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Liebe Leserin, Lieber Leser,

Nachhaltigkeit ist eines der beliebtesten Begriffe des deutschen Handels 

und der Industrie geworden. Er hat eine besondere Bedeutung für Ver-

braucher und kommt somit als Vokabel den Werbestrategen sehr gelegen. 

Ursprünglich sprach man in der Forstwirtschaft von Nachhaltigkeit, wenn 

die Menge des geernteten Holzes nicht größer war als der wieder nach-

wachsende Bestand. Heute verstehen wir darunter ein verantwortliches 

wirtschaftliches Handeln, um unsere Lebensumstände aktiv zu verbessern, 

ohne die Chancen zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen. Nachhal-

tiges Handeln umfasst einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt, den Res-

sourcen, dem Arbeitsmarkt und schließlich auch der Bildung. Dem Wunsch 

der Verbraucher nach Verantwortung, Nachhaltigkeit und Weitsichtigkeit 

wird Rechnung getragen. Das kostet jedoch Geld. Und wenn Mehrkosten 

entstehen, weckt dies clevere Geschäftemacher, die sofort einen Mehrver-

dienst nicht nur wittern, sondern auch generieren. BIO als Lebensphiloso-

phie wurde so populär in allen gesellschaftlichen Schichten, dass es sich 

geradezu anbot, damit ein Riesengeschäft zu machen. BIO ad absurdum 

ist leider die Gefahr, die aufgrund von Gesetzeslücken möglich ist und von 

fragwürdigen Geschäftsleuten auf Kosten der Kreatur und der Gesundheit 

der Verbraucher betrieben wird. Leider stellen sie jene verantwortungsbe-

wussten Erzeuger aus BIO-Überzeugung sowohl wirtschaftlich als auch 

ideell in ein schlechtes Licht. 

Jeder muss wissen, was er kauft. Schön wär´s.   

Herzlichst

Ira Schreck

Chefredakteurin
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Welcher Saunatyp sind Sie? 

In der Frankenthaler Ostpark Sauna fällt die 
Entscheidung wirklich schwer:  Man hat die Qual 
der Wahl zwischen verschiedenen Saunatypen, 
der Dachterrasse im modernen Lounge-Stil, dem 
gemütlichen Kaminzimmer und und und…

Plus:  jeden Monat gibt es abwechslungsreiche 
Wellness-Specials wie die langen Saunanächte, 
Familiensauna oder Obsttage. Ganz aktuell testet 
das Team unter dem Motto Männer unter sich am 
3. Dezember einen reinen Männertag. 

OstparkSauna
Am Kanal 2
67227 Frankenthal
06233-366 144
www.ostparksauna.de

Infoabend für Gründerinnen und Gründer

Der Einheitliche Ansprechpartner bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) 
Süd veranstaltet im Rahmen der Gründerwoche Deutschland 2012 einen Infoabend 
für Existenzgründerinnen und -gründer zum Thema Selbstständig - wie die gesetzliche 
Rentenversicherung Sie schützt!.

In Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung lädt der Einheitliche Ansprech-
partner am 15. November 2012 um 18 Uhr Gründungsinteressierte und Selbstständige 
aller Branchen ein, sich über die Altersvorsorge der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
informieren. Veranstaltungsort ist die SGD Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433 Neu-
stadt.

Wer ist als Selbstständiger automatisch in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesi-
chert? Wie kann man sich freiwillig rentenversichern? Was müssen Selbstständige über 
Beitragszahlungen und Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung wissen? Um 
solche und andere Fragen geht es bei diesem Infoabend, der Teil der Initiative Gründer-
land Deutschland des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ist. 

Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.

Kontakt und Anmeldung:
Einheitlicher Ansprechpartner bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt
Telefon 06321 99 2233, E-Mail eap-sgdsued@poststelle.rlp.de

Beweidungsprojekt Gräfenhausen:  
Robustrinder und Ziegen für den  
Naturschutz

Nach St. Martin soll im Landkreis Südliche Wein-
straße ein weiteres Beweidungsprojekt starten: Auf 
rund 15 Hektar bei Annweiler-Gräfenhausen sollen 
Robustrinder und Ziegen ganzjährig weiden, um 
die Landschaft offen zu halten und um einen guten 
Lebensraum seltener Tiere zu schaffen.

„Der Gräfenhausener Wingertsberg, ein kleinpar-
zellierter Südhang, ist sehr stark verbuscht. Die 
Beweidung ist deshalb eine ökologisch sinnvolle 
Lösung“, so Landrätin Theresia Riedmaier. Der Land-
kreis Südliche Weinstraße habe deshalb nun beim 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernäh-
rung, Weinbau und Forsten einen entsprechenden 
Projektantrag gestellt. Kooperationspartner sind die 
Stadt Annweiler und der Verein Naturpark Pfälzer-
wald, die das Projekt betreuen werden.

Der Viehauftrieb ist im Sommer 2014 geplant. „Auf 
dieses Ereignis sind wir schon sehr gespannt. Nun 
geht es darum energisch und konstruktiv darauf zu 
zu arbeiten“, so Riedmaier.

Bewegung verändert  
die Schmerzempfindlichkeit

Zwar nehmen Sportler Schmerzen genauso wie 
Nichtsportler wahr, doch lassen sie sich dadurch 
weniger beeindrucken, berichtet das Patienten-
magazin HausArzt unter Berufung auf Forscher 
der Universität Heidelberg. Die Ausprägung der 
Schmerzempfindlichkeit hänge offenbar auch 
von der ausgeübten Sportart ab. Ballsportler sind 
demnach besonders unempfindlich, gefolgt von 
Ausdauer- und Kraftsportlern.



Textilproduktion in Deutschland

GUDRUN GRENZ Design aus Speyer eröffnet eine 
eigene Produktionsstätte in Balingen, auf der Schwä-
bischen Alb.

Neben bestehenden Produktionsmöglichkeiten wird 
so der gestiegenen Nachfrage aus dem In- und Aus-
land Rechnung getragen. Die guten Verkaufszahlen 
auf den Ordermessen in Berlin, Düsseldorf, München 
und Zürich bestätigen die zunehmend internationale 
Nachfrage des Labels GUDRUN GRENZ.

Auch wird mit diesem Schritt die gewohnte Qualität 
made in germany für die Zukunft sichergestellt. Durch 
eine mit modernstem Maschinenfuhrpark ausgestat-
tete flexible Produktion kann variabel auf Kunden-
bedürfnisse reagiert werden.

Kontakt: 
Gudrun Grenz 
Korngasse 28 und Maximilianstr. 73
67346 Speyer, 06232-6079970
www.gudrun-grenz.com

Kräuter sicher durch den Winter bringen
Lorbeer, Petersilie und Co jetzt richtig auf den Frost vorbereiten 

 
Ob auf dem Balkon oder im Garten: Küchenkräuter erfreuen sich in 
der warmen Jahreszeit  auch bei ungeübten Gärtnern großer Beliebt-
heit – doch was passiert mit dem würzigen Grünzeug im Winter? Der 
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. (BDG) rät, jetzt für jedes 
Kraut den passenden Winterplatz zu finden.
 
„Küchenkräuter gelten als unkompliziert – zumindest im Sommer. Viele 
vergessen jedoch, auch für den richtigen Winterstandort zu sorgen 
und lassen ihr Kräutergärtchen entweder erfrieren oder überfordern 
es in allzu warmen Räumen“, erklärt Armin Matzke vom BDG. „Beim 
Überwintern ist schon ein bisschen Fingerspitzengefühl notwendig.“ 
Grundsätzlich muss zwischen einjährigen Kräutern wie Basilikum, 
Dill und Kapuzinerkresse und mehrjährigen Kräutern wie Thymian, 
Schnittlauch und Petersilie unterschieden werden. Einjährige Pflanzen 
überleben unsere Winter leider nicht und müssen im nächsten Jahr neu 
ausgesät werden.
 
Bei den mehrjährigen Kräutern bestehen besonders große Unterschiede 
zwischen den heimischen und den mediterranen Pflanzen. Salbei, 
Thymian oder Lavendel werden fälschlicherweise oft ins Haus geholt, 
dabei überstehen die Mittlermeer-Kräuter milde Winter ziemlich gut. 
Um auch für längere Kälteperioden gerüstet zu sein, helfen Tan-
nenzweige und Stroh als isolierende Schicht. Stark abschließende Folie 
sollte dagegen auf gar keinen Fall verwendet werden: Die lebenden 
Pflanzen würde darunter schlicht faulen. Rosmarin und Lorbeer sind 
etwas empfindlicher und freuen sich über ein frostfreies Winterquar-
tier im Haus, allerdings unbedingt in kühlen, aber einigermaßen hellen 
Räumen wie Wintergärten oder Treppenhäusern – warme Stuben und 
dunkle Keller sind tabu! Gegossen werden die Pflanzen eher sparsam, da 
sie im Winter ihren Stoffwechsel reduzieren, Austrocknen gilt es jedoch 
zu vermeiden.
 
Die Kälteresistenz der einheimischen Kräuter wird oft unterschätzt. Da-
bei braucht der Schnittlauch beispielsweise den Frost regelrecht: Wenn 
er einmal richtig durchfriert, treibt er im nächsten Frühjahr wieder 
kräftig aus. Auch Liebstöckel und Petersilie sind hart im Nehmen – nur 
wenn es über eine längere Zeit friert, freuen sie sich über eine Lage Laub 
oder Fichtenreisig als wärmenden Schutz.
 
Ein Tipp für würzige Sommerfrische auch im Winter: Frische Kräuter wie 
Basilikum, Petersilie oder Schnittlauch lassen sich jetzt gut einfrie-
ren. Im Tiefkühlfach erhalten sie viel von ihrem Aroma und bringen 
aufgetaut den Sommer zurück in die Küche. Lavendel, Thymian oder 
Bohnenkraut halten sich dagegen am besten getrocknet. Die einfachste 
Variante: Kleine Kräuterbündel kopfüber an einen warmen, schattigen 
Ort hängen. Wenn sie ganz durchgetrocknet sind, bleiben sie in luft-
dicht verschlossenen Gefäßen am aromatischsten.
 

Kontakt: 
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde, Platanenallee 37, 14050 Berlin
030 - 30 20 71 40, www.kleingarten-bund.de

Laufstrecke am Waldrand
abends beleuchtet

Die Haßlocher joggen abends wieder auf beleuchte-
ten Wegen. Die Gemeindeverwaltung Haßloch gibt 
bekannt, dass die 1.450 Meter lange Laufroute am 
Waldrand wieder dienstags, mittwochs und don-
nerstags ab Beginn der Dämmerung bis 21.30 Uhr 
beleuchtet wird. 



Collier mit Amethyst,
facettiert

Ring mit Saphir,
facettiert

MODERNE
KLASSIKER

Ring mit Smaragd
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Wenn man nach den Wünschen eines Menschen fragt, dann 

rangiert Gesundheit vor Glück und Wohlstand. Alle Be-

sitztümer, Reisen, Möglichkeiten und Gelegenheiten sind ohne 

Gesundheit nichts wert. Gesundheit ist ein hohes Gut, dass die 

meisten Menschen zu erhalten suchen. Ernährung und Bewe-

gung gelten als beeinfl ussbare Faktoren. Regelmäßig zu Jah-

resbeginn stehen eben Sport und Diät auf der Liste der guten 

Vorsätze ganz oben und rutschen im Laufe des Jahres leicht 

ins Abseits. Immer mehr Menschen streben im Alltag eine er-

freulicherweise dauerhafte gesunde Ernährung an. Der Trend 

zu BIO-Lebensmittel ist ungebrochen und nimmt sogar zu. 

Dies hat zur Folge, dass sich eine Lebensmittel-Industrie ent-

wickelte und entwickelt, die mit der Philosophie der BIO-Bau-

ern in den schlimmsten Fällen nur noch wenig gemein hat. 

Einkaufen mit gesundem Menschenverstand hilft manchmal 

mehr als Kaufen nach Angebot und zweifelhaften Deklarati-

onen.

Wenn man den Wunsch nach einer gesunden Lebensweise genau betrachtet, 

so ist Zeit – oder besser gesagt: fehlende Zeit – der Faktor, der der Umsetzung  

meist im Wege steht. Einkaufen auf dem Markt, direkt beim Erzeuger oder in 

speziellen BIO-Läden erfordert mehr Zeit als im Supermarkt mit Vollsortiment, 

wo eben alle Waren, die ein Haushalt benötigt, erworben werden können. Ein aus 

frischen Produkten gekochtes Mittagessen schmeckt einfach besser als ein Fer-

tiggericht. Dazu gibt es keine zwei Meinungen. Aber es erfordert nun mal mehr 

Zeit. Die frische Küche macht auf jeden Fall mehr Mühe. Zwischen Kinder, Haus-

halt und Büro ist Gemüse schnippeln und Salat waschen aufwändiger als Nu-

deln ins Wasser heben und Soße wärmen. Auch Sport nimmt Zeit in Anspruch, 

die man sich nehmen muss. Joggen, Fitnessstudio oder Radfahren gehören zu 

den Auszeiten, die gut tun. 

Zeit zählt zu den Luxusgütern. Man sollte sich diesen Luxus gönnen. 

Er hält gesund.
                 info@gudrun-grenz.com 
                   www.gudrun-grenz.com
                   0 6 2 3 2  /  6 0 7 9 9 7 0

hochwertige
extravagante

Mode
aus Speyer

Lifestyle
bis

Business

Korngasse 28 und
Maximilianstr. 73
6 7 3 4 6  S p e y e r

Thea Habig – Malerei
Kunst „trifft“ Mode

Ausstellung in den Geschäftsräumen von

28. Oktober (Mantelsonntag) bis 17. November 2012
Vernisage: Mantelsonntag 11.00 Uhr

made in Germany
eigene  Produktion

GUDRUN GRENZ
D E S I G N



Wie teuer ist mir BIO?
Schöne, heile BIO-Welt? Wer dieser Tage Zeitung liest oder den Fernseher ein-
schaltet, wird förmlich mit Talkrunden und Berichterstattungen über das Thema 
BIO zugeschüttet. Eine vermeintliche Enthüllungsgeschichte folgt der nächsten. 
Die ultimative Wahrheit scheint nur einen Bericht entfernt. Wer jedoch eine ge-
wisse Portion Skepsis zulässt, der wird bereits vor der neuerlichen Welle der Be-
richterstattung vermutet haben, dass auch BIO-Lebensmittel, beziehungsweise 
deren Produktion, nicht unfehlbar sein können.
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1/2 hoch
115 x 286 mm

Vielleicht sind es die Werbekampagnen der Le-

bensmittelindustrie, die eine Erwartungshaltung 

erzeugen, die letztendlich kein Produkt, auch kein 

BIO-Produkt, der Welt erfüllen kann. Die schein-

bar allgegenwärtige Vorstellung, BIO sei eine 

Mischung aus glücklichem Huhn und Bauernhof-

idyll, ist zu plakativ und überzeichnet, um wahr zu 

sein. In erster Linie ist BIO ein Teil der Lebensmit-

telwirtschaft und ja, BIO ist ein Wachstumsmarkt. 

Wie in einem normalen Wirtschaftsgefüge zu er-

warten, befördert die steigende Nachfrage nach 

der Marke BIO markwirtschaftliche Prozesse in 

den Bereichen Ernährungsindustrie und Lebens-

mittelhandel. Die Nachfrage der Konsumenten 

muss befriedigt werden. Der Regelkatalog der 

Marke BIO wird bisweilen, vor dem Hintergrund 

steigender Nachfrage und nicht proportional zur 

Nachfrage wachsender Produktionsstätten, aus-

gereizt. Alles im Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften ist erlaubt.

Doch wie geht unsere Gesellschaft mit den 
BIO-Produkten um? Haben die unzähligen Dis- 
kussionen über Nachhaltigkeit zu einem Ge-
sinnungswechsel der Verbraucher geführt? Nur 
teilweise. Die Form der Wegwerfgesellschaft, 
in der das Produkt zugunsten der Befriedigung 
des eigenen Wohlbefindens in den Hintergrund 
tritt, ist nach wie vor en vogue. Zudem erinnert 
uns das eigene grüne Gewissen daran, dass nicht 
nur das Produkt an sich und dessen Herstellung, 
sondern auch Lieferwege und –arten eine Rolle 
spielen; Stichwort: ökologischer Fußabdruck/
Rucksack. Nicht alles aus der Region ist auto-
matisch BIO. Und noch viel naheliegender: nicht 
alles was der Verbraucher nachfragt, wächst 
auch in der eigenen Region. In diesem Zusam-
menhang kann Knappheit ein wahrer Segen sein. 
Nur wer Knappheit kennenlernt, lernt Seltenes 
zu schätzen. Dieses geschärfte Bewusstsein ge-
genüber Lebensmitteln ist bei aller Diskussion 
über die Marke BIO zentrale Voraussetzung für 
einen Paradigmenwechsel in der Lebensmittel-
branche, aber vor allem in der Wertschätzung 
von Lebensmitteln durch den Endverbraucher. 

Jens Wacker

Winterzauber
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Edelflanell-Bettwäsche

49,95 Exclusive Edelflanell-Bettwäsche
in herrlich weicher Qualität. 
Aus 100% Baumwolle

135 x 200 cm 49,95
155 x 220 cm 69,95
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Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für ökologische 
Betriebe und ihrer Marktpartner hat das Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz das 
Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) ins Leben gerufen. Das seit 
26. November 2010 mit einem jährlichen Investitionsstock in 
Höhe von 16 Millionen Euro versehene Programm will Projekte 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette der öko-landwirt-
schaftlichen Produktion fördern. Von der Erzeugung über den 

Der ökologische Landbau ist eine besonders ressourcenschonende und umweltverträgliche Form des Wirt-
schaftens und orientiert sich an dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Deutschland ist mit 6,6 Milliarden Euro 
Umsatz im Jahr 2011 der größte Markt für Bio-Lebensmittel in Europa. Produkte mit BIO-Siegel werden 
nicht wie früher nur auf Basis des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, sondern auch nach den gültigen 
europäischen Rechtsvorschriften, die für den ökologischen Landbau maßgeblich sind, kontrolliert.

Absatz, die Verarbeitung bis zur Vermarktung. Qualität und Pro-
duktivität sollen verbessert, Logistik- und Distributionskosten 
gesenkt werden. Ziel ist es, den Erwartungen der Verbraucher 
an besonderer Qualität, Herkunft und Preis gerecht zu werden. 
Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau, Vorgänger des 
BÖLN, wurde in 2008 in den fortgeschriebenen Nationalen 
Aktionsplan für Deutschland der UN-Dekade Bildung für nach-
haltige Entwicklung 2005 bis 2014 aufgenommen. Im Juni 
2012 wurde das BÖLN auch nach den neuen, strengeren Kri-

EinBlick18



terien als offizielle Maßnahme der Weltdekade anerkannt. 
Hauptziel des Aktionsplans ist es, den Gedanken der nach-
haltigen Entwicklung in allen Bildungs- und Politikbereichen 
in Deutschland zu verankern. 

Jeder landwirtschaftliche Betrieb kann seine Produktion ökolo-

gisch umstellen. Ein Weinbaubetrieb darf beispielsweise, nach-

dem Betrieb und Flächen dem vorgeschriebenen Kontrollsystem 

unterstellt wurden, nach einem festgelegten Umstellungszeit-

raum von mindestens drei Jahren die erste Ernte mit dem Öko-

hinweis vermarkten. Das BIO-Siegel des Bundesministeriums 

ist demnach erst drei Jahre nach Umstellung und gleichzeitiger 

Einhaltung spezifischer Vorgaben, im Rahmen der Bewerbung 

auf landwirtschaftlichen Erzeugnissen, freigegeben. Andere 

Labels und Siegel wie Ecovin, Bioland und Demeter dürfen be-

reits während der Umstellung eines Betriebes verwendet wer-

den, also die Produkte der Landwirte zieren. Der Hinweis auf 

die Herstellung im Rahmen der Umstellung auf ökologischen 

Weinbau oder Landbau  ist jedoch in diesem Fall notwendig.

In Rheinland-Pfalz wird die Umstellung eines Betriebes hin 

zum ökologischen Landbau mit dem Programm Agrar-Um-

welt-Landschaft (PAULa) gefördert. Ziel der Agrarumwelt-

maßnahmen ist die nachhaltige Landbewirtschaftung und die 

Erhaltung der Kulturlandschaft von Rheinland-Pfalz. Insbe-

sondere werden mit PAULa ab 2007 folgende Ziele verfolgt:

•   durch eine möglichst flächendeckende Landbewirtschaf-

tung die Kulturlandschaft langfristig zu erhalten,

•   wirkungsvolle Maßnahmen zugunsten des biotischen Res-

sourcenschutzes umzusetzen,

•   die landwirtschaftliche Produktion durch spezielle, kon-

trollierbare Produktionsverfahren umweltverträglicher zu 

gestalten und

•   dem Wunsch der Verbraucher nach qualitativ hochwertigen 

und gleichzeitig umweltschonend erzeugten Nahrungsmit-

teln nachzukommen.

Fliegengitter 

Hans-Böckler Str. 71

67454 Hassloch

Tel. 06324-81675

www.fliegengitter-hauck.de

Winteraktion

Fliegengitter & Lichtschachtabdeckungen 

nach Maß!
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Licht und Luft dürfen rein,

Insekten und Pollen bleiben draußen!

 

Nie mehr Lichtschacht reinigen.

Lassen Sie nur Licht und frische Luft in Haus und Keller!

10%

 

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 

- schließt von selbst

- 

1. Nov. 2012 

bis 

28. Feb. 2013

Gilt nicht für Sonderfarben - Elemente!



Die Produkte müssen entsprechend den 
Rechtsvorschriften für den ökologischen 
Landbau produziert und kontrolliert worden 
sein.
•  Soweit Lebensmittel aus mehreren Zu-

taten bestehen, müssen von diesen min-
destens 95 Prozent aus dem ökologischen 
Landbau stammen. Die restlichen fünf 
Prozent dürfen nur dann aus der konven-
tionellen Landwirtschaft stammen, wenn 
sie in ökologischer Qualität am Markt 
nicht verfügbar sind.

• Der Einsatz von Gentechnik ist verboten.
•  Viele ansonsten zugelassene Zusatzstoffe 

sind nicht erlaubt.
•  Nur Erzeuger sowie Verarbeitungs- und 

Importeurunternehmen, die den Anforde-
rungen der EU-Rechtsvorschriften für den 
ökologischen Landbau gerecht werden 
und sich den vorgeschriebenen Kontrollen 
unterziehen, sind berechtigt, ihre Pro-
dukte unter den Bezeichnungen BIO oder 
Öko zu verkaufen.

•  Bei der Kennzeichnung der Produkte muss 
die Codenummer der zuständigen Öko-

Kontrollstelle angegeben werden. (Bei-
spiel: DE-ÖKO-000)

Seit dem 1. Juli 2012 sind in der EU pro-
duzierte und vorverpackte Lebensmittel 
verpfl ichtend mit dem EU-Öko-Logo zu 
kennzeichnen. Zusätzlich zu dem EU-Öko-
Logo kann das deutsche BIO-Siegel auf den 
Produkten angebracht werden.

Bis Ende Juni 2012 haben 4.106 Unterneh-
men die Kennzeichnung von 65.117 Pro-
dukten angezeigt. Seit der Einführung des 
Siegels werden im Schnitt 16 Produkte pro 
Tag neu mit dem BIO-Siegel gekennzeich-
net und etwa ein Unternehmen kommt 
hinzu. Die Produktpalette der mit dem Sie-
gel gekennzeichneten Waren ist vielfältig. 
9,4 Prozent der ausgezeichneten Produkte 
stammen aus der Warengruppe der Brot und 
Backwaren, 6,8 Prozent entfallen auf die 
Gruppe der nichtalkoholischen Getränke. 
3.521 Erzeuger, Händler, Verarbeiter und 
Unternehmer nutzen das staatliche BIO-
Siegel für die Vermarktung ihrer Produkte, 

Bereits vor elf Jahren, am 5. September 2001, führte das Bundesverbrau-
cherministerium das BIO-Siegel für Produkte des ökologischen Landbaus 
ein. Rechtsgrundlage für die Einführung des deutschen BIO-Siegels ist das 
Öko-Kennzeichengesetz. Das Gesetz formuliert einen Kriterienkatalog für die 
Verwendung des BIO-Siegels und übernimmt Anforderungen geltender euro-
päischer Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau. Die Vergabe des 
Siegels ist somit an strenge rechtliche Rahmenbedingungen geknüpft. Die 
wichtigsten Vorschriften lauten wie folgt:
(Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)

LA BIOSTHETIQUE

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

Sibel und ihre

Stylingengel
wünschen Euch 

himmlische 
Feiertage!
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eine Zahl, die in etwa 85,7 Prozent aller registrierten Unter-
nehmen entspricht. Der BIO-Anteil am gesamten Lebensmit-
telmarkt lag, laut Angaben des Bund Ökologische Lebensmit-
telwirtschaft (BOLW), im Jahr 2011 bei 3,7 Prozent. Der Umsatz 
mit BIO-Produkten wuchs im selben Jahr um neun Prozent. 
Die meisten jener Unternehmen haben ihren Firmensitz in  
Bayern (19 Prozent), in Nordrhein-Westfalen (15,6 Prozent), in 
Baden-Württemberg (15,5 Prozent) und in Niedersachsen (9,8 
Prozent). Rheinland-Pfalz rangiert mit 7,24 Prozent und 255 
Unternehmen auf dem vierten Platz.

Ist BIO gleich BIO gleich Gesund?
Der wissenschaftliche Vergleich von BIO-Siegel-Lebens- 
mitteln mit in konventioneller Herstellungsweise erzeugten 
Lebensmitteln ist, vor allem wenn man lebensverändernde  Er-
kenntnisse über den vermeintlichen gesundheitlichen Mehr-
wert von BIO-Lebensmitteln erwartet, nicht möglich. Eine 
wissenschaftliche Studie anhand verschiedener Testgruppen 
müsste Bedingungen herstellen, die schlicht und ergreifend 
nicht herstellbar sind. Wer kann schon behaupten, nie im Le-
ben etwas anderes als BIO-Lebensmittel gegessen zu haben oder 
ausschließlich mit konventionellen Lebensmitteln den Magen 
gefüllt zu haben? Die Wissenschaft kann in punkto gesund-
heitlicher Auswirkungen durch den Verzehr von BIO-Nahrung 
demnach relativ wenig neue Erkenntnisse an den Tag fördern. 
Über die Lebensmittelqualität und den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln kann die Wissenschaft hingegen berichten. So 
konnte durch Studien festgestellt werden, dass pflanzliche Bio-
produkte deutlich weniger Pestizide und Nitrate enthalten als 
konventionelle Lebensmittel. Das europäische Forschungspro-

gramm QualityLowInputFood (QLIF) geht noch weiter und nennt 
zusätzlich höheren Gehalte an gesundheitsfördernden sekun-
dären Pflanzeninhaltsstoffen und höhere Mengen an Vitamin 
C als positive Effekte des ökologischen Landbaus. Eine weitere  
Studie des QLIF fand heraus, dass Biomilch 15 bis 80 Prozent 
mehr fettlösliche Vitamine A und E sowie 40 bis 90 Prozent mehr 
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Omega 3–Fettsäuren 
enthält. Zusätzlich gesundheitsfördernd dürfte auch der Um-
stand sein, dass BIO-Lebensmittel nach EU-Öko-Verordnung nur 
ein Zehntel der in konventionellen Produkten erlaubten Zusatz-
stoffe enthalten. Der Verzicht von Farb- und Konservierungs-
stoffen, Geschmacksverstärkern und anderen Zusätzen mindert 
das Risiko von Unverträglichkeiten wie Allergien.

Ein weiterer Umstand erschwert die Suche der Verbraucher 
nach dem BIO-Produkt des Vertrauens erheblich. Neben dem 
bekannten EU-Öko-Siegel und dem bundesdeutschen BIO-Sie-
gel gehen inzwischen verschiedene Branchen und Anbauver-
bände einen Schritt weiter und verschärfen auf eigenes Risiko 
die rechtlichen Vorgaben, die den genannten Siegeln zu Grunde 
liegen. Verbände wie Bioland, Demeter und Ecovin verpflichten 
sich beispielsweise, ausschließlich im Sinne des ökologischen 
Landbaus zu produzieren. Das hat zur Folge, dass der komplette 
Hof ökologisch betrieben werden muss, während EU-Vorgaben 
auch eine konventionelle Bewirtschaftung neben der Öko-Be-
wirtschaftung erlauben. So müssen laut der verschärften An-
forderungen der Verbände 50 Prozent des Futters für die Vieh-
zucht vom eigenen Hof stammen, während von Seiten der EU 
keine eigene Futterproduktion vorgeschrieben wird.

Jens Wacker
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abseits -
die neue Adresse fuerMode in Landau

www.abseits-landau.de
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Regionale Produkte haben ökologisch ge-
sehen die Nase vorn. In der Vergangen-
heit gab es Diskussionen, ob diese These 
überhaupt zu halten ist. Denn Studien 
der Universität Gießen gaben an, dass Le-
bensmittel in Großbetrieben mit einem 
weitaus geringeren Energieaufwand ver-
arbeitet werden können, als kleine Be-
triebe dazu in der Lage sein können. Der 
Transport falle nur marginal ins Gewicht 
der Bilanz. 

Als grundsätzliches Beispiel wurden die Herstel-

lung und der Transport von Apfelsaft angeführt. 

Andere Studien widerlegten jene Behauptungen 

und führten diesen Vergleich auf Hobbymoste-

reien zurück, die in der Tat mit mehr Liebhaberei 

denn Effi zienz geführt wurden. Beim Vergleich 

eines regionalen mit einem überregionalen Wa-

renkorb stellte sich heraus, dass die regionale Va-

riante beim Transport nur ein Drittel der Energie 

benötigte. Die Lärmbelastung war um mehr als die 

Hälfte geringer und die Straßen wurden um zwei 

Drittel weniger beansprucht. Zudem führten Wis-

senschaftler der Technischen Universität München 

an, dass Lebensmittel nicht nur „Träger eines Ener-

gierucksacks“ seien. Wird die Umweltverträglich-

keit insgesamt betrachtet, spielen weitere Aspekte 

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

ab Hof nur 68,- €
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... Weinprobe und Verkauf 
täglich bis 18 Uhr

(Postversand innerhalb Deutschlands: 79,90 € )

Besuchen Sie uns an den

Adventswochenenden
in der Winzergenossenschaft Kallstadt
Rotweinprobe mit weihnachtlichen Geschenkideen 
und Kunsthandwerk. 
Jedes Adventswochenende von 10.00 bis 18.00 Uhr

18 Flaschen
Kallstadter 
Rotwein-
Herbstpaket 
trocken oder 
feinherb
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Die 
Ökobilanz 
für Lebens-
mittel

Dr. Darinka Keil

Dr. Pablo Hernandez

Schönheitsoperationen 
in Bad Dürkheim und Haßloch

www.beautydoc-dr-keil.de

• Brustvergrößerung / Verkleinerung
• Fettabsaugung / Fett Weg Spritze
• Bauchdeckenstraffung
• Facelifting / Mini-Lift
• Schlupflider / Tränensäcke Korrektur
• Krampfaderbehandlung / Besenreiser Laser
• Faltenbehandlung Botulinum / Hyaluronfiller
• Eigenfett Nasen-OP / Ohren-OP
• Lippenkontur / Lippenvolumen / Permanent Make-up 
• Enthaarung mit Laser und IPL
• Cellulitebehandlung mit LPG Endermologie
• Kosmetikbehandlung unter fachärztlicher Aufsicht
• Schweißdrüsenabsaugung bei überm. Schwitzen
• Schamlippenverkleinerung

Kostenfreie Beratungen Mo.-Sa. bis 20 Uhr Wir freuen uns auf Sie!

Prof. Dr. Dr. Drommer

Ärzteteam:
Prof. Dr. Dr. Drommer
(früher Atos-Klinik)

Dr. Hernandez
Dr. Keil und Kollegen

Beratungszentren:
Weinstr. Süd 71, 67098 Bad Dürkheim
Tel. 0 63 22 - 94 93 21

Rathausplatz 4, 67454 Haßloch
Tel. 0 63 24 - 8 33 73
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wie Naturschutz, Aufwand für Pflanzenschutz-

mittel, Lärmbelastung, Schadstoffausstoß oder 

Straßenbeanspruchung eine Rolle. Viele kleine re-

gionale Initiativen verfolgen mit ihrer Wirtschafts-

weise zudem ganz spezielle Ziele: beispielsweise 

den Erhalt von bestimmten Landschaftsbiotopen, 

Kulturpflanzenarten und Nutztierrassen oder auch 

die Einbeziehung gesellschaftlicher Randgrup-

pen in die Produktion. Sie produzieren daher weit 

mehr als nur Schaffleisch oder Äpfel. Sie sorgen 

auch für eine für Bewohner und Touristen attrak-

tive Landschaft, einen hohen Erlebniswert und eine 

Belebung der heimischen Wirtschaft. Der Aufwand, 

Lebensmittel zu transportieren, hat sich in den ver-

gangenen zwanzig Jahren verdoppelt, obwohl die 

Menge an verzehrten Lebensmitteln weitgehend 

gleich geblieben ist. Der Transport verursacht in 

Deutschland - vor allem durch Lärm und Straßen-

beanspruchung - Folgekosten in Höhe von mehr 

als 4,5 Milliarden Euro jährlich. 

Produkte von regionalen Produzenten haben so-

mit eine deutlich bessere Ökobilanz, wenngleich 

sie durchaus in einigen Fällen effizienter produ-

ziert werden könnten. Sinnvoll wäre eine engere 

Vernetzung, insbesondere im Hinblick auf Trans-

port und Vermarktung. Derzeit wird in Deutsch-

land beim Lebensmitteleinkauf nicht einmal ein 

Prozent für Waren aus der Region ausgegeben. 

Dieser Anteil kann deutlich gesteigert werden. Ei-

ne Kennzeichnung – fast schon einer Personalisie-

rung gleichkommend – wäre für eine eindeutige 

und rasche Identifizierung in Supermärkten si-

cherlich schon hilfreich. Umfragen unter Verbrau-

chern ergaben, dass sie bereit sind, Regionales zu 

kaufen, wenn sie die Möglichkeit – ohne Mehrauf-

wand - dazu erhalten. Die bereits existierenden 

Hofläden, Bauernmärkte und Wochenmärkte sind 

für eine existenzsichernde Vermarktung zu wenig 

und für den Verbraucher häufig auch nicht immer 

ansteuerbar. 

Beauty Spa & Kosmetik • Hairstylist • Medical Wellness • Exclusive Spa Suiten
Leventino Starmasseur
Friseur & Master Stylist Ricky Welch

Wir sind 7 Tage 
die Woche für Sie da!
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800 Millionen Euro setzte die Naturkosmetikbranche im ver-

gangenen Jahr um. Die Verbraucher wollen zunehmend Ge-

sundes auf der Haut - echte Naturkosmetik, ganz ohne Chemie. 

Doch nicht überall, wo Natur draufsteht, ist auch welche drin. 

Der Begriff Naturkosmetik ist rechtlich nicht geschützt. Für den 

Verbraucher ist sie von konventioneller Kosmetik nicht immer zu 

unterscheiden. 

Greenwashing nennt man es, wenn Firmen auf der grünen Welle 

mitschwimmen, sie aber tatsächlich nur der Verpackungen ei-

nen grünen Touch geben – mit Bezeichnungen wie natürlich, 

öko oder kontrolliert. Der Dumme ist der Kunde, der nicht sel-

ten überteuerte konventionelle Produkte erwirbt. Dabei ist es für 

viele Verbraucher wichtig, echte Naturkosmetik sofort zu erken-

nen, weil sie auf Mineralöle, künstlichen Konservierungs– und 

Duftstoffe, verzichten wollen; meist weil sie gesundheitlichen 

Bedenken haben, erklärt der Dermatologe Dr. Jörg Keller: „Einige 

Parabene stehen im Verdacht, Krebs auszulösen und zudem auf 

den Hormonhaushalt einzuwirken. Außerdem können sie Aller-

gien auslösen. Sie sind in fast allen konventionellen Kosmetika 

enthalten. Wir Dermatologen denken, dass man auch ohne diese 

Stoffe auskommen kann und darauf verzichten sollte.“

In den Kosmetikabteilungen tummelt sich eine Fülle von Siegeln. 

Der Phantasie der Stempel und Aufdrücke sind keine Grenzen 

gesetzt. Denn: Siegel suggerieren Qualität. Und dafür zahlen 

Kunden gerne mehr. Die Firmen kreieren nicht selten ihr eige-

nes Label oder geben eines in Auftrag. Die Aussagen der Label 

und Siegel klingen scheinbar gut. Der Wert für den Verbraucher 

ist aber oft gleich null. Viele Siegel sagen nichts aus, dienen nur 

dazu, den Verbraucher zum Kauf zu überreden. Wie zum Beispiel 

das Siegel Dermatologisch getestet. Man sollte davon ausgehen, 

dass eine Creme dermatologisch getestet ist, bevor sie auf den 

Markt kommt. Doch mit welchem Ergebnis? 

Nur Natur, keine Chemie soll in ihren Kosmetikprodukten stecken – das wünschen sich viele Verbraucher 
und geben dafür auch gerne mehr Geld aus. Für die Kosmetikindustrie ein Milliarden-Geschäft. Doch 
viele Produkte halten bei genauerem Hinschauen nicht annähernd, was die Werbung verspricht.

Harald Christill
Steuerberater

Katja Wodausch
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Steuerrecht

www.christill-wodausch.de        info@christill-wodausch.de        Termine nach Vereinbarung

Kanzlei Neustadt a. d. W.:
Landauer Straße 41 
67434 Neustadt a. d. W.
Tel.: +49 (0) 63 21.92 74 99.0
Fax: +49 (0) 63 21.92 74 99.90

Kanzlei Südpfalz:
Haardterweg 1  
76891 Bundenthal 
Tel.: +49 (0) 63 94.92 09 18.0
Fax: +49 (0) 63 94.92 09 18.9
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Tenside fi nden sich in Putz- und Waschmitteln, ebenso in Kos-
metika. Shampoos, Duschgel und Badezusätze bestehen bis zu 
40 Prozent aus Tensiden. Sie setzen die Oberfl ächenspannung 
von Wasser herab, so dass sich Öl mit Wasser mischen lässt. 
Jährlich werden etwa 18 Millionen Tonnen Tenside produziert, 
zumeist auf chemischem Weg und auf Erdölbasis. 

Ein Viertel wird mittlerweile aus den 

Ölen nachwachsender Rohstoffe 

hergestellt, in der Regel Kokos- oder 

Palmkernöl. Doch auch Mikroorganis-

men produzieren waschaktive Stoffe, 

die Biotenside genannt werden. Al-

lerdings werden nur wenige dieser 

Biotenside industriell produziert, da 

ihre Herstellung noch vergleichsweise 

kostenintensiv ist. Damit Biotenside 

auch für die Naturkosmetik lukra-

tiv werden, entwickeln Forscher des 

Fraunhofer-Instituts für Grenzfl ä-

chen- und Bioverfahrenstechnik IGB 

einen nachhaltigen, kostensenkenden 

Herstellungsprozess.

Hierzu wollen die Forscher cellulose- 

oder ölhaltige Abfälle und Reststoffe 

aus der ökologischen Landwirtschaft 

als Rohstoffe für einen biotechnolo-

gischen Prozess nutzen. Cellulose ist 

ein natürliches Polymer aus Zucker-

einheiten, das in allen Pfl anzenbe-

standteilen vorkommt. Wird Cellulose 

in seinen Grundbaustein Glukose ge-

spalten, stehen die Zuckermoleküle als 

Substrat für die Mikroorganismen zur 

Verfügung. „Verschiedene Bakterien 

und Pilze bilden aus diesen Zuckern 

oder auch Ölen unter natürlichen Be-

dingungen Biotenside. In einem Bio-

reaktor können die Mikroorganismen 

gezüchtet und die Biotenside industri-

ell gewonnen werden“, erläutert die Bi-

ologin und Ingenieurin Susanne Zibek.

Eine Herausforderung für die Forscher 

ist die wirtschaftliche und gleichzeitig 

ökologische Aufreinigung der Sub-

stanzen aus der Fermentationsbrühe. 

„Hier werden wir lediglich schonende 

Umwandlungs- und Aufarbeitungs-

verfahren einsetzen“, erläutert Dr. 

Ana Lucia Vasquez, die das Projekt 

mit allen Partnern koordiniert. Im Ver-

gleich zu herkömmlich hergestellten 

Tensiden aus Erdölrohstoffen sind 

Biotenside umweltverträglicher, bio-

kompatibel und biologisch abbaubar. 

Einige Biotenside wirken sogar anti-

mikrobiell, was sie als Bestandteil von 

Reinigungsmitteln für die Haut inte-

ressant macht. Andere Tenside sind 

Schaumbildner und binden Schmutz, 

weshalb sie in Duschgel und Sham-

poos vorkommen. Die unter Beach-

tung der strengen ökologischen Be-

stimmungen hergestellten Biotenside 

könnten auch für Anwendungen im 

Lebensmittel- und Pharmabereich 

eingesetzt werden, ebenso wie in der 

Umweltsanierung nach Ölkatastro-

phen und der Detoxifi zierung von Ab-

wässern.

„Die Verwendung von Abfallpro-

dukten aus der ökologischen Land-

wirtschaft senkt nicht nur die Pro-

duktionskosten, sondern stellt auch 

die Nachhaltigkeit der Tenside sicher“, 

sagt Vasquez. In der EU müssen öko-

logisch zertifi zierte Produkte zu min-

destens 70 Prozent aus organisch 

produzierten Bestandteilen bestehen, 

Nahrungsmittel sogar zu 95 Prozent. 

Pfälzischer  
Glashandel



An Feuchtbiotopen stehen in Haus und Woh-

nung unter anderem Kühlschränke, Wasch-

lappen, Duschen oder Sodawasser-Spender 

zur Verfügung. Und tatsächlich: Solche Ge-

biete besiedeln Keime ziemlich gerne. For-

scher der University of Colorado in Boulder 

(USA) untersuchten 45 Duschköpfe. 30 Pro-

zent der Brausen beherbergten Bakterienko-

lonien vom Typ Mycobacterium avium, das 

Was sind die 
größten Keimquellen 
im Alltag?

Selbst im reinlichsten Haushalt sind sie präsent. Sie leben im visuellen 
Untergrund. Sie sind zäh, stellen kaum Ansprüche und können sich ra-
send schnell verbreiten: Bakterien! Keime fühlen sich wohl, wenn es in 
ihrer Umgebung feucht ist.

bei schlechter Abwehrlage die menschliche 

Lunge befallen kann. Vor allem das Kondens-

wasser an der Kühlschrank-Rückwand gilt 

als Keimquelle. Wasch- und Reinigungslap-

pen sind wahre Keimgroßstätten. Sie trock-

nen nicht sonderlich schnell, werden immer 

wieder benutzt und bieten damit perfekte 

Mikroben-Bedingungen.  Allerdings sind die 

meisten Bakterien Umweltkeime, zum Bei-

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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spiel Bazillus-Arten, die einem gesunden Menschen in 

der Regel nichts anhaben. Grundregeln der Hygiene 

sollten jedoch immer beachtet werden. Wer allerdings 

auf seinem Küchenbrett erst das Hühnchen und danach 

den Salat zerkleinert, der kann schon mal Salmonellen 

von A nach B übertragen. 

Zu allem Überfl uss betätigt sich auch die Waschmaschi-

ne als Keimschleuder. Bei 30 Grad und einem milden 

Waschmittel verschwinden weder Bakterien, Pilze noch 

Viren aus der Kleidung. Dafür bedarf es Temperaturen 

von mindestens 60 Grad. 

Sodawasser-Geräte und Wasserspender, die zum Bei-

spiel in Arztpraxen stehen, werden auch unterwandert. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung testete das 

Wasser aus 799 Behältern. Ein Drittel war mit Bakterien 

belastet. Fäkalkeime wie Escherichia coli kamen ebenso 

vor wie der Erreger Pseudomonas aeroginosa, der Atem-

wegsinfekte hervorruft.

Übertriebene Hygiene schadet jedoch. Wer Händedesin-

fektionsmittel ungezielt und eventuell falsch anwendet, 

kann eine Reizung oder Schädigung der Haut provozie-

ren. Normales Hände waschen mit Seife genügt in der 

Regel. Im Einzelfall – zum Beispiel wenn ein Familien-

mitglied krank oder geschwächt ist – sind keimabtö-

tende Lösungen allerdings  angebracht.

Für Toilette, Kühlschrank oder Spüle gilt: Herkömmliche 

Haushaltsreiniger mit Essig reichen aus. Die berühmt-

berüchtigten Waschlappen gehören entweder nach kur-

zer Zeit in den Müll oder sollten regelmäßig heiß gewa-

schen werden. 

Die meisten Keime schaden uns nicht, solange unser Im-

munsystem intakt ist. Lediglich Erreger wie Salmonella, 

Pseudomonas aeroginosa oder Noroviren können hin 

und wieder eine Infektion auslösen. Menschen, deren 

körpereigene Abwehr beeinträchtigt ist, sollten dagegen 

besonders auf Reinlichkeit in ihrer Umgebung achten.

WIR MACHEN STROM AUS GRUMBEERSCHALEN
IN DER REGION.

Dass man aus Sonne Strom erzeugen kann, weiß man. Aber aus Kartoffelschalen? Nicht nur daraus! In unseren Biomassekraftwerken 
und Biogasanlagen nutzen wir organische Reststoffe zur Energieerzeugung. Die Biomasse kommt aus der Region, macht unabhängig 
von Importen und erzeugt CO2-neutrale Energie. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir erneuerbare Energien für die Region nutzen. 
www.pfalzwerke.de/erneuerbare-energien

100 Jahre

pfa12163_Az_Kartoffel_233x150.indd   1 12.10.12   14:02



Kopfweh beginnt oft im Nacken 

Er kann dumpf sein, drückend oder ziehend, stechend, 
pochend oder dröhnend - Kopfschmerz ist nicht 
gleich Kopfschmerz. Mediziner beschreiben mehr als 
200 verschiedene Kopfschmerztypen. Die mit Abstand 
häufigste Form von Kopfschmerzen sind die des 
Spannungstyps. Mehr als die Hälfte der 54 Millionen 
Kopfwehgeplagten in Deutschland leidet darunter. 
Studien haben gezeigt, dass Betroffene mit Span-
nungskopfschmerzen in der Regel auch Beschwerden 
im Nackenbereich haben. Wissenschaftler haben 
diesen Zusammenhang lange vermutet und nun auch 
nachgewiesen. 23,9 Prozent der Berufstätigen klagen 
laut einer aktuellen Umfrage der Gesellschaft für 
Konsumforschung über Verspannungen im Schulter-
Nacken-Bereich. Belastungen wie Stress, Ängste oder 
Fehlhaltung führen zudem durch die Erschöpfung der 
Nervenbotenstoffe wie Serotonin und Endorphine zu 
einer starken Öffnung der Schmerzfilter und damit zu 
einem ungehemmten Einströmen der Schmerzinfor-
mationen in das Gehirn. 

Yoga für ein gutes Bauchgefühl

Eine Entscheidung, die man aus dem 
Bauch heraus trifft, ist selten die 
schlechteste: Schließlich ist die Körper-
mitte das Zentrum für Wohlgefühl und 
Ausgeglichenheit. 
Wenn es hingegen im Bauch grummelt 
und zwickt, ist an Wohlfühlen nicht zu 
denken. Umgekehrt schlagen Ärger und 
Stress schnell auf den Bauch, Verdau-
ungsprobleme sind eine mögliche Folge. 
Denn der Darm ist eng mit unserem Ge-
hirn vernetzt und scheint genau zu spü-
ren, was sich im Kopf an Gemütsregungen 
abspielt. Forscher haben entdeckt, dass es 
neben dem Zentralen Nervensystem im 
Darm noch eine zweite Steuerungszen-
trale, das enterische Nervensystem, gibt. 
Beide kommunizieren über Nervenfasern 
miteinander. 
Entspannung, kombiniert mit sanfter 
Bewegung, ist daher ein probates Mittel, 
für Ruhe im Darm und ein gutes Bauchge-
fühl zu sorgen. Hier bieten sich vor allem 
Yogaübungen an. Denn Yoga - das haben 
Studien weltweit gezeigt - hilft Stress 
abzubauen, die Mitte zu entkrampfen und 
den Darm sanft zu unterstützen. Unange-
nehme Bauchbeschwerden sind so schnell 
wieder vergessen. 

Rosa Bakterien und schwarzer 
Schimmel

Nicht immer ist es Schimmel, wenn Fugen 
sich verfärben. „Sind sie rosa, haben sich 
Bakterien gebildet, die sich von Seifen-
resten ernähren - ihnen rückt man mit 
Bürste und Badreiniger zuleibe“, sagt 
Marcus Gast, Reinigungsmittelexperte 
vom Umweltbundesamt in Dessau, im 
Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. 
„Schwarze Fugen dagegen sind ein Zeichen 
für Schimmel - mit speziellen Mitteln kann 
man sie abtöten.“ Allerdings müsse man 
sein Verhalten ändern, sonst kämen die 
Schimmelpilze immer wieder. So beugt 
man vor: Fliesen und Armaturen sowie 
Fugen nach jedem Duschen oder Baden 
penibel abtrocknen und das Badezimmer 
stets gut durchlüften.

An apple a day keeps the doctor 
away

Äpfel bleiben mit Abstand das beliebteste in 
Deutschland erzeugte Baumobst. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, 
werden 2012 über zwei Drittel der Baum-
obstanbaufläche in Deutschland für Äpfel 
genutzt, etwas mehr als 2007. Baumobst 
wird 2012 in Deutschland auf einer Fläche 
von knapp 46.000 Hektar angebaut.
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Durchatmen

Wem es im Winter an Konzentration und Elan mangelt, 
dem fehlt eventuell einfach Sauerstoff als eine Folge 
von zu wenig frischer Luft und Bewegung. Dies kann in 
kalten Wintermonaten, wenn man aus wetter- 
bedingten Gründen häufiger in den Räumen bleibt, 
öfter vorkommen. Besonders dann, wenn die Tage kurz 
sind und somit auch die Zeit für Outdoor-Aktivitäten 
knapp wird. Sauerstoff ist aber das Lebenselixier 
für jede unserer Zellen. Gelangt zu wenig in unsere 
Blutbahnen, werden wir schlapp, unkonzentriert und 
lustlos. Wer für eine Verbesserung der Sauerstoffauf-
nahme des Körpers sorgt, indem er Spaziergänge auch 
bei schlechtem Wetter in den Wochenplan aufnimmt, 
wird schneller wieder munter. Ein so gesteigerter Ener-
giestoffwechsel erhöht auch automatisch den Bedarf 
an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, 
insbesondere der B-Vitamine B6, B12 und Folsäure 
sowie den Bedarf an Eisen als wichtigem Bestandteil 
der Sauerstoff transportierenden roten Blutkörperchen. 
Auch hier gilt der Rat: regelmäßig Sport und Bewegung 
möglichst an der frischen Luft in Kombination mit einer 
ausgewogenen Ernährung mit viel Obst und Gemüse. 

Der Nächste bitte

Die Deutschen nehmen ihre Arzttermine ernst. Laut 
einer repräsentativen Umfrage der Apotheken-
Umschau gehören diese für 82,8 Prozent aller Be-
fragten zu den Terminen, bei denen sie besonders auf 
Pünktlichkeit achten, gefolgt von Behördenterminen 
(78,1 Prozent). Bei Berufstätigen werden zudem der 
Arbeits- oder Dienstbeginn (86,7 Prozent) sowie ge-
schäftliche Termine (76,8 Prozent) sehr häufig ge-
nannt. Umgekehrt erwarten die meisten auch von 
ihrem Arzt Pünktlichkeit. 79,2 Prozent der Befragten 
geben an sich zu ärgern, wenn sie trotz eines verein-
barten Termins beim Arzt warten müssen. Besonders 
hoch ist der Anteil der in solchen Fällen Ungehaltenen 
bei den selbstständig oder frei Berufstätigen (87,9 
Prozent).

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

info@tz-was.de • www.tz-was.de

Ihr Kind hat Probleme beim Rechnen?

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

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

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

Methoden erfolglos
bleiben!
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Lebenserwartung in Deutschland erneut 
gestiegen

Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneut ange-
stiegen. Laut Statistischem Bundesamt beträgt sie für 
neugeborene Jungen 77 Jahre und neun Monate und 
für neugeborene Mädchen 82 Jahre und neun Monate. 
Sie erhöhte sich im Vergleich zur vorherigen Sterbetafel 
2008/2010 für neugeborene Jungen um drei Monate und 
für Mädchen um zwei Monate. 
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67433 Neustadt 
Schütt 8
Tel. 0 63 21/ 38 59 38

76829 Landau 
Ostbahnstraße 7
Tel. 0 63 41/ 840 24 www.modshair.de 

GLAMROCK
Das Revival für langes Haar

Kollektion Herbst/Winter 2012/13
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Welches Bettsystem passt zu mir?

Fast jeder weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, 
die passende Matratze zu wählen.
Unbekannt ist jedoch vielen, dass eine Matratze nur in 
Kombination mit der entsprechenden Unterfederung 
(Lattenrost) ihre vollen Eigenschaften entfaltet. Vereinfacht 
heißt das: Eine Matratze kann nur so gut sein, wie die Un-
terfederung auf der sie liegt. Ideal sind deshalb ganzheit-
liche Bettsysteme, die sich dem Körper optimal anpassen, 
die Wirbelsäule unterstützen und die Bandscheiben sowie 
die Muskulatur während des Schlafes entlasten.
Eine ausführliche Beratung im Bettenfachhandel ist für den 
Kauf eines geeigneten Bettsystems unerlässlich, denn nur 
der Fachmann erkennt, ob die Wirbelsäule optimal liegt – 
das heißt  ihre natürliche S-Form in Seitenlage beibehält 
– und der Körper an den richtigen Stellen gestützt und 
entlastet wird.
In einem ersten Beratungsgespräch, das dem Probeliegen 
vorangeht, ermittelt der Fachhändler die persönlichen 
Bedürfnisse des Kunden. Dazu gehören ebenso Fragen nach 
den bevorzugten Materialien, wie nach eventuellen ortho-
pädischen Problemen, Allergien oder besonderen Anforde-
rungen an die Schlafumgebung. Auf Basis der Ergebnisse 
schlägt der Berater die individuell passende Lösung vor.
Jeder Mensch ist einzigartig und unterscheidet sich in 
Gewicht, Anatomie und Schlafgewohnheiten. Wichtig ist 
für jeden die ergonomisch richtige Liegeposition, bei der 
die Wirbelsäule sowohl in Seiten- als auch in Rückenlage 
ihre natürliche Form beibehält. Das Röwa Bettsystem Ecco2 
wird nach individuellen Maßen an den Körper angepasst. 
Dazu nimmt der spezialisierte Fachberater die Messwerte 
des Kunden auf und stellt die Unterfederung entsprechend 
der Schlafl age, Körperproportion sowie der Form der Wir-
belsäule präzise ein. Die erfassten Daten für Körperkontur, 
Körperproportionen und die individuelle Ausformung der 
Wirbelsäule im Bereich der Lendenwirbel sind die Grundla-
gen zur individuellen Einstellung. Die Feinjustierung erfolgt 
über die in ihrer Festigkeit variablen sowie vertikal und 
horizontal verstellbaren Leisten des Lattenrostes.

Kontakt:
Betten Lang
Schnurgasse 24, 67227 Frankenthal
Tel. 06233-27154, www.betten-lang.de

In Bewegung bleiben

Bürojobs können sich unter bestimmten Be-
dingungen zu regelrechten Gegenspielern 
für das Herz-Kreislauf-System entwickeln. 
„Lange Arbeitszeiten, sitzende Tätigkeit 
mit wenig Bewegung, Durcharbeiten ohne 
Pause und eine ungesunde Ernährung 
- das sind für Herz und Kreislauf Erkran-
kungsrisiken“, sagt Dr. Wiete Hirschmann, 
Fachgebietsleiterin Arbeitsmedizin bei TÜV 
Rheinland. Diese Faktoren gilt es zu erken-
nen und ihnen bewusst entgegenzuwirken.

Diese einfach umzusetzenden Tipps sind 
wirklich nicht neu, trotzdem hilft es, sich an 
sie zu erinnern: Schon beim Weg zur Arbeit 
kann das Herz-Kreislauf-System gestärkt 
werden. Und das nicht nur bei Radlern, die 
schwungvoll in die Pedale treten. „Wer mit 
Bus oder U-Bahn zur Arbeit fährt, kann 
eine Haltestelle früher aussteigen und den 
Rest zu Fuß gehen. Das Auto kann in einiger 
Entfernung geparkt werden, um nicht vom 
Fahrersitz aufzustehen und sich direkt wie-
der auf dem Bürostuhl niederzulassen“, so 
Dr. Wiete Hirschmann. Selbst Kleinigkeiten 
wie Treppensteigen statt Aufzugfahren 
halten einen auf Trab. Zudem Rauchen 
vermeiden und vor dem Passivrauchen 
schützen. Viele Menschen unterschätzen 
diese gesundheitliche Gefahr. Aber giftige 
Substanzen wie Blausäure, Ammoniak und 
Kohlenmonoxid sowie viele krebserregende 
Stoffe stecken im Passivrauch. Auch die 
Gefahren für Herzinfarkte sowie andere 
Herzerkrankungen werden dadurch erhöht.

Pausen einzuhalten ist ein Punkt - sie 
gewinnbringend zu nutzen ein anderer. Wer 
die Möglichkeiten hat, eine kleine Jogging- 
oder Walking-Runde zu drehen, sollte diese 
nutzen. Beim Essen gilt es, regelmäßig auf 
eine ausgewogene leichte Kost zu achten, 
um einem drohenden Nachmittagstief zu 
entgehen und die Konzentrationsfähig-
keit nicht zu beeinträchtigen. Besonders 
in Kantinen werden gerne kalorienreiche 
Mahlzeiten angeboten. Die ideale Wahl für 
das Mittagsmenü sind Obst, Gemüse und 
Salate. Und wenn das Mittagessen doch mal 
etwas üppiger ausfällt, einfach das Dessert 
verkneifen und stattdessen einen kleinen 
Verdauungsspaziergang einlegen. 
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www.pfitzenmeier.de

Genießen Sie erholsame Stunden und gönnen Sie sich Well-
ness und Fitness vom Feinsten. Das Team des Pfitzenmeier 
Wellness & Fitness Parks freut sich auf Ihren Besuch.

Steigern Sie
   Ihr Wohlbefinden.

WELLNESS |  FITNESS |  GESUNDHEIT

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

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



Der Winter ist eine tolle Jahreszeit. Wir freuen uns auf Schnee, Kaminfeuer, Glüh-
wein, Plätzchen, Weihnachten und Silvester. Doch diese Jahreszeit bringt auch 
negative Aspekte mit sich. Immer wieder ist ein Schniefen und Husten zu verneh-
men. „Ich bin erkältet, ich hab‘ die Grippe“, teilen die Geplagten leidvoll mit. Doch 
eine Erkältung und eine Grippe sind zwei verschiedene Erkrankungen.
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Erkältung und Grippe gehören bei-

de zu den so genannten Atemwegs-

erkrankungen, die durch Viren ver- 

ursacht werden. Sie unterscheiden 

sich im Virustyp. Für eine Erkältung 

können mehr als 200 verschiedene 

Erreger, wie beispielsweise Coronavi-

ren, Adenoviren oder Rhinoviren, ver-

antwortlich sein. Die Grippe hingegen 

wird nur durch ein besonderes Virus, 

das Influenzavirus, ausgelöst. Einen 

eindeutigen Nachweis, um welches  

Virus, also um welche Krankheit, es sich 

handelt, kann nur ein Labortest lie-

fern. In den meisten Fällen lassen sich 

die beiden Atemwegserkrankungen 

aber anhand ihrer Symptome und 

der Schwere des Krankheitsverlaufs 

unterscheiden. Was im Volksmund  

synonym verwendet wird, unterschei-

det sich schon beim Krankheitsaus-

bruch. Eine Erkältung beginnt schlei-

chend, während die Grippe plötzlich 

und mit schweren Symptomen aus-

bricht. Die Erkältung zeigt sich zu-

nächst unspektakulär. Zuerst kratzt 

meist der Hals, dann läuft die Nase und 

danach setzt der Husten ein. Unter 

Fieber leiden die Erkälteten nur selten. 

Bei der Grippe treten plötzlich Husten, 

hohes Fieber über 39 Grad Celsius 

sowie Schüttelfrost, Kopf-, Glieder-, 

Rücken- und Muskelschmerzen auf. 

Die Grippe bringt darüber hinaus 

Komplikationen mit sich, wenn sich 

Bakterien zu den Viren gesellen. Da 

die Atemwegsschleimhaut geschädigt 

ist, bietet sie einen idealen Nährboden. 

Bakterien können ungehindert in den 

geschwächten Organismus eindrin-

gen und zu bakteriellen Infektionen 

führen. Diese bakteriellen Infekti-

onen können beispielsweise Nasen-

nebenhöhlenentzündungen, Mittel- 

ohrentzündungen, Bronchitis sowie 

Lungenentzündungen sein. Auch das 

Herz-Kreislauf-System kann angegrif-

fen werden. Herzrhythmusstörungen, 

Herzinsuffizienz, Herzmuskelentzün-

dungen und ein Kreislaufschock kön-

nen die Folge sein. Da Influenzaviren 

prinzipiell jedes Organ schädigen 

können, sind auch Hirnhaut- und 

Gehirnentzündungen, Leberschwel-

lungen und Erkrankungen des Ma-

gen-Darm-Traktes nicht auszuschlie-

ßen. Ältere Menschen, Kleinkinder, 

Säuglinge, Schwangere, immunge-

schwächte Menschen und Menschen 

mit spezifischen Vorerkrankungen 

tragen ein besonderes Risiko. Bei ih-

nen kann die Grippe einen schweren, 

lebensgefährlichen Krankheitsverlauf 

annehmen, der in einzelnen Fällen 

zum Tod führt. Eine Erkältung ver-

läuft im Gegensatz dazu meistens 

harmlos und ist nach zwei Wochen 

oft vollständig abgeklungen. Medi-

kamente aus der Apotheke helfen 

gegen die Erkältungssymptome und 

verschaffen Linderung. 

Um den winterlichen Plagegeistern 

vorzubeugen, sollte das Immunsy-

stem gestärkt werden. Dies geschieht 

durch eine ausgewogene, vitamin-

reiche Ernährung, ausreichende 

Flüssigkeitsaufnahme und durch 

viel Bewegung. Das Befolgen der 

gängigen Hygienemaßnahmen (in 

ein Taschentuch niesen und husten, 

Händewaschen, regelmäßiges Lüften, 

etc.) reduziert die Gefahr der Anste-

ckung mit krankheitsauslösenden 

Viren ebenfalls. Sicheren Schutz vor 

der Grippe bietet allerdings nur die 

jährliche Grippeimpfung. 

Nadine Baumann

Info:
Das Online Portal GrippeWeb (www.grippeweb.
rki.de) des Robert Koch Institutes beobachtet 
die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen in 
Deutschland unter Verwendung von Informa-
tionen aus der Bevölkerung und bereitet das 
Material für Interessierte auf.

Wenn Brillen nicht 
mehr Helfen

Fachgeschäft für 
vergrößernde Sehhilfen

Besser sehen,
mehr Lebensqualität.

Wir beraten ausführlich zu Lupen, 
Lupenbrillen, Lesesysthemen  

und Vorlesegeräten

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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Im BeautyLounge Medical Day Spa bietet bei Ricky Welch, er-

fahrener Masseur und Physiotherapeut internationaler Stars, die 

Sweet-Detox Massage.

In 70 Minuten erlebt der Körper eine wohltuende Behandlung mit 

der entschlackenden und entgiftenden Wirkung edelsten Massa-

gehonigs – diese Wirkung war schon den alten Römern bekannt! 

Der angenehm warme Honig auf der Haut lässt 

Stress, Strapazen und Hektik komplett verfl iegen 

und sorgt zugleich für ein samtweiches und ge-

nährtes Hautbild. Gebettet auf einer Honigwaben-

packung, die den Körper durch die entstehende 

Wärmewirkung noch intensiver entschlackt,  rundet 

eine abschließende Wellness-Fußmassage diese be-

sondere Massage-Performance ab.
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Gewinnerin des Facebook-Gewinnspiels einer 
Sweet Detox Massage Ina Harig berichtet: 

Vor einigen Tagen löste ich meinen Gewinn, eine Sweet De-

tox Massage von Ricky Welch im Beauty Lounge Medical 

Day Spa Bad Dürkheim ein. Anfangs war ich sehr aufge-

regt, doch nach der netten Begrüßung der Spa Managerin 

und der Einweisung von Ricky Welch hat sich meine Ner-

vosität schnell gelegt. Ich genoss diese 70 Minuten Mas-

sage von Kopf bis Fuß in einem angenehmen Ambiente bei 

sanfter Musik und schönen Düften. Das wohlige Gefühl 

von heißem Honig auf der Haut und die spezielle Massa-

getechnik von Ricky Welch sind kaum zu beschreiben und 

auf jeden Fall zu empfehlen. Ich war völlig entspannt und 

hatte danach eine samtweiche Haut. Eine Führung durch 

die verschiedenen Wellnessräume der Beauty Lounge  

rundete meinen Besuch dort ab. 

Nochmals vielen Dank an das ganze Team. Ich komme ger-

ne wieder!

Klinikum Landau-SÜW

Wir für Sie.
Für Ihre Gesundheit.

Unser Klinikum Landau-Südliche Weinstraße verfügt in den Kliniken in 
Annweiler, Bad Bergzabern und Landau über insgesamt 485 Planbetten. 
In unseren ausgewiesenen Versorgungsschwerpunkten in den Bereichen 
Gastroenterologie, Viszeralchirurgie, Kardiologie (24-Stunden Bereit-
schaftsdienst des Herzkatheterlabors), Stroke Unit (Regionale Schlagan-
falleinheit), Palliativmedizin, Geriatrie und unserem ausgewiesenen Diabe-
tologischen Zentrum sowie in unserem Interdisziplinären Bauch- und 
Darmzentrum, unserem Zentrum für Gelenkchirurgie und unserem Wir-
belsäulenzentrum stehen unsere Patienten stets im Mittelpunkt.

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

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

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

www.klinikum-ld-suew.de

Wir für Sie.

Kontakt:
Buchungen unter: 0 63 22-98 71 50 

BeautyLounge Medical Day Spa im Kurpark-Hotel 
Bad Dürkheim
Schloßplatz 1-4
67098 Bad Dürkheim
www.beautylounge-badduerkheim.de 
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Um die wichtige Nachricht zu überbringen, war Eucles offenbar kein Weg zu weit. Von der griechischen 
Stadt Marathon rannte der Bote bis nach Athen, eine Strecke von rund 40 Kilometern. „Wir haben gesiegt“, 
verkündete er den Griechen – und brach tot zusammen. Die über 2.000 Jahre alte Legende zeigt zweierlei: 
Eine extreme Leistung ist möglich, wenn man ein Ziel hat. Extreme Leistungen verträgt nicht jeder.



Menschen reagieren mit ihrer jeweiligen körperlichen Konsti-

tution, ihren individuellen gesundheitlichen Voraussetzungen 

und Veranlagung ganz unterschiedlich auf Sport und die da-

raus resultierende Belastung. Gerade eben diese Belastung ist 

es, die für den einen als stark, vielleicht sogar stressig, und für 

den anderen als gering eingestuft wird. Auf jeden Fall ist Be-

wegung für den Menschen ein wesentliches Mittel, um gesund 

zu bleiben. Ob diese Bewegung in Form von Sport ausgeübt 

werden muss, darf durchaus bezweifelt werden. Sport in sei-

ner heutigen Form als Freizeitvergnügen, mit Regelwerk, Lei-

stungsdruck und Konkurrenzgedanken bis hin zum Wettkampf 

ist weitgehend eine Erfi ndung des 19. und 20. Jahrhunderts. 

Bewegung hingegen war immer Teil des menschlichen Lebens 

und Überlebens. Bewegung hält den Organismus (nicht nur 

den Bewegungsapparat) in Form, gesund und funktionsfähig. 

Zu viel des Guten allerdings schadet. Aber wie viel ist zu viel? 

Sicherlich ist es nicht der Umfang, auch nicht die Häufi gkeit 

einer Belastung, die Knochen und Gelenke, Muskeln und Seh-

nen zu stark strapazieren. Schon vor etwa 40 Jahren wurde 

mittels groß angelegter Studien nachgewiesen, dass es nicht 

der Umfang einer Belastung ist, der zur Verletzung führt, son-

dern deren Intensität und die Anzahl der Fehlbelastungen. 

Hochintensive Belastungen, wie sie bei Squash, Badminton 

oder Hartplatztennis auftreten, sind für den Bewegungsappa-

rat erheblich schwerer zu verkraften als eine vergleichsweise 

niedrige, längerfristige Dauerbelastung, die Joggen, Radfah-

ren, Nordic Walking, moderates Kraft- und Konditionstraining 

und Schwimmen mit sich bringen. Wenige intensive Minuten 

seien unter Umständen effektiver als sechzig- bis neunzig-mi-

nütige Einheiten. „Faszien-Training erhöht die Trainingsbereit-

schaft der Muskeln“, sagt Christiane Reiter, Personaltrainerin 

aus der Südpfalz. Sportverletzungen resultieren zumeist aus 

Belastungsspitzen, deren Intensität die Grenzen der Belast-

barkeit einmal oder mehrfach überschreitet. Aber natürlich 

hat auch das Ausdauertraining seine Tücken. Insbesondere 

dann, wenn der Bewegungsablauf nicht optimal ist. Ein in 

der Höhe und Geometrie nicht stimmiges Fahrrad oder ein 

falscher Laufstil beispielsweise können auf Dauer zu erheb-

lichen Beschwerden führen. Überlastungserscheinungen am 

Oberschenkel, an der Kniescheibe, an der Lendenwirbelsäule 

und allen möglichen und unmöglichen anderen Stellen kön-

nen die Folge sein. Das Herz-Kreislauf-System und der Stoff-

wechsel können beim gesunden Menschen und bei normalen 

Witterungsbedingungen kurzfristig kaum überlastet werden. 

Extreme Hitze oder Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit stellen 

jedoch schwer berechenbare Einfl ussfaktoren dar. Wenn sich 

die Dauerbelastungen summieren, ist das Immunsystem das 

erste, welches auf zu viel Sport reagiert. Erhöhte Infektan-

fälligkeit - möglicherweise auch eine Schwäche gegenüber 

sich bildenden Tumoren - kann die Folge wiederholter Über-

forderung in Training und Wettkampf sein. Hinzu kommen 

Konzentrationsschwäche, Leistungsabfall, Schlafstörungen, 

Appetitlosigkeit und andere unter dem Begriff Übertraining 

zusammengefasste Reaktionen des Organismus, wenn die 

Grenze wiederholt überschritten wird. Wo genau diese Grenze 

liegt, lässt sich auch mit den besten Untersuchungsmethoden 

nicht im Voraus bestimmen. Je besser ein Sportler ist, desto 

schwieriger wird es, jene Grenzen der Belastbarkeit zu erken-

nen. Neben der körperlichen droht durch ständigen, eventuell 

sogar selbst aufgebauten Leistungsdruck auch die psychische 

Überforderung. 

Viele Menschen betreiben Sport zur Entspannung und als Aus-

gleich zu berufl ichem oder sonstigem Stress. Zu hohe Anfor-

derungen an die eigene Leistungsfähigkeit sind stattdessen 

zusätzlicher Stress. Die Frage nach der Grenze von gesundem 

Sport hin zur Überforderung, kann mithin weder konkret noch 

pauschal beantwortet werden. Vielmehr gilt es, nach einer auf 

die eigenen Fähigkeiten und Grenzen abgestimmten Planung 

zu trainieren und sensibel auf individuelle Zeichen der Überla-

stung zu reagieren. 

www.sifa-app.de

Diemer GmbH
Maximilianstraße 23

67433 Neustadt



da der Fuß so leichter umknickt und Muskel- oder Sehnenüber-

lastungsschäden drohen. 

Ein prüfender Blick auf die Verarbeitung hilft, die Qualität ein-

schätzen zu können. „Sind die Sohlen schief aufgeklebt, die Näh-

te krumm oder die Ösen für die Schnürung mit scharfen Kanten 

versehen, ist es ratsam, um dieses Paar einen Bogen zu machen“, 

so Dr. Peter Withopf. Auch Schuhe, die auffällig oder unange-

nehm riechen, sollte der Kunde meiden. „Ein scharfer teerartiger 

Gummigeruch der Sohlen ist zum Beispiel bedenklich, da er ein 

Hinweis auf polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sein 

kann“, erklärt Dr. Withopf. Diese gelten als krebserregend, leber- 

und immunsystemschädigend. Wer in Bezug auf das Vorhan-

densein von Schadstoffen auf Nummer sicher gehen möchte, 

sollte auf das TÜV Rheinland-Prüfzeichen schadstoffgeprüft 
achten. Dieses zeigt, dass der Schuh auf seine Schadstoffbela-

stung hin überprüft und die Grenzen eingehalten wurden. 

Weil Kinder lieber nach der Optik entscheiden als nach der Pass-

form, gilt für Eltern die Faustregel: Die Kleinen benötigen 1,2 bis 

1,7 Zentimeter zusätzlichen Platz im Schuhinnenraum, um den 

Fuß richtig abrollen zu können. 

Sind die Füße vermessen, geht es auf die Suche nach dem 

optimalen Modell. „Allgemein ist es ratsam, möglichst flache 

Sohlen zu wählen, da so die Hebelwirkung reduziert und die 

dynamische Stabilität des Fußes unterstützt wird“, erklärt Dr. 

Peter Withopf. Um den Tragekomfort zu erhöhen, besitzen 

hochwertige Sportschuhe ergonomisch geformte Einlagen, die 

eventuelle Fußfehlstellungen kompensieren. Die Härte der Zwi-

schensohle, die Beschaffenheit des Profils und die Dämpfung 

sind abhängig vom Untergrund, auf dem trainiert wird. Wäh-

rend beispielsweise für Asphalt eine hohe Dämpfung erforder-

lich ist, ist diese auf weichem Wald- oder Sandboden störend, 

Beim Sport spielen Füße sprichwörtlich die tragende Rolle. Denn bei jedem Schritt landet auf ihnen das 

Zwei- bis Dreifache des Körpergewichts - je nach Sportart. Um Sehnen, Muskeln und Gelenke nicht noch 

zusätzlich zu belasten, ist die perfekte Passform des Sportschuhs von großer Bedeutung. „Ist er zu groß 

oder zu klein, können Gelenkschmerzen, Durchblutungsstörungen, Muskelverkürzungen und gravierende 

Rücken- oder Knieprobleme die Folge sein. Hier ist es hilfreich, die Füße im Sport- oder Schuhgeschäft 

genau zu vermessen und sich beraten zu lassen“, sagt Dr. Peter Withopf, Schuhexperte von TÜV Rhein-

land. 
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Das Gehör verändert sich im Lau-
fe des Le ens. Genau ge nommen 

eginnt die eränderung ereits 
a  dem 0. Le ens ahr. uerst 
nur schleichend und völlig un-

emerkt. iele Menschen ha en 
das Ge fühl, noch gut u hören, e-
doch a  und an nicht mehr alles 
u verstehen. 

rste n eichen für ein ver-
ändertes Gehör sind

1. häufi ges Nachfragen
. in geräuschvoller Umgebung,  

 wie in einem Restaurant oder  
 auf einer Familienfeier, fällt es  
 schwer, die anderen zu verste- 
 hen 
3. der Fernseher oder das Radio  
 werden zunehmend lauter ge- 
 stellt, so dass es für andere   
 eher zu laut ist

. beim Fernsehen sind die   
 Schauspieler schlecht ver-  
 ständlich, vor allem, wenn   
 Hinter grundmusik dazukommt

Hörgeräteakusti k-Meister Georg 
Collofong: „Viele Menschen den-
ken, dass die anderen einfach nur 
undeutlich oder zu leise sprechen 
– doch die Ursache dafür ist häu-
fi g die eigene veränderte Gehör-
leistung.“ 

Ohr-HiFis  ntwickelt, um 
S rache hervor uhe en  

Menschen mit schlechter werden-
dem Gehör wünschen sich in ers-
ter Linie, dass sie andere wieder 
besser verstehen. Ohr-HiFis hel-
fen dabei, diesen Wunsch zu er-
füllen. Sie zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie Geräusche, auf die es 
beim Verstehen der Sprache nicht 
an kommt, in den Hintergrund 
schieben. 
Andreas Speckert, Miti nhaber von 
Hörgeräte Collofong & Speckert: 
„Wir haben im Mai 2012 im Rah-
men einer hauseigenen Studie die 
Versteh-Ergebnisse mit Ohr-HiFis 
unter die Lupe genommen. Die 
Messergebnisse zeigten, dass min-
destens 60 % Verbesserung der 
Sprachverständlichkeit erreicht 
wurden. Der Mitt elwert lag sogar 
bei 130 %. Ohr-HiFis, wie wir die 
Generati on der neuen off enen 
Hörsysteme nennen, zeichnen 
sich zudem durch ihre Bauform 
aus. ‘Off en’ bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass die Ohren 
nicht mehr verschlossen werden. 
Lediglich eine sehr dünne Verbin-
dung sorgt dafür, dass der Schall 
in das Ohr gelangt. Kaum jemand 
sieht, dass ein Hörsystem getra-
gen wird. Was je doch auff allen 
wird – der Träger muss nicht mehr 
so häufi g nachfragen. Gespräche 

werden wieder entspannter und 
Missverständnisse nehmen ab.“ 
Georg Collofong ergänzt: „Ohr-
HiFis nutzen einen erweiter ten 
Frequenz gang und können für 
die Sprache wichti ge Laute her-
vorheben. Damit sie dies jedoch 
bestmöglich tun, braucht es Er-
fahrung und Fingerspitzen gefühl. 
Wir arbeiten bereits seit längerem 
mit den Ohr-HiFis und können sie 
daher opti mal auf die jeweiligen 
Hörwünsche einstellen.“ 
Gehören Sie auch zu den Men-
schen, die sich nicht sicher sind, 
wie gut sie hören? 

Oder haben Sie nur ab und an das 
Gefühl, schlechter zu verstehen? 
Dann nutzen Sie die Ohr-HiFi-Test-
akti on bei Hörgeräte Collofong & 
Speckert: Ein erster Hörtest verrät 
Ihnen, wie gut Sie wirklich hören. 
Sollte Ihr Gehör tatsächlich stärker 
nachgelassen haben, bietet Ihnen 
Hörgeräte Collofong & Speckert 
an, zwei Ohr-HiFis individuell auf 
Ihre Bedürfnisse einzustellen. 

 age lang können Sie  kostenlos 
und unver indlich testen. Tragen 
Sie die Ohr-HiFis in Ihrer gewohn-
ten Umgebung, um zu erfahren, 
wie viel besser Sie damit hören 
und verstehen.

Über 60 % mehr Sprachverstehen 
dank Ohr-HiFis

rge nisse einer aktuellen Studie eigen, dass Ohr-HiFis das erstehen im 
ahmen des genormten Frei urger S rachtests um mindestens 0 % ver essern, 

im Durchschnitt  sogar um 130 %.

Welche Lautstärke ist richti g? Sie möchte es leiser, er möchte es 
lauter. Oft  liegt die Ursache dafür in einem veränderten Gehör. Mit 
einem Ohr-HiFi kann der Unterschied ausgeglichen werden. 

Ohr-HiFis  ahe u unsicht ar.

 M  
S H

och is um 
.10.1  können 

Sie die Ohr-Hifi s 
kostenlos ei uns 
testen. 

Die Hörgerätes e ialisten 
ndreas S eckert und 

Georg ollofong.

Hörgeräte ollofong 
 S eckert

Hau tstr. 
33 eustadt  Weinstra e

elefon 0 3 1    00
www.hoergeraete-s eckert.de



Typisch40

Ewige Jugend ist ein Traum der 
Menschheit. Die Wissenschaft fand 
Wege, den Alterungsprozess der Haut 
durch konsequente Pfl ege und wirk-
same Behandlungen zu verlangsamen. 
Das Ziel ist der Erhalt der natürlichen 
Schönheit und einer jugendlichen Aus-
strahlung. Nach diesem Prinzip arbeitet 
Petra Spieß bereits seit vielen Jahren in 
ihrem Kosmetikstudio Trend Kosmetik 
in Speyer. 

funktioneller, stylischer Eleganz. Die Designthemen 

der neuen wie auch schon bestehenden Behand-

lungsräume folgen den Einfl üssen verschiedener 

Kontinente, so dass jeder Kunde seine eigene 

Wohlfühl- und Entspannungsatmosphäre – japa-

nisch, karibisch oder in warmen Afrikatönen - für 

sich erfahren und wählen kann. 

In der Regel besteht das Schönheitskonzept aus 

einer Kombination von Behandlungsschritten, die 

folgerichtig aufeinander abgestimmt sind. In ei-

ner professionellen klassischen oder apparativen 

Kosmetikbehandlung, die der Haut und der Seele 

wohltut, kommen hochwertige Produkte zum Ein-

satz, die auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmt 

sind. „Natürlich muss eine im Kosmetikstudio be-

gonnene Schönheitsbehandlung zu Hause weiter-

geführt werden“, sagt Petra Spieß. Denn nur durch 

eine konsequente Pfl ege werde ein nachhaltiges 

Ergebnis erzielt. Mit dem Behandlungskonzept er-

reicht der Kunde sein selbst gestecktes Ziel.

Ein Anti-Aging Treatment ist besonders effektiv, 

wenn man dem alltäglichen Stress ein wenig den 

Rücken kehren kann. Wellness-Massagen wie Hot-

Kontakt
Trend Kosmetik
Petra Spieß - staatlich anerkannte 
Kosmetikerin - Visagistin
Hasenpfühlerweide 14
67346 Speyer
Telefon 0 6232-100576
www.trendkosmetik-speyer.de

Um das für die jeweilige Haut beste Ergebnis zu 

erzielen, erstellt die erfahrene Kosmetikerin einen 

genauen Behandlungsplan, der auf einer Hauta-

nalyse fußt und eine Anamnese des Gesundheits-

zustandes des Menschen einschließt. Petra Spieß 

nimmt sich viel Zeit für ihre Kunden. Sie blickt mit 

neuen apparativen Methoden in die Hauttiefe, um 

so mit Sicherheit die Bedürfnisse des individuellen 

Hauttyps bestimmen zu können. Mithilfe der ph-

Wert-Analyse kann eine eventuelle Übersäuerung 

entdeckt werden. In einer Ernährungsberatung er-

halten die Kunden Informationen und praktische 

Tipps, die eine Umstellung oder eine Ergänzung 

erleichtern. 

Dieser erste Schritt zu einer effektiven Schön-

heitspfl ege und einer erfolgreichen kosmetischen 

Behandlung wurde zum Kern der im Herbst fertig 

gestellten Erweiterung und Neugestaltung des 

Instituts. Für Beratung, Kosmetik und Massa-

gen stehen nun insgesamt 250 Quadratmeter zur 

Verfügung. Die moderne Gestaltung der neuen 

Räume, in denen großfl ächig Empfang, Beratung, 

Hautanalyse und dekorative Kosmetik ihren Platz 

einnehmen, ist geprägt von freundlich-heller und 



Stone, Kräuter-Stempel oder Aroma-Öl Massagen wirken auf Körper, Geist und 

Seele gleichermaßen.

Petra Spieß und ihr Team erhielten in den vergangenen Jahren regelmäßig 

wichtige Auszeichnungen. 2006 und 2011 verlieh ihnen die Firma Deynique die 

begehrten 5 Sterne. Trend Kosmetik wurde zum Institut des Jahres 2008. Petra 

Spieß wurde 2011 wegen ihrer überragenden Erfolge in der Meso-Myo Therapy 

ausgezeichnet. 

Mit einem Beauty Day by Petra Spieß präsentiert sich das Institut Trend Kos-

metik am 17. November 2012 von 11 bis 18 Uhr. An diesem Tag der offenen Tür 

stellen sich nicht nur die Räume nach der Erweiterung 

und dem Umbau vor. Kostenlose Schnupperbehand-

lungen ermöglichen Interessierten ein unverbindliches 

Ausprobieren und Informieren. Ein Spezialist für Haut-

analysen der Firma Deynique testet und berät, ein Visa-

gist aus dem Haus Serge Louis Alvarez gibt Tipps zum 

Make-up, Maniküre zum Probieren und Anschauen und 

weitere Schnupperbehandlungen zeigen Wege zur na-

türlichen Schönheit auf. 



Chili: Wie lernen Kinder?

Eva-Maria Maier: Kinder (und auch Erwachsene) lernen stän-

dig. Dies geschieht teilweise durch gezielte Lernangebote, sehr 

viel mehr jedoch durch den Alltag und die Anforderungen, de-

nen wir dabei ausgesetzt sind. So lernt ein Kind sprechen, da es 

beteiligt sein möchte und den ganzen Tag erfährt, wie Sprache 

gelebt wird und welchen Nutzen es davon hat, sich sprach-

lich ausdrücken zu können. Kinder lernen am meisten, wenn 

sie emotional beteiligt und selbst aktiv sind und ihren eigenen 

Ideen und Impulsen nachgehen können. 

Chili: Wie viele Ruhepausen benötigt ein Kind am Tag?

Eva-Maria Maier: Grundsätzlich braucht jedes Kind Zeiten, in 

denen es mit anderen in Kontakt ist und Zeiten, in denen es für 

sich selbst zur Ruhe finden kann. Ideal ist, wenn Kinder mög-

lichst häufig ihren Impulsen und Bedürfnissen selbstbestimmt 

folgen können, wenn sie Freiräume finden, in denen sie auch 

in vorgegebenen zeitlichen Strukturen manches eigenständig 

entscheiden können. Dies hieße für das Lernen beispielsweise, 

dass sich feststehende Kurszeiten unbedingt mit freien Spiel-

zeiten abwechseln sollten.

Chili: Woran können Eltern erkennen, dass ihr Kind über-

fordert ist und was können die negativen Folgen einer zu inten-

siven Förderung des Kindes sein?

Eva-Maria Maier: Gefahren zu intensiver Förderung bestehen 

darin, dass Kinder das Gefühl bekommen, sie seien nur dann et-

was wert, wenn sie eine bestimmte Leistung erbringen. Daraus 

resultiert, dass sie sich irgendwann selbst nur noch darüber 

Frühkindliche 
Bildung und Förderung

Seit Jahren diskutieren Eltern und Experten kontrovers darüber, wie der Nachwuchs im frühen Kindesalter 
am besten gefördert werden kann. Dies reicht vom Erlernen von Fremdsprachen über Mathematikunter-
richt im Kindergarten bis zur Mitgliedschaft in mehreren Sportvereinen und der Musikschule. Doch wie 
viel Förderung ist im frühen Kindesalter sinnvoll? Für welche Aktivitäten lohnt es sich, das spielerische 
Treiben der Kinder zu unterbrechen und wann überlasten Eltern ihre Kinder? Chili hat Eva-Maria Maier, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Multiplikatorin für den Hessischen Bildungs-und Er-
ziehungsplan, zum Thema befragt.

definieren, was sie können und dabei ein gesundes Gefühl zu 

ihrem Wert an sich, als Mensch verlieren. Manche Kinder verlie-

ren die eigenständige Lust am Entdecken, den Mut, selbst etwas 

auszuprobieren und Erfahrungen zu machen und die Fähigkeit, 

selbst Ideen zu entwickeln. Zeichen von Überforderung können 

dann allgemeine Unausgeglichenheit, Reizbarkeit, Weinen und 

Quengeln oder Unlust sein.

Chili: Welche langanhaltenden positiven Effekte können 

Eltern mit der frühen Förderung ihres Nachwuchses erzielen, 

wenn diese in einem angemessenen Maße erfolgt?

Eva-Maria Maier: Bei einer auf das einzelne Kind gut abge-

stimmten Förderung erlebt das Kind schon früh die Freude da-

ran, etwas zu entdecken, etwas zu können, Fähigkeiten auszu-

bauen und auch Ziele zu erreichen. Es entwickelt Gefühle von 

Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit. Neben dem Aufbau 

von Fähigkeiten und Wissen bietet dies eine gute Basis für le-

benslanges und eigenverantwortliches Lernen.

Chili: Welche Formen der Frühförderung wie Sprach-, Mu-

sik- oder Sportunterricht bieten sich im frühen Kindesalter an? 

Eva-Maria Maier: Bei all diesen Möglichkeiten kommt es 

immer darauf an, in welchem Rahmen sie stattfinden. Es gibt 

kein allgemeingültiges Rezept. So kann ein Kind im Turnver-

ein klettern lernen oder auch an den Bäumen im heimischen 

Garten. Idealerweise lernen Kinder in festen Strukturen und in 

freien Erfahrungswelten. Sinnvoll ist, dass in Kindertagesein-

richtungen der Blick mehr auf die frühkindliche Bildung gelenkt 

wird. Wenig hilfreich ist jedoch, dass manche Eltern denken, sie 

Bildung42



müssten bereits ihr Kleinkind an möglichst vielen Kursen 

teilnehmen lassen. Musikunterricht für Einjährige ist bei-

spielsweise in den wenigsten Fällen sinnvoll. 

Chili: Sollte ich meinem Kleinkind also lieber kein 

Musikinstrument in die Hand geben und es nicht in den 

Musikunterricht schicken?

Eva-Maria Maier:  Gerade bei Musik lohnt es sich, nicht 

nur an Unterricht zu denken, sondern an Musikerleben. 

Dies beginnt mit dem Gutenachtlied, dem gemeinsamen 

Singen oder auch damit, gemeinsam einem Straßenmu-

sikanten zuzuhören und dem Kind Zeit zu lassen, mit-

zutanzen. Ein Kind, das schon einmal ein Konzert gehört 

und ein Orchester gesehen hat, vielleicht sogar Eltern hat, 

die ein Instrument spielen, wird einen anderen Zugang 

zum Unterricht bekommen. Dies ist die Basis und ob ein 

Kind dann mit vier, mit acht oder mit zwölf Jahren den 

ersten Unterricht erhält, ist nachrangig. 

Chili: Wann und unter welchen Umständen macht 

das Erlernen von Fremdsprachen im Kindesalter Sinn?

Eva-Maria Maier: Dies ist wie immer situationsabhän-

gig. Viele Kinder wachsen zwei- und sogar mehrsprachig 

auf. In manchen Ländern gehört es zum Alltag, dass meh-

rere Sprachen gesprochen werden und Kinder wachsen 

selbstverständlich in diese Vielsprachigkeit hinein. Sie 

besitzen also grundsätzlich die Fähigkeit dazu, mehrere 

Sprachen zu erlernen. Hier gilt ebenfalls: Je natürlicher 

und eingebundener in das alltägliche Leben das Erlernen 

von Fremdsprachen stattfindet, desto sinnvoller ist es.

Chili: Gelten diese Regeln auch für sportliche Aktivi-

täten? Wie fördern Eltern ihr Kind am besten in diesem 

Bereich?

Eva-Maria Maier: Sportliche Aktivitäten sollten damit 

beginnen, dass ich meinem Kind mit seinen Bewegungs-

impulsen Raum gebe. Als Eltern sollte ich es aushalten, 

wenn mein Kind rennen will und nicht hinterher rufen: 

„Nicht so schnell, du fällst hin“. Sport ist nicht nur der 

Turn- oder Fußballverein, sondern auch das gemeinsame 

Radfahren, Wandern, Schwimmen oder Ball spielen. Je 

weniger natürliche Bewegungsmöglichkeiten ein Kind 

in seinem alltäglichen Umfeld hat, desto früher kann die 

Anbindung an einen Sportverein sinnvoll sein. Die posi-

tiven Effekte von Sportvereinen bestehen unter anderem 

im Gruppenerleben und daher ist die Anbindung an einen 

solchen Verein auch eine Bereicherung. Dies muss jedoch 

ebenfalls nicht unter allen Umständen bereits mit zwei 

Jahren beginnen, sondern kann auch noch mit zehn Jah-

ren sinnvoll sein. Entscheidend sind immer die Lebens-

umstände jedes einzelnen Kindes.

Das Interview führte Nadine Baumann

Ihr Hotel in Landau
Restaurant | Weinlounge | Cafe

Events | Tagungen

   

Ihr modernes Tagungshotel in Landau
Veranstaltungsräume für Meetings & Familienfeiern
und private oder geschäftliche Weihnachtsfeiern

Neu: unsere aufregenden Kochworkshops für
Freunde des guten Kochens!

Marie-Curie-Straße 9
76829 Landau 

Tel. 06341.141960 | Fax 06341.1419655
www.soho-landau.de
info@soho-landau.de

Anz_Soho_0512_Soho  16.10.12  12:03  Seite 1



Bildung44

Um ihrem Nachwuchs bestmögliche Zukunftschancen zu sichern, setzen viele Eltern auf ein straffes 
Förderprogramm. Das Ergebnis: Immer öfter haben Kinder - und dies nicht selten schon vom Baby- und 
Kleinkindalter an - einen durchgetakteten und verplanten Alltag. Die Kindheit verkomme so zu einem 
Trainingscamp für das Erwachsenenleben, bei dem elementare Erfahrungen auf der Strecke bleiben, war-
nen Experten. Zeit zum Spielen, Toben oder einfach mal Langweilen? Fehlanzeige. Doch genau diese Frei-
räume sind für die Entwicklung von Kindern von größter Bedeutung.



Besonders erstaunlich ist diese Entwicklung vor dem 

Hintergrund, dass viele Erwachsene sich selbst beruf-

lich und privat gestresst fühlen. Knapp 60 Prozent 

wünschen sich ausdrücklich weniger Terminstress im 

Alltag, bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar fast 

80 Prozent - so das Ergebnis einer aktuellen, repräsen-

tativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 

TNS Emnid im Auftrag des Unternehmens JAKO-O.  

Auf ihre Kinder scheinen viele Eltern den eigenen 

Wunsch nach weniger Zeitdruck und Terminen aber 

nicht zu übertragen.

Spielen ist mehr als Lernen
„Lasst unsere Kinder spielen“, sagt der Hamburger Er-

ziehungswissenschaftler Prof. Dr. André Frank Zimpel. 

Er fordert von den Eltern mehr Mut zur Gelassenheit. 

„Das ernsthafte und konzentrierte Spielen steuert 

grundlegend die Entwicklung eines Kindes“, so Zim-

pel. Denn Spielen sei noch viel mehr als Lernen. Entge-

gen der gängigen Vorstellung liege das Potenzial der 

Kinder beim Spielen, Toben und Träumen nicht brach. 

Zimpel: „Vielmehr suchen Kinder freiwillig und spiele-

risch nach immer neuen Lernerfahrungen und bilden 

dabei wichtige Fähigkeiten wie Abstraktionsvermö-

gen, Fantasie, Selbstbewusstsein, Frustrationskompe-

tenz und Kooperationsfähigkeit aus.“

Auch Langeweile ist wichtig
Gegen eine weitgehend verplante Kindheit spricht 

sich auch der Familien- und Kommunikationsberater 

Dr. Jan-Uwe Rogge aus: „Kinder brauchen Zeit, die sie 

selbst gestalten können. Dazu gehört auch, dass sie 

lernen, mit Langeweile umzugehen.“ Langeweile sei 

ein Signal des Körpers, das den Menschen anspornt, 

immer wieder etwas Neues zu entdecken und auszu-

probieren. „Sie regt die Fantasie an und fördert den 

Impuls, kreativ zu werden. Eltern, die jede Langewei-

lephase unterbrechen oder gar zu unterbinden versu-

chen, nehmen Kindern diese Erfahrung“, sagt Rogge.

Eltern Mut machen
Weniger Aktivitäten bedeuten also keineswegs 

schlechtere Startchancen, im Gegenteil. „Es gibt 

nichts, was ein Kind nicht werden kann, wenn man es 

zuerst einmal eins sein lässt: Kind. Einfach nur Kind“, 

sagt Bettina Peetz, Geschäftsleiterin von JAKO-O  

und selber Mutter von drei Kindern. Das bedeute 

nicht, dass jegliche Art von Förderung tabu sei. Aber 

es bedürfe einer kindgerechten Förderung: individu-

ell, altersgemäß und liebevoll, mit viel Geduld, Ruhe, 

ausreichend Freiraum und Freizeit - und zurückhal-

tendem elterlichen Ehrgeiz.

Ganztagsschule (08.00 bis 17.00
Uhr) für Kinder von 4 bis 18 Jahren

IB World School (PYP and IB 
Diplo ma) sowie IGCSE-Abschluss

Englisch als Unterrichtssprache
mit starkem Fokus auf Deutsch

Kleine Lerngruppen und individu-
elle Betreuung

International
School 

Neustadt

Get ready 
for global living!

Maximilianstraße 43 
67433 Neustadt
Tel. 06321 8900960
info@is-neustadt.de
www.is-neustadt.de
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Business English Training
Dina Schüle

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

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

� intensive seminars 
� weekly group courses
� preparation for 

international exams
� translation service

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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Kürzlich waren wir im Zoo. In Köln. An einem Sonntagvormittag bei strah-
lendem Wetter zog es nicht nur uns in den Zoo. Parkplätze waren regel-
rechte Mangelware. Karawanen bepackt mit Kinderwagen, Roller, Dreirad 
und Buggys zogen mit uns auf den Eingang zu. Familien mit Kleinkindern 
bildeten die Hauptgruppe der Besucher. Das war zu erwarten. 

wünscht Ihnen

MARIE JO

BURLINGTON

MEY

CALIDA

Fried
en

Liebe

Freude

Humor

Glück

Stärke

Gelassen
-

heit
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„Justin, Leon kommt schnell hierher. Nein, nicht mit 

den Füßen auf die Bank. Du darfst die Tiere nicht 

anschreien. Kommt sofort hierher. Aber dalli!“ „Ma-

rie, willst Du eine Brezel? Eine Waffel? Tee oder Ka-

kao? Einen Apfel?“ Marie schrie stattdessen in den 

allerhöchsten Tönen, während die ambitionierten 

Eltern wohl den Speiseplan der möglichen kulina-

rischen Beruhigungsmittel weiter aufführten. Eine 

schlanke, gut gekleidete, wohlfrisierte Noch-jung-

aber-eigentlich-schon-älter-Mutti zog ihre ebenso 

herausgeputzte kleine Tochter im Marschierschritt 

durch den Zoo. Die kleinen Kinderbeinchen konn-

ten das Tempo nur joggend halten. Dafür waren die 

hübschen Schühchen jedoch nicht gemacht. Das 

Mädchen jammerte, weil es nun doch an seiner Lei-

stungsgrenze angelangt war und darüber hinaus 

auch nichts von den vielen Tieren mitbekam, wurde 

jedoch von der sportlichen, aber genervten Mutter 

weitergezogen. 

Die Kinderwägen waren vollgeladen mit Equip-

ment – was eher einer Vertreibung aus einem 

Kriegsgebiet als einem Zoobesuch glich – so dass 

für die Kinder häufig kein Platz mehr im Wagen 

blieb. Liebevolle Väter setzten ihren Nachwuchs 

auf die Schultern. Macht auch Sinn, wenn der An-

drang an jedem Gehege so hoch ist, dass Kinder 

kaum etwas sehen können. Sinn würde auch ma-

chen, dass der Vater mit dem Lebendgepäck auf 

den Schultern in die Knie ginge, während er einen 

Durchgang passiert. Dann würde das Kind auch 

nicht so schreien. Befehle wurden im Sekunden-

takt an die Kinder weitergegeben: Komm her! Bleib 

stehen! Sei ruhig! Schau mal her! Diese wurden 

kombiniert mit Lehrvorträgen zu den Tieren, ihren 

Herkunftsländern und Verhaltensweisen, die abge-

lesen von den Infotafeln an die Kinder weitergege-

ben wurden. Selbst die Affen wandten sich genervt 

von dem Stakkato ab.

Die Spielplätze waren voll mit tobenden und 

schreienden Kindern, wo sie sich zum ersten Mal 

frei unter Gleichaltrigen bewegen durften. Viel zu 

selten scheinen sie Kind sein zu dürfen. Viel zu sel-

ten ist ihre Freizeit eine freie Zeit ohne Förderung, 

Arrangements und Pädagogik.

Wen wundert‘s, wohin die Gesellschaft steuert?

360° 
training

das Personaltraining
Instut

Wie viel Training 
und welches ist sinnvoll?

Weihnachtsangebote

Geschenkgutscheine

Trainieren Sie mit Profis.

Chrisane Reiter Roman Wall
Sport & Gymnasklehrerin Diplom Personaltrainer

Pilates Trainerin EMS Trainer
Funconal Training Coach Sport & Fitnesskaufmann

Tele Gym Darstellerin TRX Trainer

01727112238
017630707392

www.360gradtraining.de
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Wärmendes Kaminfeuer: 
Effizient und 
umweltgerecht heizen

Moderne Feuerstätten mit fortschrittlicher Verbrennungstechnik sind das 
eine, die richtige Handhabung des Brennmaterials und die Bedienung der 
Öfen das andere. Denn das Heizen mit festen Brennstoffen ist an sich keine 
Kunst, will aber dennoch gelernt sein: Die Wahl des passenden Brennstoffs, 
die optimale Temperatur bei dessen Verbrennung und vor allem die richtige 
Luftzufuhr sind ausschlaggebend für ein ebenso wirtschaftliches wie um-
weltgerechtes Heizen mit festen Brennstoffen. 

AUSSEN KNUSPRIG, 
INNEN SAFTIG.

hähnchenhähnchen
Knoblauch-Knoblauch-
NEU!

Außerdem: 
verschiedene weitere 
Hähnchenvariationen 
wie pikant, mediterran 
oder exotisch.

Wir bitten um Tischreservierung.

 67433 Neustadt/Weinstraße
Lachen-Speyerdorf
Im Altenschemel 24 A
Tel./Fax: 06327–97 73 11

 Mi. – Sa.:   17.00 – 23.00 Uhr 
Sonntag:   12.00 – 23.00 Uhr
Feiertage: 12.00 – 23.00 Uhr



In der Regel sind Holz sowie Holz- und Braun-

kohlenbriketts für den Heizbetrieb geeignet, 

während Holzpellets nur für entsprechend kon-

struierte Pellet-Öfen zugelassen sind. Zudem 

gilt: Grundsätzlich darf nur gut getrocknetes 

Holz verbrannt werden. Frisch geschlagene 

Holzscheite müssen daher - je nach Scheitgrö-

ße, Holzart und Lagerweise - ein bis zwei Jahre 

an einem vor Witterung geschützten, gut belüf-

teten Ort gelagert werden. Erst nach dieser Zeit 

sinkt der Wassergehalt des Holzes auf unter 20 

Prozent, einen als zulässig geltenden Wert für 

die Restfeuchte. Zu feuchtes Holz hat zudem 

einen schlechten Heizwert. Beim Ablagern Zeit 

zu sparen, heißt also bei den Heizkosten drauf-

zuzahlen und durch die unvollständige Verbren-

nung sowohl der Umwelt als auch dem eigenen 

Kamin zu schaden. 

Eines hingegen sollte ohnehin selbstverständlich 

sein: Lackiertes oder beschichtetes Holz sowie 

Spanplatten, Kunststoff und Müll gehören nicht 

in den Kaminofen, sondern ordnungsgemäß 

entsorgt. Wer dies beachtet, handelt ökologisch 

korrekt - und kann auf eine sehr angenehme und 

stilvolle Art seine Heizkosten senken.  

Entscheidend für eine optimale Verbrennung ist 

die richtige Luftzufuhr. Beim Anzünden ist es 

wichtig, möglichst schnell hohe Temperaturen 

zu erreichen. Dies gelingt am besten mit dünn 

gespaltenem Holz und handelsüblichen Anzün-

dern. In dieser Phase benötigt das Feuer viel Sau-

erstoff. Deshalb die Luftzufuhr höher einstellen! 

Sobald sich ausreichend Glut gebildet hat, kön-

nen größere Holzscheite oder Briketts nachge-

legt werden. Nach dem Überzünden muss dann 

die Luftzufuhr gedrosselt werden. Genaue An-

gaben dazu fi nden sich in der Bedienungsan-

leitung des Geräte-Herstellers. Wichtig ist auch, 

den Feuerraum nicht zu voll zu packen, da sonst 

die Brennstoffe nicht sauber verbrennen kön-

nen. Deshalb: Lieber öfter mal kleinere Mengen 

nachlegen. Wer diese Hinweise beachtet, kann 

sich auf einen rundum gemütlichen Kaminabend 

freuen. 

ÖFFNUNGSZEITEN:

DO+FR    14–18 UHR
SAMSTAG  10–15 UHR
SONNTAG  13–17 UHR

ANTIK OFEN GALERIE
HAUPTSTRASSE 1
76835 BURRWEILER 
TEL: 06345 91 90 33
WWW.ANTIK-OFEN-GALERIE.DE

ÖFFNUNGSZEITEN:

Wir liefern unsere Öfen nicht nur nach Berlin, sondern gerne auch in ihr wohnzimmer.

25 JAHRE ANTIK OFEN GALERIE
BURRWEILER

Deutschlands größte Auswahl exklusiver Öfen aus zwei Jahrhunderten. 
Designerstücke nach den neuesten Bestimmungen restauriert. 
Behagliche Strahlungswärme und gesundes Raumklima erleben.

JEDEN SONNTAG 
GEÖFFNET VON 13–17 UHR

Genusswerk

Präsente für jeden Anlass und jeden Geschmack.
Willkommen im Genusswerk!

GenusswerkGenusswerk

Präsente für jeden Anlass und jeden Geschmack.
Willkommen im Genusswerk!

Präsente für jeden Anlass und jeden Geschmack.

Genusswerk

Präsente für jeden Anlass und jeden Geschmack.

Accessoires  

von MENU,  

Präsente, Feinkost 

und Gewürze

Präsente für jeden Anlass und jeden Geschmack.

Gerne planen  

wir Ihre  

Veranstaltung oder  

Weihnachtsfeier!

GenusswerkGenusswerkGenusswerkGenusswerkGenusswerk

Genusswerk in Deidesheim      Im Kathrinenbild 1      67146 Deidesheim
Telefon: 06326 - 700 12 0      info@genusswerk.de      www.genusswerk.de

Weine aus 

Deutschland  

und Europa

Chili_W_Anzeige_115x138_RZ.indd   1 15.10.12   12:14
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Der Thomas-Nast-Verein, dessen erster Vorsit-

zender Landaus  Oberbürgermeister Hans-Dieter 

Schlimmer ist, zählt derzeit 42 Mitglieder. Der 

Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Thomas Nast in 

seiner Heimatstadt und –region auch nach seinem 

Tod bekannt zu machen und die Erinnerungen an 

seine Person und sein künstlerisches Schaffen zu 

bewahren. Dies geschieht zum einen durch das 

2010 ins Leben gerufene Projekt Thomas Nast in 
der Grundschule. Im Rahmen dieses Projektes 

erfahren Schüler und Schülerinnen der vierten 

Klassen der Landauer Grundschulen in einer Un-

terrichtsstunde von einem Vereinsmitglied mehr 

über das Leben und Wirken des Karikaturisten. 

Darüber hinaus werden im Turnus von zwei bis 

drei Jahren deutsche und amerikanische Karikatu-

risten mit dem Thomas-Nast-Preis ausgezeichnet. 

Die Preisträger und ihre Werke zeigen Jahr für Jahr 

die Veränderung  der politischen Karikatur seit 

Nast und wie reich das Spektrum ist, in das sich die 

Karikatur heutzutage aufspaltet. 

2012 findet erstmals auch ein Karikaturenwettbe-

werb für Jugendliche ab 15 Jahren statt. Ziel ist, 

den Jungen und Mädchen die Charakteristiken 

einer Karikatur näher zu bringen und ihnen mit 

dem Zeichnen ein Ausdrucksmittel an die Hand zu 

geben. Dabei sind der künstlerischen Freiheit kei-

ne Grenzen gesetzt. Aufgegriffen werden kann ein 

Thema aus dem privaten Umfeld, der Schule, dem 

Sport, der Politik oder aus anderen Bereichen. 

In Planung ist derzeit außerdem die Errichtung 

eines Denkmales im Innenhof der Roten Kaserne, 

dem Landauer Zuhause von Nast, ein Preisrätsel 

über Thomas Nast für Grundschüler sowie die Ver-

öffentlichung eines neuen, aktuellen Buches über 

den Künstler.

Nadine Baumann

Wer genau hinschaut, findet in Landau einige 
Hinweise auf den berühmten Sohn der Stadt. 
Auch wenn der Karikaturist mit sechs Jah-
ren nach Amerika auswanderte, finden sich 
in seiner Heimat immer noch seine Spuren. 
Ob als Namenspatron für Schulen, für Wein 
oder für den alljährlichen Weihnachtsmarkt, 
auf viele verschiedene Arten versucht Landau, 
sich an den berühmten Künstler und Moralist 
zu erinnern.  Besonders engagiert setzt sich 
der Thomas-Nast-Verein, das Werk des Kari-
katuristen zu erhalten und sein Andenken zu 
pflegen.





Seit seiner Kindheit war der Nikolaus für Thomas Nast eine wichtige Figur. 
Dass er sich auch als Erwachsener noch gerne an die Besuche des alten Pelz-
Nickels in der Vorweihnachtszeit erinnerte, zeigen seine Bilder. Viele von 
seinen Zeichnungen werden heute noch in der Werbung, als Weihnachts-
karten und in Kinderbüchern verwendet. Berühmt wurde der Pfälzer aber 
als größter amerikanischer politischer Karikaturist seiner Zeit. 

Der Thomas-Nast-Verein in Landau engagiert sich, 
das Werk des Karikaturisten zu erhalten und sein 
Andenken zu pflegen und zu bewahren. 

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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Denken Sie jetzt an die Planung für 
Ihre Weihnachts-, Jahresabschluss 

oder Familienfeier.
Wir helfen Ihnen gerne mit 

unseren Ideen und Vorschlägen.

An beiden Feiertagen geöffnet!

Vorweihnachtlicher  
Brunch

1. Advent 2.12.2012 
2. Advent 9.12.2012

ab 10.30 Uhr
Preis pro Person 26,- € 

inkl. Sektaperitif

Weihnachten 2012

Wir öffnen unsere Küche zum 

Küchen-Brunchbuffet
Unser Küchenteam

Axel Laubersheimer, 
Maximilian Goldberg und 

Benedikt Goldberg bereitet für Sie 
die Speisen zu und freut sich mit 

Matthias Goldberg auf Ihren Besuch!

Anz_Sonnenhof_0512  23.10.12  16:56  Seite 1
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Thomas Nast wurde am 27. September 

1840 in Landau in der Pfalz geboren.  

Er wuchs in beschaulichen Verhält-

nissen auf. Seine Familie wohnte mit 

anderen Soldatenfamilien in der Roten 

Kaserne der damaligen Soldatenstadt 

Landau. Bereits als Kind zeigte Nast 

künstlerisches Geschick. Aus Wachs 

formte er Figuren, er modellierte Men-

schen, Soldaten und seine Familie. Im 

Alter von sechs Jahren verließ Nast 

mit seiner Mutter aus fi nanzieller Not 

seine Heimatstadt. Nach einer fünf-

wöchigen Überfahrt erreichten beide 

New York. Der Vater kam einige Mo-

nate später nach, fand bald Anstellung 

bei einem renommierten New Yorker 

Orchester und verdiente so gut, dass 

die Familie ein eigenes Haus erwerben 

konnte. Der junge Thomas Nast hatte 

es zu Beginn nicht leicht in Amerika. Er 

sprach kein Englisch und konnte sich 

nicht verständigen. 

In der Schule zeichnete er oft aus 

Langweile, da er dem Unterricht nicht 

folgen konnte. Nach seinem Schulab-

schluss besuchte er ein Jahr lang eine 

Kunstakademie und fand dann mit nur 

15 Jahren eine Anstellung als Zeichner 

bei einer kleinen New Yorker Lokal-

zeitung. Er zeichnete zu besonderen 

Anlässen wie Sport- und Volksfesten 

oder bei einem Hausbrand. In den fol-

genden Jahren wurde die bekannte 

New Yorker Wochenzeitung Harper‘s 

Weekly auf Nast aufmerksam und bot 

ihm 1862 eine Festanstellung an. Hier-

mit begann Thomas Nasts Erfolgsge-

schichte. Nast wurde zum Begründer 

der politischen Karikatur in den USA. 

Seine Karikaturen entwickelten sich 

zum Sprachrohr der Analphabeten, 

die nun anhand seiner Illustrationen 

und seiner leichtverständlichen Auf-

arbeitung schwierige Themen erfassen 

konnten. In ihnen lag eine Mobilisie-

rungskraft der Massen. Nasts geniale 

Zeichnungen hatten Einfl uss auf die 

Zeit. Sie trugen zum Sieg im Bürger-

krieg bei und waren eine unerlässliche 

Hilfe, die Wahlen von sechs Präsi-

denten zu sichern. Auch Nasts Kampf 

gegen einen der größten, korrupten 

Parteibosse New Yorks, William Marcy 

Tweed, zeigte Wirkung. Tweed wurde 

unter anderem aufgrund Nasts Kari-

katuren gestürzt und zu zwölf Jahren 

Gefängnis verurteilt wurde. Der aus  

Landau stammende Deutsche wur-

de zum leidenschaftlichen Kämpfer 

für die Bürgerrechte der Schwarzen, 

er setzte sich für die grundlegenden 

Rechte der amerikanischen Indianer 

ein und kämpfte für ein uneinge-

schränktes Einwanderungsrecht für 

Chinesen.

Nast schuf während seiner 20-jäh-

rigen Tätigkeit für Harper‘s Weekly 

über 2.000 Karikaturen. Am Ende sei-

ner künstlerischen Tätigkeit wurde 

Nast durch Fehlkalkulationen um ein 

Großteil seines Vermögens gebracht. 

Der amerikanische Präsident Theodor 

Roosevelt entsandte ihn darauf als 

Konsul der Vereinigten Staaten von 

Amerika nach Ecuador. Dort starb Nast 

am 7. Dezember 1902 im Alter von 62 

Jahren an Gelbfi eber. Sein Leichnam 

wurde in die USA überführt und in 

New York auf dem Friedhof im Stadt-

teil Bronx beigesetzt. In diesem Jahr 

gedenkt die Stadt Landau seinem 110. 

Todestag. 
Nadine Baumann

HAUS FÜR SCHÖNHEIT  
 WOHLBEFINDEN

67435 Neustadt-Geinsheim 
Feldstraße 1 und 3
Tel.: 06327-48 71

www.kosmetik-nebel.de

„Liebevoll verpackte 
Geschenkgutscheine halten  
wir ab sofort für Sie bereit.  

Gerne auch per Post. 
Wir freuen uns mit Ihnen  

auf ein schönes  
Weihnachtsfest!“ 

Schöne 
Geschenkideen  
zu Weihnachten
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Täglich Feines genießen heißt, sich täglich Gutes tun. Es sind die klei-
nen Dinge, die aus Alltäglichem etwas Besonderes werden lassen. Seit ver-
gangenem August bietet das Genusswerk in Deidesheim Weine, Sekte, Öle, 
Essige, Senf, Säfte, Limonaden, Gewürze, Pasta und einiges mehr für die 
feine Küche zu Hause an. Deren Herkunft liegt allesamt in kleinen Ma-
nufakturen, wo mit großer Sorgfalt hochwertige Produkte zu sinnesin-
tensiven Genussartikeln gewandelt werden. Hinter dem Laden für kulina-
risches Kunsthandwerk steht die Weinhaus TWG GmbH. Das sind Fumiko 
Tokuoka, Stefan Weber und Christoph Graf. Sie sind durchaus keine Unbe-
kannten in der Szene des guten Geschmacks und wahrlich keine Neulinge. 

Bislang betrieben sie das Deidesheimer Wein-

gut Reichsrat von Buhl, dessen Pachtvertrag 

in den bisherigen Immobilien Ende 2012 

endet. Sie wagten einen gewaltigen Schritt 

Richtung Zukunft, die sie im Kathrinenbild 

unweit des Deidesheimer Bahnhofs umset-

zen werden. Im rund 1.000 Quadratmeter 

großen Gewölbekeller des gründerzeitlichen 

Weinguts mit vorgelagertem Weinberg fi n-

det nun die Sektproduktion statt, die auf das 

klassische Flaschengärverfahren fußt. Da-

rüber liegen das Kelterhaus und der Laden, 

genannt Genusswerk. Hier vermählen sich 

sichtbar Genuss und Handwerk in einer schö-

nen Atmosphäre. Die aufwändigen Renovie-

rungsarbeiten der früheren Produktionshalle 

erhielten die eindrucksvolle Architektur des 

imposanten Gebäudes und fügten sanft und 

zurückhaltend moderne Elemente hinzu. Der 

Charakter des Weinguts, in dem man das Ent-

  IHRE wEIHnacHtsfEIER 
im Hotel löwengarten

Zart und knusprig, nach altem FamilienreZept gebraten, FacHgerecHt verpackt, 
kommt die Gans Fix und Fertig Heiss zu Ihnen nach Hause.

Oder doch eher eine weiHnacHtsFeier, festliches Menü oder Büffet in separaten räumen bis 150 Personen?
komplett organisiert. 

wir beraten sie gerne - familie Deisinger & team

sIE HaBEn DIE GästE 
       wir Haben die gans! 

Hotel Löwengarten 4* · tel.: 0 62 32 6 27 0 · info@hotel-loewengarten.de · www.hotel-loewengarten.de · schwerdstraße 14 · 67346 speyer

sPEYER
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stehen von Sekt und Wein sehen, riechen, hören und 

letztlich auch schmecken kann, blieb mit einer großen 

Transparenz erhalten. Und wer sich bei seiner Produk-

tion hochwertigen Genussgutes öffnet, der lässt auch 

keine Kompromisse bei der Auswahl anderer Feinkost-

artikel zu. Hinter jedem Saft, jedem Gewürz, Likör oder 

Pasta steckt eine Geschichte, eine Philosophie, die 

man gerne mit nach Hause nehmen kann. Es ist die 

Güte, die man schmeckt, aber es sind die Geschichten 

um die Idee und die Mühe, eben jene Qualtität zu er-

langen, die die Wertschätzung transportieren. 

Accessoires rund um den Wein und Sekt verschönern 

den Umgang mit dem Besonderen. Sie machen Freu-

de beim Schenken und selbst Beschenken. Wein ist im 

Genusswerk ein Thema mit Stellenwert. Hier fi ndet 

man Weine aus Frankreich und Italien, aus Deutsch-

land und natürlich speziell aus der Pfalz. Es sind die 

Besonderheiten, die zu nahezu Hofpreisen erhältlich 

sind, die den Reiz des Entdeckens, Probierens und Er-

oberns ausmachen. Sekte und Weine der Wein- und 

Sektmanufaktur Graf werden natürlich ebenfalls an-

geboten, sie stehen neben denen befreundeter Winzer 

in einer Reihe. Das besondere Anliegen der Weinhaus 

TWG GmbH sind die Sekte. Christoph Graf will helfen, 

diesem edlen Getränk den Rang wieder zu geben, der 

ihm zusteht. „Gerade die wichtigen Augenblicke, die 

es wert sind, mit einem Glas Sekt begrüßt zu werden, 

bedürfen unbedingt der hochwertigen und erlebbaren 

Qualität, die eben jenem Anlass seine Bedeutung zu 

geben vermag.“

Kontakt: 
Weinhaus TWG GmbH – Genusswerk
Im Kathrinenbild 1
67146 Deidesheim
06326-700120
www.genusswerk.de



„Ah, das ist aber lecker.“ Die noch eben angeregte Plauderei zwi-
schen Menschen, die sich bis vor einigen Stunden noch völlig unbe-
kannt waren, gerät – nur kurz - ins Stocken. Die erste Kreation von 
vier fl eischverliebten Gängen duftet verführerisch, und schmeckt 
noch viel besser als sein gekonnt dekorierter Anblick bereits vermu-
ten lässt. Kaum zu glauben, dass man an dieser Kreation maßgeblich 
beteiligt war. 

JUWELIER

LANDAU • FUSSGÄNGERZONE
� 0 63 41 / 91 91 10

zeitlose 
Schönheit
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Die kleine, bunt zusammen gewürfelte Gruppe hat 

sich in die Küche des Landauer Hotels Soho bege-

ben, um dort von Matthias Goldberg die Geheim-

nisse der Kochkunst zu erlernen. Fleisch und Soße 

stehen heute auf dem Programm des Kochwork-

shops Goldberg kocht. Tartar vom irischen Wei-

derind, rosa gebratener Kalbstafelspitz, Saltim-

bocca vom Iberico Schweinerücken und marinierte 

Barbarie Entenbrust gilt es heute mit wunderbaren 

Beilagen zu kombinieren. Heute Abend ist die Aus-

wahl der Rezepte anspruchsvoll und doch zum un-

problematischen Nachkochen.  Matthias Goldberg 

erklärt die Gänge, zeigt, wie man das Fleisch beur-

teilen kann und weist auf Charakteristika hin. Die 

Teilnehmer, allesamt Menschen, die gerne zu Hau-

se kochen, sind beim Anblick der Rezepte erst et-

was zurückhaltend. Doch Goldberg lässt sie nicht 

lange zögern. Er beginnt, erklärt und reicht das 

Messer gleich weiter, schaut kurz zu und erklärt 

schon dem Nachbarn die nächsten Arbeitsschritte. 

In kürzester Zeit ist jeder beschäftigt. 

Hier wird geschnippelt, geraspelt, die Rukola Ma-

yonnaise gerührt und der Avocado Salat gerich-

tet, Eier getrennt und ein Schnellkurs in korrektem 

Zwiebelschneiden durchgeführt. „Wie kann ich 

W    
   

Schnurgasse 24
67227 Frankenthal

Tel. 06233-27154
www.betten-lang.de

Parken im Hof – Schnurgasse 25 (kostenlos)
(hinter dem Wormser Tor – 1. Straße rechts)P
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seit 1997 in
LANDAU

Unsere hohe Kunden-
zufriedenheit erklärt
auch die große Anzahl 
an schönen Design 
Teppichen, die von Jahr
zu Jahr geordert werden.

So können wir die 
vielschichtige Palette 
des modernen und 
klassischen Orients 
zeigen. Das ist gerade
jetzt der Fall.

Zögern Sie nicht: 
Finden Sie bei bester 
Beratung Ihr handge-
knüpftes Meisterstück
total reduziert.

Johannes Kopp Str. 11 
76829 Landau

Tel. 06341-890851
info@teppich-scherer.de
www.teppich-scherer.de

TOTAL TOTAL TOTAL
REDUZIERT PREISWERT     SCHÖN

Auf Wunsch Beratung
nach Feng Shui 
Richtlinien bei 

Ihnen Zuhause.

Ihr Ansprechpartner: Sabine Scherer
Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag: 21.10., 13-18 Uhr

Informieren Sie sich auf:
Teppichscherer        Teppich Scherer        Teppichscherer
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das Gemüse so schnell schneiden, ohne dabei 

meine Fingerkuppen zu verlieren?“ Goldberg 

zeigt geduldig, schaut hin, erklärt noch mal 

und geht dann zum nächsten. Dort hilft er 

weiter, beantwortet alle Fragen nach dem wie 

und warum mit einem Lächeln und behält den 

Überblick über den Fortgang des Rezepts. Die 

Teilnehmer nutzen die Gelegenheit, alles aus-

zuprobieren. Hier werden nicht nur die Sinne 

für Gewürze geschärft, neue Techniken des 

Kochhandwerks eingeübt oder die Raffines-

se der Tellerdekoration abgeschaut, sondern 

auch die Küche ausprobiert. Während des 

Kochens rund um die zwei riesigen Küchen-

blöcke wird viel gelacht, geplaudert und Er-

fahrungen ausgetauscht. 

Die Teilnehmer helfen sich bei ihren Aufga-

ben gegenseitig und schauen sich über die 

Schulter, fragen nach. Fehler, die natürlich 

auch passieren, sind kein Problem und wer-

den schnell korrigiert. Ein angenehmes Aro-

ma erfüllt die wunderbare und modern aus-

gestattete Küche des Sohos,  die in dem erst 

kürzlich eröffneten Hoteltrakt untergebracht 

ist. Die Soße wird aufgesetzt, die drei Stunden 

bis zur ihrer Vollendung benötigt, aber eben 

ohne Aufwand ganz nebenbei vor sich hin 

schmurgelt. Das Tartar wird selbst mit dem 

Messer aufs Feinste geschnitten. „Schmeckt 

einfach besser“, weiß Goldberg und kontrol-

liert sowohl Technik als auch Ergebnis. Die 

Teilnehmer lernen, dass die gute Küche eine 

bewusste Küche ist. Kaum etwas von den her-

vorragenden Produkten wird nicht verwertet. 

Aus den Gemüseresten bereitet Goldberg ei-

ne Brühe zu, die er nicht fertig kaufen will. 

Kräuter kommen frisch aus dem Kräutertopf 

und Soßen werden fein angerührt und nicht 

aus dem Glas geschüttet. Beim Einkaufen 

ist er sich der Saison und der Herkunft der 

Produkte bewusst und setzt auf Nachhaltig-

keit. Goldberg zeigt, wie man respektvoll und 

sorgsam mit den Lebensmitteln umgeht, und 

mit wenig guten Zutaten und dem Wissen 

um die Verarbeitung hervorragende Mahl-

zeiten bereitet.

Der erste Gang wird aufgetragen. Die Grup-

pe sitzt an einem schön gedeckten Tisch und 

plaudert als ob sie sich schon ewig kennen. 

Die kleine kreative Pause nutzt auch Matthias 

Goldberg für ein paar Anekdoten und Hin-

weise aus der Küche, bis er nach einer Weile 

das Zeichen zum Weiterarbeiten gibt. Gegen 

22 Uhr ist auch der letzte der vier Fleisch-

gänge verspeist, und ein Espresso getrunken. 

Man mag sich kaum erheben und von die-

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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ser netten Runde verabschieden. Es war sehr 

schön. Und lecker. „Wann ist der nächste Kurs?“

Matthias Goldberg führt den Sonnenhof in Sie-

beldingen und gemeinsam mit Sabine de la Osa 

das Soho in Landau. Schon seit vielen Jahren 

leitet er Kochworkshops, die er mit viel Erfah-

rung und Ruhe führt. Zu ihm kommen leiden-

schaftliche Hobbyköche mit mehr oder weniger 

guten Vorkenntnissen, Firmen, die ihren Mitar-

beitern oder ihren Gästen ein Kochevent bieten, 

oder Freunde, die außergewöhnlich Geburtstag 

feiern möchten. Auch wird die Kochschule als 

Plattform zur Teambildung in Unternehmen 

genutzt. Gerne werden die Abende in der Koch-

schule jedoch auch an nette Menschen ver-

schenkt. Zum Beispiel zu Weihnachten… 

Während der Kochworkshops kümmern sich 

Goldbergs Söhne Benedikt und Maximilian so-

wie Axel Laubersheimer um die Küche des Son-

nenhofs in Siebeldingen.

Zum aktuellen Kursprogramm unter www.soho-landau.de oder telefonisch 06341-141960

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



Bloqhaus feiert Geburtstag

einPfalzReich60

Bloqhaus feiert Geburtstag

Aus kontrollierter heimischer Erzeugung nach 

strengen deutschen Qualitäts- und Tierschutz-

standards werden die rund 1.100 Gramm wie-

genden Hähnchen täglich frisch geliefert. Erst 

die schonende Zubereitung im Konvektomaten 

gewährleistet, dass das Fleisch saftig bleibt. Die 

Inhaltsstoffe, die das Geflügelfleisch für die Er-

nährung so wertvoll macht, bleiben mit dieser 

Garmethode bei Niedertemperatur vollends er-

halten. Der Konvektomat verbindet die Funkti-

onen Umluft mit Dampfgaren. Durch ein paten-

tiertes System schaffen es die Küchenprofis von 

Bloqhaus, ein Hähnchen zuzubereiten, das außen 

knusprig und innen saftig ist. Die Kunst liegt da-

bei in der Technik, in der Zeit und in der Güte des 

Fleisches. Die Küche verzichtet völlig auf die Zu-

gabe von Zusatzstoffen. Damit sind die Hähnchen 

auch für Menschen mit Allergien oder Lebensmit-

telunverträglichkeiten geeignet. Die Speisen sind 

laktose- und glutenfrei. Auch in den verwendeten 

Gewürzen aus dem Hause Wieberg finden sich 

keinerlei Geschmacksverstärker. Eigens für das 

Bloqhaus wurden Gewürzmischungen entwickelt, 

die das Hähnchen zu veredeln wissen und zu den 

jeweiligen Geschmacksrichtungen den Weg wei-

sen. Varianten von klassisch bis pikant, von me-

diterran zu asiatisch zeigen die leckere Vielfalt 

des Geflügels. Saisonale Zubereitungen bringen 

Abwechslung. So war das Sommerhähnchen mit 

Limette und Thymian ein Renner. Zurzeit heizt das 

Knoblauchhähnchen die Gemüter ein. Begleiter 

des knusprigen Federviehs sind frisch zubereitete 

Pommes frites aus Rohkartoffeln und ein markt-

frischer Salat, die alleine schon einen Genuss 

darstellen und in ihrer Güte fast schon selten ge-

worden zu sein erscheinen. Für den fleischlosen 

Das Neustadter Bloqhaus feiert zweijähriges Bestehen. Und dies mit wachsendem Zuspruch der Kun-

den, bei denen das außergewöhnliche Erfolgsrezept ankommt. Es ist selten, dass sich ein Restaurant 

nur auf eine Spezialität konzentriert. Im Falle des Bloqhauses in Neustadt Lachen-Speyerdorf geht 

das Konzept auf. Ausschließlich Hähnchen werden serviert. Das Besondere: Die Hähnchen sind auf 

höchstem qualitativem und geschmacklichem Niveau zu familienfreundlichen Preisen. Die Qualität 

macht den Erfolg aus. 



Genuss stehen die Teigtaschen mit einer Fül-

lung aus Trüffeln natürlich auch hier ohne jeg-

liche Geschmacksverstärker. Sie sind nicht nur 

für Vegetarier ein geschmackvolles Erlebnis.

Die gesunde Alternative zum Fastfood sind die 

leckeren Hähnchen aus dem Bloqhaus allemal, 

und für junge Leute zum Pauschalpreis mit 

Pommes und Getränk eine erschwingliche Va-

riante. Das Bloqhaus mit seiner gemütlichen 

Atmosphäre, wo große Tische in Nischen zu 

schönen Runden einladen, ist ein idealer Treff-

punkt auch für junge Leute, die dort willkom-

men sind. 

Das Bloqhaus macht seinem Namen alle Ehre: 

Eine wuchtige Holzkonstruktion bietet Platz 

für 175 Gäste im Innenbereich und nun 160 

Sitzplätzen im schön gestalteten Terrassen- 

und Gartenbereich. Im Inneren des urigen 

Bloqhauses sorgen separate große und kleine 

Räumlichkeiten für eine gemütliche Atmos-

phäre. Dort können auch kleinere Gruppen 

einen Anlass wie Weihnachts- oder Familien-

feier ganz entspannt genießen. Völlig stress-

frei ist der Besuch selbst bei regem Betrieb. 

Dafür sorgen das freundliche Serviceteam, das 

einfach hochwertige Konzept und die Gäste 

selbst. Denn es ist nicht schwer, sich in einer 

angenehmen Umgebung bei hervorragenden 

Speisen wohlzufühlen. Die Kinder wählen von 

einer eigens für sie zusammengestellten Kin-

derkarte – und gehen dann zum Spielen bei 

gutem Wetter in den Garten. Über 100 Park-

plätze lassen eine Parkplatzsuche gar nicht 

erst aufkommen. “Trauringe so 
individuell wie Sie”

“Du bist 
einzigartig”
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Kontakt:
Bloqhaus 
Im Altenschemel 24a, 67435 Neustadt 
06327-977311, www.bloqhaus.de 
Öffnungszeiten:  
mittwochs bis samstags von 17 bis 23 Uhr 
sonntags von 12 bis 23 Uhr
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Schillerstraße 11 · 67454 Haßloch
Telefon 06324/810438

e-mail: info@wohndekor-dinoi.de

Kreative 
Raumideen

Präsentiert weihnachtliche Wohnwelten 2012
vom 16.11.2012 bis 24.12.2012
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Scharfe Feigen-Ananas Marmelade

10 frische Feigen
½ frische Ananas
Saft einer Zitrone
1 Stück Vanillestange
1 Päckchen Vanillezucker
1-2 getrocknete Chilis
Gelierfi x

Rukola waschen, verlesen, die Stiele falls nötig kürzen. Die Pfefferminz-

blättchen abzupfen und waschen. Die gehackten Walnüsse in einer tro-

ckenen, beschichteten Pfanne ohne Fett kurz anrösten – nicht verbrennen, 

sonst werden sie bitter. In ein hohes Gefäß mit dem Rukola, der Pfeffer-

minz und dem Knoblauch geben. Olivenöl erst einmal sparsam zugeben. 

Leicht salzen. Mit dem Pürierstab die Mischung zu einer Creme verarbei-

ten. Je nach Bedarf noch etwas Öl hinzufügen. Das Pesto hat die richtige 

Konsistenz, wenn die Masse langsam vom Löffel tropft. In ein Glas oder 

Tongefäß geben, das sich verschließen lässt. 

Passt gut zu Pasta, Salaten, auf ein Büffet und zu kaltem Braten.

Rukola-Walnuss Pesto

1 Bund Rukola
50 g geschälte, gehackte Walnüsse
2 Zweige frische Pfefferminze
1 – 2 Knoblauchzehen, je nach Geschmack
Olivenöl und Salz

Die Feigen häuten und halbieren. Die Ananas schälen, den Strunk entfernen und grob wür-

feln. Feigen, Ananas, Zitronensaft, Vanillezucker und Vanillemark in einen Topf geben und 

bei niedriger Hitze erwärmen. Umrühren. Die Chilis entkernen und dazugeben. Solange leise 

köcheln lassen, bis die Ananas weich und der Saft verdampft ist. Pürieren, Gelierfi x zugeben 

und gut unterrühren. In saubere Gläser füllen, zuschrauben und auf den Deckel stellen, bis 

sie abgekühlt sind. 

Die Süße der Feigen reicht vollkommen aus, so dass bei diesem Rezept die Zugabe von Zucker 

völlig überfl üssig ist. Je nach Vorratsschrank und Vorliebe können auch andere Früchte ver-

wendet oder hinzugegeben werden. Wer es weniger scharf möchte, lässt die Chilis entweder 

ganz weg, gibt sie nur kurz vor Schluss hinzu oder reduziert die Menge. Das Rezept lässt sich 

beliebig variieren. Besonders geeignet für alle jene, die die süßen Marmeladen aus dem Su-

permarkt nicht mögen oder Zucker im Ernährungsplan vermeiden möchten.

Als besondere Marmelade. Passt gut zu Käse.



OstparkSauna
Am Kanal 2
67227 Frankenthal
Tel.: (06233) 366 144
Fax: (06233) 366 220
info@ostparksauna.de 
www.ostparksauna.de

Öffnungszeiten
Montag bis Samstag: 10:00 –23:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 10:00 –21:00 Uhr
Mittwoch: Frauentag

Kennen Sie aber auch schon die neu 
gestaltete Dachterrasse mit gemütlichen 
Rattanliegen, warmem Holzboden und 
Bambuspflanzen? Die exotischen Fächer- 
und Klangschalenaufgüsse in der großen 
Panorama-Sauna? Oder die neue Dampf-
sauna und den stylishen Ruheraum?

  OstparkSauna: 
alles wird… schöner!
In der Frankenthaler Wellness-
landschaft finden Sie schon 
immer wunderbare Entspannung 
in mediterranem Ambiente. 

Gelatine in kaltem Wasser einweichen und die 

Schlagsahne steif schlagen und sofort kalt stel-

len. Nun die Kuvertüre mit der Milch im Wasserbad 

schmelzen. Die Milch-Kuvertüre-Masse etwas ab-

kühlen lassen und noch warm leicht schlagen. Die 

vier Eigelbe vorsichtig einarbeiten und anschließend 

eingeweichte Gelatine in die warme Masse geben. 

Sobald die Gelatine sich aufgelöst hat und unterge-

rüht ist, die Schüssel mit der Masse in ein Eiswas-

serbad stellen und dort kalt rühren. Nun die Masse 

mit Amaretto und Lebkuchengewürz abschmecken. 

Die kalte Schokoladenmasse kann nun im letzten 

Arbeitsschritt mit der schon geschlagenen Sahne 

zusammengeführt werden: Zunächst ein Drittel der 

geschlagenen Sahne unter die Schokoladenmas-

se heben und vollständig verrühren. Dann auch die 

restliche Sahne unterheben. Nun das fertige Mousse 

zwei Stunden kalt stellen.

Sebastian Hauptmann, Edelhof in Kirrweiler

Lebkuchen Mousse 

420 g Valrhona Kuvertüre Weiß 
250 g Milch 
4 Eigelbe 
750 g Schlagsahne 
4 cl Amaretto 
4 Blatt Gelatine
5 g Lebkuchen gewürzt
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Die Zwiebel fein würfeln und mit dem Öl aus dem Kapern-

glas glasig andünsten. Tomatenmark zugeben und ständig 

rühren, dabei etwas Brühe angießen. Die klein geschnitte-

nen Oliven und die Kapern unterrühren und mitdünsten. Die 

Blättchen von den Kräuterzweigen streifen und klein hacken. 

Die Tomaten würfeln und mit den Kräutern zum Sugo geben. 

Auf kleiner Flamme bei häufi gem Umrühren cremig einko-

chen und abschmecken. Noch heiß in sterile Gläser füllen, 

verschließen und auf den Deckel stellen. Abkühlen lassen.

Das Sugo passt zu allen mediterranen Gerichten als Beilage 

oder Soße, schmeckt lecker auf Pizzabrot oder Bruschetta.

Matthias Goldberg, Sonnenhof in Siebeldingen

Vermittlung von Immobilien  
zum Kauf und zur Miete.

Ritterbüschel 16 a • 67435 Neustadt • Tel. 06327-969075 • info@neitzer-immobilien.de • www.neitzer-immobilien.de
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Tomaten-Oliven Sugo
1 rote Zwiebel

200 g grüne Oliven (natur)

4 Tomaten

Tomatenmark

1 kleines Glas Kapern mit Knoblauch

je 2 Zweige frischen Thymian und Rosmarin

Brühe

Matthias Goldberg, Sonnenhof in Siebeldingen



Genussvolles aus 
unserem Mühlenshop

Sägmühle	Hotel	-	Restaurant
Sägmühlweg	140,	06324-9291-0
67454	Haßloch/Pfalz		
www.saegmuehle-pfalz.de				



Gesehen bei:  Goldschmiede Engelbrecht
Stiftsplatz 1, 76829 Landau, 06341-87708, www.die-goldschmiede.ld7.de

Kreation der Keramikerin Susanne Boerner

Gesehen bei: Blumen SCHUPP
Neubergstraße 1 . 67435 Neustadt/Gimmeldingen, 06321/68784, www.blumen-schupp.de

Der Duschhocker aus Acryl ist aus einem Stück gearbeitet und dadurch 

bestens geeignet auch in der Dusche…. Extrem hautsympathisch und 

warm. Erhältlich in weiß und schwarz. 

Gesehen bei: Ziesecke
Sanitär- und Heizungsbedarf, Weinstraße 580,
67434 Neustadt-Diedesfeld, 06321-86422
www.ziesecke-neustadt.de

Bleibende Schönheit zum Verschenken 

Engelkinder

Duschhocker

Geschenktipps66
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Gesehen bei: Blumenwerkstatt Krastel
Grainstraße 3, 67434 Neustadt, 06321-12986

Gesehen bei: Hereinspaziert
Friedrichstraße 7 / Obere Fußgängerzone, 64646 Heppenheim, 06252-6589, 
www.hereinspaziert-heppenheim.de

Hocker Backenzahn
Eiche verkernt  
mit Naturmerkmalen.

Maße ca. 27 x 27 x 47 cm
Jeder Hocker ein Unikat!
Vielseitig einsetzbar als Beistell-
tischen, Zusatzsitz oder einfach nur 
als interessantes Designerobjekt in der 
Einrichtung. 

Gesehen bei: 
walz home + garden 
In den Fuchslöchern 15, 67240 
Bobenheim-Roxheim, 06239 929067
www.walz-countryline.de

Nicht nur an Festtagen - aber auch!

Lustige Winterwichtel

Der Schal in der Flasche...

Backenzahn aus Eiche als Hocker

Gesehen bei: 
Winzergenossenschaft 
Edenkoben
Weinstraße 130, 67480 Edenkoben
06323-94 19-0, www.wg-edenkoben.de

Näh Dich glücklich
Eine Anleitung zum Schneidern 
mit vielen wertvollen Tipps und Tricks

DER Geschenketipp für Weihnachten 2012: 

Gesehen bei: Modehaus SCHMITT
Marktplatz 8, 67433 Neustadt, 0 63 21-3 26 73, www.mode-schmitt.de  



BABOR Adventskalender 2012 - 24 Ampullen reine 
Schönheitskonzentrate 

Gesehen bei: Beauty Lounge Medical Day Spa
Schloßplatz 1-4, 67098 Bad Dürkheim
06322-987150, www.beautylounge-badduerkheim.de

Gesehen bei: 
Wohs feminine classic
Hetzelgalerie 2, 67433 Neustadt
06321-489348, www.wohs.de

LA BIOSTHETIQUE

Gutscheine für Wohlbefinden 
auf der ganzen Linie.

Tägliches Anti Aging Programm 
der Extraklasse!

Hier wird´s einem warm 
ums Herz, Hals und Ohren

Frisur
Kosmetik
Hand- und Fußpflege

Bis zu den Füßen La Biosthetique

Gesehen bei Sibel
Exterstraße 4, 67433 Neustadt, 06321-899062



Gesehen bei: 
Betten Hans
Schütt 2
67433 Neustadt/Wstr.
06321- 26 81
www.betten-hans.de

Beim Kauf eines Gutscheins im Wert ab 70,- 
Euro erhalten Sie einen Gutschein für ein 
Überraschungsmenü gratis. (Angebot gültig 
bis 16. Dezember 2012)

Gesehen bei: Winzerstube Weyher
Kirchgasse 19, 76835 Weyher, 06323-987818
winzerstube@volkerkrug.de

Gesehen bei: Abseits bekleidet
Waffenstraße 30, 76829 Landau, 06341 9696868, abseits-landau@web.de

VINOBLE ist eine exklusive 
Traubenkosmetik mit effektiven 
und natürlichen Anti-Aging-
Wirkstoffen. Die Kraft der 
Natur und und die einzigartigen 
VINOBLE-Rituale verwöhnen und 
pflegen gleichzeitig.  Angebot bis 
einschließlich 24.12.2012: 10% 
Nachlass auf die Pflegeprodukte 
von VINOBLE 

Gesehen bei: 
Kosmetik Nebel
67435 Neustadt-Geinsheim
Feldstraße 1 und 3, 06327-48 71
www.kosmetik-nebel.de

Gesehen bei: 
Hörgeräte Collofong & Speckert
Hauptstraße 94 
67433 Neustadt a. d. Weinstraße
06321 / 87 99 005
www.hoergeraete-speckert.de

Die Kraft der Natur – Traubenkosmetik

Alles passend: Mode und Accessoires

Kabelloser Fernsehgenuss 
in bester Klangqualität

Einfach gut schlafen in schöner und 
hautsympathischer Bettwäsche

Gutschein

Geschenktipps70



Gesehen bei: Profumo
Kleiner Platz 1 · 76829 Landau,  06341- 80304 · www.profumo-landau.de

Gesehen bei:
Küche Creativ Maxdorf
Raiffeisenstraße 21
67133 Maxdorf
06237-60795 
www.kueche-creativ-maxdorf.de

Gesichtsbehandlung mit 
dem  3-fach Tiefenpeeling in 
Verbindung mit Hyaluron - 
dem Anti-Falten-Wirkstoff, 
und Kaltlichtlaser. 

Gesehen bei: 
medical cosmetics
67454 Haßloch,  
Wilhelm-Busch-Straße 3, 
06324 -979566
www.medical-wellness-deege.de

Gesehen bei: Cotto
Hauptstraße 76  ·  67433 Neustadt, 0 63 21-39 83 11

Ganz im eigenen Stil, 
lässig, urban, für jeden Tag

„Älter werde ich später...“

Rund um 
Küche, Kochen 
und gedeckten 
Tisch

Die schönen Dinge des Alltags zum 
Wohlfühlen - in handschmeichelndem Nicki



Gesehen bei: 
Artefact
Kellereistraße 5
67433 Neustadt
06321-480189

Marktstraße 75-77
76829 Landau
06341-5590575

der handbemalte Buddhakopf 
aus Indonesien.

Gesehen bei: Micasa
Filiale
Birkenauer Talstr. 4
69469 Weinheim
Filiale
Rhein-Neckar-Zentrum
68519 Viernheim
www.micasa.de

 

Gesehen bei: Edmund Götzelmann
Weinstraße Nord 2 – 4
67098 Bad Dürkheim
06322-2032 
http://www.facebook.com/goetzelmanngmbh

Die Geschirrserien von ASA 
sind schlicht. Und schön. 

Spielerisch, modisch, 
immer wieder individuell

Felldecke – für kalte Tage...
Steinkopf mit Ausstrahlung: 

Gesehen bei: 
Flair - wohnen 
und schenken
Mannheimer Straße 3
67098 Bad Dürkheim
06322 - 9559270

Gesehen bei:
Möbel Birke
Chemnitzer Straße 10 
67433 Neustadt,
zwischen Globus und 
Telekom
06321/12747 
www.moebel-birke.de

Wohlig wohnliche Wärme
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Verlässliche Helfer 
beim Aufräumen, Wie-
derfinden, Sortieren 
und Aufbewahren kann 
man einfach nicht 
genug haben. 

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

Gesehen bei: Thermalbad
www.kurzentrum-bad-duerkheim.de

Ein Muss auf jeder Tour...

Styling nach Lust und Laune

Filz liegt im Trend Spannungsgeladener Genuss

Wasser ist Leben - und voller Energie

Das Sackmesser der Gebrüder Stachel 

Gesehen bei:
Goldschmiede Uhlmann
Hauptstraße 39
76855 Annweiler am Trifels
06346 8138
www.goldschmiede-uhlmann.de

2011 Forster Pechstein Riesling 
GROSSES GEWÄCHS - von Mundus 
Vini als BESTER WEISSWEIN DEUTSCH-
LAND 2012 ausgezeichnet

2011 F.P. Buhl Riesling Cuvee aus 
Forster Lagen
2008 Forster Pechstein Riesling Sekt

Geschenkset:
Krimi von Jürgen Matthäß - Pechstein

Gesehen bei: Genusswerk
Im Kathrinenbild 1, 67146 Deidesheim
06326-700120, www.genusswerk.de

Gesehen bei: 
Juwelier Rehn
Landau, 
Fussgängerzone
06341-919110

Einen Urlaubstag voller Energie verschenken
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sen zweier Hände darstellen. Eine fi ligrane, 

künstlerische Arbeit von zeitloser Schön-

heit entstand beim Übergang der mittelal-

terlichen Idee in das Design der Moderne. 

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die dem 

Stil der alten Goldschmiedemeister entlie-

hen werden. Hin und wieder erinnert das 

opulente Design an die barocke Lebenslust. 

Jedoch sind die Schmuckstücke zurückhal-

tender und dezenter, ein wenig eleganter 

Karin Engelbrecht ist seit 35 Jahren Gold-

schmiedin. 1994 eröffnete sie ihre Gold-

schmiede in Landau. In dieser langen Zeit 

beriet sie viele Paare mit den unterschied-

lichsten und außergewöhnlichsten Ideen, 

Wünschen und Vorstellungen. Dabei dienen 

die Schmuckstücke des Mittelalters in letzter 

Zeit als Vorbilder für heutiges Goldschmie-

dedesign. Erst kürzlich gestaltete Karin En-

gelbrecht Trauringe, die das Ineinanderfas-

Schmuck besitzt eine 
individuelle Symbolkraft. Sie verstärkt sich, 
je mehr Seele dem Schmuckstück bei seiner 

Entstehung eingehaucht wurde. 
Ideen, Werte, Erinnerungen des Trägers und 
auch des Goldschmieds fl ießen in das De-
sign ein und verschmelzen zu einer Schön-
heit, die es seinem Träger ermöglicht, die 

kostbaren Momente mit sich zu tragen. Eine 
starke emotionale Bedeutung liegt in den 

Trauringen. Das Paar möchte 
mit den Ringen die einzigartige Verbindung 

bestätigen und dem, was die Beziehung 
ausmacht, symbolhaft 
Ausdruck verleihen. 

Schmuck besitzt eine 
individuelle Symbolkraft. Sie verstärkt sich, 
je mehr Seele dem Schmuckstück bei seiner 

Entstehung eingehaucht wurde. 
Ideen, Werte, Erinnerungen des Trägers und 
auch des Goldschmieds fl ießen in das De-
sign ein und verschmelzen zu einer Schön-
heit, die es seinem Träger ermöglicht, die 

kostbaren Momente mit sich zu tragen. Eine 
starke emotionale Bedeutung liegt in den 

Trauringen. Das Paar möchte 
mit den Ringen die einzigartige Verbindung 

bestätigen und dem, was die Beziehung 
ausmacht, symbolhaft 
Ausdruck verleihen. 

Luitpoldstraße 9 · 67483 Edesheim
Su�dliche Weinstraße/Pfalz

Tel. 0 63 23.94 24-0 · Fax 0 6323.94 24-11
www.schloss-edesheim.de 
info@schloss-edesheim.de
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und auch feiner als ihre Vorbilder. Karin Engelbrecht reist 

durch die Epochen, die sie als Goldschmiedemeisterin 

mit langjähriger Erfahrung für ihre Arbeit immer wieder 

heranzieht. So liefern sowohl das Schmuckstück als auch 

ihre Kunden den Anstoß zur Idee, aus denen immer Uni-

kate entstehen. Sie sieht die Einzelkomponenten ihrer 

Kreationen in Kombination und schafft so Momente der 

Verbindung. Im Zeitgeist der wertbeständigen Nachhal-

tigkeit findet auch das Schmuckdesign seine Linie. Die 

Sorgfalt der Verarbeitung und die Wiederverwendung 

des Materials, sei es noch so ein winziger Krümel, ste-

hen für die Wertschätzung des Besonderen. Modetrends 

werden aufgenommen und zu langlebiger Designklas-

sik gewandelt. Ihre breit angelegte Ausbildung, die sie 

in Kaufbeuren genießen durfte, ermöglichte Karin En-

gelbrecht, sich auch an außergewöhnlichen Techniken 

der Goldschmiedekunst auszuprobieren und diese so ins 

handwerkliche Kalkül zu ziehen. 

Die Kraft der Steine und ihre Wirkung auf die Menschen 

waren schon in frühester Zeit ein zentrales Thema des 

Schmuckdesigns. Steine finden ihren Menschen mit ei-

ner geradezu magischen Anziehungskraft. Auch heute 

wirkt der Stein auf seinen Träger und nimmt innerhalb 

der Goldschmiedekunst seinen Raum ein - ob als zen-

trales Designelement oder als gestaltendes Stilmittel. 

Die Schliffformen der Steine unterliegen der Zeit und 

den technischen Möglichkeiten. So entstehen immer 

neue Effekte, die den Steinen neue Ausdruckskraft er-

möglichen. Heute werden sehr gerne Steine gewählt, die 

mit mittelalterlichen Fassungen eindrucksvoll zur Gel-

tung gebracht werden. 

Der eigentliche Wert eines Schmuckstücks, ob Trauring 

oder auch jedes andere Stück Schmuck, liegt im Wert, 

den der Träger dem Stück gibt. Nicht selten wird der er-

erbte Schmuck umgearbeitet, entweder um ihn passend 

zu machen oder um die Tradition in der heutigen Zeit 

weiterzuleben. „Bei Erbschmuck ist die Verbindung von 

dem damaligen Träger zur eigenen Person erwünscht. 

Manchmal bedarf es einer großen Umgestaltung, 

manchmal muss es nur ein wenig verändert werden, 

hin und wieder werden nur Teile verwendet“, erzählt die 

Goldschmiedin, die mit ihren ausgefallen Kreationen 

immer wieder begeistert. Auch kommen Menschen, die 

eine Erinnerung symbolhaft mit sich tragen wollen. Ein 

Milchzahn oder ein besonders schöner Kiesel, der an ei-

nen schönen Abend oder einen tollen Urlaub erinnert. 

Karin Engelbrechts Kreationen sind von der zeitlosen 

Eleganz der Moderne. Ihr Gespür für Menschen fügt 

Schmuck und Träger immer wieder zusammen. In der 

vollendeten Komposition.

Kontakt
Goldschmiede Engelbrecht
Karin Engelbrecht
Stiftsplatz 1
76829 Landau 
06341-87708
www.die-goldschmiede.ld7.de
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Hier fi nden Genießer Geschenktipps: Edle Weine, feine Öle, wür-

ziger Käse, herzhaftes Wild, italienische Salami, Bio-Olivenöl, 

schmackhafte Bandnudeln, feinduftiger Tee, geräucherter Schin-

ken, würziger Essig, edle Gewürze, hausgemachtes Gebäck, Man-

deltaler, Liköre, Met, knuspriges Brot, Honig und Senf sowie die 

berühmte Kunigundentorte. Aus Italien: Barolosalami, frischer 

Trüffel, Roero-Weine, feine Nudeln aus dem Piemont. Aus Spa-

nien: Gewürzmandeln, Paella, Tapas. Aus Frankreich und Belgien: 

Schokolade, Biere, Pasteten, Nougat und Macarons. Aus England: 

Tee, Gebäck und viele weitere Spezialitäten aus Feinschmeckerre-

gionen der Welt.

Die Höhepunkte des ersten Adventswochenendes 
(30. November bis 2. Dezember)

Die Macelleria Damonte aus Canale im Piemont bringt am er-

sten Wochenende die berühmten schwarzen und weißen Trüffel 

frisch aus dem Piemont mit – neben Pasta, Barolo-Salami und 

vielen Piemonteser Spezialitäten ein absolutes Must-Have für al-

le Feinschmecker. Die Confi serie Michel präsentiert sich passend 

zum Kunigundenmarkt mit der schmackhaften Kunigundentorte, 

den Kunigunden-Delice-Schokotafeln, hausgemachten Elisen-

lebkuchen und Kunigundenbrot: Kunigunde Kirchner hätte ihre 

helle Freude daran gehabt. Außerdem gibt es Adventsgestecke 

und Kränze, selbstgemachte Marmeladen und Weihnachtsplätz-

chen vom Lions Club. Schmuckkreationen und Kunsthandwerk, 

Rindfl eisch-Bioprodukte, englisches Gebäck und Reichenbacher 

Musikantenbrot, ergänzen die Produktpalette am ersten Wochen-

ende. 

Die Höhepunkte des zweiten Adventswochenendes 
(7. bis 9. Dezember)
Landschaften schmecken lautet das Motto von Bernd Socher, der 

Ahle Wurst, Linsen und ganz besondere Spezialitäten aus hei-

mischer Landwirtschaft präsentiert. Das Roero im Piemont ist mit 

Weinen, Grappa, besonderen Käsen, Salami und Nudeln vertreten. 

Viola von Olnhausen bietet alles rund um Kräuter an: Kräuter-

seifen, -salben, Wildkräutersalze, Badepralinen, Kräutersäckchen 

und –öle. Und die Kunstwerk Ladengalerie zeigt Lichtobjekte, 

Glasengel, Holzweihnachtsschmuck und mehr.

Die Höhepunkte des dritten Adventswochenendes 
(14. bis 16. Dezember)
Olé und Buon appetito: Das dritte und vierte Wochenende steht – 

neben den Spezialitäten aus Italien - ganz im Zeichen spanischer 

An allen vier Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag rufen der Michel’sche Hof, der Hof der 

Vizedomei und die Metzgergasse und Kunigundenstraße zum Genuss in die historische Altstadt 

von Neustadt: Kunigundenmarkt – Liaison der Genüsse heißt auch jedes Wochenende wechselnde 

Spezialitäten, SlowFood-Produkte aus ganz Europa…



Genüsse: La Perla del Gusto offeriert natürliche  

Leckereien und Accessoires aus Olivenholz und  

heimischen Hölzern, aus Mallorca gibt es Oliven-

pasteten, Gewürzmandeln und Paella. England prä-

sentiert sich mit Plumcake und englischen Pastillen 

sowie Tee.

Die Höhepunkte des vierten Advents-
wochenendes 
(21. bis 23. Dezember)

Der Spanier bietet frische Tapas, das Roero bietet für 

das Menü zu den Festtagen frische Pasta, Trüffel- 

salami, edle Weine und aus England kommen Waf-

feln und englisches Gebäck.

An allen vier Adventswochenenden heißen die Ge-

nusspunkte die Krustenbraterei, Udo’s Wildspeziali-

täten, die Braumanufaktur Durke mit Weihnachtsbier. 

Oel de Vie und Arista bieten beste Öle, der Magische 

Garten eigene Gewürzmischungen, feine Tees, äthe-

rische Öle und weihnachtliche Floristik. Karree- und 

Schinkenspeck, Wurzn, Bergkäse, Schüttelbrot, Senf-

Kreationen bieten die Alpenländer Spezialitäten und 

Feuer und Wein präsentiert Pfälzer Weine, edelsüße 

Spezialitäten, Liköre und Pasteten, Patisserie und 

weißer Nougat. Natürlich finden sich auf dem Markt 

auch Kalender, Bücher, schöner Schmuck, Honig, Leb-

kuchen, Wohnaccessoires und Holzkunstwerk. 

67454 Haßloch • Wilhelm-Busch-Straße 3 
Telefon 0 63 24 / 97 95 66 • Telefax 0 63 24 / 97 96 78

Mobil 01 70 - 2 99 10 94 • E-Mail: ulrike.deege@gmx.de

Besuchen Sie unsere neu 

gestaltete Homepage

www.medical-wellness-deege.de
Termine nach Vereinbarung (auch abends und samstags)

Das erste Mal kann so schön sein!

Kooperation mit Facharzt f. Plastische u. Ästhetische Chirurgie zur Faltenunterspritzung.

medical cosmetics Ulrike Schaaf-Deege
Wissen und Erfahrung seit über 10 Jahren!

Bei uns sind sie genau richtig 
wenn es um
• kosmetische und medizinische Kosmetik
• Permanent Make up
• Massagen  - Urlaub für die Sinne
• Dauerhafte Haarentfernung
• Farb- u. Stilberatung /Schminkworkshops
• Faltenunterspritzung
• Geschenkgutscheine
geht.

Schenken Sie sich oder 
verschenken Sie kuschelige 
Wellness-Auszeiten.

Das Team der Winzergenossenschaft Edenkoben 
wünscht Ihrer geschätzten Kundschaft und allen 
Freunden des Hauses eine besinnliche Weihnachts-
zeit und ein glückliches neues Jahr.

Sorgen Sie zu den Festtagen für Glanz im Glas mit 
unseren erstklassigen Winzersekten!

Nutzen Sie von November bis Dezember unsere 
5% WEIHNACHTSRABATT auf alle 
unsere Weine und Sekte.

Öffnungszeiten unserer Vinothek durchgehend von: 
Mo.– Fr. 9 - 18 Uhr | Sa. 9 - 17 Uhr | So. 10 - 17 Uhr
Heilig Abend & Silvester 9 - 13 Uhr

Winzergenossenschaft Edenkoben | Weinstraße 130 | 67480 Edenkoben 
Tel.: 06323 / 94 19-0 | www.wg-edenkoben.de

Öffnungszeiten Kunigundenmarkt:
Freitag 15 bis 21 Uhr,  
Samstag und Sonntag 11 bis 21 Uhr

Infos: 
06321-926292
www.neustadt.pfalz.com
und www.kunigundenmarkt.de
Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz mit 
umfangreichem Programm ist täglich geöffnet vom  
26. November bis 22. Dezember 2012
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Dekorieren und gestalten ist die Leidenschaft von 
Petra Förtsch. In ihrem Bad Dürkheimer Geschäft 
FLAIR, das im November dieses Jahres fünfjäh-
riges Jubiläum in der Mannheimer Straße 3 fei-
ert, zeigt sie auf rund 100 Quadratmetern viele 
Spielarten von Dekorationen. Das sind Kreationen 
mit viel Idee in zeitlosen Klassikern. Nach eigenen 
Entwürfen erstellt sie Seidenfloristik, in die sie 
im aktuellen Trend auch Wollkordeln und Woll-
bänder einbringt. Aus diesen und vielen anderen, 
zum Teil sehr edlen Materialien entstehen so ganz 
individuelle Arrangements. Zum Leben, zum Be-
trachten und Erfreuen. Das macht den feinen Un-
terschied. Accessoires hauchen dem Lebensraum 
Seele ein. Petra Förtsch und ihre Mitarbeiterin 
Martina Hoffmann spielen mit Form- und Farb-
welten, die Spiegelbild von Stimmungen und Per-
sönlichkeit sind. 

Lebensräume mit Seele



Sie nehmen ganz selbstverständlich die Wünsche 

der Kunden auf und entwickeln eigene, sehr per-

sönliche und vor allen Dingen authentische De-

korationen, die zum Bewohner, dessen Lebenssi-

tuation und Stimmung passen. Wohnaccessoires, 

schöne Dinge mit hohen Gebrauchsqualitäten 

von modernem oder klassischem Design. Eine 

Hauptrolle spielen Keramik- und Porzellanserien 

der Firma ASA, schlicht und schön wirkt die neue 

Keramik in Naturfarben oder in den Farben Basalt 

und Cement. Wohnaccessoires, Vasen und Scha-

len auch von anderen namhaften Firmen lassen 

sich ebenfalls wunderbar kombinieren. Sehr ge-

fragt in der Innengestaltung sind Schriftzüge, die 

mit ihren positiven Aussagen wie Carpe diem je-

den Raum erwärmen.

Filz liegt im Trend. Neben seinen hervorragenden 

Gebrauchseigenschaften eines natürlichen Ma-

terials bietet es eine enorme Wandlungs- und An-

passungsfähigkeit in Form und Farbe und bleibt 

doch ganz individuell. So werden aus Bändern 

oder Kordeln stilgebende Dekorationselemente, 

aus Zeitungs-Taschen unaufdringliche aber cha-

raktervolle Teamplayer und Tischdekorationen 

erhalten einen edlen und gleichzeitig warmen 

Charme.

In der Innendekoration dominieren die Farben 

Weiß, Silber und Grau. Kombiniert mit jahres-

zeitlichen Akzenten ergeben sie ein wandelbares, 

jedoch immer edles Arrangement. Die hochwer-

tigen Materialien wie Edelstahl oder Aluminium 

in Vasen und Schalen vermitteln Langlebigkeit 

und Konstanz.

Für Menschen, die ein wenig mehr Beratung 

bedürfen oder denen gerade Zeit und Inspirati-

on fehlen, stehen die beiden Floristinnen gerne 

zur Seite. Sammler der Figuren von Willow Tree 

erfreut eine riesige Auswahl unterschiedlicher 

Themenbereiche. Die handbemalten Figuren der 

amerikanischen Künstlerin sind von großer Aus-

drucksstärke und ziehen den Betrachter völlig in 

ihren Bann. 

FLAIR ist ein Platz voller Lieblingsstücke zum 

Schenken und sich selbst Beschenken. Liebevoll 

verpackt gerade, aber eben nicht nur zu Weih-

nachten – erfreuen die schönen Dinge aus der 

Bad Dürkheimer Accessoireboutique.

Hasenpfühlerweide 14 · 67346 Speyer · Tel. 06232/100576 · Fax 06232/294237
PetraSpiess@Trendkosmetik-Speyer.de · www.Trendkosmetik-Speyer.de

ANTI AGING CIRCLE
So wirkt Ihre Haut 10 Jahre jünger

Neuheit gegen Verhornungen, Unreinheiten, Linien, Fältchen, Falten.
Ein modernes Beautysystem renoviert die Haut in 3 Schritten – der Anti Aging Circle.
Herkommen, Hauttest, hinlegen, schöner werden.

1Aquabration. Stellen Sie sich
vor, Ihr Teint ist befreit von

Verhornungen, Unreinheiten,
Grauschleier. Das geschieht per
Aquabration. Ohne Sand und
Chemie wird die Haut mit 
Wasser-Hochdruck gründlich
„geschält“. Und das sanft und
spürbar angenehm. 
Dem folgt Schritt 2 ...

2Mesolift mit Faltenfüller.
Gegen Fältchen und Falten

unter den Augen, auf der Stirn, 
an den Wangen und Oberlippe 
werden zielgenau und computer-
gesteuert Biomoleküle und Hyaluron
auf die Problemzonen porotiert. 
Excellente Tiefenwirkung.

Petra Spieß

TESTBEHANDLUNG NUR 98,– €
Terminvereinbarung in der Reihenfolge der Anmeldungen. Kurprogramme entsprechend der Anmeldung.

3 Sauerstoff –
das Schhönheitselexier.

Das Tüpfelchen auf dem „i“ 
ist die Durchflutung des 
Teints mit medizinischem 
Sauerstoff. Da atmet 
die Haut auf, entfaltet 
pralle Schönheit.

Erstbehandlung 90-100 Minuten.
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Kontakt: 
FLAIR 
Mannheimer Straße 3 
67098 Bad Dürkheim 
06322-9559270



Befragt wurden 4.300 Bundesbürger, die ihren 

Baum schon gekauft haben oder die sich sehr 

zeitnah einen Baum zulegen wollen. Unglaublich 

aber wahr: im Zeitalter der umgreifenden Tech-

nisierung transportieren immerhin 14 Prozent 

der Befragten ihren Baum allein und zu Fuß nach 

Hause. Sieben Prozent können sich bei diesem 

Vorhaben auf die Hilfe von Freunden verlas-

sen. Der Transport des Baums mit dem PKW ist, 

was im Land der Autoliebhaber sicherlich nicht 

allzu überraschend sein dürfte, mit 26 Prozent 

die häufi gste Art des Baumtransports. Der Mi-

krokosmos Auto bietet dem Transporteur ver-

schiedene Varianten, das weihnachtliche Grün 

zu verstauen. 26 Prozent lagern ihren Baum 

ganz klassisch im Kofferraum. 24 Prozent nut-

zen zudem den Innenraum, also die erste und 

zweite Sitzreihe im Wagen. Für den Fall, dass die 

Nordmanntanne oder Blaufi chte größer ausfal-

len sollte, als der Innen- und Kofferraum Platz 

bietet, bleibt noch das Autodach. 15 Prozent al-

ler Befragten nutzen diese Transportmöglichkeit. 

Immerhin  nutzen zwei Prozent der Befragten das 

Fahrrad für den Tannenbaumtransport. 

Lieferdienste gewinnen immer mehr an Bedeu-

tung. So kommt es, dass sich zwölf Prozent der 

Befragten den Baum in die eigenen vier Wände 

liefern lassen und sich somit Gehminuten, eine 

Fahrradfahrt oder den Transport mit dem PKW 

ersparen.

Weihnachten steht vor der Tür und jedes Jahr aufs Neue stellt der Transport des Weihnachtsbaums von der 
Schlagstätte oder dem Weihnachtsbaum-Händler in die heimische Wohnstube eine traditionell winter-
liche Herausforderung dar. Eine Umfrage des Kraftfahrzeugportals www.auto.de führte zu erstaunlichen 
Ergebnissen. 
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Leidenschaft 
und Lässigkeit

Kleiner Platz 1 · 76829 Landau
Tel. 06341- 80304 · www.profumo-landau.de
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Es ist die Zeit der Weihnachtsfeiern. Kleinere und größere Firmen laden ihre Mitarbeiter zum Ende des Jahres 
ein, um mit ihnen das Geschäftsjahr zu feiern und ihnen zu danken. Das organisierte Fest ist ein Geschenk an die 
Mitarbeiter und Kollegen. So manch einer fragt sich, ob er an der Weihnachtsfeier überhaupt teilnehmen soll – 
oder will. Geschäftliche Feiern bieten eine Vielzahl von Stolperfallen, was Benehmen, Etikette und gebührendes 
Verhalten anbelangt. Nicht hinzugehen wäre schon die erste. Einer Einladung zur Weihnachtsfeier des Arbeit-
gebers sollte man unbedingt folgen. Schließlich zeigt man Wertschätzung, wenn man die Einladung dankend 
annimmt. Für Vorgesetze ist die Teilnahme ein unbedingtes Muss und es gibt keine glaubhafte Ausrede – außer 
Krankheit und unvorhersehbare Katastrophen - welche ein Fernbleiben rechtfertigen könnten. 

Es wäre auch sehr merkwürdig, wenn ein Vorge-

setzter diesen Anlass nicht nutzen wollte, um in 

feierlichem Rahmen ein ehrliches Danke an die 

Mitarbeitenden zu sagen.

Verlockend ist es, auf der Weihnachtsfeier nur 

über den Job zu plaudern und den Abend mit den 

Kollegen zu verbringen, mit denen man sich ohne-

hin gut versteht. Dagegen ist grundsätzlich nichts 

einzuwenden, wenn ein paar kleine Regeln be-

achtet werden. Allerdings ist die Weihnachtsfei-

er eine gute Chance, sich jenseits der Fachebene 

auszutauschen. So erfährt man Interessantes 

über Hobbys und Einstellungen, die gegebenen-

falls helfen, seine Kollegen im Berufsalltag anders 

zu sehen und neu einzuschätzen. Auf der Weih-

nachtsfeier sollte man auch mit denjenigen Kol-

legen ein paar Worte zu wechseln, die bisher eher 

unbekannt sind oder nicht besonders sympathisch 

wirken. Es ist schlicht und einfach höfl ich.  Gera-

de in der lockeren Atmosphäre ist es möglich und 

auch durchaus gewünscht, seine Vorgesetzten 

etwas näher kennenzulernen und damit ein paar 

kleine, doch vielleicht entscheidenden Schritte für 

die berufl iche Zukunft zu tun. Aber aufpassen: Es 

ist jedoch nicht der Ort für Gehaltsverhandlungen. 

Berufl iche Themen sollte man, wenn man wirklich 

       

       

Feierlaune zur 
Weihnachtszeit!
Kommunikatives Tischbuffet, 
serviert in mehreren Gängen, 

von 4 - 12 Personen
32,00 € p.P.

Natürlich haben wir auch die
obligatorischen Weihnachtsmenüs.

       

Familie Andrea & Helmut Hook

Sägmühlweg 140 · 67454 Haßloch
Telefon 0 63 24 · 92 91-0
www.saegmuehle-pfalz.de

Wild aus dem Pfälzer Wald 
. . . vom Gulasch bis zum Filet 

dazu selbstgemachte Spätzle, 
Wintergemüse, 

schmackhafte Soßen u.v.m.

Kürbis
aus unserem Mühlengarten 

. . .die Mühle für Genießer
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durchaus noch annehmbar sein, schließlich will man ja auch 

nicht als Spielverderber gelten. Übrigens: Auf keinen Fall sollte 

man am Wein- oder Sektglas vor dem Ranghöchsten im Saal 

oder am Tisch trinken (Ausnahme stellt das Wasserglas dar, da-

von darf immer getrunken werden). Ist man selbst der Rang-

höchste am Tisch, so wartet man mit dem Anstoßen, bis jeder 

am Tisch mit einem Getränk versorgt ist. Grundsätzlich gilt, dass 

der Alkohol nur in Maßen genossen werden sollte. Nicht selten 

achten Vorgesetzte auf das Benehmen ihrer Mitarbeiter bei ge-

sellschaftlichen Anlässen. Besonders dann ist der Blick kritisch, 

wenn die Position, die man im Unternehmen bekleidet, mit Kun-

denkontakten gekoppelt ist. Zunehmend besteht die Gefahr ei-

ner dauerhaften Verewigung von ungebührlichem Verhalten in 

social networks wie facebook. Was die einen als Spaß ansehen, 

wenn man zu scheinbar lustigen Spielchen nicht nein sagen 

kann, kann sich zu einem nicht zu unterschätzenden Karriere-

hemmer entwickeln.

In den meisten Fällen ist die Kleidung auf den Weihnachts- 

feiern ähnlich oder gleich der Kleidung im Büro, in vielen Fäl-

len sogar etwas festlicher. Wenn man unsicher ist, so fragt man 

bei der einladenden Stelle nach, welche Kleidung erwünscht 

ist. Die Bezeichnung business casual bedeutet streng genom-

men Geschäftskleidung, also durchaus Anzug. Viel zu oft wird 

die Bezeichnung casual als Jeans- oder gar Sportschuhfreiga-

be missverstanden. Für die Damen gilt: Kein zu tiefes Dekolleté, 

kein durchsichtiges Oberteil oder zu kurzer Rock! 

Eine Weihnachtsfeier ist ein festlicher Anlass. Mit diesen weni-

gen Grundregeln bleibt sie es auch.

punkten will, in diesem Gespräch aus eigenem Antrieb eher ver-

meiden. Besser ist es, Interesse am anderen mit einem Smalltalk 

über unverfängliche Themen wie dem Wetter, dem Ort der Weih-

nachtsfeier, Fragen nach den Urlaubsplänen, Musik, Hobbys oder 

Sport zu beweisen. 

Im geschäftlichen Bereich gilt die Regel, dass das Du stets von 

der in der Hierarchie höheren Person angeboten wird. Kritisch 

ist bei diesem Angebot auf Weihnachts- und ähnlichen Feiern 

immer die Einschätzung, ob das in weinseliger Laune angebote-

ne Du von nun an auch im Geschäftsalltag gelten soll oder sich 

ausschließlich auf die Feier bezieht. Daher empfiehlt es sich, im 

Geschäftsalltag auf das Duzen der Vorgesetzten zu warten, bevor 

man im Fettnapf steht. Das Angebot zum Duzen kann auch höf-

lich abgelehnt werden. Es ist schließlich nicht jedermanns Sache. 

Allerdings sollte man gründlich überlegen, ob man das Du tat-

sächlich ablehnen will, denn egal wie höflich es formuliert ist, es 

bleibt eine Ablehnung. 

Leider neigen manche Kollegen gerne auch zum Lästern. Davon 

sollte man sich tunlichst fernhalten, nicht nur auf einer Feier. 

Zum einen ist es kein schöner Zug, über jemanden herzuziehen, 

der sich nicht wehren kann, und zum anderen ist die Weihnachts-

feier vom Sinne her nicht die richtige Gelegenheit. Unbedachte 

Äußerungen, mögen sie noch so wahr sein, bergen sicherlich die 

Gefahr, weitergetragen zu werden und böses Blut zu erzeugen. 

Besonders mit dem Genuss von Alkohol löst sich die Zunge. 

Es ist sicher nichts gegen das gemeinsame Anstoßen mit Sekt 

und Wein zu sagen und auch ein Digestif zur Verdauung mag 



Jetzt verschwinden auch die letzten wärmenden Sonnenstrahlen: Die kalte Jahreszeit ist gekommen. Viele 
Wildtiere verkriechen sich. Aber was machen eigentlich die Quälgeister des Sommers, die uns so gepeinigt 
haben, im Winter? Wo sind all die Stechmücken geblieben?  „Die Männchen erleben den Winter nicht“, 
sagt Eva Goris, Pressesprecherin der Deutschen Wildtier Stiftung. „Denn sie sterben schon im Herbst.“ 

Männliche Mücken sind ohnehin nicht am Blut-

rausch beteiligt. Die eigentlichen Plagegeister 

sind die Weibchen, die Blut für ihren Mücken-

Nachwuchs brauchen. Und genau die überleben 

den Temperatursturz.

Es gibt zahlreiche Stechmückengattungen mit 

den unterschiedlichsten Überwinterungsstra-

tegien. Die meisten Arten überwintern wie die 

Waldmücken im Eistadium. Bei Hausmücken 

hingegen kommen befruchtete Weibchen pro-

blemlos über die kalte Jahreszeit. So können sie 

im Frühjahr möglichst frühzeitig ihre Eier legen. 

Kühle, feuchte und geschützte Stellen im Keller, 

in Höhlen, Viehställen und Häusern bieten ihnen 

ideale Überlebensbedingungen.

Dort verfallen die Insekten in eine Art Kältestarre. 

Dafür scheiden sie überschüssige Körperfl üssig-

keit aus. In die verbleibende Flüssigkeit wird ein 

Zucker eingebaut, der wie ein Frostschutzmittel 

wirkt. Schafft es eine Mücke jedoch, sich ins Haus 

einzuschleichen, treibt sie dort ihr Unwesen und 

sticht die Bewohner. „Den ganzen Winter über-

steht sie allerdings meist nicht“, beruhigt die 

Pressesprecherin.

Auch die bereits von Stechmücken gelegten Ei-

er nehmen bei Frost nur sehr selten Schaden. Die 

Mückeneier können im Schlamm eines Gewässer-

bodens problemlos überwintern, solange dieser 

nicht gefriert“, erläutert Goris. Entscheidend für 

eine Mückenplage sind die Entwicklungsbedin-

gungen im Frühjahr und Sommer. Lange anhal-

tende Regenfälle sorgen für ideale Brutstätten 

der Larven. Wenn dann noch warme Tempera-

turen hinzukommen, sind die Voraussetzungen 

für eine neue Mückenplage perfekt.

Kommunales84



Nie wieder gekippte Fenster vergessen
Zum Lüften mag man nicht immer das ganze Fen-

ster öffnen - oft genügt es, wenn ein leichter Luft-

zug durchs gekippte Fenster für Nachschub an 

Frischluft in den Innenräumen des Hauses sorgt. 

Allerdings wird das Schließen der gekippten Fen-

ster danach häufig vergessen. Diebe halten aber 

gezielt nach diesem Schwachpunkt Ausschau, 

der ihnen das Eindringen erleichtert. In der kalten 

Jahreszeit sind zudem erhebliche Wärmeverluste 

die Folge, wenn das Fenster unfreiwillig lange of-

fen bleibt. Gerade wenig genutzte Räume, etwa 

die Toilette oder das Badezimmer, können unan-

genehm auskühlen, wenn längere Zeit niemand 

das geöffnete Fenster bemerkt.

Fenster schließen sich automatisch
Sinnvoll kann es daher sein, wenn das gekippte 

Fenster sich selbsttätig wieder schließen würde. 

Eine solche Lösung ist nun auf dem Markt: Ein 

rein mechanisches System zum Nachrüsten für 

alle Kippfenster kümmert sich darum, dass die 

Lüftung wunschgemäß wieder beendet wird. Für 

diese Energiesparidee, den automatischen Fen-

Wie von Geisterhand 
geschlossen

sterschließer Winflip, hat der Hersteller als Sieger 

in der Kategorie Luft den Energy Globe Award 

Oberösterreich 2008 erhalten.

Mechanik ohne Strom oder Batterie
Das Fensterschließsystem benötigt weder Batte-

rien noch einen Stromanschluss und hat daher 

eine hohe Funktionssicherheit. Die Bedienung 

erfolgt statt über den Fenstergriff über ein Zug- 

system. Zunächst wird das Fenster mit einem 

Handgriff wie gewohnt in Kippstellung gebracht. 

Das Schließen übernimmt dann eine spezielle Me-

chanik: Durch eine einfache Drehschraube lässt 

sich die Lüftungsdauer stufenlos zwischen fünf 

Minuten und fünf Stunden voreinstellen. Je nach-

dem, wie leicht- oder schwergängig das Fenster 

ist, kann die Schließkraft entsprechend angepasst 

werden. Eine detaillierte Gebrauchsanleitung, die 

im Internet unter www.winflip.info neben wei-

teren Informationen auch als interaktive Variante 

zur Verfügung steht, macht die Montage auch für 

Nicht-Handwerker einfach. Für die Installation ist 

nichts weiter nötig als normales Handwerkszeug, 

das so gut wie jeder Haushalt besitzt.

WEIHNACHTEN
1.+2.Weihnachtsfeiertag
mittags u. abends geöffnet
Menü und á la carte

SILVESTERDINNER
ab 19 Uhr
5-Gang-Menü
einschl. Begrüßungssekt
und Mitternachtssekt
79,- Euro p.P.

Vom 01.11. bis 
einschl. 16.12.2012 
GUTSCHEINAKTION
Beim Kauf eines 
Gutscheins im Wert 
ab 70,- Euro erhalten 
Sie einen Gutschein für 
ein Überraschungsmenü 
gratis.

WINZERSTUBE WEYHER
Kirchgasse 19
76835 Weyher

Tel. 06323-987818
winzerstube@volkerkrug.de

Öffnungszeiten
Mo., Do. und Fr. 

ab 17.30 Uhr geöffnet,
Sa., So. und Feiertag 

ab 11.30 Uhr 
durchgehend geöffnet.

Di. und Mi. Ruhetag!

Jeden Freitagabend:
FISCHMENÜ

3 Gänge 25,- Euro p.P.

Jeden Montagabend:
ÜBERRASCHUNGSMENÜ, 

3 Gänge 22,50 Euro p.P. ©
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Veranstaltungen im Januar 2013

DEGUSTATIONSMENÜ
8 Gänge, inkl. Wein und Weinbesprechung, 65,- Euro p.P.

Sa., 12.01. Bioweingüter Lind/Rohrbach und Sauer/Böchingen
Sa., 19.01. WG P. Jülg/Seebach und WG W. Jülg/Schw.-Rechtenbach

Beginn jeweils 19 Uhr

SONNTAGSBRUNCH
einschließlich Begrüßungssekt, Kaffee, Buffet und 2 warme Gänge, 

29,- Euro p.P.
am 13.01. und 20.01. von 11 bis 16 Uhr

ROMANTISCHES VALENTINSMENÜ
Do., 14.02.2013, ab 19 Uhr, 4 Gänge, 35,- Euro p.P.
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Kontakt:
Fliegengitter Hauck
Hans-Böckler Str. 71
67454 Haßloch
06324-81675
www.fliegengitter-hauck.de



einPfalzReich86

Mit Hilfe der iPad Applikation aus dem Hau-

se Diemer sind Regalprüfer in der Lage, die 

Prüfliste mobil auszufüllen, den Prüf- und 

Bildbericht auf Knopfdruck zu exportieren 

und somit den schriftlichen Nachberei-

tungsaufwand wesentlich zu reduzieren. 

Regalprüfer profitieren aber nicht nur von 

der Zeitersparnis von bis zu 50 Prozent, die 

die App bietet, sondern auch von dem von 

Experten ausgearbeiteten Prüfprotokoll, 

in welchem viele Jahre Berufserfahrung 

und das Fachwissen anerkannter Experten 

für Regalanlagen und Flurförderzeuge der 

Diemer GmbH steckt. Die Regalprüfer App 

unterstützt Regalprüfer beim Erkennen 

sämtlicher offensichtlicher und versteckter 

Mängel an Regalanlagen und gibt zahlreiche 

Hinweise auf weitere potentielle Gefahren, 

die die Gesundheit der Mitarbeiter gefähr-

den. Für die Dokumentation steht nun auch 

die Funktion der problemlosen Integration 

von Fotos zur Verfügung, die sofort vor Ort 

mit dem iPad gemacht werden können. Im 

Anschluss können die Dokumente in ein PDF 

Die Diemer GmbH aus Neustadt erreichte mit der Regalprüfer iPad App 
den ersten Platz in der Kategorie Innovative Produkte und Dienstlei-
stungen, einem effizienz- und qualitätssteigerndem Werkzeug, das den 
gesamten Prozess der Regalprüfung optimiert. Die Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft, einer der größten gesetzlichen Unfallversicherer Deutsch-
lands, prämierte kreative Präventionsideen in Unternehmen, die außerge-
wöhnlich zur Steigerung der Sicherheit und Gesundheit in Unternehmen 
beitragen. 

Prinz

Inhaber Dominik Grünwedel
Weinstraße 507

67434 Diedesfeld
Telefon 06321 2195

www.restaurant-prinz.de

Öffnungszeiten:
Täglich von 11.30 - 14.00 und 

ab 17.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag

Haben Sie auch an Ihre 
Mitarbeiter gedacht und 

die Weihnachtfeier geplant? 
Wir beraten Sie gerne.

25. und 26. Dezember 2012 
Zum Weihnachtsessen
haben wir mittags geöffnet

31. Dezember 2012
Feiern Sie mit uns in 
ruhigem Rahmen unsere
traditionelle Silvestergala. 

„Eine gute Küche 
ist das Fundament

allen Glücks“

Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2013.

Das Team vom 
Restaurant Prinz
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umgewandelt und diese dem Kun-

den übersendet werden. 

Neuestes Produkt der Diemer 

GmbH ist die SiFa-App. Die App für 

Sicherheitsfachkräfte unterstützt 

bei der Begehung von Betrieben, 

Werkshallen, Gewerken und Unter-

nehmen ähnlich wie die Regalprüf-

App, allerdings mit erweiterten 

Funktionen. So kann die SiFa-App 

als Tool für Sicherheitsprüfer nicht 

nur auf iPad, sondern auch auf 

Android gestützten Tablets und 

auch auf PCs und Laptops ange-

wendet werden. Auch hier stehen 

die Zeitoptimierung und die Feh-

lerminimierung für den Prüfer im 

Vordergrund. Der Kundenstamm 

wird ebenfalls importiert und eine 

Dokumentation für den Kunden im 

Anschluss erstellt. Für den Kunden 

wird ein Tätigkeitsbericht des Si-

cherheitsprüfers über alle erfolgten 

Termine und die geplanten und 

erforderlichen Aufgaben zusam-

mengetragen, die ihm zu einem ge-

nauen Überblick verhelfe.  

Die Daten können mit dem eigenen führenden System auf 

dem Server synchronisiert, ergänzt oder abgeglichen wer-

den. Die App verfügt über eine Reihe von Prüfvorlagen wie 

Protokolle und Berichte, die jedoch auch individualisier-

bar durch eigene dem Verfahren hilfreiche Veränderung 

und auch Erweiterungen sind. Die Integration von Fotos, 

beispielsweise als Dokumentation von Gefährdungen, ist 

ebenfalls ein großer Vorteil.

Die beiden Apps stehen beispielsweise im App Store von 

Apple oder bei Android (SiFa-App) als Demoversion zum 

Download bereit. Die Freischaltung zur Vollversion gelingt 

mit dem Zertifizierungscode, der direkt über die Diemer 

GmbH (www.diemer-gmbh.de) erworben werden kann. 

Kontakt
Diemer GmbH
Maximilianstraße 23
67433 Neustadt
06321-39980-00
www.diemer-gmbh.de



Einen wunderschönen Blick über die Pfalz aus luftiger Höhe bot sich den 
Teilnehmerinnen der zweiten Damen Europameisterschaft im Ballonfah-
ren im vergangenen September. 25 Teilnehmerinnen aus 15 Nationen 
kämpften in Frankenthal um die europäische Krone im Ballonfahren. Be-
reits vor vier Jahren war die Stadt Frankenthal Austragungsort der 17. 
Deutschen Meisterschaft der Heißluftballonpiloten. Dass die Deutsche 
Meisterin des Ballonfahrens, Dolores Deimling, in Frankenthal lebt, ver-
band die Stadt darüber hinaus mit dem vergangenen Wettbewerb. Dolo-
res Deimling nahm selbstverständlich an den diesjährigen europäischen 
Meisterschaften teil, hoffte auf den Heimvorteil und belegte letztendlich 
nach einem spannenden Wettkampf den fünften Platz. Deimling war nicht 
nur als Ballonfahrerin involviert, sondern leitete darüber hinaus die Orga-
nisation und Durchführung der Veranstaltung mit einem großen und en-
gagierten Team. Die neue Europameisterin im Ballonfahren heißt Lindsay 
Muir und stammt aus Großbritannien. 

on Tour88



Im Jahr 2010 fand die Damen Europameisterschaft 

im Ballonfahren zum ersten Mal statt. Gastgeberland 

war Litauen. Während des Wettbewerbs in deutschen 

Höhen gingen die Ballonfahrerinnen mit ihren Teams 

je nach Wetterlage und aufgrund der Thermik früh 

morgens und abends an den Start und bewältigten 

unterschiedliche Aufgaben. Sie setzten Marker von 

dem Ballon aus auf Zielpunkten ab, steuerten per 

GPS einen Punkt im Luftraum an und versuchten, den 

Ballon möglichst still in der Luft zu halten oder zen-

timetergenau zu landen. Durch die GPS-Technik ist 

im Ballonsport mittlerweile ein größeres Spektrum an 

Aufgaben möglich. In Frankenthal meisterten die Bal-

lonpilotinnen während den Europameisterschaften 

verschiedene Aufgaben. 

Neben dem Wettbewerb wurde ein attraktives Be-

gleitprogramm für die Besucher geboten. In der Stadt 

sowie im Strandbad konnten Interessierte mit den 

Modellballonen auf Tuchfühlung gehen und Hüllen 

und Ballonkörbe begehen. Im Rahmen der Ballonfi-

esta war es auch für Gäste möglich, den Sport haut-

nah zu erleben und im Ballon die Pfalz von oben zu 

bestaunen. 

Publikumsmagnet war Brian Jones, mehrfacher Bal-

lonweltrekordler. 1999 umrundete der Brite mit sei-

nem Freund Bertrand Piccard in 19 Tagen, 21 Stunden 

und 47 Minuten in einem Breitling Orbiter 3 ohne 

Zwischenstopp die Erde. Der Breitling Orbiter 3 ist ein 

Ballon vom Typ Roziére, ein Gemisch aus Heißluft- 

und Gasballon, der für die Weltumrundung mit vie-

len technischen Gerätschaften und einer besonderen 

Kapsel für die Besatzung ausgerüstet wurde. Jones 

und Piccard starteten im schweizerischen Château-

d’Oex und beendeten ihre Ballonfahrt in Dakhla in 

Ägypten. 

Mit Berichten seiner Abenteuerfahrt und einem 

Nachbau des Breitling Orbiter 3, mit dem die Aben-

teurer die 45.755 Kilometer zurücklegten, brachte 

Jones die Besucher der Damen Europameisterschaft 

ebenfalls dem Himmel ein Stück näher. Neben Jones 

Orbiter 3 waren mit dem Katzenballon und dem Spar-

kassen Schweinballon noch weitere Sonderformen 

vertreten. Krönender Abschluss der Damen Europa-

meisterschaft bildete die RPR1 Partynight und das 

musikuntermalte Ballonglühen. Dabei wurden meh-

rere Heißluftballone am Boden verankert und nach 

Einbruch der Dunkelheit mit balloneigenen Gasbren-

nern zum Glühen gebracht. 

Nadine Baumann

FACHANWALT FÜR BAU- UND 
ARCHITEKTENRECHT

Ich beantworte Ihre Fragen zu:

- Baubegleitender Rechtsberatung

- Gestaltung und Verhandlung von 
Architekten- und Bauverträgen

- Abnahme und Mängelhaftung

- Vergütungsfragen (z.B. Werklohn und 
Gegenansprüche)

- Vertragskündigungen und Insolvenzen

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin

0 63 23-987 58 64
06 21- 52 52 64

67480 Edenkoben In der Halde 25
www.kanzlei-heimann.de

Kanzlei Ludwigshafen:
67059 Ludwigshafen, Lutherstr. 1; 

„Als Anwalt 
liebe ich es, 

für Sie Erfolg 
zu haben.“
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on Tour90

Der Traum vom Fliegen faszinierte die Menschheit schon immer. Seit die Brüder Montgolfi er die fl ie-
gende Kugel entwarfen und die ersten Versuchskaninchen – in diesem Fall ein Hammel, eine Ente und 
ein Hahn – 1783 vor den Augen König Ludwigs XVI. nach dem Aufstieg wieder unbeschadet landeten, 
erfüllte sich für immer mehr Menschen der Traum, mit einem Heißluftballon durch die Lüfte zu schwe-
ben. In den Anfängen der Ballonfahrt fürchteten die Menschen, dass Lebewesen beim Aufstieg in luftige 
Höhen ersticken oder gar platzen könnten. Sobald dies durch Hammel, Ente und Hahn widerlegt war, 
begann die Entwicklung der Heißluftballonfahrt zu einer Sportart und einem freizeitlichen Vergnügen. 
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B L U M E N W E R K S TAT T

grainstraße 3 · 67434 neustadt
fon: 06321-12986

am 24. november
9-19 Uhr

in der
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Im Rahmen der zweiten Damen Europameisterschaft im Bal-

lonfahren in Frankenthal durften neben den Ballonpilotinnen 

auch interessierte Besucher in den Korb steigen. Dabei lernte 

der Laie nicht nur den Sport an sich, sondern auch die ver-

schiedenen Traditionen und Bräuche rund um das Ballonfah-

ren kennen. Die wichtigste Lektion musste gleich zu Beginn 

verinnerlicht werden: Der Heißluftballon fl iegt nicht, er fährt! 

In Ballonfahrerkreisen erzählt man sich, dass schon die ersten 

Ballonpiloten vom Ballonfahren sprachen, was sich von der 

Schifffahrt ableitete. Die Ballonfahrer setzten den Himmel mit 

dem Meer gleich und da Schiffe in Flüssen, auf Seen und Oze-

anen fuhren, taten dies auch Ballone im Himmel. Sobald die 



korrekte Bezeichnung der Fortbewegung geklärt 

war, ging es an den Aufbau des Ballons. An dieser 

Stelle stolperte der Laie gleich über die nächste 

merkwürdige Begrifflichkeit, denn beim Aufbau 

ist der Ballonpilot auf die Hilfe der Erdferkel an-

gewiesen. Bei den Erdferkeln handelt es sich kei-

nesfalls um unfreiwillige Versuchskaninchen wie 

den Hammel, die Ente und den Hahn. Erdferkel ist 

die Bezeichnung für die Helfer des Ballonpiloten, 

die beim Auf- und Abbau tatkräftig mit anpacken 

und den Ballon mit dem Auto verfolgen, solange 

er in der Luft ist, und dann am Landeplatz direkt 

bereitstehen. Nachdem der Ballon mit genü-

gend Heißluft gefüllt war und die Passagiere in 

den Korb geklettert waren, hieß es Glück Ab Gut 
Land. Mit diesem Grußwort verabschiedeten die 

Erdferkel den Ballon und machten sich zur Ver-

folgung bereit, während die Ballonfahrer den 

traumhaften Ausblick über der Pfalz genossen.

Den krönenden Abschluss der ersten Ballonfahrt 

während der zweiten Damen Europameister-

schaft in Frankenthal bildete die Taufe. Die Grün-

de dieser Tradition liegen in der Anfangszeit des 

Ballonfahrens und gehen auf König Ludwigs XVI. 

zurück. Dieser erließ ein Gesetz, nach dem nur 

Adelige in den Genuss einer Ballonfahrt kommen 

dürfen. Für die normale Bevölkerung war das lu-

xuriöse Vergnügen verboten. Glücklicherweise ist 

dies heute nicht mehr der Fall, doch basierend 

auf diesem Gesetz entstand der Brauch, Ballon-

fahrer zu taufen und somit in den Adelsstand 

zu erheben. Bei der feierlichen Zeremonie knien 

die Ballonfahrer vor dem Piloten auf dem Bo-

den und lassen sich von ihm eine Haarsträhne 

anzünden. Standesgemäß wird diese dann mit 

Sekt gelöscht. Anschließend überreicht der Pilot 

die Urkunden und verkündet den jeweiligen in-

dividuellen Adelstitel des neuen Mitgliedes der 

Ballonfahrerzunft. Diesen sollten sich die Bal-

lonfahrerneulinge unbedingt merken. Wird man 

von anderen Ballonfahrern oder –piloten aufge-

fordert, seinen Adelstitel zu nennen und erinnert 

sich nicht mehr daran, muss man der Ballonfah-

rerschaft eine Flasche Sekt spendieren.

Nadine Baumann

Kurtalstraße 27 · 76887 Bad Bergzabern · Tel. 06343 / 9340-10 · www.suedpfalz-therme.de | Öffnungszeiten: Therme-Sauna: So - Do: 9 - 22 Uhr, Fr, Sa 9 - 23 Uhr, Di 9 - 22 Uhr Damensauna

Therme | Sauna | Wellness | Gesundheit | Fitness

Das etwas andere  
Abendprogramm: 
Lange Saunanächte immer  
am ersten Samstag des  
Monats (Oktober bis April)

Saunieren - Mehr als Wärme.
Halbstündlich bis stündlich zelebrieren unsere Mitarbeiter für Sie ein  
duftendes Aufgussprogramm und verwöhnen Sie mit kleinen Extras.



Die Dinner-Shows im Wittelsbachkeller des Hotel Schloss Edesheim. 
Mit einer Veranstaltungsreihe hilft das Schloss Edesheim über die kalte 
Jahreszeit hinweg. Die Veranstaltungen bestehen aus einem anspruchs-
vollen Entertainmentprogramm mit Aperitif und einem dreigängigen 
Menü für jeweils 69,- Euro pro Person.

www.micasa.de

und im:
Rhein-Neckar-Zentrum 

 68519 Viernheim
neben C&A / Toys R Us

micasa Filialen:

 Birkenauer Talstr. 4 
69469 Weinheim

Mo-Fr 10-19h, Sa bis 18h

Möbel   Lampen   Accessoires 

Entdecke Dein Lieblingsstück!

Außergewöhnliche Möbel und trendige 
Accessoires rund ums Wohnen. 

Nach unseren Ideen gefertigt oder
 irgendwo in der Welt für Sie aufgespürt. 

Eine inspirierende Atmosphäre auf 3 
Etagen und über 2.500 m² in der alten 
Hildebrand‘schen Mühle in Weinheim. 

2012-10 Chilli Ausgabe Nov-Dez-Jan 58X286 Links.indd   1 18.10.2012   13:52:18
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216 x 150 mm

Freitag 14. Dezember 2012, 19 Uhr,  
Michael Trischan (bekannt aus der Fernsehserie In aller Freundschaft) & Sohn Attila am Klavier 
in Bald ist schon wieder O-  stern!!!  Das Weihnachtsprogramm 

Michael Trischan erzählt Geschichten um die Weihnachtszeit und wird dabei von seinem Sohn Attila am Klavier 

begleitet. Die einen können Weihnachten gar nicht erwarten und die anderen freuen sich, wenn das Fest der Liebe 

und Familie endlich wieder vorbei ist und der damit verbundene Familien- und Einkaufsstress.

Um diese Zeit ein wenig zu versüßen oder auch zu verkürzen, bietet das Hotel Schloss Edesheim mit Bald ist schon 
wieder O-stern!!! eine heitere, besinnliche Lesung, angereichert mit weihnachtlicher, stimmungsvoll  verjazzter 

Musik. Es sind Kurzgeschichten von Hanns Dieter Hüsch, Mark Spörrle, Dieter Kürten, Robert Gernhardt u. a. 

Das 

»Schwarze Katze« Team

wünscht Ihnen 

frohe Weihnachten 

und ein gesundes 

neues Jahr!

Weine, Kaffee 
und Speisen der 

feinsten Adressen

Frühstück 
mit Bioprodukten

...in der schönsten Gasse Neustadts

Öffnungszeiten:
Mo-Sa 8.00 -19.00

Hintergasse 15 · 67433 Neustadt
06321-9248599

Inh. Alma Hörnschemeyer
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Freitag, 18. Januar 2013, 19 Uhr,  
Vanessa Backes (bekannt als  
Hilde Becker) 
in Denk emol

Zum ersten Mal agiert sie außerhalb 

eines Theatergeschehens: ohne Büh-

nenbild, ohne Rahmenhandlung. Einfach 

nur bewaffnet mit ihrem Handtäschchen 

erzählt Frau Backes aus ihrem neuen Le-

ben, das sie sich nach der zerbrochenen 

Ehe aufbauen musste. Sie gründet ei-

ne Ich-AG, besucht einen Englischkurs, 

kommt in den saarländischen Landtag 

und beginnt, sich erstmals Gedanken zu 

machen über außerhäusliche Themen. 

Denk emol: Hartz-Reform, Angela Merkel, 

Kreditkarten, aber auch die Flatterhaftig-

keit der Männer. Das alles sind die The-

men, die in diesem Programm natürlich 

wie immer mit der ihr typischen Naivität, 

wenn auch diesmal mit einem Schuss ka-

barettistischer Schärfe, die Lachmuskeln 

in Bewegung versetzen. Um den Dialog 

mit dem Publikum möglich zu machen, 

gibt es zunächst eine Einführung in die 

saarländische Dialektik. Frau Backes ist 

dabei auch lernbegierig, was andere Spra-

chen und Sitten betrifft, und nachdem sie 

ihre Zuschauerinnen und Zuschauer zu 

Kommentaren und Zwischenrufen ani-

miert hat, bleibt sie ihnen nie eine Ant-

wort schuldig. 

Freitag, 15. Februar 2013, 19 Uhr, 
Spitz & Stumpf mischt auf: 
das Cuvée 2013 – Best of 

Spitz & Stumpf, das Pfälzer Kabarett-Duo 

(mit Bernhard Weller und Götz Valter) ist weit 

über die Region hinaus bekannt. Wer kennt 

ihre beiden liebenswerten Figuren nicht: 

Der Winzer Eugen Stumpf, der mit Bau-

ernschläue und seinem unvergleichlichen 

Charme alle Herzen gewinnt und der Ex-

Aniliner Friedel Spitz, unverbesserlich, aber 

besserwisserisch! Eugen und Friedel treiben 

es ziemlich bunt im Weingut Stumpf, Chaos 

gibt es immer, egal, was sie auch anpacken! 

Es ist schon fast eine Tradition, dass es immer 

mal wieder einen Zusammenschnitt der vor-

hergehenden Programme gibt: das Cuvée.

Im deutschsprachigen Raum ist das Cuvée 

ein Synonym für Verschnitt oder Mélange. Im 

ganz speziellen Fall von Spitz & Stumpf be-

deutet es das Synonym für Ausenonnernem-

me, Umbossle und wieder zammestegge! 

Im Programm Cuvée 2013 werden also die 

letzten Programme von Spitz & Stumpf aus-

einandergenommen, die Szenen gemischt 

und zu einem harmonischen Ganzen wieder 

zusammengefügt. Das heißt, das Beste aus 

den letzten Jahren! Für alle Freunde von Spitz 

& Stumpf damit also die Gelegenheit, über 

viele Highlights wieder einmal herzlich la-

chen und vielleicht verpasste Szenen erleben 

zu können.  Frei nach dem Leitsatz: 

Es hert halt äfach net uff zu bassiere!

  n
 

www.goldschmiede-uhlmann.de
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Freitag, 22. März 2013, 19 Uhr, 
Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle in 
Durchgewurschtelt 
Musik-Comedy-Show

Die einen nennen es kabarettistische Nummern-

revue, die anderen behaupten, es sei niveauvolles 

Info- und Tickethotline 
06323-94240
Schloss Edesheim
Luitpoldstraße 9
67483 Edesheim

Gelaber mit erstklassiger Musik. Sicher ist in je-

dem Fall, dass Frl. Knöpfle und ihre Herrenkapelle 

mit ihrer Erfolgsshow Durchgewurschtelt am 22. 

März 2013, 19 Uhr, im Wittelsbachkeller des Ho-

tel Schloss Edesheim einen ebenso gnadenlosen 

wie augenzwinkernden Angriff auf die Lachmus-

kulatur des Publikums starten. Die passionierte 

Fleischereifachverkäuferin Susi Knöpfle (Cordu-

la Möhringer) moderiert einen einmaligen und 

umwerfend komischen Wettbewerb, in dem Jazz, 

Klassik, Chansons und Schlager allesamt gegen-

einander antreten. Musikalisch wird das ganze 

ebenso furios wie virtuos in Szene gesetzt von 

Reiner Möhringer (Gesang, Klarinette, Saxophon, 

Gitarre) und Uli Kofler (persönlicher Pianist von 

Johannes Heesters). Wer schon immer mal eine 

richtig tolle Version von Und es war Sommer hören 

wollte, der darf den ultimativen Musikwettbewerb 

dieses preisgekrönten Trios auf gar keinen Fall ver-

passen



Glamourös, mit einem 
Touch Rock ‘n‘ Roll: In 
der neuen mod’s hair 
Kollektion feiert langes 
Haar ein Comeback. Raf-
fi nierte Stufen und feine 
Lichtrefl exe machen den 
Look lockerleicht und 
natürlich. Da wird der 
Auftritt elegant bis ex-
travagant. Viele Frauen 
tragen ihr Haar heute 
lang. Ihre Looks sind 
meistens sehr ähnlich. 
Oft meiden sie den Gang 
zum Friseur aus Angst 
davor, dass er zu viel ab-
schneidet oder das Haar 
zu stark durchstuft. Die 
Stylisten von mod´s hair 
haben deshalb eine neue 
Schnitt-Technik entwi-
ckelt, eine versteckte 
Stufung, die sie Optische 
Täuschung nennen. Das 
Haar bleibt lang, erhält 
aber eine raffi nierte 
Struktur. Akzente wer-
den mit feinen Strähnen 
gesetzt, die winterliche 
Lichtrefl exe setzen:  Icy 
Sun. Stylingprodukte 
verhelfen zusätzlich zum 
neuen Look: Mousse 
und Puder geben dem 
Haar Volumen. Mit Spray 
erhält das Haar einen 
glänzenden oder matten 
Look. Mit der Verän-
derung kleiner Details 
wird eine große Wirkung 
erzielt.Friedrichstrasse 7 / Obere Fußgängerzone 

64646 Heppenheim · Telefon 06252-6589 

Öffnungszeiten: Mo - Fr von 9 -13 Uhr und 
14.30 - 18.30 Uhr / samstags 10 bis 14 Uhr

S c h w e l g e n  S i e 
i n  d e n  b l ä t t e r b u n t e n

www.hereinspaziert-heppenheim.de

Hereinspaziert in die Welt der schönen 
Stoffe mit über 5000 ausgewählten 
hochwertigen Stoffen für Kleidung, 
Taschen, Wohnraumdekoration und 
was Ihnen sonst noch einfällt.

Nähutensilien, Knöpfe, Borten, Litzen, 
Bänder und Spitzen in grosser Aus-
wahl und sehr vielseitigem Sortiment.  

Kompetente und qualifizierte Beratung. 
Laufend hauseigene Nähkurse für An-
fänger und Fortgeschrittene.
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Clara
Rock’ n Roll für Rapunzel-Haar: mit weichen Wellen und 
Blondakzenten, wie von der Sonne geküsst. Der sachte 
Stufenschnitt nimmt keine Länge weg, sondern sorgt ge-
zielt für Volumen.

Jimi
Der Glamrock-Schnitt für den Herrn zeigt, wie stylisch 
längeres Männerhaar aussehen kann. Ein bisschen Dy-
lan, ein bisschen Pilzkopf – und extrem pflegeleicht.
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Ein perfekter Schnitt ist die Grundlage einer gut 
sitzenden und leicht zu pflegenden Frisur. Die In-
haber der beiden Salons in Neustadt und Landau, 
Daniel Correra und Jens Bulla leben das Fran-
chise-Konzept des französischen Salons mod’s 
hair. Dazu gehören die moderne Ausstattung der 
Salons, die eigene Pflegeserie und Farbtechniken 
sowie natürlich die selbst konzipierten Schnitte 
und Farben. Zweimal pro Jahr entwickelt mod’s 
hair zuverlässig seit 1968 neue Frisuren und be-
stimmt damit Frisurentrends international. Bei 
mod’s hair ist es selbstverständlich, dass die je-
weils zwölf Mitarbeiter der Salons in Neustadt 
und Landau nicht nur sehr sorgfältig ausgewählt 
werden, sondern auch regelmäßig an Schulungen 
teilnehmen. Jeder mod´s hair Friseur beherrscht 

Amy
Ein Klassiker mit glänzendem Finish: Der lange 
Bob ist dezent gestuft und vom Ansatz her mit 
einem warmen Farbton veredelt. Da scheinen 
die kühlen Tage gleich viel freundlicher. 

WINESELECT

Franz-Kugler-Strasse 1

67435 Neustadt-

           Königsbach

Tel. 06321-6790160

Fax 06321-60152

Weinverkauf - zu Weingutspreisen -

Weine aus der Pfalz und dem Rest der Welt

große Whisky-Auswahl

exklusive Weinproben

Veranstaltungen

www.wineselect.eu

h

3. BIG BOTTLE &

Raritäten

WEI  N-Nacht 

Geschenk-Ideen - Schmuck & Wein

Wein-Verkostungen

Geschmacks-Erlebnisse

Entdecken Sie das Besondere !

SA/SO   01./02. Dezember 2012   ab 15:00 Uhr 

nur bei WINESELECT

67433 Neustadt/Wstr. · Chemnitzer Str. 10 · zwischen Globus u. Telekom 
Tel. 06321/12747 · Fax 06321/13041 · www.moebel-birke.de · e-mail: info@moebel-birke.de

täglich geöffnet von 10-19 Uhr, samstags bis 16 Uhr 

©
C

hi
li 

- 
D

ie
 W

er
b

em
ac

he
r

Sessel
BHT ca. 101 x 104 x 91 cm je 398,-
Bogenhocker
BHT ca. 72 x 47 x 56 cm je 169,-

�1
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gleichermaßen die Techniken für den 
unverwechselbaren mod´s hair-Look 
sowie die Kompetenz, jeden Schnitt 
typgerecht zu individualisieren. Seit 
2011 werden die Friseur-Gesellen 
auch im bcb-Bildungszentrum im 
Haus auf ihre Meisterprüfung vor-
bereitet. Die trendigen Frisuren von 
den Pariser Laufstegen werden hand-
werklich gekonnt in den rund 40 Sa-
lons in Deutschland umgesetzt. Die 
mod’s hair-eigenen Farbtechniken 
sorgen für den schonenden Umgang 
mit empfi ndlichem Haar und einen 
natürlichen Color-Effekt, der genau 
die gewünschte Wirkung des jewei-
ligen Schnittes unterstützt. Das An-
gebot der Salons in Neustadt und 
Landau wurde um Extensions Hair 
Dreams erweitert, das ist eine Echt-
haarverlängerungen in sehr guter 
Qualität. Zum Standardangebot ge-
hören bereits seit Bestehen der Pfäl-
zer Salons Wimpernfärben sowie 
Make-Up und Hochsteckfrisuren für 
besondere Anlässe wie Hochzeiten 
oder Abschlussbälle. Jede Kundin 

bekommt im Salon in Neustadt und 
Landau eine kostenlose, typgerechte 
Frisurenberatung. Die Atmosphä-
re in den beiden Pfälzer Salons ist 
freundlich und entspannt. Gerade 
Familien schätzen den Service und 
die kinderfreundliche Stimmung bei 
mod’s hair und zählen den gemein-
samen Friseurbesuch der großen 
und kleinen Familienmitglieder zu 
den angenehmen Alltagsritualen – 
mit und ohne Termin.  Der Neustad-
ter Salon ist leicht zu fi nden, liegt 
er doch in zentraler City-Lage und 
der Landauer Salon in unmittelbarer 
Nähe des Quartier Chopin. 

Blondie
Cool, aber kein bisschen kühl – der 
Platin-Look wird mit Strähnen in einer 
etwas dunkleren Nuance aufgelockert. 
Die weiche Stufung gibt dem Haar eine 
schöne Struktur.

Carly
Als hätte ein sanfter Herbstwind durchs 
Haar geweht: Der lange Bob ist kaum 
sichtbar gestuft, mit fi ligranen Lichtre-
fl exen versehen und lässig frisiert. Ein 
ungekünstelter Look für Frauen, denen 
alles Akkurate zu langweilig ist.

Pergolamarkisen

Wintergartenbeschattungen

Glasdachsysteme

Kontakt: 
mod’s hair, Daniel Correra
Schütt 8, 67434 Neustadt
06321-38 59 38
www.modshair-neustadt.de

mod´s hair, Jens Bulla
Ostbahnstraße 7, 76829 Landau
0 6341-8 40 24
www.modshair-landau.de



Investitionen für Wachstum 
mit guten Verbindungen

Als Markenzeichen der Haßlocher Wirtschaftspolitik gilt die stetige Entwicklung der infrastrukturellen 
Ausstattung. Das Bereitstellen von Gewerbe- und Wohnbaufl ächen und kontinuierlichen Investitionen in 
die Verkehrsinfrastruktur sind ebenso selbstverständlich wie das Angebot heterogener Kultur-, Bildungs-
und Freizeitangebote. 

Sanierungsanstrengungen im Ortskern, das 

Angebot einer umfassenden medizinischen 

Versorgung und das neue Bürgerhaus Kultur-
viereck als Räumlichkeit für Familienfeiern, 

Seminare und kulturelle Veranstaltungen, 

erweitern Stein um Stein das Mosaik der he-

rausragenden Standortfaktoren Haßlochs. 

Der Facettenreichtum des Mosaiks wird mit 

der Bereitstellung neuen Baulandes im Be-

reich Südlich der Rosenstraße weiter voran-

getrieben. Neben Wohnraum für 39 Familien 

stehen elf Bauplätze, davon zehn für eine 

Reihenhausbebauung und eine Doppelhaus-

hälfte zur Bebauung bereit. 

Jüngste Ansiedlungen von leistungsfähigen 

Unternehmen verschiedener Branchen zei-

gen zudem deutlich die bisherigen Erfolge in 

der Wirtschaftsförderung. Die hervorragende 

Lage der Gewerbefl ächen und passende 

Standortstrukturen bieten den Betrieben 

Kommunales100
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beste Voraussetzungen für Betriebsansiedlungen 

und –expansion. Private Investoren und Projekt-

entwickler finden im Flächen- und Gebäudeange-

bot der Langgasse, Schillerstraße, Kirchgasse sowie 

Industriestraße Entwicklungspotenziale. Moderne 

Büro- und Praxisräume, Wohnungen und Einzel-

handelsgeschäfte entstehen mittels Neubau oder 

Sanierung des alten Bestandes.

Ein besonderer Dank der Gemeinde Haßloch rich-

tet sich an die Betriebsinhaber der sich um, be-

ziehungsweise bereits angesiedelten Betriebe im 

Gewerbegebiet Nördlich des Bahndamms, Gott-

lieb-Duttenhöfer-Straße und Industriegebiet Süd: 

Dachdeckerei Reisinger, Relax Fitness Haßloch,  

Autodienst Semlinger, AVO Fahrzeugtechnik, Solaris 

Plus, Kegler & Moser Garten- und Landschaftsbau, 

Limousinenservice Pforr, SP Beratung Bernhardt, 

Kartoffel Mayer, KFZ Seibert und das Postverteiler-

zentrum.

Die Nahversorgung Haßlochs wird entsprechend 

des Einzelhandelskonzeptes gestärkt und stellt ei-

nen Zugewinn an Lebensqualität für die Bürger 

dar. Die Entwicklungen im Lebensmittelhandel 

präsentieren Haßloch als Standort der Gesellschaft 

für Konsumforschung  jedoch nicht unbedingt als 

Durchschnittsdorf. Vielmehr werden die Entwick-

lungen im Einzelhandel reflektiert. Ebenfalls nicht 

durchschnittlich ist das neue Konzept des Holiday 

Parks das sich mit seinem besonderen Angebot für 

Kinder und Familien in der Region und über die  

Region hinaus als Highlight erweist.

Kontakt: 
Gemeindeverwaltung Haßloch 
Wirtschaftsförderung
Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, www.hassloch.de



Kommunales102

Öffnungszeiten:
An den vier Wochenenden im Advent
30.11./01./02.12., 07./08./09.12.,   
14./15./16.12.,  21./22./23.12.
Fr 17-21 Uhr, Sa 16-21 Uhr, So 14-21 Uhr

Weitere Informationen:
Gemeindeverwaltung Haßloch
Abteilung Veranstaltungen
Rathausplatz 1, 67454 Haßloch
06324-935238, 
veranstaltungen@hassloch.de
weihnachtsmarkt.hassloch.de

Wenn die weihnachtlich dekorierte Budenstadt in 

hellem Lichterglanz erstrahlt und der Duft nach 

Glühwein und Lebkuchen über den Platz hinter 

dem Rathaus zieht, hat in Haßloch der Weih-

nachtsmarkt begonnen. Als Weihnachtsmarkt der 

1000 Lichter verzaubert er an den Adventswo-

chenenden Jung und Alt. Denn sobald Haßlochs 

Bürgermeister Hans-Ulrich Ihlenfeld bei der Eröff-

nung das Stichwort gibt, erstrahlen Tausende von 

Lichtern an Bäumen und Sträuchern und tauchen 

den Ort in eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Die kleine Weihnachtswunderwelt lockt mit fast 

vierzig Buden und Ständen, an denen örtliche Ver-

eine wie auch private Beschicker all das feilbieten, 

was in der kalten Jahreszeit das Herz höher schla-

gen lässt. Vom Adventsgesteck über wunderschö-

ne Kerzen bis zum Schmuck für den Christbaum, 

vom leckeren Grillschinken bis hin zu Waffeln, 

Plätzchen und Weihnachtskuchen, dazu Glühwein 

oder Jagertee zum Aufwärmen, Kaffee und Edel-

brände..

Eine Besonderheit auf dem Weihnachtsmarkt der 

1000 Lichter  ist die Waldweihnacht des Forst-

zweckverbandes zusammen mit der Waldjugend 

und den Pfadfi ndern. Auf dem natürlichen Boden 

aus Holzhackschnitzeln und Rindenmulch prä-

sentieren sich die Gruppen und bieten vielfältigste 

Produkte aus und um den Haßlocher Wald und die 

Natur. 

Ein Bummel über den Haßlocher Weihnachts-

markt ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Einen 

beliebten Treffpunkt für Eltern und Kinder bildet 

das Jurtezelt mit Lagerfeuer in der Waldweih-

nacht. Hier wird Stockbrot gebacken oder am 

prasselnden Feuer geplaudert. Natürlich dürfen 

auch einige Fahrgeschäfte wie  Mini-Eisenbahn 

und Karussell nicht fehlen.

Im Kreativdorf können Interessierte den Kunst-

handwerkern über die Schulter schauen und haut-

nah mitverfolgen, wie Goldschmiedearbeiten, Nä-

hereien, moderne Porzellanmalerei, Dekorationen 

aus Emaille oder Holz und vieles mehr entstehen. 

Die Pagoden der Handwerker und Künstler grup-

pieren sich auf dem Platz inmitten des Rathauses.

Neben den Attraktionen zum Schauen und Kaufen 

sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm 

für Unterhaltung. Lieder, Gedichte, Kasperlethe-

ater und Aktionen zum Mitmachen erwarten die 

Besucher. Für romantische Stunden sorgen dage-

gen die regelmäßig angebotenen Kutschfahrten 

durch den Ort. Der Turm der Christuskirche er-

strahlt in  besinnlichem Licht und das traditionelle 

Turmblasen wird ganz Haßloch in weihnachtliche 

Klänge einhüllen.

Der Nikolaus wird auf Bitten des Gewerbevereins 

Haßloch am 9.12. um 15.30 Uhr die Kinder besche-

ren. Man fi ndet ihn auf der Weihnachtsbühne…



Haßlocher 
Wirtschafts-
markt
Nach dem Erfolg von 2011 Ende Mai ver-
anstaltet der Gewerbeverein Haßloch am 1. 
und 2. Juni den dritten Wirtschaftsmarkt 
im Großdorf Haßloch. Der Wirtschafts-
markt fi ndet turnusmäßig alle zwei Jahre 
statt. Wiederum werden sich Haßlocher Fir-
men aus Industrie, Handwerk, Handel sowie 
Dienstleister präsentieren. Durch die hohe 
Attraktivität des Wirtschaftsmarktes und 
dessen zentrale Lage ist der Wirtschafts-
markt interessant für Firmen aus der Metro-
polregion Rhein-Neckar bis hin nach Bayern, 
die die Ausstellung mit ihren Angeboten er-
gänzen werden. Parallel zeigt die Haßlocher 
Geschäftswelt ihre Vielfalt an einem ver-
kaufsoffenen Sonntag, dem 2. Juni 2013. 

Der Wirtschaftsmarkt fi ndet nun im Haßlocher Orts-

kern in der Pfalzhalle sowie auf dem Pfalzparkplatz mit 

einer Gesamtausstellungsfl äche von 2.300 Quadrat-

metern statt. Im Innenbereich wird wetter-unabhängig 

die Gewerbeschau stattfi nden. Der Außenbereich der 

Haßlocher Pfalzhalle bietet Raum für eine Autoschau, 

in der über unterschiedliche Modelle und neue Tech-

niken informiert wird. Unterschiedliche Themenfelder 

mit einer Reihe von Informationen und interessanten 

Neuigkeiten werden für die Besucher ganzheitlich auf-

bereitet. Auch das Entertainment und die kulinarische 

Versorgung kommt für große und kleine Messegäste 

nicht zu kurz. Unter anderem können Erwachsene und 

Jugendliche beim Fahren von Elektro-Skates auf einem 

Parcours ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Info zur Teilnahme für Firmen unter
wi@wirtschaftsberatung-watolla.de
Christoph Watolla, 1. Vorsitzender
Gewerbeverein Haßloch
wi@wirtschaftsberatung-watolla.de Badepark Haßloch • Lachener Weg 175 • 67454 Haßloch • www.badepark.de

WOHLFÜHLEN • ENTSPANNEN • GENIEßEN

Badepark Haßloch

SAUNAERLEBNIS 
IM BADEPARK



Kurze Geschichte:

Schon seit ein paar Tagen lag Schnee in der Luft. Der Himmel hing tief und schwer über einer leisen Welt. 

Es schien, als ob Mensch und Tier die Köpfe einzogen und nur noch fl üsterten. Alle hatten Vorräte angelegt, 

Holz gestapelt und ihre Häuser und Wohnungen – und Nester - auf den Einzug des Winters vorbereitet, der 

viel zu früh in diesem Jahr war. Der Wetterbericht ließ nichts Gutes hoffen. Heftige Stürme bei anhaltender 

Kälte bringen viel Schnee, so hieß es. 
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Gleichgewicht 
und Vernunft



Und so kam es. Zunächst wurde es ganz still und dunkel. Die Welt 

schien den Atem anzuhalten. Ein laues Lüftchen erhob sich. Inner-

halb von wenigen Minuten wurde aus den kleinen Böen ein hinter-

listiger Wind, ein übel gelaunter Sturm, ein jähzorniger Orkan. Er 

zerriss die Wolken, die den Schnee schon eine Weile mit sich trugen. 

Wild wirbelten die Flocken umher. Der Orkan pfiff und rüttelte an 

den Türen und Fensterläden, maß seine Kräfte mit Dachziegeln und 

Baumkronen und wütete immer gewaltiger, bis er einsah, dass er 

nicht gewinnen konnte. Denn Mensch und Tier hatten sich zu tief 

in ihre Behausungen zurückgezogen. Doch der Wintersturm wuchs 

zum wilden Blizzard, bäumte sich auf und spie Schnee auf ihre 

Welt. Er wütete in ihren Straßen, in den Gärten und fegte Schnee-

verwehungen meterhoch empor. Es sollte Mensch und Tier schwer-

fallen, aus ihren Verstecken wieder herauszufinden. Straßen und 

Wege lagen unter gewaltigen Schneebergen und waren nicht mehr 

zu erkennen. Die Stromleitungen waren vereist. Die Handynetze 

funktionierten nicht mehr.

Dann plötzlich nach vielen Stunden des Brausens verlor der Bliz-

zard seine Kraft und zog sich zurück. Unheimliche Stille folgte dem 

Kreischen und Dröhnen der Urgewalt. Die Lautlosigkeit erschien 

nahezu ebenso bedrohlich wie das unbändige Getöse. Die Men-

schen lauschten, die Tiere verhielten sich ruhig und witterten der 

Gefahr entgegen. Nichts. Die Mutigsten unter ihnen bewegten sich 

zaghaft und wagten einen Blick hinaus. Weiß. Nichts als weiß. Die 

Welt schien begraben. Mut machte der vom Sturm blank gepustete 

strahlend blaue Himmel über der Schneewüste. Die Welt war nicht 

begraben. Sie war nur zugedeckt. Mensch und Tier kehrten zurück, 

eingemummt und aufgeplustert. Sie suchten Schaufeln und Be-

sen und bahnten sich einen Weg. Zündeten Kamin und Heizung an, 

warteten auf Strom. Sie reparierten und räumten auf. Sie kochten, 

aßen und redeten. Hier und da war ein Lachen zu hören.

Sie hatten den Angriff der Natur überstanden. Seit vielen Jahren 

standen die Menschen im Krieg mit der Natur. Meist verletzten sie, 

die Menschen, die Regeln und zerstörten mutwillig und wohlwis-

send das Gleichgewicht. Doch immer häufiger schlug die Natur, ihre 

Balance suchend, in ungewohnter Härte zurück. Der Ausgang war 

stets ungewiss. Opfer waren meist zu beklagen. Die Leidtragenden 

des Krieges waren stets die Kleinen - wie immer in einem Krieg. 

Die Menschen führten diese Feldzüge, weil sie vergessen hatten, 

zu welcher Seite sie gehörten. Nur wenige standen im Einklang mit 

der Natur. Diese zeigten einen Weg auf und schritten voran. Andere 

folgten zögernd. Es waren noch nicht viele. Die Urgewalten wiesen 

die Richtung. Die Richtung zur Vernunft. 

1. + 2. Juni 2013
ab sofort in der Pfalzhalle und 

auf dem Pfalzplatz
Sa. 13-19 Uhr, So. 10-19 Uhr

www.hasslocher-wirtschaftsmarkt.de
www.gewerbeverein-hassloch.de
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Healthy food in Germany compared to the US and the UK

Englische Seite 

…you are what you eat!

Germans are concerned about the environment and 

their health and therefore adopt their shopping ha-

bits. Organic groceries are a booming business in 

Germany. Fully 70 per cent of the citizens say they

would never touch gene-manipulated food. In 

comparison to other countries, Germany is one of 

the most organic food obsessed places. Whereas 

Americans or British can often only get their orga-

nic products in special health food stores or pricey 

upscale markets, organic food shops in Germany 

are growing faster than genetically modifi ed corn 

in Iowa. Organic food in Germany is not associa-

ted exclusively with Birkenstock-wearing hippies 

or over-protective mothers anymore. Organic food 

has gone mainstream. Mom-and-pop health food 

shops are found in almost every town offering such 

things as yogi-tea and organic massage salts along 

with fruits and veggies. Apart from that, more than 

300 supermarkets across the country offer pesti-

cide-antibiotic- and hormone-free food, so called 

bio-label products. Close to one third of all orga-

nic food sold in the European Union makes its way 

through check-out stands in German markets and 

nowadays more than 30,000 products in Germany 

carry the offi cial government organic seal of appro-

val. As a result of the enormously increasing interest 

in organic food products, there is a hugh number of 

products labelled as “bio”, “eco” or “natural”. Some 

of them might be a healthier and environmentally-

friendlier option, however, they are not necessarily 

better from the conventional food products. The 

mentioned labels are often not regulated by law 

which means that they can be used freely by anyone 

including conventional food producers.

The way people eat in the US has changed more 

in the last 50 years than in 10,000 years before. 

When entering the supermarket you see pictures of 

farmhouses, green grass and browsing cows. The 

modern American supermarket has on average 

47,000 products and no seasons. There are always 

tomatoes, strawberries and bananas travelled 

around the world, probably picked when they were 

still green and mostly ripened with the help of che-

micals.  When following back the food chain of 

meat you will mostly fi nd a factory and not a farm. 

Meanwhile multinational groups control the entire 

nutrition system. Meat is being processed by huge 

operations which has only little or almost nothing 

to do with farmers, as the meat is in general produ-

ced in enormous production lines. It all began with 

the restaurant concept of fast food – the drive-in.  

Big fast food chains need big suppliers with the ef-

fect that today only a handful of big corporations 

control the whole food system in the United States. 

Since Eric Schlosser, the American author of “Fast 

Food Nation” has talked about the horrors of indus-

trialized food, the consumers have become more 

attentive and call for a change, demanding the go-

vernment to step in and set some rules about gro-

wing and processing produce. As obesity is still in-

creasing not only among children – obesity rates in 

the US are among the highest in the world – former 

President Clinton for instance, claimed to remove 

sodas and junk food from schools. New York City 

banned trans fats in restaurants and told restau-

rants with standardized recipes that they must 

provide easy access to calorie information. Animal 

rights supporters persuaded offi cials in Chicago 

to ban foie gras from geese and ducks and some 

supermarket chains stopped selling live lobster, be-

cause their trip from the ocean to the fi sh counter 

is far from being comfortable. So all in all there is 

somehow a renewal focus on where food comes 

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



from and with the organic movement, eating healthy food has gone 

mainstream with the effect that supermarkets are rolling out a wide 

range of food bearing  organic certification.

In the UK the demand for organic foods has been rising steadily over 

the last ten years. The citizens have become increasingly aware of more 

and more threats associated with conventional food as well as the 

damaging effects of the conventional agriculture on the environment 

due to fertilizers, apart from the dramatic decrease of wildlife spe-

cies. Although the interest in organically grown food is rising, only 

about 4.2 per cent of UK farmland is organically managed. The rate 

has slightly decreased during the past five years but statistics show 

that the consumers continue to buy organic despite the economic  

crisis. A number of bodies such as the Soil Association regulate organic  

food production in the UK and give organic certifications to farmers  

who meet very strict criteria which include giving up pesticides  

completely and instead use natural pest. In addition to making sure that 

organic food is really organic, certification bodies carry out scientific 

researches and help farmers make the transfer into organic food 

producers while educating the public about the benefit of organically 

grown food.

Vocabulary
environment -  Umwelt
organic groceries -  Bio-Lebensmittelgeschäfte
to be obsessed -  besessen sein
genetically modified corn -  genetisch veränderter Mais
mom-and-pop health food shops -  Naturkostläden
seal of approval -  Gütesiegel
on average -  im Durchschnitt
to be ripened -  gereift
nutrition system -  Ernährungssystem
produce (noun) -  landwirtschaftliche Produkte
obesity -  Fettsucht
to ban foie gras from goose -  Verbot von Gänseleber
live lobster -  lebender Hummer
fertilizer -  Düngemittel
to carry out scientific researches -   naturwissenschaftliche 

Forschung  durchführen

Walz Lifestyle-Collection
Ausgefallene Wohnmöbel und Accessoires: Tische - Stühle - 
Bänke - Betten - Schränke - Leuchten - Spiegel - Dekoration...

In den Fuchslöchern 15 | Nähe Globus-Markt | 67240 Bobenheim-Roxheim 
Tel. 06239 929067 | Mo - Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr | www.walz-countryline.de 

home + 
garden

walz 

home + 
garden

walz 

...große Auswahl auf über 1.000 m2 Ausstellungsfläche!



Landschaften um Bad Dürkheim  
– Ein Geo-Führer
In der Pfalz gibt es viel zu entdecken, das ist nichts Neues. Ebenfalls nichts Neues, aber dennoch jederzeit 

interessant, ist das hiesige Zusammenspiel verschiedener Raumtypen. Von den unterschiedlichen Waldarten 

innerhalb des Pfälzerwaldes, über die Verschiedenheit der Böden der Rheinebene, bis hin zum Einfluss der 

Kulturlandschaft auf das kleinräumliche Klima, reicht das Themenfeld der vorliegenden Publikation. 

Die POLLICHIA-Sonderveröffentlichung 

Landschaften um Bad Dürkheim – Ein Geo-
Führer beschreibt mithilfe großartiger 

Fotografien und fundierten Erklärungen 

Landschaftsformen und Naturräume der 

Pfalz sowie deren Ursprung. Von der Ent-

stehung des Oberrheingrabens über noch 

heute sichtbare Zeugen der Eiszeit, bis hin 

zur Untersuchung verschiedener Gesteine 

und Böden reicht die Breite der natur-

räumlichen Betrachtungen des Geo-Füh-

rers. Die Gesamtheit der Besonderheiten 

wird erweitert durch einen Blick auf das 

regionale Wetter und Klima. Es werden 

Fragen wie: „Ändert sich das Klima?“ und 

„Welche Rolle spielen Flora und Fauna bei 

der Bestimmung der klimatischen Ge-

Die Landschaften um Bad Dürkheim  
– Ein Geo-Führer 
Michael Geiger (Hrsg.) 
POLLICHIA Sonderveröffentlichung Nr. 20 
Verlag Pfälzische Landeskunde 
ISBN: 978-3-9812974-1-6

gebenheiten?“ behandelt. Die Rolle des 

Wassers, der regionalen Wasserquellen 

als Lebens- und Heilsspender, sowie ein-

zelne Naturräume beschließen den breiten 

Themenkatalog der Veröffentlichung. Für 

die Entdecker unter den Lesern, die gerne 

selbst die Buchinhalte erfahren und erle-

ben möchten, haben die Autoren einige 

Wanderrouten ausgearbeitet.

Fazit: Wer schon immer wissen wollte, wie 

die Pfalz naturräumlich aufgestellt ist, 

großartige Fotografien liebt und nicht vor 

fachlich fundierten Erklärungen zurück-

schreckt, für den ist Landschaften um Bad 
Dürkheim – Ein Geo-Führer ein absoluter 

Kauftipp! 

Römerplatz 9-11

67098 Bad Dürkheim
www.facebook.com/
goetzelmannmc

Öffnungszeiten

Mo/Fr Café 9–18:30 Uhr Mode 10–18 Uhr
Sa Café 9–16:00 Uhr Mode 10–14 Uhr

Damen- und Herrenmode von Marc O’Polo & Strenesse
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George Valentin (Jean Dujardin ) ist der Superstar des Hollywood-Kinos der 
Goldenen 20er Jahre. Dem unvergleichlichen Charmeur und Draufgänger fl ie-
gen die Herzen des Publikums zu, die Frauen liegen ihm zu Füßen. Genüsslich 
zelebriert er seinen Ruhm - und entdeckt wie im Vorbeigehen Peppy Miller 
(Bérénice Bejo): eine junge Tänzerin aus der dritten Reihe mit umwerfendem 
Charme und strahlender Überzeugungskraft. 

Doch mit dem Wendepunkt vom Stummfi lm zum 

Tonfi lm verlieren die Beiden sich aus den Augen. 

George will nicht wahr haben, dass das Neue seinen 

Ruhm über Nacht zu vernichten droht. Trotzig setzt 

er seinen Ruhm und sein ganzes Vermögen für eine 

aberwitzige Stummfi lm-Mammutproduktion aufs 

Spiel. Und verliert alles. Für Peppy dagegen bringt 

der Tonfi lm den Durchbruch. Das Starlet wird zum 

gefeierten Star und nimmt Georges Platz am neu-

en Kino-Firmament ein. Nur eines gelingt ihr nicht: 

George zu vergessen. Denn sie hat sich damals un-

sterblich in ihn verliebt. So sehr, dass sie jetzt alles 

daran setzt, den Unglücklichen zu retten...

THE ARTIST ist eine einzigartige Liebeserklärung an 

die Magie und Größe des Kinos, die nie aufhören 

wird, uns zu bezaubern. Mit einer bewegenden Lie-

besgeschichte, deren Kern heute aktueller denn je 

ist: Ob ein Mann, der ins Nichts stürzt, in der Lage ist, 

die Liebe einer Frau anzunehmen, die seinen Platz 

am Zenit einnimmt. Ein Mann, der, von den Massen 

vergöttert, geblendet von seinem eigenen Bild, zu 

stolz ist, das Unaufhaltsame anzunehmen - auch 

auf die Gefahr hin zugrunde zu gehen. Eine junge 

Frau, die sich mit Begeisterung in das Neue stürzt 

– um eine atemberaubende Karriere zu machen. 

Doch ihr unbeschwertes Draufl osgehen macht sie 

auch fähig, diesen Mann, den sie liebt und dem sie 

alles verdankt, im letzten Moment zu erretten. In 

Zeiten des 3D-Kinos wagt THE ARTIST das Einzig-

artige. Im Verzicht auf Farbe und auf gesprochene 

Dialoge erweckt er die Gefühle der größten Epoche 

des Kinos zu neuem Leben. Mit unbändiger Freude 

am Spiel, mit hinreißender Frische und Eleganz, mit 

Witz, Tragik und Poesie. Mit rein fi lmischer Bildkraft 

Die Weinstube Edelhof bietet für Ihre Familien-
oder Betriebsfeste Platz für 50 Personen.

Zusätzlich können wir im ersten Stockwerk 
Feiern für bis zu 100 Personen organisieren. 

Wir bieten außerdem Catering für Ihre 
Veranstaltungen für bis zu 250 Personen.

Weinstube

Inhaber: Sebastian Hauptmanna a a a ab b pe eInhaber: Sebastian Hauptmann

Kirchstraße 18 | 67489 Kirrweiler
Telefon 0 63 21.95 23 155

Fax 0 62 36.40 80 763
Mail: s.j.hauptmann@googlemail.com

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag |17 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag |12 bis 22 Uhr
Montags Ruhetag

Ich wünsche meinen Gästen bei leckerem
Essen und hervorragenden Weinen,
im historischen Gemäuern des Edelhofes,
eine angenehme und genussvolle Zeit 
und freue mich darauf, Sie bald 
begrüßen zu dürfen.
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und einer Musik, die jeden, ob alt oder jung, 

unmittelbar berührt. Dafür wurde THE ARTIST 

mit den höchsten Preisen überschüttet, die die 

Filmwelt zu vergeben hat: Die Goldene Palme in 

Cannes, fünf Oscars, drei Golden Globes, sechs 

Cesars, sowie den Palm Dog Award für Uggy.
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Ildiko lebt mit ihrer Schwester Nomi und den Eltern am Züricher See. Dort 
betreiben sie ein Café in bester Lage. Obwohl die Familie seit vielen Jahren 
in der Schweiz lebt und auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, le-
ben sie zwischen den Welten und Kulturen. Hin- und hergerissen zwischen 
der Sehnsucht nach der verlorenen Heimat in Vojvodina, dem ungarischen 
Teil Serbiens, und dem Wunsch, Teil der Schweizer Gesellschaft zu sein, 
entsteht ein Dasein im Nirgendwo. 

Lesezeichen:

Sie sind Fremde hier wie dort. „Als wir nun 

endlich mit unserem amerikanischen Wa-

gen einfahren, einem tiefbraunen Chevro-

let, schokoladenfarben, könnte man sagen, 

brennt die Sonne unbarmherzig auf die 

Kleinstadt, hat die Sonne die Schatten der 

Häuser und Bäume beinahe restlos auf-

gefressen, zur Mittagszeit also fahren wir 

ein, recken unsere Hälse, um zu sehen, ob 

alles noch da ist, ob alles noch so ist wie 

im letzten Sommer.“ In Ildiko und Nomi 

steckt zu viel vom bäuerlichen Landleben 

in der geliebten Heimat der Eltern in den 

Knochen, zu viel Politik in der Familien-

geschichte, als dass sie sich nahtlos in die 

vage rebellierende Alternativkultur der 

Schweizer Jugend einpassen könnten. Und 

in die Heimat können sie nach Ausbruch 

des Krieges nicht mehr. Der Krieg findet 

nicht nur in Serbien statt. Seine Ausläufer 

spüren die Emigranten in der Sorge um die 

Angehörigen. Die Absurdität des Konflikts 

zeigt sich in der Zerrissenheit der emi-

grierten Volksgruppen, die in der Schweiz 

zusammenleben und arbeiten. Und auch 

die Schweizer werden zu Experten des Ser-

bienkrieges. Ildiko fällt es immer schwerer, 

im Café gegenüber den Gästen ihr Ser-

vicegesicht aufrechtzuerhalten, das nette 

Servierfräulein zu sein, das mit einem Lä-

cheln den Kaffee bringt. Ihre Eltern haben 

gearbeitet, damit sie es einmal besser hat, 

aber ein Ziel für ihr Leben, eine Richtung 

muss sie sich dennoch selbst suchen. Der 

Tauben fliegen auf
Melinda Nadj Abonji
dtv
ISBN 978-3-423-14078-2

Konflikt Ildikos scheint kompliziert, aber Me-

linda Nadj Abonji, die Schweizer Autorin mit 

serbischem Hintergrund,  macht es einem 

leicht, sich in die Erzählerin einzufühlen. So 

klangvoll und malerisch ihre Sprache das 

alte Jugoslawien und die moderne Schweiz 

umschreibt, so zwingend und direkt arbeitet 

sie die Motivationen und Gefühlslagen Ildi-

kos, Nomis und ihrer Angehörigen heraus. 

Der Sprachstil lässt auf einprägsame Art 

Anteil an den genauen Beobachtungen und 

Gedanken Ildikos zu. Mit Sprüngen und As-

soziationen, die mit Tatsachenschilderungen 

in Reihung kombiniert werden, entsteht eine 

Vernetzung von subjektiver und objektiver 

Wahrnehmung, die dem Leser Einblick in die 

Seele der Erzählerin gewährt. 

Wir laden ein 
zu einer 

Entdeckungs-
reise

durch unsere
Räume

Weinstraße Nord 10
67487 Maikammer
Tel. 0 63 21/ 50 10
Fax 0 63 21/58 209

info@Haus-der-Geschenke-Ullrich.de

Ihr Fachgeschäft für:
Porzellan · Glas · Geschenkartikel

Kunstgewerbe · Kochkultur 
Wohnaccessoires · Spielwaren
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Ende September erschien das 
Debüt-album von Maras April. Eine 
Newcomer Band aus Thüringen 
machte national erstmals mit ihrem 
Auftritt beim Ausscheidungswett-
bewerb Bundesvision Song Contest 
auf sich aufmerksam. Erst seit 
Februar 2011 arbeiten die junge 
Sängerin Anne-Katrin Hoffmann 
und der Multiinstrumentalist René 
Schlothauer zusammen. 

CD-Tipp

Nach dem Tod des Vaters leitet Aurélie das kleine Restaurant  Le Temps des 
Cerises in Paris. An einem trüben Novembertag wird sie von ihrem Freund 

verlassen und irrt durch die winterlichen Straßen. Dabei stößt sie in einer 

Buchhandlung zufällig – aber Zufälle gibt es nach Aurélies Meinung nicht 

– auf das Buch eines englischen Autors. Sie, die eigentlich nie liest, wird au-

genblicklich in dessen Bann gezogen. Seltsamerweise handelt die Geschich-

te von ihr und ihrem Restaurant. Aurélie macht sich auf die Suche nach 

dem Autor und stößt auf seinen Lektor, der ihn abzuschirmen versucht. Doch 

dann erhält sie einen Brief des Schriftstellers, der einiges ins Rollen bringt.

Die Liebesgeschichte ist kurzweilig, aber leider sehr vorhersehbar und auch 

nicht wenig klischeehaft. Der Autor vermag, den Pariser Charme wunderbar 

einzufangen und seine Sprache hilft über einige langatmige Passagen hin-

weg. Wer eine süße Geschichte zum Entspannen sucht, ist bei Das Lächeln 
der Frauen prima aufgehoben.  

Das 
Lächeln 
der 
Frauen

Jeannette Walls erzählt in ihrem Erstlingswerk ihre Kindheit. Es ist eine au-

ßergewöhnliche Kindheit mit unkonventionellen Eltern, die sich jeglichem 

Konsum willentlich zu entziehen versuchen und damit das Leben der Kinder 

nicht selten bis in den Grenzbereich strapazieren. Jeannette liebt ihre Eltern, 

die sich auf ihre Art intensiv um sie kümmern aber gleichermaßen auch sich 

selbst überlassen. Walls schreibt über Armut, Flucht, Hunger, Verletzungen, 

aber auch über Zuwendung, Selbstvertrauen, Geschichten erzählen und Ver-

mittlung von Fähigkeiten. Sie ist ohne Bitterkeit, aber – nachdem sie es aus 

der Obdachlosigkeit bis hin zur Park Avenue geschafft hat - voller Scham, 

dem sie sich auf ihre Art nun stellt. Der Leser erwartet beim Lesen des Titels 

sicherlich nicht die überraschende Schonungslosigkeit, die weder eine Ab-

rechnung noch ein Heischen nach Aufmerksamkeit darstellt. Lesenswerte 

Geschichte mit Humor, Schock und Überraschungsmomenten. 

Nicolas Barreau

Das Lächeln 
der Frauen
Thiele Verlag 
ISBN 978-3-85179-144-0

Schloss aus Glas
Jeannette Walls
Verlag: Diana Taschenbuch  
(6. Juni 2006)
ISBN-13: 978-3453351356

Maras April 
Himmel aus Eis
Sony Music

Schloss 
aus Glas

Das Album ist eine Sammlung von emotionalem und mitreißendem 

Soulpop, der sowohl von der stimmigen Musik, den eingängigen Texten 

und vor allem von der Stimme Annes lebt und zu überzeugen vermag. 

Sofort hört man hin, fasziniert von der Professionalität und der daraus 

resultierenden Leichtigkeit der Songs. Es sind keine poppigen Schlager-

texte, die glatt ins Ohr – und auch wieder raus – schlüpfen. Sie stammen 

allesamt aus der bandeigenen Feder, machen Sinn, aber stülpen nicht 

die Probleme der Welt über den Hörer. Es lohnt das Hinhören, was bei 

der souligen Stimme nicht schwer fällt, doch die Musik lässt auch ein 

sich begleiten lassen durchaus und gerne zu. Maras April – übrigens 

ist der Bandname eine Mischung aus dem Namen der Nichte und dem 

Lieblingsmonat der Fomation – ist anders, pflegt sehr selbstbewusst den 

eigenen Stil und wird sich aufgrund dessen auch sicherlich in Zukunft 

einen Platz in der Musiklandschaft ersingen und erhalten können.
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Steuererklärung: 
Handwerkerkosten absetzen

Arbeitskosten für Handwerker können als haushaltsnahe Dienstleistung 
von der Steuer abgesetzt werden. Das Finanzamt erstattet 20 Prozent 
der Lohnkosten einschließlich Mehrwertsteuer zurück. Darauf weist die 
vom Bundesumweltministerium geförderte Kampagne Meine Heizung 
kann mehr (www.meine-heizung.de) hin. Maximal können pro Jahr 
und Haushalt Lohnkosten in Höhe von 6.000 Euro steuerlich geltend 
gemacht werden. Das entspricht einer Steuerersparnis von 1.200 
Euro. Besonders bezahlt macht sich diese Regelung bei arbeitsinten-
siven Dienstleistungen wie dem hydraulischen Abgleich der Heizungs-
anlage. Mit dieser Heizungsoptimierung werden Heizungsanlagen so 
eingestellt, dass sie die Wärme effi zienter im Haus verteilen und weniger 
Energie verbrauchen.

Männersache: 
Jungen halten Vater für den besseren Autofahrer 

48 Prozent der Jungen aus Deutschland zwischen sechs und neun 
Jahren halten den Vater für den besseren Autofahrer. Für die 
meisten Mädchen in diesem Alter fahren die Eltern gleich gut (38 
Prozent); im direkten Vergleich liegt die Mutter mit 34 Prozent 
allerdings vor dem Vater. Das geht aus der repräsentativen Umfra-
ge, die der Online-Automarkt AutoScout24 beauftragte. Befragt 
wurden insgesamt 402 Jungen und Mädchen. 

Pfälzer Hüttenquartett in aktualisierter Form erhältlich

Das Pfälzer Hüttenquartett ist sowohl ein kompakter Wegweiser durch die 
Hüttenlandschaft rund um Neustadt an der Weinstraße als auch ein sofort 
einsatzbereites Spiel für Groß und Klein. Jede der Spielkarten stellt eine 
Waldgaststätte vor und präsentiert sie mit Bild und Fakten wie beispielweise 
die Entfernung zum nächsten Parkplatz, Spielmöglichkeiten für Kinder oder 
spezielle Veranstaltungen. Aufgrund starker Nachfrage wurde das Pfälzer 
Hüttenquartetts überarbeitet, erweitert und neu aufgelegt.  Das Quartett 
besteht nun aus 40 Spielkarten und einem handlichen Plan. Somit ist der 
Wanderer mit den Karten schnell über die Waldgaststätten informiert und 
kann zugleich Quartett spielen. Die beiliegende, handliche Wanderkarte um-
fasst darüber hinaus  alle Informationen, die für eine Wanderung erforder-
lich sind: markierte Wanderwege, alle Waldgaststätten, aktuelle Öffnungs-
zeiten, Internetadressen und Telefonnummern der aufgeführten Hütten 
sowie Haltestellen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar und Parkplätze. Die 
Idee zu diesem Quartett hatte die in Heidelberg lebende Grafi k-Designerin 
Kirsten Dörr. In der Pfalz geboren und ihrer Heimat stets verbunden, möchte 
sie auch Nichtwanderern und Einsteigern die  Hüttenlandschaft sowie den 
Pfälzer Wald näher bringen. 

Info: 
Erhältlich ist das Pfälzer Hüttenquartett zu einem Einkaufspreis von 11,50 Euro über 
www.pfaelzer-huettenquartett.de oder in ausgewählten Hütten, Buchhandlungen 
und Verkaufsstellen.

Achtung beim Kauf von Freizeitgrundstücken

Seit einigen Wochen stellt die Stadt Neustadt an der Wein-
straße verstärkt Aktivitäten in einem bestimmten Bereich 
des Immobilienmarktes fest: Demnach werden vermehrt so 
genannte Freizeitgrundstücke im Außenbereich zu völlig 
überteuerten Preisen an Dritte veräußert, vermutlich, um dro-
henden Abrissverfügungen für bestehende, illegale Bebauung 
(Zäune, Gartenhäuschen etc.) zu entgehen. 
Teilweise werden sogar aufgrund der bestehenden (illegalen) 
Bebauung bis zu 20 Euro pro Quadratmeter verlangt und 
damit mehr als das Vierfache des eigentlichen Werts nach den 
amtlichen Bodenrichtwerten.
Die Umweltabteilung weist deshalb ausdrücklich darauf hin, 
dass derzeit nur die Kleingartensiedlung Rothenbusch eine 
legale Freizeitgartennutzung im Außenbereich Neustadts 
erlaubt. In den übrigen Freizeitgebieten ist über kurz oder lang 
mit dem Erlass von Abrissverfügungen zu rechnen.
Die Stadt kann aus rechtlichen Gründen keine überteu-
erten Grundstücksverkäufe verhindern und darf zudem 
aus Datenschutzgründen die neuen Eigentümer nicht auf 
die Sachlage (Lage in illegalem Freizeitgebiet, drohende 
Abrissverfügungen) hinweisen. Informationen über derartige 
Grundstücksverkäufe werden allerdings gesammelt und der 
Bauaufsicht weitergeleitet, damit diese wenige Wochen nach 
dem Grundstücksverkauf überprüfen kann, ob dort neue 
bauliche Aktivitäten stattfi nden.
Auf diesem Weg appelliert die Umweltabteilung der Stadt 
ausdrücklich an alle Notare und Kaufi nteressenten in Neu-
stadt an der Weinstraße. Achtung bei Grundstücksverkäufen 
in Neustadt an der Weinstraße, ob diese als Garten- oder 
Freizeitgrundstück beschrieben werden. Es ist ratsam, sich bei 
solchen Grundstücken im Außenbereich im Zweifelsfall an die 
Umweltabteilung unter der Telefonnummer 06321-855-240 
zu wenden. Der Verkauf von falsch deklarierten Grundstü-
cken stürzt nicht nur die Käufer ins Unglück, die neben den 
zu hohen Kosten für das Grundstück auch das Risiko eines 
teuren Abrisses der miterworbenen baulichen Anlagen tragen, 
sondern unterstützt Verkäufer mit eventuell betrügerischen 
Absichten. 
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Kolumne:

Statt wohltuender Massagen und trösten-

der Worte muss sich der Gepeinigte meist 

sogleich mit unlösbaren Aufgaben herum-

schlagen. Wie etwa dieser: „Ziehen Sie jetzt 

ganz langsam Steiß- und Schambein zusam-

men!“ Dass sich hier ein Muskel befinden 

soll, ist den meisten Zeitgenossen jedoch 

gar nicht mehr geläufig. Überdies lässt sich 

der versteckte Strang zwischen Steiß- und 

Schambein infolge Jahrzehnte langer Nicht-

benutzung kaum noch kontrahieren. Der ihm 

zugewiesenen Aufgabe, die knirschende Len-

denwirbelsäule zu stabilisieren, will der klei-

ne Muskel darum oft gar nicht mehr nach-

kommen.

Dem vom Orthopäden ins Trainingscamp 

abkommandierten Patienten nützt die Ent-

schuldigung, den anzuspannenden Muskel 

nicht auffinden zu können, freilich nichts. 

Physiotherapeuten können nämlich ganz 

schön unwirsch werden, wenn einer vorgibt, 

die Kontrolle über seine Unterleibsgebeine 

verloren zu haben. Manche Patienten ver-

suchen der misslichen Lage Herr zu werden, 

indem sie unterhalb des Bauchnabels alles 

anspannen, was sich irgendwie nach Mus-

kel anfühlt – in der Hoffnung, der Richtige 

möge schon dabei sein. Die alleine durch ihr 

Auftreten mit ihrer Gesundheit prahlenden 

Aufseher in den weißen Hosen lassen sich 

hiervon allerdings nur selten an der Nase 

herumführen: „Das sind die Bauchmuskeln, 

die Sie da anspannen. Merken Sie das denn 

Dem Physiotherapeuten 
ausgeliefert  –
Erfahrungsbericht aus der Kammer des Schreckens

nicht?“ Nur eine schnell gemurmelte Ent-

schuldigung kann dann noch für Entspan-

nung sorgen – die dem eigentlichen Ziel al-

lerdings nicht gerade näher bringt.

Kaum weniger fatal sind die nachfolgenden 

Übungen. Was man auch immer im Leben 

davor geleistet hat, wie hoch auch das er-

worbene Ansehen war – all dies zählt plötz-

lich nichts mehr. Ganz hart trifft es solche, 

die ihren Kopf in eine von der Decke hän-

gende Schlaufe einhängen, dabei ein Bein 

heben und noch dazu die Arme vogelgleich 

nach links und rechts wegstrecken müssen. 

Die trostreiche Hoffnung, in solch beschä-

mender Positur wenigstens von niemandem 

gesehen zu werden, kann man sich sparen, 

denn die Trainingscamps für Rückenleidende 

quellen republikweit über. Richtig angestarrt 

wird man aber dennoch selten, denn die 

Sportskameraden liegen meist auf grünen 

Matten und mit dem Gesicht zur Erde herum.

Wer der Kammer des Schreckens irgendwann 

entrinnt, darf dennoch nur mit temporä-

rer Gesundung rechnen. Gerade Rücken-

schmerzen haben die Unart, immer wieder 

zu kommen, weshalb man nach der Therapie 

sowohl sein Steiß- als auch sein Schambein 

tunlichst im Auge behalten sollte. Und den 

gerade wiedergefundenen Verbindungsmus-

kel natürlich auch. 
Robert Reuter 

Rückenschmerzen sind zu einer Volkskrankheit geworden. Wen es erwischt 
hat, der versucht es meist mit Schwimmen oder heimischer Gymnastik. Erst 
wenn gar nichts mehr hilft, geht es ab zur Physiotherapie. Die ärztlich ver-
ordnete Turnstunde hält freilich einige Überraschungen parat, die sich der 
Gesunde gar nicht vorstellen kann. Ein Erfahrungsbericht. 
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WIRTSCHAFTSENTWICKLUNGS-
GESELLSCHAFT

Neustadt an der Weinstraße mbH
Büro: Badstubengasse 8 / Klemmhof

Post: Marktplatz 1
67433 Neustadt an der Weinstraße

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

www.weg-nw.de

Infos unter:
www.neustadt.eu und

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

26. November bis 22. Dezember:

An allen Adventswochenenden
(Freitag, Samstag und Sonntag):

im Michel’schen Hof
und im Barbarossa Hof
Öffnungszeiten: Fr 15 bis 21 Uhr,
Sa und So 11 bis 21 Uhr,
am 15. Dezember bis 24 Uhr

auf dem historischen Marktplatz
täglich von 11 bis 21 Uhr,
am 15. Dezember bis 24 Uhr

Mitternachts-
einkauf

Weihnachtsmarkt

Kunigundenmarkt

Mitternachts-
einkauf

15. Dezember 2012

Wir laden ein zum
vorweihnachtlichen
Einkaufsbummel!

bis 24 Uhr




