, wer 

für welche Monate den Zuschuss er-

halten soll. Bei der Antragsstellung 

sollten folgende Unterlagen vorge-

legt werden:

•  Geburtsbescheinigung des Kin-

des, erhältlich beim Standesamt 

am Ort des Geburtskranken-

hauses

•  Nachweise zum Erwerbsein-

kommen: Nichtselbstständige 

reichen ihre Lohn- und Ge-

haltsabrechnungen ein, Selbst-

ständige den Steuerbescheid 

für den letzten abgeschlos-

senen Veranlagungszeitraum. 

•  Arbeitszeitbestätigung durch 

den Arbeitgeber bei Teilzeitar-

beit im Bezugszeitraum bzw. 

Erklärung über die geplante Ar-

beitszeit im Bezugszeitraum bei 

selbstständiger Arbeit

•  Bescheinigung der Krankenkas-

se über das Mutterschaftsgeld 

•  Bescheinigung über den Arbeit-

geberzuschuss zum Mutter-

schaftsgeld

Im Einzelfall können noch weitere 

Unterlagen benötigt werden. Allein-

erziehende, die 14 Monate das El-

terngeld beziehen möchten, müssen 

eine Haushaltsbescheinigung der Ge-

meinde einreichen, die das alleinige 

Sorgerecht bestätigt.
Nadine Baumann



Das frühe Leben

Wenn Kinder zu früh auf die Welt kommen oder von Beginn ihres Lebens schwerkrank 

sind, bedarf es einer besonderen Behandlung. Diese erfahren Kinder und ihre Eltern im 

Ludwigshafener Krankenhaus St. Marien- und St. Annastift auf der Früh- und Neuge-

borenenintensivstation Däumling. Zusammen mit der Geburtshilflichen Klinik bildet die 

Station das größte Perinatalzentrum Level 1 (Zentrum rund um die Geburt der höchsten 

Qualitätsstufe), das in der Region Pfalz die höchste Zahl an kritisch kranken Früh- und 

Neugeborenen betreut. Durchschnittlich werden im Jahr über 1.600 Kinder im Perina-

talzentrum zur Welt gebracht, darunter auch Zwillinge und Drillinge. Bei etwa zehn 

Prozent der Babys ist eine Behandlung auf der Früh- und Neugeborenenintensivstati-

Gesundheit66

Das frühe Leben
Für viele Paare ist die Schwangerschaft eine der aufregendsten Zeiten in ihrem Leben. Die Bestätigung, dass 

wirklich Nachwuchs unterwegs ist, die erste Ultraschalluntersuchung, bei der die Herztöne des Babys zu hören 

sind, der erste Tritt, den das Kleine im Bauch der Mutter vollführt. Und schließlich die Geburt und der unglaub-

liche Augenblick, wenn die Eltern ihr Kind zum ersten Mal im Arm halten. So positiv und voller Freude diese 

Zeit für viele sein mag, für manch andere beinhaltet sie Wochen voller Angst und Besorgnis. Denn immerhin 

acht Prozent aller Geburten in Deutschland sind Frühchengeburten. Dies entspricht 60.000 Frühgeborenen 

pro Jahr.
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on notwendig. Extrem kleine Frühgeborene und 

schwerkranke Neugeborene werden auf der Stati-

on Däumling von Fachpflegekräften für Kinderin-

tensivpflege, hochqualifizierten Kinderkranken-

schwestern und von auf Neugeborenenmedizin 

spezialisierten Ärzten medizinisch versorgt und 

entwicklungsfördernd gepflegt. Jedes Kind stellt 

für das Team der Däumlingstation eine Heraus-

forderung dar, bei der die Schwestern, Pfleger und 

Ärzte gelegentlich mit der ethischen Frage nach 

Sinn und Unsinn der medizinischen Maßnahmen 

konfrontiert werden. Auch wenn leider einige 

Frühchen und kranke Neugeborene nicht gerettet 

werden können, verzeichnet das Perinatalzen-

trum insgesamt große Erfolge. Derzeit können 90 

Prozent der unter 1.500 Gramm schweren Früh-

geborenen ohne Folgeerkrankungen entlassen 

werden. Dazu trägt das Konzept des Zentrums, 

dass Kreißsaal, Wochenstation und Neugebore-

nenintensivstation direkt miteinander verbunden 

sind, bei. Besonders bei unvorhergesehenen Not-

fällen sparen die kurzen Wege Fahrten mit dem 

Krankenwagen und können damit lebensrettend 

sein. Erfahrene Kinderchirurgen, Kinderneuro-

chirurgen, Anästhesisten und Kinderkardiologen 

stehen im Notfall sofort bereit und können not-

wendige Maßnahmen einleiten. 

Neben der rein medizinischen Betreuung ist 

ebenfalls wichtig, dass Eltern und Kind unter der 

Belastung des Krankenhausaufenthaltes zusam-

menfinden und zur Familie werden. Dafür sorgt 

das Däumlingteam durch Beratung, Anleitung 

und Gesprächsbegleitung. Damit die Eltern nach 

Beendigung des Klinikaufenthalts ihres Kindes 

auch weiter Unterstützung und Hilfe erfahren, 

gibt es im St. Marien- und St. Annastiftskran-

kenhaus die sozialmedizinische Nachsorge Ma-

rienkäfer. Geschulte Kinderkrankenschwestern 

betreuen gerade bei chronisch kranken, extrem 

unreifen Frühgeborenen oder bei Kindern mit Be-

einträchtigung die Familien seit der Geburt und 

begleiten die Eltern und ihr Kind bei Bedarf auch 

in der ersten Zeit zuhause. Somit ist gewährlei-

stet, dass das frühe Leben rundum versorgt ist 

und mit seinen Eltern in eine unbedarfte Zukunft 

starten kann. 
Nadine Baumann

Kontakt:
Abteilung Neonatologie
Station Däumling
St. Marienkrankenhaus
Salzburger Straße 15
67067 Ludwigshafen
0621-55012743

Schallmo
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



Die Schwangerschaft der 32-jährigen Altenpflegerin Anna Michalczyk 
aus Ludwigshafen Oggersheim verlief in den ersten Monaten völlig pro-
blemlos. Die werdende Mutter wurde nicht von Übelkeit geplagt und fühl-
te sich fit, so dass sie bis Mitte Januar noch ihren Beruf ausüben konnte. 
Völlig unerwartet traten in der 23. Schwangerschaftswoche dann Früh-
wehen ein. Die Strapazen für Mutter und Kind begannen.

Bettruhe und regelmäßige Kontrollen beim 

Gynäkologen waren an der Tagesordnung. 

Als die Hebamme bei einer der Untersu-

chungen feststellte, dass der Muttermund 

schon geöffnet war, wurde in der 27. 

Schwangerschaftswoche ein Krankenhaus-

aufenthalt unumgänglich. Anna Michalczyk 

war vorher noch nie im Krankenhaus gewe-

sen. Fast drei Wochen taten die Ärzte und 

Pfleger des Perinatalzentrums im Ludwigs-

hafener Krankenhaus St. Marien- und St. 

Annastift alles dafür, dass das Baby im Bauch 

der Mutter bleiben konnte. In der Nacht vom 

23. auf den 24. Februar kam Daniel zur Welt. 

In der 29. Schwangerschaftswoche, weit 

entfernt vom geplanten Geburtstermin am 

11. Mai 2012. Daniel war ein Frühchen und 

wog nur 1.200 Gramm bei seiner Geburt. „Die 

Geburt ging schnell vorbei. Ich habe Daniel 

noch gesehen und hörte ihn weinen, bevor 

die Kinderärzte die Untersuchungen began-

nen“, erzählt Anna Michalczyk. Für sie ist ihr 

Sohn ein kleines Wunder. Trotz seiner frühen 

Geburt entwickelte sich Daniel auf der Früh- 

und Neugeborenenintensivstation Däumling 

gut. Daniel musste nicht intubiert werden, 

Gesundheit68
Gute Zähne – 

Schöne Zähne

Kurpfalzstraße 1 · 67435 Neustadt/Wstr.
Tel. 06321 968636 · Fax 06321 968637

• Individuelle Zahnmedizin 
in freundlicher Atmosphäre

• Implantologie
• Kosmetische Zahnversorgung
• Funktionsdiagnostik u. -therapie
• Paradontosebehandlung 

mittels Laser
• Kinder- u. Jugendzahnheilkunde
• Behandlung von Angstpatienten

Zahnarztpraxis
Wilma Becker
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lediglich eine Maske war als Atemhil-

fe zu Beginn nötig. Eine Magensonde 

sorgte dafür, dass Daniel zwölf Mal 

täglich Nahrung bekam. Noch am Tag 

der Entbindung konnte die Mutter ihr 

Kind auf der Däumlingstation besu-

chen. Vier Tage später durfte sie den 

Kleinen bereits für kurze Zeit aus dem 

Brutkasten nehmen. Daniel war Tag 

und Nacht am Monitor angeschlossen. 

Sein kleines Herz, seine Sättigung, sein 

Blutdruck und seine Atmung wurden 

ständig von Ursula Krupp, Stations-

leiterin der Station Däumling, und 

ihrem Team kontrolliert. Ein Anblick, 

der für eine Mutter nur schwer zu er-

tragen ist. Daniel musste viel ruhen 

und schlafen, um zu wachsen und zu 

Kräften zu kommen. Jeden Tag fuhr 

Anna Michalczyk mit dem Bus aus Og-

gersheim ins Krankenhaus, um zwei 

Stunden mit ihrem Sohn zu verbrin-

gen. Am Wochenende kam auch der 

stolze Vater zu Besuch. Für die Eltern 

war jeder noch so kleine Fortschritt 

ihres Sohnes Grund zu großer Freu-

de. Während der schweren Wochen 

seit Daniels Geburt, wurde Familie 

Michalczyk vom Verein Däumling e.V.  

unterstützt. Hier konnten sie über 

ihre Ängste und Probleme sprechen 

und erhielten wertvolle Informati-

onen von Eltern, die bereits selbst ein 

Frühchen bekommen hatten sowie 

von Ärzten und Pflegekräften. Alle 

standen in Gesprächen den Eltern mit 

Rat und Tat zur Seite. 

Dank dem Kampfgeist des kleinen 

Daniels, der exzellenten Betreuung 

auf Station Däumling und der Liebe 

und Fürsorge der Eltern, konnte Fa-

milie Michalczyk im Mai ihr kleines 

Wunder gesund und munter mit nach 

Hause nehmen.
Nadine Baumann

Annemarie I. aus Sausenheim, 
63. Weingräfin des 
Leiningerlandes 
2012/13

TOURIST i INFORMATIONEN

Erlebnisse im Leiningerland 2012

Sonntag, 26. August:

Erlebnistag Deutsche Weinstraße
(Leitthema 2012: „Rebsorten der Pfalz“)

10-18 Uhr: Leiningerland-Route (mehrere Bewirtungs -
stellen entlang der Strecke) von Bockenheim bis
Kirchheim

10.05 Uhr: Startschuss durch die 63. Weingräfin des 
Leiningerlandes, Annemarie I. aus Sausenheim, 
zum Erlebnislauf am Haus der Deutschen Weinstraße
in Bockenheim

13.30 Uhr: Kerweumzug in Bockenheim/Weinstraße

800 Jahre Hertlingshausen
Attraktives Festprogramm der romantischen 
Waldgemeinde (Ortsteil von Carlsberg)

Freitag, 31. August:

Festbankett
im Festzelt mit örtl. Chören & Musikgruppen (19 Uhr)

Samstag, 1. September:

„Mittelalterlicher Marktflecken“
am Waldrand „Sauhäuschen“ mit Spezialitäten aus
der Zeit der Gründung von Hertlingshausen (11 Uhr)
Gaukler, Handwerker u. Überraschungen (auch so.)

Einweihung einer Erinnerungsstätte
an das Kloster (17 Uhr, Klosterhofstraße)

Sonntag, 2. September:

Ökumenischer Gottesdienst
im Festzelt (11 Uhr)

Großer Festzug (14 Uhr)

Samstag, 6. Oktober:

1. Pfalztrail Leiningerland 
Start und Ziel Sportplatz Hertlingshausen, 
Strecken über 69, 28 und 7 Kilometer. 
Attraktives Rahmenprogramm von Freitag bis Sonntag.
(www.pfalz-trail.de)

www.leiningerland.com
Tel. 06359/8001820 oder 06359/9297234

touristik@gruenstadt-land.de o. info@gruenstadt.de
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Info:
Verein zur Förderung von Früh- und 
Risikogeborenen Däumling e.V.
www.daeumling.info
Spendenkonto 24 26 28
Bankleitzahl 545 500 10
Stadtsparkasse Ludwigshafen



Geburtshelfer

10.500 Hebammen und Entbindungspfleger, 
darunter 8.500 festangestellte Hebammen, lei-
steten 2010 in den Krankenhäusern Deutschlands 
Geburtshilfe.

Rubrik oben70 Gesundheit70

Allergiepass in zehn Sprachen

Blütenpollen, Insektenstiche, lebensbe-
drohliche Allergene im Essen - für Aller-
giker ist besonders im fremdsprachigen 
Ausland das Risiko höher, im Akutfall me-
dizinisch nicht richtig versorgt zu werden, 
weil man nicht ausreichend verstanden 
wird. Allergiker wissen, wie wichtig es 
ist, einen Allergieausweis zu besitzen, 
besonders in Notfällen. Aber was passiert, 
wenn man sich im Ausland befindet und 
der Arzt kein Deutsch versteht?
Unter www.allergieausweis.de können 
sich Allergiker einen Allergiepass in der 
Sprache passend zum Reiseland erstellen. 
Zehn Sprachen stehen zur Auswahl: 
Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, 
Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Portu-
giesisch, Spanisch und Türkisch. Neu hin-
zugekommen ist eine Übersetzungshilfe 
zur Beschreibung von Symptomen bei 
einem möglichen Arzt- oder Apotheker-
besuch.
Aber soweit muss es erst gar nicht kom-
men. Manche zeigen ihren Pass bereits 
im Restaurant vor, um Missverständnisse 
eindeutig zu vermeiden. Ein Ausweis in 
einer Fremdsprache kostet 4,95 Euro. Für 
9,95 Euro können Globetrotter ihn in bis 
zu zehn Sprachen erstellen.

Mit dem Rad zur Arbeit 2012

Mit der bundesweiten Aktion “Mit dem Rad zur Arbeit 2012” wollen AOK und der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club (ADFC) die Arbeitnehmer zum Aufsteigen motivieren. Denn schon täglich eine halbe Stunde 
Bewegung auf dem Fahrrad senkt das Krankheitsrisiko. Während in Dänemark jeder Dritte mit dem Fahrrad 
zur Arbeit fährt, ist es nach Angaben des ADFC in Deutschland nur jeder Zehnte, der ins Büro radelt.
Nach dem Teilnehmerrekord in 2011, bei dem bundesweit mehr als 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer die Aktion erfolgreich beendet haben, startet Mit dem Rad zur Arbeit jetzt in die nächste Runde.
Im Aktionszeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August 2012 soll man an mindestens 20 Arbeitstagen mit dem 
Fahrrad zur Arbeit kommen. Dabei winkt nicht nur ein Gewinn für die Gesundheit: Attraktive Preise, wie 
Fahrräder oder Städtereisen, von Sponsoren kostenfrei zur Verfügung gestellt, geben einen zusätzlichen 
Motivationsschub. 

Infos:
Anmeldungen bei jeder AOK-Geschäftsstelle und im Internet unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Die Geräusche des Sommers 
wahrnehmen

Die Elster tippelt leise über den Kiesweg, 
hinab zum Bach, der leise vor sich hin 
plätschert. Im Gebüsch ein Rascheln. Die Luft 
knistert in der Sommerhitze, in der Ferne 
Kinderlachen.... 
Die Vielfalt der uns täglich umgebenden 
Geräusche ist großartig. Unser Gehirn hat 
die Fähigkeit, mehrere hundert Geräusche 
zu erkennen und zu lokalisieren. Verspüren 
wir eine Minderung der Intensität dieser Ge-
räusche, so sind das erste Anzeichen für ein 
nachlassendes Gehör. Die Wahrnehmung von 
Geräuschen und Lautstärken ist subjektiv, 
und nur ein genauer individueller Hörtest 
gibt Aufschluss über die Hörfähigkeit eines 
Menschen. Mit Hilfe einer Hochtonmessan-
lage kann die gesamte komplexe Physik des 
Ohres genauestens analysiert werden. Die 
ganzheitlichen Hörversorgungen von Höra-
kustik Schulz starten mit einer individuellen 
Höranalyse mittels dieser Hochtonmessan-
lage und anschließendem Hörtraining für 
besseres Verstehen. 

hörenvollerleben!
Isabella Schulz
Hörgeräteakustikmeisterin, Audiotherapeutin
Dipl. Entspannungspädagogin
Ägyptenpfad 16, 67433 Neustadt
0632-3979881, www.hoerakustik-schulz.de

Erste SOS-Zahnrettungsbox übergeben

„Wofür brauchen wir Zähne?“, wollte Neustadts 
Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer von Schülern 
der Brüder-Grimm-Schule in Diedesfeld wissen. 
„Zum essen, sprechen und putzen!“ riefen die Kinder. 
„Richtig und was passiert, wenn einer fehlt? Man 
kann vielleicht durch das Loch pfeifen, aber beim 
Sprechen hört es sich komisch an und kauen ist auch 
schwierig“, so der Bürgermeister. 
Die meisten Zähne verliert man bei einem Unfall 
zwischen acht und neun Jahren und auch beim 
Spielen auf dem Schulhof und beim Sport kommt es 
immer wieder zu Zahnunfällen. Hat man eine SOS-
Zahnrettungsbox zur Hand, stehen die Chancen gut, 
ausgeschlagene Zähne oder Zahnstücke zu retten.
Im Mai wurde nun das so genannte Zahnrettungs-
konzept für Neustadt an der Weinstraße offiziell und 
stellvertretend in der Brüder-Grimm-Schule gestar-
tet, das erste Zahnrettungspaket konnte Schulleite-
rin Ulrike Krakehl in Empfang nehmen, im Haus und 
den Sporthallen sollen alle Erste-Hilfe-Kästen mit 
Zahnrettungsboxen ausgestattet werden. 
„Die Besonderheit der Spende liegt darin, dass 
sowohl die Nährlösungen der Zahnrettungsboxen 
nach dem Verfallsdatum kostenfrei ausgetauscht 
als auch die Boxen nach einem Zahnrettungseinsatz 
kostenfrei ersetzt werden“ freute sich Krakehl. Neben 
Schulen sollen auch Schwimmbäder und Sportver-
eine bestückt werden.
Über einen Zeitraum von drei Jahren erfolgt von 
Knieper Projektmanagement aus Bonn in Zusam-
menarbeit mit Dr. Yango Pohl eine wissenschaftliche 
Auswertung, welche in Deutschland bereits in 
einigen Bundesländern erfolgreich durchgeführt 
wird. Die mit den Boxen versorgten Stellen erhalten 
bei einem Zahnunfall und Vorlage des zugehörigen, 
ausgefüllten Auswertungsformulars kostenfrei eine 
neue Zahnrettungsbox, um die Nachhaltigkeit des 
Projektes zu gewährleisten.
Die Zahnbox ist ein Transportmedium für ausge-
schlagene Zähne und Zahnbruchstücke. Sie enthält 
eine Nährlösung, die die Chance auf ein erfolg-
reiches Wiedereinsetzen des verunglückten Zahns 
deutlich erhöht. Der ausgeschlagene Zahn oder das 
Zahnstück können darin bis zu 48 Stunden aufbe-
wahrt werden. Die erste Anlaufstelle nach einem 
Unfall sollte der nächste Zahnarzt sein. Ein Tipp vom 
Experten: Wer keine Zahnrettungsbox zur Hand hat, 
kann den Zahn auch in fettarme H-Milch legen



AOK-Kampagne gegen Burnout

Stress bewältigen! Burnout ist ein aktuelles Thema, beruflich wie privat. Immer mehr 
Menschen leiden unter stressbedingter Überbelastung. Deshalb startet die AOK 
Rheinland-Pfalz/Saarland erstmals eine Burnout-Kampagne mit einer Vortragsveran-
staltung. 
In Deutschland steigt die Zahl der Diagnose psychischer Krankheiten stetig. Viele Men-
schen fühlen sich überfordert, gestresst und ausgebrannt. „Die Fehlzeiten aufgrund 
psychischer Erkrankungen sind seit 1999 um nahezu 80 Prozent angestiegen und 
führen zu langen Ausfallzeiten“, so Kuno Müller von der AOK Rheinland-Pfalz/Saar-
land. 2010 war fast jeder zehnte Fehltag darauf zurückzuführen.
Auffällig ist die heftige Zunahme der Fehltage aufgrund von Burnout, Stress und 
totaler Erschöpfung. Dabei fällt Burnout noch nicht einmal unter die psychischen 
Erkrankungen, sondern wird nach der ICD-Klassifikation unter der Diagnosegruppe 
Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung erfasst. Allein we-
gen eines Burnouts waren vergangenes Jahr – hochgerechnet auf sämtliche gesetzlich 
versicherte Beschäftigte in Deutschland – knapp 100.000 Arbeitnehmer arbeitsunfä-
hig. Seit 2004 sind die Burnout-Fehltage bundesweit damit um fast das Neunfache auf 
insgesamt 1,8 Millionen angestiegen, so Kuno Müller.
Allerdings ist der Anstieg der Fehltage auch damit zu erklären, dass Ärzte diese 
Diagnosen mittlerweile öfter stellen. Insbesondere die Diagnose Burnout stigmatisiere 
weniger als manche andere psychische Erkrankung, folgert Müller.
„Vor dem Hintergrund dieser neuen Ergebnisse ist es wichtig, nicht nur die Bela-
stungen im beruflichen Umfeld zu reduzieren, sondern auch die Ressourcen und den 
Umgang mit Stress bei jedem Einzelnen zu stärken“, sagt Müller.
Die Kampagne der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland startet am Montag, 25. Juni 2012 
im Saalbau Neustadt, Bahnhofstr.aße 1 mit einem Vortrag mit dem Titel Burnout-Prä-
vention - Erschöpft und ausgebrannt – Was kann ich für mich tun?. Die Veranstaltung 
beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Referentin ist Diplom-Psychologin Annerose 
Boxriker. 
In einem weiteren Schritt können belastete Arbeitnehmer in einem speziellen Seminar 
Kompetenzen zum besseren Umgang mit Belastungssituationen erlernen. Das Seminar 
beinhaltet zwei mal vier Stunden und beginnt am Freitag, den 29. Juni 2012 um 18 
Uhr. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0180 – 200116900 (aus dem 
dt. Festnetz 6 Cent pro Anruf. Mobilfunkpreise können abweichen, max. 0,42 EUR pro 
Minute) entgegengenommen. Dem Thema Stressbewältigung widmet sich die AOK seit 
vielen Jahren durch Kursangebote wie Entspannungstraining, Yoga, Tai Chi Chuan und 
dem Online-Programm Stress im Griff.

Infos:
www.aok.de/rps

Sprechstunden:
Mo.-Fr.: 7.00 -21.00 Uhr
Sa.: 8.00 -16.00 Uhr
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Trockene Haut

Sommer, Sonne, Hitze machen durstig. Auch die Haut 
sehnt sich nach Feuchtigkeit. Trockene Haut entsteht durch 
Umwelteinflüsse wie starke Sonneneinstrahlung, aber auch 
dann, wenn die Barrierefunktion gestört ist und dadurch die 
Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit nachlässt. Wichtig ist, 
dass die Bestandteile der Zellmembran in einem ausgewo-
genen Verhältnis stehen und als Kittsubstanz die äußerste 
Hautschicht verfestigen. Mit jedem Jahr wird die Haut all-
mählich dünner, weil die Zellproduktion und somit die schüt-
zende Barriere abnimmt. Sowohl das Wasserspeichervermö-
gen als auch die lebenswichtige Verbindung aus Wasser und 
Lipiden geraten aus der Balance und öffnen Tür und Tor für 
schädliche Einflüsse von außen und die Bildung von Falten. 
Die Pflegeprodukte hydratante von Jean D‘Arcel können bei 
regelmäßiger Anwendung die Ursachen und Auswirkungen 
der trockenen Haut eindämmen und mindern. Sie stärken die 
Barriereeigenschaften und die Widerstandskraft der Haut 
und beugen somit vorzeitigen Alterungserscheinungen vor. 
Die Haut erhält ein strahlend frisches Aussehen.

Info:
Schütt Parfümerie, Schütt 18, 67433 Neustadt, 06321-81210



Kurze Geschichte:

Der Duft  des Sommers

erLesen72

Eine wohlige Ruhe inmitten von Vogelgezirpe und Blätterrau-
schen lag über Omas Garten. Die Nachmittagssonne malte wilde 
Muster aus Licht und Schatten auf den Rasen. Über Henriette 
breitete ein Kirschbaum weit seine Äste aus, die schwer von rei-
fen Kirschen fast auf Greifhöhe des Mädchens reichten. Sie hat-
te schon eifrig von den süßen Früchten genascht. Sie hatte auch 
Kirschen für Oma gepfl ückt. Später wollten sie gemeinsam einen 
Kuchen backen. Neben Henriette, die gerade beschlossen hatte, 
eine Pause zu machen, lag Omas Katze und schlief. Oma hatte 
sie Herta genannt, was Henriette im Stillen unpassend fand. Sie 
wollte nicht unhöfl ich sein und beließ es dabei. Für sie hieß die 
Katze Sina. Eine Königin, elegant und wild – und frei. Henriet-
te schaute in das Blätterdach über ihr und träumte von wilden 
Abenteuern mit der Katzenkönigin. Langsam schlossen sich die 

Augen des Mädchens. 

Henriette erwachte, als sie hörte, wie Oma ihren Namen rief. Die Katze Herta 

spitzte die Ohren, ohne jedoch auch nur mit dem Gedanken zu spielen, durch 

eine weitere Bewegung ihre träge Sommerentspannung zu unterbrechen. Das 

Mädchen richtete sich auf, nahm die Schale mit den Kirschen und ging durch 

den großen, buntblühenden Garten, vorbei an den Gemüsebeeten, die mit 

einem kleinen Weg vom übrigen Garten abgetrennt waren. Oma stand am Haus 

und lächelte dem Mädchen entgegen. „Bring mir bitte noch von den Kräutern 

mit. Das Messer liegt dort drüben auf dem Stein“, rief sie der Kleinen zu. Behut-

sam schnitt Henriette ein paar Stängel der Kräuter ab, hielt sie unter ihre Nase 

und sog den würzigen Duft tief in sich hinein. Sie blieb stehen und fühlte dem 

Duft hinterher. Dieser war so anders als das, was sie erwartet hatte. Er musste 

unbedingt und sofort verglichen werden mit einem anderen Kraut. Zaghaft 

wagte sie einen Schritt in das Beet hinein und nahm vorsichtig ein Blättchen 

eines anderen Pfl änzchens. Sie rieb es zwischen Daumen und Zeigefi nger – so 

wie es Oma gezeigt hatte – und schnupperte daran. Sie atmete tief ein und 

war fasziniert von der intensiven Würze. Dieses gefi el ihr weitaus besser, weil 



es frischer, süßer und nicht so scharf roch. 

Das andere Kraut erinnerte an Suppe. Dieses 

eher an Kaugummi. Ja, genau: wie frisch aus-

gewickeltes Kaugummi. Henriette lief zurück 

zu den Blumen und hielt ihre Nase an eini-

ge Blüten. Sie wollte sie nicht abschneiden. 

Das fand sie zu schade. Nur Oma schnitt 

Blumen ab, und das auch nur dann, wenn sie 

verblüht waren. Oder krank. Henriette ver-

glich den süßen Duft der rosafarbigen Blüten 

mit dem Kaugummi-Kraut. Wäre das nicht 

ein herrliches Kaugummi, das so frisch-süß 

schmeckte. Oma stand nun neben ihr und be-

trachtete ihr Enkelkind. Sie lächelte. Natürlich 

schnupperte sie sofort an der Minze und der 

Rose, wie Henriette es tat und verstand, was 

die Kleine versuchte zu kombinieren. „Nimm 

eine Kirsche in den Mund und beiß darauf. 

Schluck aber nicht runter. Und dann rieche 

noch einmal an deinen beiden Pfl anzen. Hole 

ganz tief Luft. – Wie ist das? Versuche es auch 

mal mit einer Erdbeere.“ Henriette tat, wie ihr 

geheißen und lächelte kauend und schnup-

pernd. „Wir backen jetzt einen Kuchen. Neh-

men Kirschen und ein paar Erdbeeren dazu 

und legen anschließend oben auf die Früchte 

einige Minzblättchen. Eine Rose darfst Du mit 

langem Stil abschneiden, damit Du den Duft 

bei Dir hast“, sagte die Großmutter. Mit den 

Schätzen des Gartens bewaffnet gingen die 

beiden ins Haus. 

Heute ist Henriette selbst Mutter. Die Oma 

starb vor vielen Jahren. Doch jeden Sommer 

besucht Henriette das Haus und den Garten 

ihrer Kindheit. Eine Familie lebt nun darin. 

Vieles ist anders als früher. Der Kirschbaum 

steht nicht mehr und das Gemüsebeet musste 

modernen Loungemöbeln weichen. Und doch 

– ohne sich wirklich anstrengen zu müssen - 

hört Henriette noch immer die Stimme ihrer 

Oma und rings um sie herum ist der Sommer 

voller Minze, Rosen und Kirschen. 

115-286
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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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- schließt von selbst

Für Fenster und Türen nach Maß!

Transpatec

das fast unsichtbare Fliegengitter!

 



Englische Seite
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Kontakt:
Dina Schüle
Business English Trainer
Maximilianstraße 21
67433 Neustadt
mobile 0174-4068592
www.dse-englishtraining.de

English speakers love to talk about the weather! It is quite common and almost an unwritten 
rule to talk about the weather when making business small talk in English.

Englische Seite 

...BIT CHILLY ISN‘T IT?

“It is commonly observed, that when two Englishmen meet, their fi rst talk is of the weather; they are in 
haste to tell each other, what each must already know, that it is hot or cold, bright or cloudy, windy or 

calm”. This quote of Dr. Samuel Johnson, an English writer of the 18th century is as accurate now as it 

was over two hundred years ago.

Business English Training
Dina Schüle

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

Individual language training in a 
relaxed atmosphere and 
pleasant surroundings.

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

� intensive seminars 
� weekly group courses
� preparation for 

international exams

Dina Schüle
LCCI qualified trainer 

Maximilianstraße 21
67433 Neustadt

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

www.dse-englishtraining.de
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Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
gemäß DGUV Vorschrift 2
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English idioms relating to weather:

It´s raining cats and dogs It´s raining very heavily

It´s blowing a gale There´s a storm

You’re chasing rainbows again  Someone who is chasing rainbows is trying to get so-

mething they will never obtain

I’m snowed under at work Someone who is snowed under has a lot of work to do

She’s on cloud nine since she met him  A person who is on cloud nine is very happy because 

something wonderful has happened

He’s only a fair-weather friend  Someone who acts as a friend when times are good, 

and is not there when you are in trouble

I feel a bit under the weather If you feel under the weather, you are not feeling well

It’s like a storm in a teacup  Someone makes a lot of unnecessary fuss or excite-

ment about something unimportant



Like the universal standard  “how do you do?” gree-

ting to which the correct response is to simply re-

peat the same question back “how do you do?” like 

an echo -  the “nice day, isn’t it?” exchange must 

be understood in the same way. “How do you do?” 

is not a real question about health or well-being 

and “nice day, isn’t it?” is not a real question about 

the weather. In other words, “Phew, it’s a bit chil-

ly, isn’t it?” or “Still raining, eh?” and all the other 

statements about the weather are like rituals and 

commonly used as simple greetings, which are not 

to be taken literally but to indicate the willingness 

to start a conversation or as an ice-breaker to have 

small talk.

Weather speak greetings should not be contra-
dicted! They are only established to be responded 

by expressing agreement. So, to create a positive 

atmosphere when meeting somebody, it is really 

recommendable to agree to what he or she says as 

follows: “It was freezing yesterday, wasn’t it?” “Yes, 

it was pretty cold, indeed!” or “It’s pouring down 
again today!” “Yes, it’s raining cats and dogs” or “It’s 

quite windy here, isn’t it?” “Yes, it is. It’s blowing a 

gale!”

When talking about the weather, mostly the verb 

forms or adjectives are used and hardly any nouns. 

So, when you are asked “What’s the weather like?,” 

the right answer could be: “It’s sunny or foggy or 

freezing cold or misty, and so on.

By the way, contrary to popular belief, it does not 

rain every day in England or in the rest of the UK. 

As Britain is an island country, the surrounding sea 

gives England a varied climate, which means that 

you never know what the weather will be like from 

one day to the other. It can be sunny one day and 

rainy the next. In general there are warm summers 

and cool winters. Although the summers are cooler 

than those on the continent, the winters are milder 

and temperatures are not lower than O° C.

Weinstraße 126 · 67169 Kallstadt · Tel. 06322/97 97 97 
www.wg-kallstadt.de · e-mail: info@wg-kallstadt.de

jetzt bestellen für nur 79,00€

©
C

hi
li 

- 
D

ie
 W

er
b

em
ac

he
r

Hof- und Sommerfest
vom 3.-5. August
... Ausgewählte Sommerweine
... Feinste Leckereinen 

von der Winzerstube Weick
... Vielfältige Kuchenauswahl
... Cocktailbar und Live-Musik

Sommerhits 
aus Kallstadt

2011er Kallstadter Kobnert Weiß -
burgunder QbA trocken 6 x 0,75 l

2011er Kallstadter Kobnert Grau-
burgunder QbA trocken 6 x 0,75 l

2011er Kallstadter Kobnert 
Spätburgunder Blanc de noir 
Kabinett trocken 4 x 0,75 l

2011er Pfalz Weißwein
Sommer-Cuvée QbA 2 x 0,75 l

18 Flaschen 98,90 €

(Lieferung frei Haus)

�unser 
Tipp!
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Systematische Amalgamsanierung,  
Systematische  Schwermetallausleitung
Störfeldsuche und Störfeldsanierung,

Beseitigung zahnärztlicher Therapieblockaden 
Bioresonanzdiagnostik/Bioresonanztherapie

 metallfreier Zahnersatz, CAD-CAM Zahnersatz
Keramikimplantate (ZERAMEX)
Immunologische Materialtestung

Energetische Materialtestung
Ganzheitliche Parodontosebehandlung

Ganzheitliche Kiefergelenkbehandlungen
u.v.a.m.

Unser Praxiskonzept :

modernster wissenschaftlicher Zahnheilkunde
naturheilkundlichen Diagnose- und Therapieverfahren
und einer Mind&Body Medizin

Ganzheitliche Zahnmedizin als Symbiose aus :

Vocabulary
in haste - in Eile
to be taken literally - etwas wörtlich nehmen
to contradict - widersprechen
recommendable - empfehlenswert
it is pouring down -  es regnet in Strömen
misty -  diesig, leicht neblig
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Einfach losfahren
Fabio Volo
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-24081-8

Ein geschenkter Tag
Anna Gavalda
Fischer Verlag
ISBN 978-3-596-18986-1

Michele und Frederico kennen 
sich schon seit der Schulzeit. Sie 
gehen zusammen aus, wickeln 
die Frauen um den Finger, neh-
men nichts ernst und leben in 
den Tag hinein. Die Frauenge-
schichten kommen und gehen, 
die Zeit fliegt an ihnen vorüber. 
Frederico bricht aus dem Einer-
lei aus. Er will mehr aus sich und 
seinem Leben machen. Michele 
wehrt ab und lebt sein Leben 
weiter.  

Er beginnt eine Beziehung mit Frances-

ca. Nach anfänglicher Euphorie erkaltet 

diese Liebe langsam. Beide sind gefan-

gen in ihrer Vergangenheit und ihrem 

monotonen Rhythmus. Als Frederico 

bei einem Unfall tödlich verletzt wird, 

Buchtipps:

erwacht Michele aus der Monotonie und be-

sinnt sich auf sich selbst. Er kündigt seinen Job, 

nimmt eine längere Auszeit und kehrt nach 

mehreren Monaten wieder zurück. Nun fühlt 

er sich seinem Gewissen verpflichtet und ist 

nicht mehr abhängig von der Meinung ande-

rer. Seine Beziehung zu Francesca, die er schon 

verloren glaubte, keimt auf neuem Boden.

Fabio Volos Buch Einfach losfahren steckt so 

voller ehrlicher Momente, dass man sich fragt, 

ob er über sich schreibt. Beim Lesen fühlt man 

sich häufig bei manchem schrägen Gedan-

ken ertappt. Die angebotenen Lösungen sind 

manchmal zu einfach, das Problem des Ge-

fangensein in der familiären Aufstellung ein 

wenig zu stereotyp, wenngleich in vielen Fällen 

mehr als zutreffend. Das Buch ist nichtsdesto-

trotz eine unkomplizierte Bereicherung. Leider 

geraten manche Passagen zu umfangreich 

und Volos Erkenntnisse wären auch weniger 

ausführlich dargelegt eindringlich genug. 

Einfach losfahren

Ein geschenkter Tag
Eigentlich sollte die Familie auf einer Hochzeit zusammenkommen. Doch 
die Geschwister brechen spontan zu einer Landpartie auf. Zu viert erleben 
sie einen Tag ohne Plan, ohne Gerüst und ohne das Korsett der Etikette. 

Sie kennen sich so gut, dass sie ganz sie selbst sein können. Sie lachen und necken sich, sie 

diskutieren und erzählen ihre Geschichten in vollem Vertrauen auf ihre Brüder und Schwestern. 

Am Ende des Tages merken sie, dass diese Momente immer seltener werden und es ein Abschied 

von ihrer Kindheit bedeutet, wenn die Gegenwart bedeutsamer und dieser geschenkte Tag der 

Gemeinsamkeiten zu einer Insel wird. Das Buch überzeugt mit vielen ehrlichen Momenten, un-

gekünstelten Emotionen und der Botschaft, dass Familie – wie auch immer man sie definiert 

– auf Basis anspruchsloser Liebe funktioniert. 



„So schlecht Allmen mit Geld umgehen konnte, so gut be-
herrschte er den Umgang mit Schulden.“ Allmen, oder genauer 
gesagt Johann Friedrich von Allmen – mit Betonung auf dem A 
nicht auf dem O des von – ist ein Mann, der einen sehr aufwän-
digen Lebensstil führt. Leider reichte das Geld des Vaters nicht 
aus, um diesen auch auf die Dauer zu fi nanzieren. 

So hält er nun die Fassade aufrecht und bedient, wenn er zu Geld kommt, 

seine Kreditwürdigkeit mit der Rückzahlung seiner Schulden – oder besser 

Verbindlichkeiten, Pendenzen, offenen Posten, Ausstände, Saldi. Ein Virtuose 

der Sprache ist Allmen, der auf das adlige Von seines Namens großzügig ver-

zichtet, und ihm damit eine Bedeutung zubilligt, die es niemals gehabt hat. 

Denn schließlich ist er bäuerlicher Herkunft und nur der Geschäftstüchtigkeit 

seines Vaters ist der vorübergegangene Reichtum zu verdanken. Allmen ist 

eine typische Figur Martin Suters, so dass man beim Lesen kurz überlegt, ob er 

nicht schon in einem anderen Werk Suters aufgetaucht sein könnte. Mit der 

Sprache, die Suter seinem Protagonisten Allmen erlaubt zu benutzen, führt er 

dem Leser die Figur in seinem Lebensverständnis nahe. 

Allmen verstrickt sich tief in seinen Verbindlichkeiten, bis er einen Ausweg 

fi nden muss. Da kommt die Entdeckung von fünf kostbaren Glasschallen mit 

Libellenmotiven des bedeutenden Jugendstil-Künstlers Émile Gallé sehr gele-

gen. Die Idee, sie zu entwenden und einem Antiquitätenhändler anzubieten, 

,kommt ihm schnell. Deren Umsetzung gelingt jedoch nicht so leicht, denn 

er fi ndet den Händler tot in seinem Laden auf. Nun nimmt die Geschichte 

an Fahrt auf. Allmens guatemalischer Butler Carlos klärt mit ihm sowohl den 

Mord als auch die Herkunft jener Schalen und beide profi tieren nicht uner-

heblich fi nanziell von der Lösung. Da die Situation der lästigen Ausstände je-

derzeit wieder auf ihn zu kommen kann, beschließen Allmen und Carlos sich 

Allmen und die 
Libellen

Allmen und die Libellen 
Martin Suter, Diogenes
ISBN 978-3-257-24177-8

zukünftig als Wiederbeschaffer von Wertge-

genständen zu betätigen. Damit legt Martin 

Suter den Grundstock für eine Krimiserie. 

Pikant an der konstruierten Geschichte 

ist die Tatsache, dass 2004 tatsächlich bei 

einem Einbruch jene fünf beschriebenen 

Glasschalen geraubt wurden, die bis heu-

te verschwunden blieben. Suter nahm dies 

als Grundlage seines Romans. Jener plät-

schert mit der Realitätsferne eines Dandys 

amüsant dahin. Als Krimi ist er für Leser ei-

ne Wohltat, die den bluttriefenden schwe-

dischen oder den düsteren deutschen Krimis 

entgehen möchten. Das neue Werk Suters 

ist überraschend kurz und nicht wirklich 

spektakulär. Aber die Geschichte schwingt 

nach – und das macht sie dann doch wieder 

bemerkenswert.

Freizeit bis  Hochzeit

anspruchsvolle DAMENMODE

GUDRUN GRENZ

Freizeit bis  Hochzeit

anspruchsvolle anspruchsvolle DAMENDAMENMM

 Maximilianstr. 73 
und Korngasse 28
6 7 3 4 6  S p e y e r
06232 - 60 799 70

D E S I G N

www.gudrun-grenz.com

made in Germany

XS-XXXL
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Kinder mit Migrationshinter-
grund wechseln seltener auf 
Gymnasien

Kinder mit Migrationshintergrund besuchen 
nach der Grundschule deutlich seltener ein 
Gymnasium als Kinder ohne Migrationshin-
tergrund. Wie das Statistische Landesamt in 
Bad Ems mitteilt, wechselten zum Schuljahr 
2011/12 insgesamt 36.595 Grundschülerinnen 
und Grundschüler in die fünfte Klassenstufe 
der weiterführenden Schulen, etwa jeder 
Zehnte hatte einen Migrationshintergrund. 
Lediglich 21,9 Prozent der Kinder mit Migra-
tionshintergrund setzten ihre Schullaufbahn 
an einem Gymnasium fort. Bei den Kindern 
ohne Migrationshintergrund lag der Wert fast 
doppelt so hoch (41,1 Prozent). 
Im Bezug auf den Schulbesuch nach der 
Grundschule scheint sich die Familiensprache 
am stärksten auszuwirken. Kinder, in deren 
Familie vorwiegend nicht Deutsch gesprochen 
wird, wechselten nur selten auf ein Gym-
nasium (16,3 Prozent). Eine nichtdeutsche 
Staatsangehörigkeit oder ein ausländischer 
Geburtsort wirkte demgegenüber weniger 
stark auf den Gymnasialanteil (22,9 bzw. 28,4 
Prozent). 
Für die Gesamtheit der Schülerinnen und 
Schüler bleibt das Gymnasium auch im 
Schuljahr 2011/12 die wichtigste Schulart. 
Insgesamt 39,3 Prozent der Grundschulabsol-
ventinnen und -absolventen wechselten auf 
diese Schulart. Ebenfalls relativ viele Kinder 
setzten ihre Schullaufbahn an einer Realschu-
le plus (30,9 Prozent), an einer Integrierten 
Gesamtschule (16,7 Prozent) oder in der 
schulartunabhängigen Orientierungsstufe 
(8,8 Prozent) fort. Demgegenüber nahmen 
die zum Jahr 2013 auslaufenden Haupt- und 
Realschulen nur noch relativ wenige neue 
Kinder auf (3,7 Prozent). 

Augen-Blick-Mal
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 
Zahnmedizin, Ästhetik u. Funktion 

Spezialistin für Rekonstruktive 
Zahnmedizin, Ästhetik u. Funktion 

Spezialistin für Rekonstruktive 
Zahnmedizin, Ästhetik u. Funktion 

Spezialistin für Rekonstruktive 
Zahnmedizin, Ästhetik u. Funktion 

Spezialistin für Rekonstruktive 
Zahnmedizin, Ästhetik u. Funktion 

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

1. Gimmeldinger Burgfest 
– Altes Gemäuer, junges Engage-
ment 

Eine Mischung aus (Ur-)Wald, stellenweise auch 
Tundra und ein wenig mitteleuropäischer Busch. 
Das Ganze gepaart mit dem Flair einer Streuobst-
wiese. So in etwa hätte sich die zugegebenermaßen 
sehr blumige naturräumliche Beschreibung der 
Gimmeldinger Burg noch vor einem Jahr darstellen 
können.  Seitdem hat sich auf den Flächen rund 
um eines der ältesten Gemäuer Gimmeldingens 
einiges getan. Grund dafür ist das Engagement der 
Landjugend Mußbach-Gimmeldingen, die Anfang 
2011 eine Pfl egepatenschaft für die Burgfl ächen 
übernahm. 
Ende April feierte die Landjugend Mußbach-
Gimmeldingen das erste Gimmeldinger Burgfest. 
Das Fest auf dem Areal rund um die Mauerreste 
der Gimmeldinger Burg lockte hunderte Besucher. 
Die Veranstaltung fand im Rahmen der vom Bund 
Deutscher Landjugend (BDL) ausgerufenen Groß-
aktion Ich.Du.Wir.Fürs Land. statt.  Das Burgfest 
war für die Ortsgruppe der Landjugend Rheinhes-
senPfalz eine erste Möglichkeit zur Vorstellung 
der bisherigen Arbeiten, die im Rahmen der seit 
einem Jahr übertragenen Pfl egepatenschaft für die 
Gimmeldinger Burg und deren Flächen durchge-
führt wurden. 
Oliver Kurz, der zweite Vorsitzende der Landjugend-
gruppe Mußbach-Gimmeldingen, wies in seiner 
Eröffnungsrede darauf hin, dass Projekte auf Dorf-
ebene dann ihren wahren Nutzen zeigten, wenn 
auch die Gemeinschaft an ihnen aktiv teilnehmen 
könne. Deshalb sehe die Landjugend das erste Gim-
meldinger Burgfest auch als eine Art Plattform zum 
Dialog zwischen den vielen dörfi schen Vereinen, 
der Orts- und Stadtpolitik und der Bevölkerung. 
Die aus dem Getränke- und Essensverkauf erwirt-
schafteten Gelder wird die Landjugendgruppe für 
die Fortführung des Pfl ege- und Entwicklungsen-
gagements auf und um die Gimmeldinger Burg 
verwenden.
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Der Entwurf des Landesentwicklungsprogramms 

legt künftig die Rahmenbedingungen für die 

Nutzung der Windenergie in Rheinland-Pfalz 

verbindlich fest. Für den Bereich Rhein-Neckar 

ist im Einheitlichen Regionalplan 2020 festge-

halten, dass nur noch Vorranggebiete und keine 

Ausschlussgebiete mehr ausgewiesen werden 

dürfen. Damit würden alle Flächen künftig aus-

schließlich der Planungshoheit der Gemeinden 

unterliegen. Die Verbandsgemeinden im Land-

kreis Südliche Weinstraße haben jedoch mit der 

Stadt Landau bereits 2005 vereinbart, dass die 

Windenergie gezielt gesteuert werden soll, um 

die historische Kulturlandschaft, die Weinstraße 

und den Haardtrand von Windkraftanlagen frei 

zu halten. Diese Systematik ist künftig nicht mehr 

zugelassen.

Der Landkreis Südliche Weinstraße hat deshalb 

in seiner Stellungnahme einen Grundsatz formu-

liert, um weiterhin die besonders schützenswerte 

Landschaft, die Weinstraße, den Haardtrand 

und den vorderen Bereich des Pfälzer Waldes zu 

schützen. Die Regionalen Planungsverbände sol-

Keine Windenergieanlagen 
an Haardtrand und Weinstraße

len landesweit untersuchen, wie in bedeutsamen 

Kulturlandschaften und von der UNESCO aner-

kannten Schutzgebieten die Windenergie sich 

auf den typischen Landschaftscharakter, die 

ökologische Wertigkeit, die historisch gewach-

sene Siedlungsstruktur, sowie die touristische 

Nutzung auswirkt und ob raumbedeutsame 

Windenergieanlagen deshalb auf regionaler 

Ebene ausgeschlossen werden könnten.

„Die Südliche Weinstraße ist durch ihre Eigenart 

und Schönheit eine historische Kulturlandschaft. 

Sie drückt Heimatgefühl aus, hat Zeugniskraft 

und eine hohe touristische Wertigkeit. Diese 

wollen wir weiterhin erhalten und schützen“, so 

Landrätin Theresia Riedmaier. „Wir haben diese 

Verantwortung auch gegenüber den nachfol-

genden Generationen. Deshalb sollen die beiden 

regionalen Planungsträger die Perspektiven des 

Pfälzerwaldes für die Windenergie detailliert 

untersuchen und die Konzeption auch mit den 

elsässischen Partnern des grenzüberschreiten-

den Biosphärenreservates abstimmen“, so die 

Landrätin weiter.

Der Kreisausschuss Südliche Weinstraße hat der Energiewende, die in der ersten 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz festge-
halten ist, grundsätzlich zugestimmt. An windhöffi gen Standorten soll weiter die 
Windenergie geordnet ausgebaut werden.
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Kolumne:

Herdprämie, Frauenquote, Teilzeit, Vor-

stand, Hartz IV, alleinerziehend, Übermutter, 

Patchworkfamilie, Unternehmergattin, BMI, 

jugendliche Ausstrahlung, Schönheitside-

al, Stil-Göttin, Zumba, Gastgeberin, Trost-

spenderin, die Frau an seiner Seite, Freundin, 

Mädelsabend, Klatschtante, Problembewäl-

tigung, Burn-out, Zeitmanagement, Multi-

tasking, Volkshochschule, Super-Abi, Kin-

derbetreuung, Putzfee, Aperol, Pubertät, 

Schuhtick, Elternabend, kinderlos, Geld, 

Lebensaufgabe, Prosecco, Doppel/Tripelbe-

lastung, Organisationstalent, Sitzschuhe, 

Rohkostteller, Heimwerkerin, geschieden, 

Supermarkt, Bio-Obst, Botox, Zickenalarm, 

Schwiegermutter, dunkle Ecken, Gewalt, Un-

terdrückung, Frauenhaus, All-Inclusive, Alice 

Schwarzer, Lady Gaga, Reisefieber, Rucksack-

tourist, Tariflohn, gebärfähiges Alter, Moti-

vation, Chancengleichheit, Lüge, Flexibilität, 

Überforderung, Fußballplatz, Tanzstunde, 

Stirnfalten, Schlafstörungen, Gartenarbeit, 

Kochshows, Nail-Design, Pilates, nettes 

Mädchen, Businessmode, Vertragsabschluss, 

Mitte 50, Iris Berben, Accessoires, Sprachta-

lent, Home-office, Ballerina, Esoterik, Rat-

geber, Wolke 7, statistisches Bundesamt, 

Assistentin, gute Seele, Mädchen für alles, 

Taxi Mama, Hausaufgabenbetreuung, Lese-

ratte, völlig erschöpft, leicht beschwipst, 

Mauerblümchen, Verhältnis, Zweitwagen, 

Handtasche, Low Carb, allein gegen alle, 

Mutterschutz, Rentenausgleich, Altersar-

mut, Lebensversicherung, Verkäuferin, Zu-

kunftsangst, Multimedia, Rückenschmerzen,  

Unbeschreiblich 
weiblich

Partner, goldene Hochzeit, Osteoporose, 

Demenz, betreutes Wohnen, Zug verpasst, 

Mobilität, klassische Konzerte, Salsa, Mam-

mographie, rote Rosen, Schokokuchen, ganz 

in weiß, Topmodel, Kumpeltyp, Eislaufmutti, 

Diva, Beißzange, schüchtern, Plaudertasche, 

Streitkräfte, Kriegsopfer, Liebesfilm, Mes-

si, Putzwahn, Altersflecken, Haartönung, 

Montagsmeeting, Kinderkrankheit, Hallux 

valgus, Kerzenschein, Designerlampe, Caffee 

Latte, Hüftgold, Magersucht, Schlupflider, 

Discounter, Schnäppchenjäger, Nachbar-

schaftsstreit, Männer, Lebensphilosophie, 

Frühstücksfernsehen, Marathonlauf, Er-

folgsmodell, androgyn, Versagensängste, 

Ehering, social network, Shoppingtour, Anti- 

faltencreme, Nanny, Unternehmerfrau, Ge-

schäftsidee, mehrwertsteuerbefreit, Künst-

lersozialkasse, Nachtschicht, Augenringe, 

Eifersucht, Anspruchsdenken, Politikver-

drossenheit, Ehrenamt, Waffel backen, 

Anstandsbesuch, Gehaltserhöhung, Steu-

erklasse, Anthroposophen, Spülmaschine, 

Schonkost, Diätwahn, Inkontinenz, Girl´s 

day, pink, Animal Print, Nervosität, Abseits-

falle, Vorbildfunktion, rollentypisch, Kuchen 

backen, Migräne, patent, zauberhaft, Chef-

sekretärin, feminin, alternativ, Blumenkleid, 

Hosenanzug, Löwin, Tante Emma, Geliebte, 

Krankenpflege, Kernarbeitszeit, Kinderhort, 

Pommes, Alimente, Sorgerecht, Kündigung, 

Arbeitsamt, Mittagspause, Frauenarzt, unbe-

schreiblich weiblich!

Noch Fragen, Frau Schröder?
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montags bis freitags 9.30 -19 Uhr, samstags 9.30 -16 Uhr; auch (Abend-)Termine nach Vereinbarung möglich.
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Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr
Samstag 10 - 16 Uhr

Ermer Haushaltsausstattung
Gewerbepark - 67482 Altdorf
Tel.: 06327/1401 oder 3142

www.ermer-haushalt.de

Outlet-Verkauf
Hohe Qualität zum günstigen Preis!

exklusiver 
Haushaltsausstatter
eigene Produkte 
für die Küche & 
den gedeckten Tisch

Endecken Sie uns! Einkaufen im Herzen der Pfalz!

Jetzt NEU!
Outdoorchef-Kugelgrills
mit dem weltweit 
einmalig patentierten 
Trichter-System
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   Gussbräter

 u. Keramik

   u. Küchenhelfer
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