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Liebe Leserin, Lieber Leser,

Was haben Sie sich für das kommende Jahr vorgenommen? Mehr Sport? Gesün-

dere Ernährung? Mehr Zeit für die Familie und Freunde? Das sind sehr vernünftige 

Vorsätze. Haben Sie schon mit der Umsetzung begonnen? Ja? Sehr gut. Bleiben Sie 

dran. Manchmal muss man seine Lebensgewohnheiten nur wenig ändern, um näher 

an sein Ziel zu rücken. Vielleicht helfen auch ganz andere Ansätze. Die Formulierung 

des Gewünschten ist der entscheidende Schritt und nicht selten erreicht man sein 

Ziel über seltsame Umwege. 

Wer zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte und gleichzeitig 

mehr Bewegung wünscht, der muss nicht den Spagat zwischen Fitnessstudio und 

Spielplatz wagen. Vielleicht liegt die Lösung in der Neugestaltung des Gartens. Da ist 

reichlich Bewegung garantiert und der schöne Garten lädt zum Verweilen, Relaxen 

und zum Spiel mit den Kindern ein. Gemeinsam mit Freunden und Familie zu kochen, 

ist gut investierte Zeit. Es macht Spaß und in der Regel kommen Gerichte mit mehr 

Salat und Gemüse dabei heraus, als üblicherweise in hektischen Alltagssituationen 

verzehrt werden.

Es gibt viele Ideen, die helfen, zukünftig seine Ziele nicht mehr aus den Augen zu 

verlieren. 

Herzlichst

Ira Schreck

Chefredakteurin

Zukünftig

www.sternehochzwei.de

Bitte vorrangig Kontakt per email: kontakt@sternehochzwei.de

Meike Brechtel 06341 - 38 13 42 Montag - Freitag 12.00 - 14.00 Uhr
Peter Gewehr 0175 - 16 705 66 mailbox Rückruf binnen 24 Stunden
Stefanie Entzminger 01522 - 78 573 19 Freitag - Sonntag 16.00 - 18.00 Uhr

Sterne² | Zeppelinstr. 19 | 76829 Landau
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Impressionen6

Wo kämen wir hin, 
wenn alle sagten, 
wo kämen wir hin, 
und niemand ginge, 
um einmal zu schauen, 
wohin man käme, 
wenn man ginge. 

(Kurt Marti)
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Je weniger ich benötige, 
um frei zu sein, 
um so freier bin ich. 

(Werner Mitsch)
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Mehr Haushalte mit Handy als mit klassischem Telefon

Am Jahresanfang 2013 nutzten 93 Prozent der rund 40 Millionen privaten Haushalte in 
Deutschland mindestens ein mobiles Telefon – manche auch mehrere. Laut Statistischem 
Bundesamt hat damit das Handy seit seiner Markteinführung vor 30 Jahren erstmals das 
klassische Festnetztelefon eingeholt. Ein Festnetztelefon besaßen Anfang dieses Jahres 
90 Prozent der Haushalte. Das zeigen die Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe zur Ausstattung der Haushalte mit Gebrauchsgütern. Noch vor 15 Jahren 
waren klassische Telefone die Regel und Handys eher die Ausnahme: Damals verfügten 
97 Prozent der rund 36,7 Millionen Haushalte über ein Festnetztelefon, aber nur elf 
Prozent über ein Handy.

Kastelruther Spatzen 

Schon seit zwölf Jahren veranstaltet die Lebenshilfe Neustadt ihr integratives 
Open-Air-Festival Rock am Speyerbach an ihrer Kindertagesstätte Regenbogen 
in Neustadt Lachen-Speyerdorf. Nun wird der Verein 50 Jahre alt und organisiert 
aus diesem Grund eine ähnliche und doch etwas andere Musikveranstaltung. 
Zielsetzung ist auch hier die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten zwischen 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in ungezwungenem Rahmen.
Menschen – Musik – Miteinander, so lautet das Motto am Freitag, den 2. Mai 2014. 
Ab 15 Uhr wird auf dem Gelände im Gewerbegebiet der ehemaligen Edon-Kaserne 
in Neustadt Lachen-Speyerdorf ein buntes Jahrmarkt-Treiben mit Live-Musik 
stattfinden.
Das Highlight zum Abschluss ist sicherlich das Konzert der Kastelruther Spatzen am 
Abend im großen Konzertzelt.
„Leben und leben lassen“ ist ein Ausdruck dafür, dass jeder auf seine eigene Art 
glücklich werden soll. Jeder Mensch soll so sein wie er möchte und in dieser Weise 
auch von anderen akzeptiert und toleriert werden. Die Kastelruther Spatzen rufen 
mit dem Titel ihres neuen Albums zu mehr Toleranz und Menschlichkeit auf.
So steht es auf der Ankündigung des neuen Albums. Und dieses Motto deckt sich 
mit dem Anliegen der Lebenshilfe, die für die Belange von Menschen mit Beein-
trächtigung eintritt.

Seit 30 Jahren begeistern die sieben Musiker aus Südtirol ihr Publikum. Zu den 
zahlreichen Fans zählen auch viele Menschen mit Beeinträchtigung. Der Besuch 
der Festmeile ist kostenlos. Die Karten für das Konzert der Kastelruther Spatzen sind 
über das Internetportal reservix.de zu bestellen, Vorverkaufsstellen in Neustadt sind 
Tabak-Weiss, Media-Markt und die Geschäftsstelle der Rheinpfalz. 
Weitere Informationen findet man auch auf der Internetseite der Lebenshilfe  
Neustadt www.lebenshilfe-nw.de

Landauer Familienpass 2014

Im vergangenen Jahr nutzten 245 Familien den Landauer Fami-
lienpass. In Landau sind jedoch wesentlich mehr Familien hierzu 
berechtigt. Der Familienpass ist bei der Abteilung Jugendförderung in 
der Waffenstraße 5 erhältlich. Hier werden auch bereits vorhandene 
Pässe verlängert. Der Familienpass gilt jeweils für das Kalenderjahr, 
also vom 1. Januar bis 31. Dezember eines jeden Jahres und kostet für 
die gesamte Familie 25 Euro.

Anspruchsberechtigt sind Familien mit mindestens drei minderjäh-
rigen oder in Schulausbildung befindlichen Kindern im eigenen Haus-
halt,  Alleinerziehende mit mindestens einem minderjährigen oder in 
Schulausbildung befindlichen Kind im eigenen Haushalt und Arbeits-
lose und Sozialhilfeempfänger mit mindestens einem minderjährigen 
oder in Schulausbildung befindlichen Kind im eigenen Haushalt.

Auf zahlreiche Angebote aus Kultur und Freizeit wird durch den 
Familienpass eine Ermäßigung des Eintritts oder ein Preisnachlass 
gewährt.

Er ist erhältlich beim:
Jugendamt
Abteilung Jugendförderung
Waffenstraße 5
Zimmer 102, 
76829 Landau in der Pfalz
06341-13-5172

Gute Quote

Im November 2013 waren 
nach vorläufigen Berech-
nungen des Statistischen  
Bundesamtes insgesamt 42,2 
Millionen Personen mit Wohn-
ort in Deutschland  
erwerbstätig. Das waren 
245.000 Personen oder 0,6 
Prozent mehr als im November 
2012. Erwerbslos waren im 
November 2013  2,13 Millio-
nen Personen, 94.000 weniger 
als ein Jahr zuvor. 

Online-Energiespar-Shop 

Mit einem neuen Onlineshop erweitert die Pfalzwerke Aktiengesellschaft 
das Angebotsportfolio auf ihrer Homepage. Fortan können Kunden und 
Interessierten über den integrierten Online-Energiespar-Shop auf 
www.pfalzwerke.de trendige und ressourcenschonende Produkte rund 
um die Themen Energiesparen und Energieeffizienz bestellen – einfach 
von zuhause aus oder auch unterwegs. 
Für ein schnelles Suchergebnis sind die Produkte in benutzerfreundliche 
Kategorien geordnet, wie LED Lampen und Spots, Strom-, Wasser- und 
Heizkosten sparen, Ressourcen schonen sowie Solar. Von der Energie-
sparlampe in unterschiedlichsten Ausführungen über den Wasserspar-
Duschkopf zu Solartaschen oder -radios stellt der Energiespar-Shop eine 
Vielzahl von Produkten zur Auswahl. Das Sortiment sowie Aktionen und 
Angebote werden regelmäßig aktualisiert. Kunden der Pfalzwerke erhal-
ten auf ausgewählte Produkte zehn Prozent Rabatt.
Der Shop ist zugänglich unter: 
www.pfalzwerke.de

total international

Laut Ausländerzentralregister 
(AZR) lebten zum 31. Dezember 
2012 Personen aus 190 verschie-
denen Staaten in Deutschland. Laut 
Statistischem Bundesamt gab es 
mit Timor-Leste, Palau, Mikronesien 
und den Marshallinseln nur vier 
diplomatisch anerkannte Staaten, 
aus denen keine Staatsangehörigen 
im AZR registriert waren.

AUSSTELLUNG & WERKSTATT 
FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE OBJEKTE
Firma Fliesen Bauer GmbH
Marktstrasse 89 · 76887 Bad Bergzabern
Tel. 06343-4020 · Fax: 06343-5535  
www.der-fliesenbauer.de · info@der-fliesenbauer.de

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 8-12 Uhr und 13.30-17.30 Uhr, Sa 8-12 Uhr 
weitere Termine nach Vereinbarung

NATURSTEINE

außergewöhnliche 
OBJEKTE
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Bilder folgen

Reisen in die Naturparke 2014

Mit der nunmehr achten Auflage der 
Reisebroschüre Reisen in die Naturparke 
2014 stellt der Verband Deutscher Na-
turparke e. V. (VDN) buchbare Naturer-
lebnis-Angebote aus Naturparken in 
Deutschland vor. Auch die Naturparke 
aus Österreich und der Schweiz werden 
vorgestellt. 
Urlaub in Deutschlands reizvollen Land-
schaften gewinnt für Alt und Jung zu-
nehmend an Bedeutung. Eine Reise lohnt 
sich hier nicht nur für den Jahresurlaub, 
sondern auch für einen Kurzurlaub oder 
ein Wochenende.
Mehr als ein Viertel der Landesfläche in 
Deutschland ist als Naturpark ausge-
wiesen. 104 Naturparke schützen die 
in Jahrhunderten durch den Menschen 
gestalteten Landschaften, informieren 
über Natur und Kultur und bieten einzig-
artige Möglichkeiten für Erholung und 
Bildung. Die Kombination der natürlichen 
und kulturellen Ausstattung macht jeden 
Naturpark einzigartig und bringt die 
Unterschiede in den Angeboten für seine 
Besucher hervor.

Die Broschüre kann bestellt werden 
beim Verband Deutscher Naturparke e. 
V. (VDN), Platz der Vereinten Nationen 9, 
53113 Bonn, 0228-921286-0, E-Mail:  
info@naturparke.de. Sie steht auch auf 
der VDN-Website  
www.naturparke.de als E-Magazin zum 
Durchblättern und als Download bereit. 

Außergewöhnliches Jubiläum

Es ist schon außergewöhnlich, ein neun-
jähriges Betriebsjubiläum zu feiern. Doch 
genau das passt zum Fachbetrieb für Na-
turstein, Fliesen und Keramik von Markus 
Greiner und seiner Frau Isabelle. Sie und 
ihr Team sind Spezialisten für ideenreiche 
und innovative Innenraumgestaltung 
vom Boden bis zur Decke. Ihr Markenzei-
chen ist neben der Güte der Arbeit und 
der Verlässlichkeit das Außergewöhnliche 
in der Gestaltung und in der Komposition 
von Materialien. Greiners Kunden wissen 
dies zu schätzen und dafür ist er dankbar. 
Zu sehen ist er mit Beispielen seiner 
Arbeit in einer Leistungsschau am 26. 
und 27. April in Lambrecht. Im Mai lädt er 
zu Wein & Fliesen in sein Fliesen-Atelier 
in Lindenberg. Termine und weitere Infos 
finden Interessierte unter www.greiner-
fliesen.de

Kontakt:
Fachbetrieb für Naturstein,  
Fliesen und Keramik
Markus Greiner
Lambrechter Straße 39
67473 Lindenberg
06325-9808-22

Spendenübergabe

Im Oktober des vergangenen Jahres fand die 
erste Ladies Night in den großzügigen Räu-
men von Blumen Schupp in Neustadt-Gim-
meldingen statt. Mit Hilfe von Expertinnen 
ihres Fachs aus den Bereichen Haut, Haar, 
Mode, Schmuck, Wohnen und Kulinaria 
konnten sich Frauen rundum ihr persön-
liches Wohlfühlen gestalten und gestalten 
lassen. Der Zuspruch war enorm, nahezu alle 
Parkplätze in ganz Gimmeldingen waren be-
legt. Das Angebot war sehr attraktiv, welches 
das Kosmetikinstitut Nebel, Salon Gilfert, 
Bankettservice Bauer, Blumen Schupp und 
weitere Fachfrauen zeigten, von denen die 
Damen regen Gebrauch machten. Gerne 
zahlten die Besucherinnen Eintritt, der ohne 
Abzüge dem Neustadter Frauenhaus und 
dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen 
gespendet wurde.

Neueröffnung

GUDRUN GRENZ eröffnet im März 2014 in der Oststraße 
105 in Düsseldorf (Innenstadt, fünf Gehminuten von der 
Königsallee) ein eigenes Ladengeschäft. 
Für die vielen bestehenden Kunden aus dem Rheinland und 
der damit verbundenen großen Nachfrage wird so eine 
geeignete Einkaufsmöglichkeit geschaffen.
www.gudrun-grenz.de

Arto Ujo

Neues erschaffen aus Altem, Gebrauchtem oder aus Fundstücken natürlichen oder industriellen Ursprungs. 
Hier entsteht Kunst in ungewöhnlicher Komposition von Farben, Mustern, Strukturen und Materialien. Tanja 
Hauck erschafft Acryl- und Oxydationsbilder, Skulpturen, Mosaike und Schmuck. Dabei setzt sie auf ein 
Crossover an Sinnhaftigkeit, verrückt damit den Blickwinkel und setzt Dinge des täglichen Gebrauchs in ihrer 
außergewöhnlichen Formsprache in Szene. Tanja Hauck nimmt vielfältige Inspirationen auf und führt sie 
zusammen. Mit Glas, Strass und Farbe setzt sie Kontrapunkte und vermittelt Farbfamilien zum Mustermix. 
Im Schmuckdesign lässt sie sich von italienischen Vorbildern leiten und auch hier liegt die Wirkung in der 
Andersartigkeit der Komposition. Ihre Werke sind Unikate mit hoher Individualität. Die kleine Werksschau ist 
erstmals zu sehen auf der Hausmesse von Fliegengitter Hauck am 14. und 15. Februar 2014 in Haßloch, Hans-
Böckler-Straße 71. 

kurz & gut14

Gasthaus und Pension Hubertushof
Lachener Weg 200
67454 Haßloch
Tel. 06324/2234
info@gasthaus-hubertushof.de
www.gasthaus-hubertushof.de

Wunderbare Momente mit Geschmack und Herzlichkeit

Betriebsruhe vom 14.02. bis 03.03.2014 · Aschermittwoch wieder geöffnet ab 11.30h (mit Heringsessen)

Wir haben täglich von 11.30 h bis 14.00 h und ab 17.30 h geöffnet. Montagabend und Dienstag ist Ruhetag. 

Feiern in entspannter Atmosphäre. 
Ob Konfirmation, Kommunion, Hochzeit oder Geburtstag - 
wir bieten für Ihre Familienfeier Platz für bis zu 70 Personen. 
Sprechen Sie uns einfach an! Alle Informationen über unsere
Angebote sowie unsere aktuelle Speisekarte finden Sie auch
unter www.gasthaus-hubertushof.de
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Soroptimistinnen: 
Femme - DIE Frauenmesse mit 
Kleiderkarussell
 
Eine Frauenveranstaltung bietet Soroptimist 
International Club Landau am 29. März 
2014 ab 15 Uhr im Haus am Westbahnhof 
in Landau:
Die Frauenmesse Femme  besticht nicht 
nur durch ein vielfältiges Angebot an 
frauenspezifischen Messeständen, sondern 
bietet im Rahmen des Kleiderkarussells für 
die Besucherinnen die Möglichkeit, mitge-
brachte sehr gute Damenbekleidung und 
Damenaccessoires gegen andere schicke 
Stücke zu tauschen.
Weitere Informationen über Soroptimist 
International Club Landau erhält man unter
www.clublandau.soroptimist.de.
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Als wir begannen, uns mit dem Thema Zukunft zu beschäf-

tigen, stießen wir auf kluge Gedanken interessanter Men-

schen, die sich zu allen Zeiten mit dem Leben im Gestern, im 

Heute und im Morgen auseinandergesetzt haben. 

Wie zum Beispiel Lucius Annaeus Seneca. Er war römischer Philosoph, Dra-

matiker, Naturforscher und Staatsmann. Seneca sagte: „Nun aber bringt 

doch den allergrößten Verlust an Lebenszeit das Hinausschieben mit sich. 

Man lässt gerade den bestehenden Tag verstreichen und bestiehlt die Ge-

genwart, weil man sich auf das Späterkommende vertröstet. Das größte Hin-

dernis des Lebens ist die Erwartung, die sich auf den nächsten Tag richtet 

und das Heute verliert.“ Seneca beklagt die mangelnde Entschlossenheit, das 

Leben heute in die Hand zu nehmen, um die Gegenwart und die Zukunft im 

eigenen Sinne zu gestalten. Voltaire, er war Autor des 18. Jahrhunderts und 

seine Gedanken haben nicht an Aktualität verloren, meinte dazu folgendes: 

„Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in 

Ordnung, das ist unsere Illusion.“ Auch er vermisst Tatkraft, Idee und Reali-

tätssinn. Dabei ist die Erkenntnis sehr eingängig und logisch: Wer in Zukunft 

gut leben will, muss heute damit beginnen. 

Das sind wunderbare Sprüche, die auch durchaus auf ein Kalenderblatt oder 

eine Grußkarte passen würden. Stimmt. Um sie nicht in der Alltagsbanali-

tät versinken zu lassen, haben wir in unserer neuen Ausgabe einige Themen 

zur Zukunft aufgegriffen, um die Sinnhaftigkeit dieser gar nicht neuen Ge-

danken zu beleben. Sie haben eins gemeinsam. Wer Entwicklungen erkennt, 

kann und muss heute reagieren. Prävention ist nicht nur in der Medizin ein 

Schlagwort, um die Zukunft zu beeinfl ussen. Die gesellschaftliche Entwick-

lung schreitet voran und bringt Herausforderungen mit sich, die sich auf 

das Wohnen beziehen, die Bildung beeinfl ussen und den Stellenmarkt zum 

Topthema werden lassen.

Und weil es so schön ist, kommt hier noch ein Sprüchlein zum Schluss:  „Du 

kannst Dein Leben nicht verlängern und Du kannst es auch nicht verbreitern. 

Aber Du kannst es vertiefen!“

(Gorch Fock (Johann Kinau 1880-1916) )

Zukünftig



In die Zukunft 
gedacht

Die Deutschen werden immer älter bei abnehmender Bevölkerungszahl. 
Oder positiv ausgedrückt: Wir leben länger und bleiben in der Regel auch 
länger fi t. Allerdings werden weniger Kinder geboren. Aber egal wie man es 
beschreibt und wie herum man es dreht und wendet, die Tatsachen bleiben 
gleich. Der Einfl uss des demografi schen Wandels betrifft fast alle Lebens-
bereiche und auch das Leben jedes einzelnen. Ganz gleich ob man die The-
menbereiche Leben, Wohnen, Arbeiten oder Kinderbetreuung und Bildung 
betrachtet oder sich mit der Gesundheitsversorgung und Pfl ege beschäf-
tigt, ein rasanter Wandel in Anspruch, Realität und Bedürfnis aller Akteure 
ist offensichtlich. Auf die gesellschaftliche Veränderung müssen sich alle 
einstellen: der Arbeitsmarkt, die Industrie, die Pfl egeberufe, die Freizeitge-
stalter, der Immobilienmarkt und viele andere. 

Auch die Kommunen müssen mit ihrer 

Stadtentwicklungspolitik schleunigst auf 

die sich ändernden Bedingungen und Be-

dürfnisse reagieren. Nicht zuletzt konkur-

rieren sie um Einwohner, Zuzüge und Ar-

beitsplätze, um so fi nanziell zukunftsfähig 

zu bleiben. Dazu bedarf es innovativer 

Rahmenbedingungen, die ein Leben und 

Arbeiten ermöglichen, die so genannten 

weichen Standortfaktoren. Für die meisten 

beginnt dies beim generationsübergreifen-

den Wohnen. Schnell fallen Begriffe wie 

Barrierefreiheit und Familienfreundlich-

keit. Nicht außer Acht lassen sollte man 

die Bezahlbarkeit des Wohnraums und die 

Größe der Wohneinheiten. Die Haushalte 

schrumpfen, während der Flächenbedarf 

steigt. Neue Konzepte hinsichtlich des Ein-

baus von Technik, Kommunikationskom-

patibilität und Vernetzung müssen erdacht 

und dann auch umgesetzt werden. Die 

User der neuen Medien werden älter. Sozi-

ale Netzwerke machen nicht zwangsläufi g 

einsam, sondern sind manchmal der einzige 

Weg, Verbindung zu halten.  

Wer an familienfreundliches Wohnen 

denkt, dem fallen Kinderzimmer, Bal-

kone, kleine Gärten und erreichbare 

Spielplätze ein. Wer denkt jedoch an Ju-

gendzentren, Diskotheken und weitere 

Treffpunkte für Kinder jenseits des Sand-

kastens? Wer als Jugendlicher erfährt, dass 

diese Phase gesellschaftlich unerwünscht 

ist, wird nicht motiviert sein, später selbst 

Kinder in die Welt zu setzen. 

Will man Menschen im steuerzahlbaren Al-

ter anlocken, dann sollte das Angebot an 

Arbeitsplätzen entsprechend sein. Arbeit-

geber suchen Fachkräfte, an denen zurzeit 

in manchen – nicht allen – Branchen Mangel 

herrscht. Gute Schulen, Bildungsstätten und 

zukunftsorientierte Perspektiven sind gefragt 

und durchaus ein Grund, einen Wohnort aus-

zuwählen. Die Schließung von Schulen ist 

zwar aus fi nanzieller Sicht verständlich, je-

doch im Hinblick auf eine zukunftsgerichtete 

Positionierung und im Wettbewerb um junge 

Familien ein Schritt ins Abseits. 

In den Ministerien des Bundes und der Län-

der beschäftigen sich Experten mit diesen 

und vielen weiterführenden Fragen. Sie ent-

wickeln Perspektiven und Lösungsmodelle, 

die sie den Kommunen anbieten. Sie werden 

auf die jeweilige Situation bei Bedarf – und 

Interesse – angepasst. Es liegen auch in der 

Pfalz einige modellhafte Beispiele gelungener 

Gebäudeumnutzung und Schaffung von ge-

nerationsübergreifenden Wohnräumen vor. 

Seltsamerweise stehen dort häufi ger Ideen 

von privaten Bürgern als Antrieb im Vorder-

grund als ein Gesamtkonzept von Verwal-

tungen. 

Ende Oktober 2013 fand in Rheinland-Pfalz 

die erste Demografi ewoche statt, die mit ei-

ner Reihe von Veranstaltungen und Vorträ-

gen an vielen Orten auf Veränderungen und 

Möglichkeiten aufmerksam machte. Es fi el 

auf, dass unzählige Gedanken dazu bereits 

gedacht wurden, kluge Köpfe Zahlen zusam-

mengetragen haben und Konzepte entwi-

ckelten. Es fi el auch auf, dass es für die Um-

setzung jener Konzepte und Hilfestellungen 

des Anstoßes aus der Gesellschaft bedarf und 

die Verwaltungen noch zu zögerlich agieren. 

Wer Ideen hat und Projekte realisieren will, 

der kann sich momentan in einer Gründerzeit 

wähnen. Es scheint, als warten Fördertöpfe 

auf Mutige.

Bassetti Factory Outlet Mutterstadt
Am Floßbach 5, 67112 Mutterstadt
Tel.: 06234/9477515, Fax: 06234/9477517
Mail: outlet-mutterstadt@bassetti.de

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 09.30-19.00 Uhr, Sa 09.00-18.00 Uhr
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Im Herbst vergangenen Jahres meldete 
das Statistische Bundesamt, dass im-
mer mehr Frauen in Deutschland kin-
derlos bleiben. Seit vielen Jahren liegt 
die Geburtenrate pro Frau bei etwa 1,4 
Kindern. Um die Elterngeneration zu 
erhalten, wären 2,1 Kinder pro Frau 
erforderlich. Daraus folgt, dass viele 
Frauen, die jetzt Kinder bekommen 
könnten, gar nicht erst geboren wur-
den. Vielerorts sind die Deutschen so-
gar kinderentwöhnt. Gerade in Groß-
städten wie Frankfurt, Hamburg und 
München sind in manchen Bezirken 
Kinder eine regelrechte Seltenheit. Ba-
bygeschrei, tollende Kinder auf Straßen 
oder Kinder in Restaurants oder Hotels 
werden als störend empfunden. Von der 
Akzeptanz gegenüber Jugendlichen, die 
sich in Parks und Grünanlagen mangels 
anderer Gelegenheiten treffen, muss 
man gar nicht erst anfangen. Sie ist 
mangelhaft. 

Frauen arbeiten, anstatt sich um den 
Nachwuchs zu kümmern. Manchmal 
machen sie auch beides. Doch das ist 
anstrengend und teuer. 

Die kinderlosen Ehen sind heute gesellschaftlich akzeptiert. Galt eine 

Frau ohne Kinder lange Zeit als bedauernswertes Wesen, so macht 

sich heute niemand mehr Sorgen um sie. Die einzigen Ausnahmen 

bilden die weiblichen Mitglieder königlicher Familien, was uns Rot-

blütigen mehr und mehr antiquiert und geradezu seltsam anmutet. 

In dieser Betrachtung dürfen jedoch auch Männer nicht fehlen. Män-

nern schrecken vor der Verantwortung, den Kosten und der Mühe, die 

Kinder mit sich bringen, immer mehr zurück. Leben mit Kindern gilt 

mittlerweile als ein mögliches Lebensmodell unter vielen. 

Die hohe Zahl an berufstätigen Frauen füllt zurzeit die Sozialkassen 

recht gut. Die Katatstrophenszenarien, die noch vor zehn Jahren auf-

grund des demografischen Wandels beschworen wurden, blieben zu-

nächst aus. Vielleicht haben diejenigen, die mit Waldsterben, Atom-

kriegsdrohungen und NoFuture-Debatten aufwuchsen und gelernt 

haben, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht wird, sehr entspannt 

reagiert. Näher liegt jedoch folgende Vermutung: Die damalige De-

batte scheint gewirkt zu haben. Wir haben in Barrierefreiheit inve-

stiert, den Kommunen eine teure Kinderbetreuung aufgezwungen, 

eine längere Lebensarbeitszeit durchgesetzt und die Pflege ins Ge-

spräch gebracht. Wir werben junge Menschen aus Südeuropa an, hier 

Bergstraße 1
67434 Neustadt/Weinstraße
Tel. 06321 - 929 32 82
www.weinstube-zwockelsbrueck.de

13. - 16. März 2014
Immobilien · Wohnen · Bauen

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

Finanzieren ohne Risiko 

Täglich interessante Fachvorträge
zum Thema Bauen - Wohnen - Energiesparen

Messegelände Landau  •  großes Parkplatzangebot

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

Das besondere Wohnerlebnis mit Angeboten
von der Immobilie bis zum Wasserbett

zu arbeiten. Wir stehen gut da, dürfen jedoch in unseren Anstren-

gungen nicht nachlassen.

Unsere Aufgabe für die Zukunft wird sein, weiterhin einen Umbau der 

Gesellschaft zuzulassen und die sich ändernden Bedürfnisse intelli-

gent vorherzusehen und entsprechend zu reagieren. Kinder dürfen 

dabei jedoch nicht fehlen.

WIR SIND BEIM 
FÜR-DIE-ENKEL-VERSORGER. 
Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder und Enkelkinder? Sicherlich vor allem Gesund-
heit und Glück. Und weil es dafür auch eine intakte Umwelt braucht, machen wir 
uns schon seit Jahren für eine Energieversorgung stark, die unsere Ressourcen schont 
und den Klimawandel aufhält. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot, wenn es 
darum geht, dass unsere Welt für nachfolgende Generationen erhalten bleibt. Mehr 
über unser Engagement für Klima, Umwelt und Zukunft: www.pfalzwerke.de

hh vovor r alallelem Gesund-
cchtht,, mamachchene  wir 
ee RResessosoururcecenn scschohontntt  
n BBoooooot,t,t,t, wwwenennn eses 
alalalaltetetetenn blb eie btb . MeMehrh  

alalaa zwzwere keee.d.dee

pfa14003_Az_Umwelt_233x150.indd   1 14.01.14   11:56
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In den vergangenen Jahren haben sich in den prosperierenden Regionen 
von Rheinland-Pfalz die Mietwohnungsmärkte vor allem in  Mehrfamili-
enhäusern mit niedrigen und mittleren Miethöhen erkennbar angespannt. 
Dort, wo die Mieten ohnehin schon hoch sind, ist zu befürchten, dass 
sie weiter kräftig steigen. Die Suche ist schwieriger geworden, auch weil 
nicht mehr ausreichend Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindungen 
zur Verfügung stehen.

Um die Bereitstellung entsprechender Miet-

wohnungen zu forcieren, bietet die Investi-

tions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 

(ISB) seit 1. Juli 2013 die mit dem rheinland-

pfälzischen Finanzministerium neu entwi-

ckelten ISB-Darlehen Mietwohnungen an. 

Je nachdem, ob es sich um Wohnungen für 

Haushalte über der Einkommensgrenze oder 

Haushalte mit niedrigen Einkommen han-

delt, liegt der Grundbetrag des Darlehens in 

Städten mit der Mietenstufe 3 - wie Neu-

stadt an der Weinstraße - bei 830 Euro bezie-

hungsweise 1.050 Euro. Die Anfangsmieten 

betragen 5,40 Euro beziehungsweise 5,10 

Euro pro Quadratmeter Wohnfl äche. Lang-

fristige Planungssicherheit bieten die Zinsen 

in Höhe von anfänglich 0,0 bis 1,0 Prozent 

während der Bindungsdauer von maximal 20 

Jahren. Als Gegenleistung verpfl ichtet sich 

der Investor, die Wohnungen nur an Haus-

halte zu vermieten, die bestimmte Einkom-

mensgrenzen einhalten und nicht mehr als 

die vereinbarte Miete zu berechnen.

Wohnen ohne Barrieren
Bis zum Jahr 2030 wird in fast jedem zwei-

ten Haushalt in Rheinland-Pfalz ein Haus-

haltsmitglied im Alter von über 60 Jahren 

leben. Neue Wohnformen gewinnen vor dem 

Hintergrund des demografi schen Wandels 

immer mehr an Bedeutung. Mit dem ISB-

Darlehen Wohngruppen ermöglichen Land 

und ISB die Finanzierung von Objekten des 

gemeinschaftlichen und generationenüber-

greifenden Wohnens in ambulant betreuten 

Wohngruppen und Wohngemeinschaften für 

ältere Menschen mit Pfl egebedarf, volljährige 

Menschen mit Behinderung und pfl egebe-

dürftige volljährige Menschen mit Unter-

stützungsbedarf. Die Bewohner haben Wahl-

freiheit bei der Inanspruchnahme der Pfl ege-, 

Teilhabe- und Unterstützungsleistungen. Neben 

den Grunddarlehen in Höhe von 830 Euro pro 

Quadratmeter Wohnfl äche können Investoren 

Zusatzdarlehen beispielsweise für den Einbau 

eines Aufzuges beantragen. Werden in bestehen-

den Gebäuden Wohnräume durch Ausbau, Um-

bau, Umwandlung oder Erweiterung geschaffen, 

können zwischen 50 und 90 Prozent des Grund-

darlehens plus der Zusatzdarlehen beantragt 

werden. Die Zinsen betragen in den ersten fünf 

Jahren 0,0 Prozent, in den darauffolgenden fünf 

Jahren 0,5 Prozent und ab dem elften Jahr 1,0 

Prozent. Vor Anmeldung der Maßnahme ist ein 

Beratungsgespräch mit der ISB sowie der zustän-

digen Beratungs- und Prüfbehörde zu führen.

Verbesserte Wohnsituationen durch 
Modernisierung
Neben der Förderung der Neuschaffung von 

Wohnraum können mit den ebenfalls zum 1. 

Juli 2013 eingeführten ISB-Darlehen Moderni-

sierung von Mietwohnungen die Sanierung von 

Bestandsobjekten – insbesondere Maßnahmen 

zur Energieeinsparung und solche, die ein bar-

rierefreies Wohnen ermöglichen – nachrangig 

fi nanziert werden. Die Höhe des ISB-Darlehens 

beträgt 550 Euro je Quadratmeter förderfähiger 

Wohnfl äche und ist begrenzt auf die Höhe der 

voraussichtlichen Investitionskosten, die durch 

einen fachkundig erstellten Kostenvoranschlag 

zu belegen sind. Die anfängliche Miete beträgt 

für die modernisierte Wohnung 5,40 Euro pro 

Quadratmeter Wohnfl äche. Bei Neuvermietung 

der geförderten Wohnung müssen die Mieter 

bestimmte Einkommensgrenzen einhalten. Die 

Zinsen für das Modernisierungsdarlehen in Höhe 

von 1,5 Prozent sind über 15 Jahre festgeschrie-

ben.

Alle ISB-Darlehen werden direkt bei der ISB bean-

tragt. Details und Antragsformulare fi nden Inte-

ressenten unter www.isb.rlp.de. 

Über die Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB):
Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-

Pfalz (ISB) ist das Förderinstitut des Landes 

Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz. Sie ist zustän-

dig für die Wirtschafts- und Wohnraumförde-

rung in Rheinland-Pfalz. Die ISB ist eine Anstalt 

des öffentlichen Rechts. Die Bank ist verantwort-

lich für die Förderung des Mittelstandes und der 

Kommunen sowie die Umsetzung der Programme 

der sozialen Wohnraumförderung.

Luitpoldstraße 9 • 67483 Edesheim
Südliche Weinstraße/Pfalz

Tel. 0 63 23.94 24-0 • Fax 0 6323.94 24-11
www.schloss-edesheim.de • info@schloss-edesheim.de

MEDITERRANE 
LEBENSART 

IN HISTORISCHEM 
AMBIENTE

� 24 Zimmer und 14 Suiten

� Mediterranes Gourmetrestaurant 
mit Parkterrasse

� Bezaubernde Säle für Betriebsfeiern,
Hochzeiten u. andere Festlichkeiten

� Parkanlage mit eigenen Weinbergen

� Attraktive Urlaubsarrangements

VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS 
BIS MAI 2014
09.05.2014: „Ein Herz und eine Seele“
Die satirische Dinnershow mit Ekel Alfred 
79,- € inkl. 4-Gang-Menü

07.02.2014: Marcel Adam
„Chansons, Lieder, Mundart & Komödie“
18.03.2014: Simply Swing
„When it’s sleepy time down south“ - 
Kommentierter Streifzug durch die 
Epochen des Jazz
beide 69,- € inkl. Aperitif u. 3-Gang-Menü

Anz_SchlossEdesheim_0114  10.01.14  14:32  Seite 
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Keine heile Welt, aber bessere soziale Rahmenbedingungen als in manchen anderen Städten – 
so sieht das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. (ISM) in seinem aktuellen 
Qualitätsprofi l zur Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung die Situation in Landau. Dem 
städtischen Jugendamt wird dabei eine gute Steuerungsarbeit bei den Jugendhilfe-Maßnah-
men attestiert. Eine überdurchschnittlich hohe Quote ambulanter Erziehungshilfen und eine 
überdurchschnittliche Versorgung an Kinderbetreuungsangeboten zählen zu den besonders 
positiven Aspekten in Landau.

„Vorsichtig zufrieden“ zeigt sich Jugenddezer-

nent Bürgermeister Thomas Hirsch über die 

Bewertung des Mainzer Instituts, das im Auf-

trag der Landesregierung seit 2002 die Qua-

litätsentwicklung bei den Jugendämtern in 

Rheinland-Pfalz verfolgt. Gemeinsam mit Ju-

gendamtsleiter Claus Eisenstein ist sich Hirsch 

allerdings bewusst, dass die Steuerung durch das 

Jugendamt auch Grenzen hat: Die soziostruk-

turellen Entwicklungen, also beispielsweise die 

Beschäftigungssituation in der Region oder die 

allgemeine Wirtschaftslage, sind vom Jugend-

amt nur schwerlich zu beeinfl ussen, können sich 

aber nach dem Wissen der Fachleute unmittelbar 

auf die Lebensbedingungen von Kindern und Ju-

gendlichen in einer Stadt auswirken. 

Insgesamt umfasst der Jugendhilfeetat in Lan-

dau für das laufende Jahr 25,7 Millionen Euro. 

Trotz der abnehmenden Zahl von Kindern und 

Jugendlichen infolge der demografi schen Ver-

änderungen könne allerdings nicht mit einem 

Rückgang der Kosten gerechnet werden, macht 

Hirsch deutlich. Vielmehr gelte es für die Verein-

barkeit von Familie und Beruf künftig steigende 

Mittel in der Kinderbetreuung zur Verfügung zu 

stellen. Angesichts der Bedarfssituation auf dem 

Arbeitsmarkt müsse außerdem intensiver als in 

der Vergangenheit in präventive Hilfsangebote 

investiert werden, „da sich unsere Gesellschaft 

künftig noch weniger als früher erlauben kann, 

dass junge Menschen auf der Strecke bleiben“, so 

Hirsch.

   Wer einen perfekten Partner fürs Bauen oder Renovieren sucht, 
ist bei uns an der richtigen Adresse. Denn Weru-Fenster und 
-Türen machen überall eine gute Figur. Ob Einbruchhemmung,
Schall- oder Wärmeschutz, es gibt alles nach Maß. 
Was immer Sie sich aussuchen, wir bauen es ein.

Ludwig Meyer GmbH
Fenster · Türen · Rollladen · Terrassendächer · Markisen

Talstraße 227 (an der B39) · 67434 Neustadt/Wstr.
Telefon 0 63 21 / 35 55 50 · Fax 0 63 21 / 35 55 52

Qualität aus gutem Hause.

...das Haus der guten Fenster.

www.meyer-bauelemente.de · info@meyer-bauelemente.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

� blended learning 
English for busy people 

� weekly group courses

� 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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Diese Frage beschäftigt im Moment wieder all die Eltern, deren Kinder im Sommer den Schritt in eine 

weiterführende Schule machen. Im Rahmen von Informationsabenden und Tagen der offenen Tür stellen 

die verschiedenen Schulen ihr pädagogisches Profil und die jeweilige Schwerpunktsetzung vor. Dabei 

wird deutlich, wie viel sich im Bereich der Schulstruktur in den letzten Jahren verändert hat. 

Schule muss auf das Leben und vor allem auch auf die be-
rufliche Zukunft vorbereiten. Das wurde in den letzten Jah-
ren immer deutlicher. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn 
Berufsorientierung und die Vorbereitung auf das Berufsleben 
wichtiger Bestandteil der schulischen Ausbildung werden. Ne-
ben fachlichen Inhalten ist gerade die Vermittlung von Schlüs-
selkompetenzen eine zentrale Aufgabe von Schule geworden. 
Das Land Rheinland-Pfalz hat auf diese Entwicklung mit der 
Einführung der Realschule plus reagiert. Sie vervollständigt 
neben der Integrierten Gesamtschule und dem Gymnasium als 
weiterführende Schulart das Angebot im Land. Mit der Einfüh-
rung der neuen Schulart im Jahr 2009 startete in Edenkoben 
die kooperative Paul-Gillet-Realschule plus als eine der ersten 
Schulen dieser Schulform überhaupt. 
Die Schüler werden nach ihren Fähigkeiten und Leistungen ab 
Klassenstufe 7 in getrennten Zweigen unterrichtet, die zum 
einen mit der Berufsreife zum anderen mit der Mittleren Reife 
abschließen. Hierunter verbergen sich die Abschlüsse, wie sie 
früher an Haupt- und Realschulen erreicht werden konnten. 
Dabei ist das Ziel der Realschule plus, möglichst früh das theo-
retische Wissen mit praktischen Anwendungen zu verknüpfen 

und auch die Relevanz für das spätere Berufsleben zu 
verdeutlichen.
Ein neues Bildungsangebot an einigen Realschulen 
plus ist die Fachoberschule (FOS). In Edenkoben kann 
nach erfolgreichem Abschluss der Mittleren Reife in 
nur zwei Jahren die allgemeine Fachhochschulrei-
fe erlangt werden. Im Gegensatz zu anderen Schul-
formen, die diesen Abschluss ermöglichen, wird an der 
FOS der praktische Ausbildungsteil direkt integriert. 
Die Schülerinnen und Schüler absolvieren in Klasse 
11 ein so genanntes gelenktes Praktikum, bei dem 
sie ein Jahr lang an drei Tagen pro Woche in einem 
Betrieb arbeiten. Dies geht natürlich weit über das 
Hineinschnuppern wie bei anderen Praktika hinaus 
und vermittelt den Schülerinnen und Schülern ein 
sehr genaues Bild des gewählten Berufs. Alle Arbeits-
abläufe eines Jahres werden begleitet und je nach 
Möglichkeiten des Betriebs selbständig von den Schü-
lern umgesetzt. Als Fachrichtung für ihre FOS hat die 
Paul-Gillet-Realschule plus den Bereich Wirtschaft 
und Verwaltung gewählt und somit bei den mittel-
ständischen Betrieben und Winzern um Edenkoben 
eine breite Akzeptanz erreicht. So kooperieren mit der 
Realschule plus Edenkoben mittlerweile weit mehr als 
50 Betriebe unserer Region und helfen dadurch mit, 
zukünftige Fachkräfte sowohl auf den beruflichen All-
tag als auch auf das Studium an einer Fachhochschule 
vorzubereiten. Gerade die Verknüpfung von theore-
tischem Wissen mit der direkten Anwendung in den 
Betrieben macht das Besondere dieses Bildungsange-
botes aus.

Berufswahlunterricht, Praxistag, eine Vielzahl von 
Praktika, Berufsmessen und die Begleitung der Schü-
ler bei der Ausbildungsplatzsuche gehören heute ge-
nauso selbstverständlich zum Unterricht einer Real-
schule plus wie Mathematik- und Deutschunterricht. 
Und dies für alle angestrebten Abschlüsse, gelten 
doch Berufsorientierung und ökonomische Bildung als 
zentrale Unterrichtsprinzipien an der Realschule plus.
Nur so kann eine Schule ihrer Aufgabe gerecht wer-
den, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auf das 
Leben vorzubereiten. 

Weitere Informationen erhalten sie unter: 
www.realschule-edenkoben.de 
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Gerne senden wir Ihnen 
unsere ausführlichen 
Menuevorschläge zu 
     - Anruf genügt -

PRÄSENTATIONEN AUSSTELLUNGEN FIRMENFEIERN GRILLFESTE GALAS HOCHZEITEN GEBURTSTAGE JUBILÄEN 
KOMMUNION KONFIRMATION SOMMERFESTE TAGUNGEN SEMINARE PRODUKTPRÄSENTATIONEN AUSSTELLUNGEN 

HOCHZEITEN TAUFEN GEBURTSTAGE JUBILÄEN KOMMUNION KONFIRMATION 
 SEMINARE PRODUKTPRÄSENTATIONEN AUSSTELLUNGEN FIRMENFEIERN GRILLFESTE 

GALAS HOCHZEITEN TAUFEN GEBURTSTAGE JUBILÄEN KOMMUNION KONFIRMATION SOMMERFESTE TAGUNGEN 
SEMINARE PRODUKTPRÄSENTATIONEN AUSSTELLUNGEN FIRMENFEIERN GRILLFESTE GALAS HOCHZEITEN 
GEBURTSTAGE JUBILÄEN KOMMUNION KONFIRMATION SOMMERFESTE TAGUNGEN SEMINARE PRODUKTPRÄSEN-
TATIONEN AUSSTELLUNGEN FIRMENFEIERN GRILLFESTE GALAS HOCHZEITEN TAUFEN GEBURTSTAGE JUBILÄEN 

 SOMMERFESTE TAGUNGEN SEMINARE PRODUKTPRÄSENTATIONEN AUSSTELLUNGEN 
FIRMENFEIERN GRILLFESTE GALAS HOCHZEITEN TAUFEN GEBURTSTAGE JUBILÄEN KOMMUNION KONFIRMATION 
SOMMERFESTE TAGUNGEN SEMINARE PRODUKTPRÄSENTATIONEN AUSSTELLUNGEN FIRMENFEIERN GRILLFESTE SOMMERFESTE TAGUNGEN SEMINARE PRODUKTPRÄSENTATIONEN AUSSTELLUNGEN FIRMENFEIERN GRILLFESTE 
GALAS HOCHZEITEN TAUFEN GEBURTSTAGE KOMMUNION KONFIRMATION SOMMERFESTE TAGUNGEN SEMI-

  Die eigene Feier sollten Sie entspannt genießen! 

  Wir machen
  es möglich.

Ihr Caterer in der Metropolregion
Tel.: 0800 - 69 99 300 (gratis)
info@straub-catering-artists.de
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Stellenmarkt
Unternehmen Wo offene Stellen Vollzeit/Teilzeit - ab wann Kontakt

VR Bank Südpfalz Landau Ausbildung Bankkaufmann Vollzeit, 01.08.2014 Melanie Zimmermann, Ausbildungsleitung, 06341-5560-4066 , www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

VR Bank Südpfalz Landau Ausbildung Immobilienkaufmann Vollzeit, 01.08.2014 Melanie Zimmermann, Ausbildungsleitung, 06341-5560-4066 , www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

VR Bank Südpfalz Landau Ausbildung Kaufmann für Versicherung und Finanzen Vollzeit, 01.08.2014 Melanie Zimmermann, Ausbildungsleitung, 06341-5560-4066, www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

VR Bank Südpfalz Landau Duales Studium Bachelor of Arts - Fachrichtung Bank Vollzeit, 01.08.2014 Melanie Zimmermann, Ausbildungsleitung, 06341-5560-4066,, www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

VR Bank Südpfalz Landau Serviceberater Vollzeit, Sofort Wolfgang Lembach, Teamleiter Personalentwicklung, 06341-5560-4065, www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

VR Bank Südpfalz Landau Privatkundenberater Vollzeit, Sofort Wolfgang Lembach, Teamleiter Personalentwicklung, 06341-5560-4065, www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

VR Bank Südpfalz Landau Telefonagent Vollzeit, Sofort Wolfgang Lembach, Teamleiter Personalentwicklung, 06341-5560-4065, www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

VR Bank Südpfalz Landau Immobilienberater Vollzeit, Sofort Wolfgang Lembach, Teamleiter Personalentwicklung, 06341-5560-4065, www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

VR Bank Südpfalz Landau offen für Initiativbewerbungen Vollzeit, Sofort Wolfgang Lembach, Teamleiter Personalentwicklung, 06341-5560-4065, www.vrbank-suedpfalz.de/karriere

Gastroenterologische Schwerpunktpraxis Speyer Auszubildung zur/m medizinischen Fachangestellten Vollzeit, 01.08.2014 Dr. Steffen Volkwein, 06232-72012, www.gastroenterologie-speyer.de

Gastroenterologische Schwerpunktpraxis Speyer medizinische Fachkraft mit internistisch/gastroenterologischen Kenntnissen Vollzeit oder Teilzeit, sofort Dr. Steffen Volkwein, 06232-72013, www.gastroenterologie-speyer.de

Friseur Haarpunzel Lingenfeld Friseurin Vollzeit oder Teilzeit, 1.1.14 oder 1.2.14 Denise Decker, 06344-9697212 (Dienstag-Samstag) Germersheimer Straße 152  

Fliesen Greiner Lindenberg Ausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Vollzeit, 01.08.2014 Markus Greiner, 06325-980822, www.greiner-fl iesen.de

Fliesen Greiner Lindenberg Geselle, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Vollzeit, Sofort Markus Greiner, 06325-980823, www.greiner-fl iesen.de

Diemer Neustadt Betriebsarzt Arbeitsmediziner  Vollzeit/Teilzeit, ab sofort Jennifer Huck (jennifer.huck@diemer-ing.de)

Diemer Neustadt Arbeitsmedizinische Assistenten, Arzthelferinnen Vollzeit, ab sofort Jennifer Huck (jennifer.huck@diemer-ing.de)

Diemer Neustadt Dipl.-Ing. / Sicherheitsingenieur / Fachkraft für Arbeitssicherheit  Vollzeit, ab sofort Jennifer Huck (jennifer.huck@diemer-ing.de)

Diemer Neustadt Elektrofachkraft / Medizintechniker zur Prüfung von medizinischen Geräten und Arbeitsmitteln Vollzeit, ab sofort Jennifer Huck (jennifer.huck@diemer-ing.de)

mod‘s hair  Neustadt und Landau Stylistin und Stylisten  Vollzeit, ab sofort Daniel Correra, 06321-385938

Haardter Winzer  Neustadt Jungkoch Ab sofort Ulrike Paul, 06321-9375750

Haardter Winzer  Neustadt Küchenhilfe mit Erfahrung Ab sofort Ulrike Paul, 06321-9375750

Haardter Winzer  Neustadt Aushilfen im Service Ab sofort Ulrike Paul, 06321-9375750

Decathlon Neustadt sportbegeisterte Teamleiter (m/w), Nachwuchsführungskräfte Ab sofort www.decathlon-karriere.de

Blumen Schupp Neustadt Geselle, Gärtner Vollzeit, Sofort Ralf Schupp, 06321-68784, www.blumen-schupp.de

Blumen Schupp Neustadt Hilfsarbeiter, Gärtner Vollzeit, Sofort Ralf Schupp, 06321-68785, www.blumen-schupp.de
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Weichen stellen
Demografi scher Wandel 
Zurzeit liegt das Erwerbspotential in 

Deutschland (EPP) bei knapp 42,2 Millionen 

Menschen. Damit sind alle Erwerbstätigen 

und sozialversicherungspfl ichtig Beschäf-

tigten gemeint. Dieser Wert ist außerge-

wöhnlich hoch – so hoch wie noch nie. Im 

Jahr 1991 lag der EEP noch bei rund 38 Milli-

onen Menschen. Neben den konjunkturellen 

Ursachen liegt ein weiterer Grund für die 

derzeitig hohe Beschäftigungsquote in der 

Teilnahme der geburtenstarken Jahrgänge 

der 1960er Jahre am Arbeitsmarkt. Der so 

genannte Pillenknick und die daraus resul-

tierenden grundsätzlichen Veränderungen in 

den persönlichen Lebensweisen veränderten 

nachhaltig unsere Gesellschaft. Prognosen 

zeigen, dass sich das Arbeitskräftepotential 

unter der Voraussetzung gleichbleibender 

Bedingungen bis 2025 um rund 4,2 Millio-

nen auf etwa 38 Millionen Menschen und bis 

2050 auf rund 27 Millionen Menschen ver-

ringern wird. Wenn die heute noch tätigen 

Deutschen, die in den 60er Jahren geboren 

wurden, in Rente gegangen sein werden, 

wird es schnell dünn auf dem Arbeitnehmer-

markt. Das produzierende Gewerbe, welches 

lange Zeit auch unqualifi zierte oder wenig 

qualifi zierte Arbeiter beschäftigen konnte, ist 

weitestgehend zurück gegangen und benö-

tigt heute ebenfalls überwiegend Fachkräfte. 

„Greifen wir nicht ein und setzen nicht kon-

sequent ein Bündel von Maßnahmen um, 

dann werden wir mit einem massiven Rück-

gang von Erwerbstätigen kämpfen müssen“, 

sagt die Leiterin der Arbeitsagentur Landau, 

Christine Groß-Herick. Das werde erheblichen 

Einfl uss auf Produktivität und Innovationen 

sowie unseren gesellschaftlichen Wohlstand 

haben, so Groß-Herick. Ein Fachkräftemangel 

werde aufgrund fehlender – qualifi zierter - 

Erwerbstätiger unausweichlich sein. Heute 

spricht die Agentur für Arbeit noch von Eng-

pässen und einem Mismatch, also einer Aus-

bildung und Qualifi zierung an den Bedürf-

nissen des Arbeitsmarkts vorbei. So nützen 

gut ausgebildete Ingenieure 500 Kilometer 

von Technologiezentren entfernt erst einmal 

nicht viel. Der aktuelle Fachkräftebedarf ist zu 

einem großen Teil konjunkturell bedingt und 

hat noch keine demografi schen Ursachen, da 

das Erwerbspersonenpotential derzeit seinen 

historischen Höhepunkt erlebt. 

Ein Bündel von Maßnahmen
Die Leiterin der Arbeitsagentur Landau, Chri-

stine Groß-Herick, nennt ein Bündel von 

Maßnahmen, dass heute  schon begonnen 

werden muss, um die Zahl der Beschäftigten 

zukünftig auf einem notwendig hohen Stand 

zu halten. Qualifi zierung und Weiterbildung 

gehören als Kern ebenso dazu wie die Steige-

rung der Lebensarbeitszeit und die Erwerbs-

partizipation von Menschen über 55 Jahren 

und Frauen jeden Alters. „Jeder Schulabgän-

ger ohne Abschluss ist einer zu viel“, erklärt 

Groß-Herick. Mit einer guten, umfassenden 

und kompetenten Beratung, so die Leiterin 

der Arbeitsagentur, könnten Abbrecher von 

Ausbildungen und Studien reduziert werden. 

Sie sieht einen zunehmend hohen Beratungsbe-

darf bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in Bezug auf die Berufswahl. Die Vielzahl an neu-

en Berufen und entsprechenden Bildungswegen 

überfordere viele junge Menschen und auch El-

tern, die kurz vor einer Entscheidung stünden. Au-

ßerdem müsse die Agentur für Arbeit aufzeigen, 

welche Berufe zukünftig und langfristig einen 

Bedarf am Arbeitsmarkt decken können und auch 

wo diese gebraucht würden. Groß-Herick sieht 

ein Problem im Fachkräftemangel, den das Hand-

werk beklagt. „Zurzeit drängen Eltern ihre Kinder 

zum Abitur und Studium. Das ist nicht für jeden 

der richtige Weg. Wir zeigen auch Alternativen 

auf, die jenseits der klassischen Hochschulkarriere 

Perspektiven bieten“, macht die Leiterin deutlich. 

Hohen Beratungsbedarf nennt sie auch bei kleinen 

und mittelständischen Unternehmen. „Dort liegen 

Mitarbeiterqualifi zierung und Nachfolgeregelung 

häufi g in nachrangiger Priorität. Manchmal sind 

auch die fi nanziellen Mittel nicht vorhanden, 

um Qualifi zierungsmaßnahmen zu fi nanzieren 

oder auf Mitarbeiter im laufenden Geschäft zu 

verzichten.“ Groß-Herick betont, dass es spezi-

elle – auch fi nanzielle – Maßnahmen gibt, die 

gezielt eingreifend helfen. Es lohne sich auf 

jeden Fall, bei der Arbeitsagentur anzufragen, 

um sowohl eine fundierte Beratung als auch 

Unterstützung zu erhalten. Das Überangebot 

an Arbeitssuchenden in den Bereichen Verkauf 

und Büro ist auf Frauen zurückzuführen, die in 

die Arbeitswelt nach ihrer Familienphase wieder 

einsteigen möchten und einseitig, gering oder 

nicht mehr zeitgemäß qualifi ziert sind. Auch 

hier bietet die Agentur für Arbeit eine Reihe 

von Qualifi zierungsmaßnahmen, um das Ar-

beitspotential der Frauen für den Arbeitsmarkt 

nutzbar und wirtschaftlich attraktiv zu machen. 

„Aber eins ist klar: Ohne Zuwanderung werden 

wir nicht auskommen,“ erklärt Groß-Herick. 

Rheinland-Pfalz als beliebte Einwanderungsregion 
für ausländische Fachkräfte

Die ProfeS GmbH mit Sitz in Germersheim und Landau 
führt als einer von bundesweit 11 Trägern das 
Modellprogramm „Ankommen in Alltag und Beruf“ im 
Zeitraum vom 01.04.2013 bis 31.01.2014 durch. Das 
Modellprogramm wird durch das Bundesministerium 
des Innern gefördert. Durch umfangreiche Beratung, 
Vermittlung und Sprachförderung ausländischer 
Fachkräfte sowie kleinen und mittelständigen 
Unternehmen (KMUs) im Inland, wirkt das Projekt dem 
aktuellen Fachkräftemangel in Deutschland entgegen.
Die Erfahrungen der bisherigen Zeit sind durchweg 
positiv: ProfeS betreut insgesamt 150 Unternehmen der 
Region sowie 488 Fachkräfte aus dem In- und Ausland. 
Die im Projekt entwickelte Internetdatenbank 
www.exper ts4germany.de  g ib t  umfassende 
Informationen zum Leben und Arbeiten in Rheinland-
Pfalz. Ausländische Fachkräfte können hier in allen EU-
Sprachen ihr eigenes Bewerberprofil anlegen. Sog. 
Fachkräfteberater pflegen den Kontakt zu den hiesigen 
Unternehmen und ermitteln den entsprechenden 
Personalbedarf. 

Diese nehmen Kontakt zu den ausländischen 
Fachkräften auf und unterstützen diese und Ihre 
Angehörigen bei der Arbeitssuche und sozialen 
Integration. Bisher wurden 27 Sprachkurse bei 
Unternehmen der Region durchgeführt, darunter 
vorrangig im Bereich Handwerk, Gesundheitswesen 
und Gastronomie. Die Inhalte der Kurse werden hierbei 
an den individuellen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes 
ausgerichtet und den Teilnehmern eine ganzheitliche 
Unterstützung garantiert.
Die Pfalz als geschätzter Wirtschaftsstandort ist auch 
für gut qualifizierte Menschen aus dem Ausland ein 
attraktiver Standort zum Leben und Arbeiten.

Aktuell für Unternehmen

 EDV-Schulungen bspw. Umstieg auf Windows 7 & Office 2010
 Pflegeweiterbildungen in verschiedenen Themenbereichen
 gebührenfreie* Deutschkurse für Unternehmen mit ausländischen 
   Arbeitnehmern im Rahmen des ESF-BAMF-Programms

*Weitere Informationen bezüglich Voraussetzungen für die Förderung unter 

www.profes-gmbh.eu oder 06341 / 1414430

aktuelle Weiterbildungen 2014

 kaufmännische Weiterbildung Finanzbuchhaltung, Lohn & Gehalt mit DATEV
ab 17.02.2014 in Landau, Teilzeit

 EDV Sachbearbeiter/in Grundlagen Windows 7 & Office 2010
ab 24.03.2014 in Landau, Teilzeit

 Pflege- & Betreuungsassistent inkl. §87b SGB XI
ab 08.04.2014 in Landau, Vollzeit

 VMA – Vorbereitende Maßnahme Altenpflegehilfe
ab 23.06.2014 in Landau, Vollzeit
 

Kostenübernahme durch Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter sowie DRV möglich. 
Bitte beachten Sie, dass eine Mindestteilnehmerzahl für den Maßnahmenbeginn vorhanden sein muss.

gefördert durch:
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Reicht ein Job aus?
Trotz boomender Jobwelle nimmt die Armutsgefährdung in 

Deutschland zu. Zu diesem Ergebnis kommt der Datenreport 

2013 des Statistischen Bundesamts, der Bundeszentrale für 

politische Bildung, des Wissenschaftszentrums für Sozialfor-

schung (WZB) und des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP), 

der Ende November erschienen ist. Als armutsgefährdet gilt 

nach einer Defi nition der EU, wer weniger als 60 Prozent des 

mittleren Einkommens (Median) in seinem Land verdient. Per 

Defi nition ist in Deutschland arm, wer als Single weniger als 

980 Euro im Monat netto zur Verfügung hatte. Besonders 

deutlich stieg das Armutsrisiko seit dem Jahr 2007 in der 

Gruppe der 55- bis 64-Jährigen – von 17,7 auf 20,5 Prozent. 

Ähnliches gilt für junge Erwachsene bis 24 Jahre. 

Obwohl seit dem Jahr 1991 die Zahl der Erwerbstätigen um 

rund 6,5 Millionen Menschen gestiegen ist, war das Arbeitsvo-

lumen allerdings geringer als 1991. Die Zahl der Arbeitsstun-

den, die jeder Erwerbstätige durchschnittlich leistet, nimmt 

seit 20 Jahren ab. Als einen der Gründe nennen die Forscher, 

dass immer mehr Menschen gewollt oder unfreiwillig auf Teil-

zeitstellen arbeiten. Zugenommen hat dem Report zufolge 

die so genannte atypische Beschäftigung. Das sind beispiels-

weise Minijobs, Werk- oder Honorarverträge. Jeder fünfte Ar-

beitnehmer – unter den Frauen und den jungen Leuten jeder 

Dritte – arbeitet nicht in einem unbefristeten und sozialversi-

cherten Job. 

Immer mehr Menschen arbeiten für weniger als sie wollen 

und als sie müssten, um ihren Unterhalt zu verdienen. Das be-

deutet für immer mehr Bundesbürger: Ein Job alleine reicht 

nicht aus. Nicht selten kommt es vor, dass Arbeitnehmer nach 

Feierabend und am Wochenende in einem zweiten Job weiter-

arbeiten müssen, um dazu zu verdienen. Um Job und Familie 

unter einen Hut bringen zu können, stellen viele Erwerbstätige 

auf Teilzeit um. Es ist die Frage, ob Teilzeit immer lediglich 50 

Prozent des Vollzeitpensums betragen muss. Die Dänen gelten 

als Vorreiter mit einer fl exiblen Teilzeitregelung. Dort können 

Arbeitnehmer auch durchaus 70 Prozent der Vollzeitstunden 

arbeiten. 

Agenturbezirk Landau
Zum Agenturbezirk Landau zählen die Kreise Südliche Wein-

straße, Germersheim, Bad Dürkheim und die kreisfreien Städte 

Landau und Neustadt. Die Region Vorder- und Südpfalz be-

fi ndet sich in einer überdurchschnittlichen Arbeitsmarktver-

fassung mit einer sehr hohen Beschäftigungsquote von 54,5 

Prozent, die deutlich über dem Bundesschnitt liegt und die 

höchste in Rheinland-Pfalz bildet. Die Arbeitslosenquote liegt 

bei 4,2 Prozent. 

Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind vielfältig, was durch 

die Nähe zu den Zentren der Metropolregion Rhein-Neckar 

und der Technologieregion Karlsruhe, deren Teil die Pfalz ist, 

noch befl ügelt wird. In der Pfalz wohnt man gerne und nimmt 

als Auspendler auch Fahrten in die jeweiligen Zentren in Kauf. 

Die Automobilbranche und die entsprechenden Zulieferfi rmen 

bilden mit einem Arbeitsmarktanteil von 12,1 Prozent aller Be-

schäftigten das wichtigste Standbein, gefolgt von Handel und 

dem Bereich Pfl ege und Gesundheit. 

Mit der Eingliederung des Landkreises Bad Dürkheim ab dem 

1. Oktober 2012 in den Agenturbereich Landau nahm Letztge-

nanntes noch an Bedeutung zu. Die Dienstleistungsbranche 

birgt insgesamt noch Potential, was ausgebaut werden kann. 

Nach Einschätzung von Christine Groß-Herick wird der Pfl e-

ge- und Gesundheitsbereich weiterhin als Zukunftschance für 

Berufseinsteiger zu bewerten sein. 70 Prozent der Arbeitsplät-

ze in der Region werden in kleinen und mittleren Betrieben 

benötigt, was zum einen eine Vielfalt an Branchen und Mög-

lichkeiten beinhaltet und eine sowohl strukturell als auch kon-

junkturell relativ hohe Sicherheit bietet. 

Fachkräftemangel besteht eindeutig im Handwerk, in der 

Metall- und Elektroindustrie, in der Pfl ege- und Gesundheits-

branche sowie in der Erziehung. Es gibt mehr Arbeitssuchende 

im Bereich Büro und Verkauf und ungelernte Arbeitssuchende 

als der Markt aufnehmen kann. Außerordentlich gute Start-

chancen sieht Groß-Herick für Jugendliche in den Beruf. 

„Selbst in der tiefsten Finanzkrise hielten die zahlreichen Be-

triebe der Region an dem hohen Ausbildungsniveau und den 

vielen Ausbildungsstellen fest,“ sagt sie. 

Die Beschäftigungsquote Älterer und der Anteil Älterer an 

allen Beschäftigten liegen in der Pfalz deutlich über dem 

Bundes- und Landesschnitt. Anders sieht dies bei der Beschäf-

tigungsquote der Frauen aus. Dort liegt die Pfalz unter dem 

Bundesdurchschnitt und hat noch deutlich Luft nach oben. 

Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass der Anteil der Be-

völkerung unter 25 Jahren rückläufi g ist und im Gegenzug der 

Anteil der Älteren über 50 Jahren ansteigt. Die unter 25-Jäh-

rigen verlassen die Region zunehmend, was zu einer signifi -

kanten Verschlechterung der Jugend-Alter-Relation führt. 

Die soziale Lage im Agenturbereich Landau ist vergleichbar 

überdurchschnittlich gut und verbessert sich weiter. Der Anteil 

der Bezieher von SGBII – allgemein als Hartz IV bekannt – liegt 

deutlich unter dem Landes- und Bundesdurchschnitt. „Wir 

freuen uns auch, dass die Quote der unter 15-Jährigen Hilfe-

1/1 PVA
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Die Chefin der Regionaldirektion Rhein-

land-Pfalz-Saarland der Bundesagentur 

für Arbeit, Heidrun Schulz, stellt die gu-

te Zusammenarbeit in den Mittelpunkt: 

„Mitarbeiter zweier unterschiedlicher 

Organisationen wie der Agentur für 

Arbeit und dem Pôle emploi zu koordi-

nieren, erfordert von allen Beteiligten 

sehr viel Engagement und Flexibilität. 

Das Landauer Konzept, das innerhalb 

eines knappen halben Jahres, von der 

ersten Rahmenvereinbarung im Febru-

ar bis zum Start im September, auf den 

Weg gebracht wurde, beweist dies ein-

drücklich. In Verbindung mit dem grenz-

überschreitenden Vermittlungsbüro 

in Saarbrücken, das auch die Bewerber 

aus der Westpfalz betreut, haben wir 

nun entlang der gesamten französisch-

deutschen Grenze einen institutionali-

sierten, grenzüberschreitenden Vermitt-

lungsservice aufgebaut.“ 

In Gedanken geht Schulz schon einen 

Schritt weiter: „Aktuell arbeiten rund 

4.800 Franzosen in Rheinland-Pfalz, 

davon rund 3.100 im Bezirk Landau. Im 

Bereich der Berufsausbildung sieht das 

leider noch ganz anders aus, lediglich 

18 junge Leute aus Frankreich machen 

derzeit in Rheinland-Pfalz eine Ausbil-

dung. Angesichts der schwierigen Situa-

tion der Jugendarbeitslosigkeit im Elsass 

könnten es sicherlich noch mehr sein.“ 

Schulz hofft, dass auch die Chancen der 

grenzüberschreitenden Ausbildung in 

Zukunft verstärkt genutzt werden.

Migration hat eine lange Traditi-
on in Deutschland
Im Jahr 2012 lebten in Deutschland 16,3 

Millionen Menschen mit Migrations-

hintergrund. 10,9 Millionen von ihnen 

sind selbst nach 1949 aus dem Ausland 

zugewandert, weitere 5,4 Millionen 

wurden als deren Kinder in Deutschland 

geboren. Vergleichbare Daten zu Men-

schen mit Migrationshintergrund liegen 

seit 2005 vor; seither ist deren Zahl um 

1,3 Millionen oder 8,5 Prozent angestie-

gen. 

Insgesamt sind 190 Staaten der Welt in 

Deutschland vertreten. Dennoch wird 

die Zuwanderung vorrangig durch Eur-

opa geprägt: 70 Prozent der Migranten 

und deren direkte Nachkommen haben 

ihre Wurzeln in einem europäischen 

Land. Außereuropäische Zuwanderer 

kommen vornehmlich aus dem asia-

tischen Raum (15,7 Prozent), gefolgt 

von Afrika (3,5 Prozent) und Amerika 

(2,5 Prozent). Die Bedeutung von Aus-

tralien und Ozeanien ist dagegen gering 

(0,2 Prozent). Insgesamt 7,4 Prozent der 

Menschen mit Migrationshintergrund 

lassen sich nicht eindeutig nach Her-

kunftsländern zuordnen, zum Beispiel 

weil sie als Deutsche mit beidseitigem 

Migrationshintergrund Eltern aus un-

terschiedlichen Herkunftsländern ha-

ben. 

Oft wird die Ankunft der ersten Gast-

arbeiter ab Ende der 1950er Jahre 

mit dem Beginn der Einwanderung in 

Deutschland gleichgesetzt, obwohl es 

bereits seit 1950 auch einen durchaus 

bedeutsamen Zuzug von Aussiedlern 

beziehungsweise Spätaussiedlern gab. 

Seither wechseln sich Jahre mit höheren 

und niedrigen Zuwanderungszahlen ab. 

Auch die Zuwanderungsmotive verän-

derten sich im Laufe der Zeit: Anfangs 

war es die Arbeitsmigration der Gastar-

beiter, gefolgt von der Familienzusam-

menführung. In den 1980ern prägten 

Asylbewerber das Bild, ab 1990 vor 

allem die Spätaussiedler aus Osteuropa. 

In den letzten Jahren spielt die europä-

ische Niederlassungsfreiheit eine wich-

tige Rolle: Sie beeinflusst den Zuzug aus 

den osteuropäischen und den von der 

Euro-Krise besonders betroffenen süd- 

europäischen Mitgliedsländern der EU. 

Die Zuwanderung in der Bundesrepu-

blik Deutschland hat damit eine lange 

Tradition. Dafür spricht, dass in den 

letzten Jahren in Deutschland vor allem 

der Anteil der zweiten Generation zuge-

nommen hat – die Migranten haben die 

Elternrolle übernommen. Seit der Jah-

resmitte 2011 nimmt auch die Zuwan-

derung wieder deutlich zu. Im Jahr 2012 

wanderten erstmals mehr Menschen 

nach Deutschland ein, als Migranten der 

zweiten Generation geboren wurden. 

bedürftigen an der Wohnbevölkerung weiterhin unter 

dem Mittel des Landes und des Bundes liegt und noch 

sinkt. Wachsen junge Menschen in einer Umgebung 

weitestgehender Arbeitsferne auf, so sind viele gedul-

dige Maßnahmen erforderlich, um diese Jugendlichen 

wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen“, berichtet 

Groß-Herick.

  

Grenzüberschreitendes Arbeiten.
Im September 2013 wurde ein grenzüberschreitendes 

Vermittlungsteam der Bundesagentur für Arbeit und 

der französischen Arbeitsagentur, Pôle emploi, einge-

richtet, das Arbeitnehmer aus den Regionen Karlsruhe, 

Rastatt, Landau auf der deutschen sowie Haguenau 

und Wissembourg auf der französischen Seite über 

Beschäftigungsmöglichkeiten jenseits der Grenzen 

informiert. 

Obwohl das Kompetenzteam erst wenige Wochen zu-

sammen arbeitet, kann sich die Leiterin der Agentur für 

Arbeit Landau, Christine Groß-Herick, schon über erste 

Erfolge freuen, wie sie Ende des Jahres mitteilte: „In 

dieser relativ kurzen Zeit konnten wir allein in meinem 

Bezirk rund 100 Bewerber in die Arbeitsvermittlung 

aufnehmen und schon 17 Personen einen Arbeitsplatz 

vermitteln. Für mich ist das ein Zeichen, dass die Regi-

on auf einen solchen Service gewartet hat.“

Anders als in anderen Grenzregionen hat man sich 

im Pamina-Raum gegen ein festes Vermittlungsbüro 

entschieden. Die Berater des Kompetenzteams füh-

ren stattdessen Beratungstage an den verschiedenen 

Standorten durch. „Wir wollten den Menschen ent-

gegenkommen, anstatt sie viele Kilometer zu einem 

Standort fahren zu lassen. Diese Konzeption senkt 

zudem die Hemmschwelle zur Nutzung dieses Ange-

bots“, erläutert Groß-Herick diesen besonderen An-

satz. 

Minister Alexander Schweitzer lobt diese Entschei-

dung: „Themen wie der demografische Wandel, Fach-

kräftesicherung oder auch Jugendarbeitslosigkeit ma-

chen nicht an Landesgrenzen halt. In Rheinland-Pfalz 

haben wir gute Projekte in das sieht komisch aus der 

Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland und der 

Landesregierung. Diese gilt es mit unseren Partne-

rinnen und Partnern in der Großregion auszubauen. 

Das flexible Kompetenzteam hier in Landau zeigt, wie 

eine solche Lösung aussehen kann.“

vakant

1- oder 2-Zimmer-Komfort-Wohnungen 
zum Wohlfühlen, mit Balkon und immer 
mit Komplett-Service rund um die Uhr.

www.gda.de 11x in Deutschland

GDA Wohnstift Neustadt/Weinstraße 
Haardter Straße 6 · 67433 Neustadt/Weinstraße 

Telefon 06321 37-2800

Den Alltag 
hinter sich lassen!

Komfortable Zimmer und ein breites
Serviceangebot: Gut versorgt zu 
Kräften kommen, z.B. nach einem
Krankenhausaufenthalt oder in der
Übergangszeit bis zur Aufnahme 
in eine Reha-Klinik.

Einladung zum Wohlfühlen 
in unseren Gästezimmern

SCHNUPPERSTUNDEN 

IM GDA WOHNSTIFT

Sonntag, 02. März 2014, von 14 - 16 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Anspruchsvolles Wohnen 
und Leben auf der Sonnenseite 
in Neustadt an der Weinstraße 
zum Festpreis ab 42 €/Tag

406.13.1704_Chilli_Neustadt_75x286_neuer_406.13._Chilli_Neustadt_75x286  19.12.13  11:29  Seite 1

EinBlick34

WEINSTR. 68 • 76835 HAINFELD • FON 0632 39 89 01 31
WWW.ESSZIMMER-WEINGALERIE.DE • INFO@ESSZIMMER-WEINGALERIE.DE

ÖFFNUNGSZEITEN
FREITAG-DIENSTAG AB 18 UHR • SONNTAG AB 17 UHR • MITTWOCH & DONNERSTAG RUHETAG

THOMAS MANTHEY KOCHT!
Streifzug durch Italien

Im 14-tägigen Wechsel kocht Thomas Manthey für Sie ausgewählte Spezialitäten aus
den verschiedenen Regionen Italiens (von Südtirol bis Sizilien).

Die aktuelle Spezialitätenkarte finden Sie auf unserer Homepage.

Verwöhnmenü für Zwei
immer montags: 5-Gang-Überraschungsmenü 
inklusive einem Glas Sekt

Tapas Abend
am 29. März: 9-Gänge-Tapas-Menü

Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie!Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie!
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... wir freuen uns auf Ihren Besuch  

Waffenstraße 30 | 76829 Landau
Fon 06341 9696868
Mail kirstin-und-luiza@web.de

Kirstin&Luiza_1-14_hoch_Layout 1  21.01.14  14:16  Seite 1



Typisch36 Sie haben den

Mann –

wir die Blumen.

Vereinbaren Sie einen Termin 

für ein persönliches Beratungsgespräch mit uns.

Mörscher Straße 147 | 67227 Frankenthal

Telefon 06233-63467 | www.blumen-baro.de
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be[zauber]nd

Anhänger 
Silber und Gemme

Stiftsplatz 1 / 76829 Landau / Tel.: 0 63 41-8 77 08

www.Die-Goldschmiede.LD7.de

Unikatschmuck / Anfertigungen / Trauringe

AZ_GSE_58x138mm_Jan_14_4c_RZ.indd   1 13.01.14   18:50

Von „Dolce Vita“ bis „Frisch vom Grill“: Wochenende für Wochen-
ende überraschen wir Sie mit besonderen Themenbüfetts und ver-
lockenden Brunchideen.

Stoßen Sie mit uns an! Bei Vorlage dieser Anzeige begrüßen wir Sie 
und Ihre Begleitung mit einem Glas Sekt. 
(Gültig für maximal 2 Personen pro Reservierung)

www.deidesheim.steigenberger.de · Tel.: +49 6326 970-0

AUF DIE LUST AM GENUSS

Mit einer kostenlosen, typgerechten Fri-

surenberatung beginnt die Arbeit der Sty-

listen in den beiden mod´s hair Salons in 

Neustadt und Landau. Damit der Kunde mit 

der neuen Frisur anschließend wirklich zu-

frieden ist, ist die entspannte Atmosphäre, 

in der er sich auf sich selbst konzentrieren 

kann und auch durchaus mal Neues wagen 

darf, ein wichtiger Faktor. Dazu gehört auch 

die moderne Ausstattung der Salons, die erst 

kürzlich nach einer gelungenen Renovie-

rungsaktion die Kunden noch freundlicher 

und ansprechender willkommen heißen. 

Die Inhaber der beiden mod´s hair Salons in 

Neustadt und Landau, Daniel Correra und 

Jens Bulla, leben das Franchise-Konzept des 

französischen Salons mod’s hair, zu dem eine 

hochwertige Ausstattung, perfekte Technik 

in Schnitt und Pflege und eine ausgespro-

chene Kundenorientierung gehören.

 

Typisch für mod´s hair sind die eigene Pfle-

geserie und Farbtechniken sowie natürlich 

die selbst konzipierten Schnitte und Farben. 

Zweimal pro Jahr entwickelt mod’s hair zu-

verlässig seit 1968 neue Frisuren und be-

stimmt damit Frisurentrends international. 

Die aktuelle Kollektion zeigt Retro-Frisuren 

in neuer Aussage: Ein wenig verrucht und 

glamourös mit wunderbar femininem 

Touch. Romantisch kommt die durchge-

stufte Halblänge im warmen Kupferrot. 

Der Garçon-Stil kann feminin-weich oder 

androgyn getragen werden. Aber eins ist 

klar: Der Bob bleibt. Nicht streng, sondern 

weiblich und mit Leichtigkeit. 

Für Jens Bulla und Daniel Correra ist es 

selbstverständlich, dass die insgesamt 25 

Mitarbeiter der Salons in Neustadt und Lan-

dau nicht nur sehr sorgfältig ausgewählt 

werden, sondern auch regelmäßig an Schulungen 

teilnehmen. Jeder mod´s hair Friseur beherrscht 

gleichermaßen die Techniken für den unverwech-

selbaren mod´s hair Look sowie die Kompetenz, je-

den Schnitt typgerecht zu individualisieren. Dafür 

sorgen interne Schulungen, sowie Ausbildungen in 

den 16 internationalen Schulungszentren der Grup-

pe. Die trendigen mod´s hair Frisuren werden hand-

werklich gekonnt in den über 500 Salons weltweit 

und in rund 45 Salons in Deutschland umgesetzt. 

Die mod’s hair eigenen Farbtechniken sorgen für 

den schonenden Umgang mit empfindlichem Haar 

und einen natürlichen Color-Effekt, der genau die 

gewünschte Wirkung des jeweiligen Schnittes un-

terstützt. Das Angebot der Salons in Neustadt und 

Landau wurde um Extensions Hair Dreams, das ist 

eine Echthaarverlängerungen in sehr guter Qualität, 

erweitert. Zum Standardangebot gehören bereits 

seit Bestehen der Pfälzer Salons Wimpernfärben so-

wie Make-Up und Hochsteckfrisuren für besondere 

Anlässe wie Hochzeiten oder Abschlussbälle. 

Der Neustadter Salon ist leicht zu finden, liegt er 

doch in zentraler City-Lage. Den Landauer Salon fin-

det man in unmittelbarer Nähe des Quartier Chopin. 

Ein gepflegtes Äußeres ist von vielen Faktoren abhängig. Die Frisur beein-

flusst das Aussehen, den Typ und den Stil ganz entscheidend. Ein perfekter 

Schnitt ist die Grundlage einer gut sitzenden und leicht zu pflegenden Frisur, 

die je nach Anlass auch veränderbar ist. 
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Kontakt:
mod´s hair Neustadt
Schütt 8
67433 Neustadt an der Weinstraße
06321-385938

mod´s hair Landau
Ostbahnstraße 7
76829 Landau
06341- 84024



Herr Jánszky, als Trendforscher reden Sie oft 

über die wunderbaren Dinge, die uns in der 

Zukunft erwarten. Machen uns diese Trends 

glücklicher?

Jánszky: Das ist tatsächlich eine Frage, die 

sehr häufig an mich herangetragen wird. Mei-

ne klare Antwort ist leider Nein. Trends ma-

chen uns nicht glücklich! 

Aber warum? Unser Leben wird doch durch 

elektronische Assistenten, Brainfood oder 

anderen Trends um so vieles leichter. Warum 

wird es nicht auch glücklicher?

Jánszky:  Die meisten Innovationen kommen 

nicht in unser Leben, weil sie sich irgendwer 

gewünscht hat, oder weil sie die Menschen 

glücklicher machen. Trends entstehen dort, 

wo Unternehmen sich überlegen, welche Be-

dürfnisse bei ihren Kunden in der Zukunft neu 

entstehen und was sie den Kunden verkaufen 

können, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. 

Das bedeutet: Trends machen das Leben oft 

besser. Sie steigern die Qualität des Lebens, 

aber nicht das Glück. 

Wie kommt das?

Jánszky:  Glück ist eine Frage des Empfindens 

und der Zufriedenheit. Glück kommt nie von 

außen, es kommt immer von innen. Deshalb 

gibt es auch nichts auf dieser Welt, das uns 

glücklich machen kann. Weder ein Trend, noch ein 

Gegenstand, noch ein Mensch. Nur unser eigenes 

Denken bringt uns das Glück. 

Woran machen Sie das fest?

Jánszky:  Schauen Sie sich die Glücksforschungen 

an. Warum rangiert das arme Costa Rica im Happy 

Planet Index auf Platz 1 der glücklichsten Länder, 

das heruntergekommene Kuba auf Platz 12 und 

Deutschland auf Platz 46. Wieso? Ist das nicht ver-

rückt? 

Klingt in der Tat verrückt. Haben Sie dafür eine Er-

klärung?

Jánszky:  Ich bin vor einiger Zeit im Urlaub durch 

Kuba getrampt. Die Menschen die ich dort getrof-

fen habe, besaßen alle das Gleiche: zwei T-Shirts 

und zwei Hosen. Die mit den Löchern für den All-

tag. Die ohne Löcher für den Tanz am Sonntag. Sie 

lachten, flirteten und waren glücklich. Ich habe nie 

zuvor deutlicher gespürt, dass Glück nichts mit 

Besitz zu tun hat, als bei diesen Fahrten auf der 

Laderampe des LKW über die staubigen Pisten 

quer durch Kuba. Glück ist nicht das Ergebnis 

von Besitz, sondern von Vergleich. Offenbar ist 

der Mensch glücklich, wenn er sich mit seinem 

Nachbarn vergleicht und dieser auch nicht mehr 

hat, als er selbst. Selbst wenn es in der Summe 

nur ein T-Shirt mit Löchern und eins ohne ist. 

Das heißt, wir neigen dazu, die falschen Verglei-

che zu ziehen?

Jánszky:  Genauso ist es. Der Weg zum Glück 

beginnt dort, wo wir das alltägliche Vergleichen 

in unseren Köpfen so zu steuern beginnen, dass 

wir am Ende nicht als Verlierer dastehen. Die 

Möglichkeiten sind groß: Vergleichen wir uns 

mit unseren Großeltern, den Eltern oder der 

Zeit vor drei Jahren. Es muss ja nicht immer der 

Nachbar sein. 

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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inkl. Sportpark (Fuß-, Basket- und Volleyball)

24h zur freien Verfügung zugänglich!

70 Sportarten  – 
unter einem Dach!

Schauen Sie doch mal vorbei !
Louis-Escande-Str. 30  · 67433 Neustadt  · Mo -Sa 9 - 20 h

*Die Decathlon Kundenkarte*kann in wenigen Minuten in der Filiale erstellt werden!

Martin Mustermann

2090145539662

bei jedem Einkauf Punkte sammeln für Ihren Treuegutschein
kostenlos
Informationen zu Aktionen und Events 
Umtausch ohne Kassenzettel

Die
DECATHLON
KUNDENKARTE

* gegen Vorlage dieses Gutscheins. Keine Barauszahlung, 
nicht mit anderen Rabatten kombinierbar 
und nicht auf Serviceleistungen oder bereits reduzierte Ware! 
Einlösbar bis zum 30.06.2014 nur bei 
DECATHLON Neustadt, Louis-Escande-Str. 30, 67433 Neustadt

5%
Rabatt*
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Typisch38

Für viele Menschen wird es immer mehr zum zentralen Lebensziel: Das Glück. In Zeiten von Trends 
wie Work-Life-Balance wird das persönliche Glück immer höher bewertet. Die an Trendforscher 
wie Sven Gábor Jánszky gestellte Frage lautet dabei oft: „Machen uns Trends glücklicher?“ Jánszky  
gibt stets die klare Antwort „Nein, Trends machen uns nicht glücklich!“ Im Interview erklärt 
Jánszky, warum das so ist und wie man wahres Glück empfindet.



Seit 15 Jahren 
auf Erfolgskurs

hörner

Das Haßlocher Unternehmen Fliegengitter Hauck feiert 15-jähriges Be-
stehen. Nach ihrer Gründung spezialisierte sich die Schreinerei schnell auf 
die Maßanfertigung von Insektenschutzgittern und wurde in der Region 
ein wichtiger Partner für Handel, Gewerbe, Gastronomie und Privatleu-
te. Fliegengitter Hauck ist der regionale und zertifizierte Fachbetrieb mit 
einem starken Partner an seiner Seite – Insektenschutz der Marke Neher. 
Die Systeme von Neher zählen zu den Marktführern auf ihrem Gebiet. 
Hauck ist Ansprechpartner für den Endkunden wie auch für den Handel in 
der Metropolregion Rhein-Neckar, Pfalz und Saarland. Mit auf Maß gefer-
tigten Insektenschutzgittern löst Fliegengitter Hauck im eigenen Produk-
tionsbetrieb jede noch so individuelle Vorgabe in Gestaltung und Gebäude. 

eine so genannte C+C-Maschine hinzu, die 

computergesteuert mit hoher Präzision und 

optimalem Arbeitsfluss die Kundenwünsche 

realisiert. 

Martin Hauck und sein Team beraten ihre 

Kunden umfassend über die Möglichkeiten 

des wirksamen Insektenschutzes. Mit einer 

hohen Messepräsenz ist Fliegengitter Hauck 

in der gesamten Region vor Ort. Der direkte Kon-

takt zu den Kunden ist Martin Hauck und seiner 

Frau Tanja sehr wichtig, denn nur so wird das Pro-

gramm des flexibel arbeitenden Unternehmens 

buchstäblich marktorientiert weiterentwickelt. 

Mit einer Reihe von unterschiedlichen Veranstal-

tungen wollen sich Martin Hauck und sein Team 

bei den Kunden für die langjährige Treue bedan-

ken. Die Reihe beginnt am 14. und 15. Februar mit 

der Hausmesse, zu der Fliegengitter Hauck nach 

Haßloch zum Firmensitz einlädt. In der eigenen 

Ausstellung, die an die Produktionsstätte in Haß-

loch angegliedert wurde, können die zahlreichen 

Einbautechniken demonstriert werden. Ein Blick 

in die Produktion zeigt sowohl die Techniken als 

auch die Akribie, mit der die Kundenaufträge be-

arbeitet werden. Mit einem ideenreichen und aus-

gereiften Programm für den problemlosen nach-

Entdecken Sie die Vorteile moderner Baumaterialien:
Umweltverträglich, belastbar, wirtschaftlich und –
einfach schön.

Vereinbaren Sie mit uns unter 06325.9808-22
einen Gesprächstermin. 
Wir zeigen Ihnen gerne, was möglich ist!

Fliesen und mehr.
Vom Fachmann.

Ob einfache Reparatur oder individuelle
Gestaltung von Wohnbereichen: 
Wir führen alle benötigten Arbeiten rund
um Naturstein, Fliesen und Keramik für Sie
durch – Fachkundig und preiswert. 

Sie profitieren dabei von unseren Stärken:

– Fachliche Beratung, Planung und 
Kostenkalkulation

– Durchführung sämtlicher notwendiger
Vorarbeiten

– Reparatur und Sanierung von Bädern,
Terrassen etc.

– Verarbeiten und Verlegen sämtlicher
Fliesen, Platten und Mosaikbeläge

– Schablonieren, Verarbeiten und 
Verlegen von Natursteinplatten

– Verlegung von Epoxid-Steinteppichen

– Venezianische Spachteltechnik

Markus Greiner
Fachbetrieb für Naturstein, Fliesen und Keramik

Lambrechter Straße 39, 67473 Lindenberg
Telefon 06325.9808-22, Fax 06325.9808-23
Mobil 0172.8806523
E-Mail info@greiner-fliesen.de
Web www.greiner-fliesen.de
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träglichen Einbau von Insektenschutzgittern 

an Fenstern und Türen aller Art – zum Drehen, 

Schieben, Spannen und als Rollo erteilt die Haß-

locher Firma Fliegengitter Hauck Insekten – aber 

auch Pollen - den endgültigen Platzverweis. Die 

von ihnen auf Maß gefertigten Lichtschachtab-

deckungen sind problemlos und sicher begehbar 

und sorgen dafür, dass auch Krabbeltiere und 

Schmutz außen vor bleiben. Die Acrylglasabde-

ckungen als Regenschutz über den Lichtschacht 

ergänzen das Angebot. Neu im Sortiment sind 

Plissees, die ebenso maßgeschneidert in vielen 

Dessins konfektioniert werden.

Noch bis zum 28. Februar gewährt Fliegengitter 

Hauck zehn Prozent Winterrabatt auf alle Auf-

träge. 

Die Werkschau von Tanja Hauck, die während der 

Hausmesse gezeigt wird, öffnet Einblicke in ihre 

Acryl- und Oxydationsbilder, Skulpturen, Mosai-

ke und Schmuck. Sie gründete das Label Arto Ujo 

und beschäftigt sich mit den Kompositionen von 

Fundstücken mit Glas, Farbe und Strass. 

Mit der steigenden Nachfrage wächst das 

Unternehmen kontinuierlich. Nach der  Er-

weiterung der Produktion in der eigenen 

Werkhalle auf 500 Quadratmeter folgte der 

Neubau des Bürogebäudes auf 200 Qua-

dratmeter. Hier arbeiten 20 Mitarbeiter an 

der flüssigen Auftragsabwicklung. Auch in 

den Maschinenpark investiert Firmeninhaber 

Martin Hauck regelmäßig. Erst kürzlich kam 

Kontakt: 
Fliegengitter Hauck
Hans-Böckler-Straße 71
67454 Haßloch
06324-81675
www.fliegengitter-hauck.de

Wohnlich40
Auf über 2000 qm
Ausstellungsfläche

Garten- und 
Freizeitmöbel

aus Aluminium, Eisen, Holz, Kunststoff

Outdoor-
Rattanmöbel
Besuchen Sie eine der 
größten und schönsten 

Gartenmöbel-Ausstellungen
Deutschlands.

Sonntags freie Umschau
14-16 Uhr keine Beratung, 

kein Verkauf

Sonntags geöffnet 14-16 Uhr
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten 

keine Beratung, kein Verkauf.

76726 Germersheim-Sondernheim
Jungholzstraße 8

Tel. (0 72 74) 70 44 0
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Kontakt
Gartengestaltung Christina Dorsch
Birkenweg 40
67434 Neustadt
06321-6790320
www.gartengestaltung-dorsch.de

Wohnlich42

Gärten verbinden uns mit dem Fluss der Zeit auf besonders deutliche Wei-
se. In dem immerwährenden Wechsel der Jahreszeiten, dem Wachsen und 
Vergehen der Vegetation wird uns vor Augen geführt, dass sich alles, auch 
wir, immerzu wandelt.

Der Garten kann uns helfen, dies auf heitere Weise anzu-

nehmen und in der Gegenwart zu genießen, und gleich-

zeitig voller Vorfreude auf das zu sein, was die Zukunft 

bringt. Denn jeder verregnete, graue Tag könnte morgen 

abgelöst werden von einem Sonnentag, der die ersten 

Krokusse, die voll erblühten Apfelbäume, das erste Grün 

der Bäume, die üppigen Rosen oder das goldene Herbst-

laub zu voller Wirkung bringt. Und dann vermag ja auch 

der Nebel, der Regen, der Frost unvergleichlich schöne, 

kontemplative – manches Mal melancholische - Garten-

stimmungen zu erzeugen. Man muss sich darauf einlassen 

können. Wichtig ist, dass der Garten uns von einer Jahres-

zeit in die nächste trägt, in eine nahe, verlässliche Zukunft. 

Aus dem härtesten Winter wird wieder Frühling werden. 

Das ist Kraft spendend und tröstlich.

Im Winter, wenn der Garten zur Ruhe gekommen ist, kann 

man das stimmungsvolle Bild im warmen Zimmer durch 

das Fenster genießen. Das nackte Geäst der Bäume und 

Sträucher hat etwas sehr Grafi sches an sich, das 

den Blick lange fesseln kann. Haftengebliebene 

Beeren, die Farbe der Zweige, die Borke der Bäume, 

die vielgestaltigen Knospen - viele kleine Merkmale 

kommen nur im Winter zur Geltung. Dennoch, an 

jedem Wintertag sehne ich ein wenig das Erwachen 

des Gartens im Frühjahr herbei, meinen Liegestuhl 

in meiner schattigen Lieblingsecke im Sommer… 

Und er wird kommen, der Wandel ist gewiss. Der 

Schatten des neu gepfl anzten Apfelbaumes wird 

von Jahr zu Jahr größer sein,  die im letzten Jahr 

neu erworbene Schwertlilie wird dieses Jahr mehr 

Blüten haben. Voller Spannung warte ich darauf, 

wie sich die neuen Lavendelsorten bewähren 

werden. Möglich, dass sich der alte Ginster bald 

verabschiedet, er wird schon seit ein paar Jahren 

immer ein bisschen lichter, auch das gehört dazu. 

Dies läutet eine Veränderung ein, einen Neubeginn. 

Welche Pfl anze wird seinen Platz letztlich über-

nehmen? Wird es wieder ein Ginster sein? Oder soll 

der lange gehegte Wunsch nach einer Zaubernuss 

nun zum Zuge kommen? Auch ganz anders ließe 

sich die Ecke angehen. Wie verheißungsvoll das 

Planen ist! Voller Möglichkeiten, voller Verspre-

chen. Voll Genuss und Vorfreude, wenn man sich 

dann entschlossen und eine der vielen Varianten 

für die beste befunden hat.

Wir verändern Räume, bauen Wege, Terrassen, 

pfl anzen Bäume, Sträucher und Stauden in dem 

sicheren Wissen, dass wir das, was wir geplant und 

umgesetzt haben im nächsten Augenblick loslas-

sen müssen. Es wird sich weitgehend unserer Kon-

trolle entziehen und eine Entwicklung nehmen, die wir nicht 

gänzlich vorhersehen können. Dennoch gibt es nichts Schö-

neres als einen Garten nach seiner Fertigstellung zu sehen, am 

Anfangspunkt seiner weiteren Entwicklung. Wie sieht das, was 

man vor seinem geistigen Auge hat auferstehen lassen, in der 

Realität aus? Stellt sich die gewünschte räumliche Wirkung, die 

erhoffte Stimmung ein? Und dann die große Frage: Wie wird der 

Garten wachsen und reifen? Wie wird der Garten von seinen Be-

nutzern gelebt werden? Gibt der Garten positive Impulse an sie 

zurück? Ermöglicht der gut gestaltete Garten neue, wohltuende 

Gewohnheiten? Bringt er die erhoffte Erholung? Das sind Frage-

stellungen in der Gestaltung, die zum Ziel haben, Gartenräumen 

sinnvolle, zum Ort passende Inhalte zu geben. Und aus denen 

heraus entwickelt sich die äußere Form. Niemals umgekehrt.

So ist jede Gartenplanung in die Zukunft gerichtet, voller Hoff-

nung. Ein Versprechen, einen Sommertag auf der Liege im 

Schatten eines Baumes zu verbringen, in Ruhe.
Text und Fotos: Christina Dorsch

Der Garten ist immer 
ein Versprechen an die Zukunft…
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Mandelring 7 · 67433 Neustadt
Tel. 06321-9375750 · Fax 06321-9375759

info@haardter-winzer.de
www.haardter-winzer.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch - Samstag 11.30 - 14.00 Uhr u. ab 17.30 Uhr
Sonntag u. Feiertag 11.30 - 15.00 Uhr u. ab 17.00 Uhr

Montag und Dienstag Ruhetag

Kurzurlaub

in Österreich

auf der Haardt
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Die Ausstellung im Wintergartenzentrum Süd-West im Pfälzischen Dannstadt zählt zu den schönsten und größten in ganz Deutsch-

land. Auf rund 1.000 Quadratmetern präsentiert die Firma Ladwig 14 komplett eingebaute und eingerichtete Wintergärten. Die 

große Ausstellung sorgt dafür, dass man die Planung des eigenen Projektes nicht nur auf dem Papier vollziehen muss. Bei einer Tasse 

Kaffee lässt man die verschiedenen Modelle, die von üppigem Grün und einem Bachlauf umschlungen werden, auf sich wirken und 

bekommt ein Gespür dafür, wie sich der eigene Wintergarten anfühlen könnte. Die Ausstellung wird mehrmals im Jahr aktualisiert, 

sodass man sich als Besucher auch stets über die neuesten Trends, Farben und Konstruktionsvarianten informieren kann. Das Win-

tergartenzentrum Süd-West ist auf Planung, Montage, Belüftung, Beheizung und Wartung spezialisiert. Jährlich werden rund 120 

Wintergärten und 80 Überdachungen realisiert. Man ist also in guten Händen.

Der Wintergartenpark

Von der ersten Idee zur Schlüsselübergabe
Im gesamten Prozess der Planung und Ausführung des eigenen Wintergartens 

wird man von der Firma Ladwig fachmännisch begleitet. Dies beginnt schon 

bei der Genehmigung durch die Baubehörde. Ist der erste Schritt getan, wollen 

Größe und Standort des Wintergartens genauso bedacht werden, wie das ideale 

Grundmaterial für den individuellen Traum aus Glas. Holz, Stahl, Kunststoff und 

Aluminium stehen zur Auswahl, die in Verbindung mit dem passenden Isolierglas 

ideale Wärmedämmung und optischen Reiz vereinen. Gängige Varianten im Win-

tergartenzentrum Süd-West sind Aluminium- oder Holz-Aluminium-Konstrukti-

onen. Wer ein besonders edles Erscheinungsbild möchte, entscheidet sich für den 

Stahlwintergarten. Die Kunststoff-Aluminium-Kombination ist eine preisgünstige 

Option.

Ein Wintergarten in vier Gewändern
Belüftungs- und Beschattungssysteme sorgen dafür, dass der Wintergarten im-

mer der schönste Raum des Hauses bleibt, ganz egal welches Wetter vor der Tür 

herrscht. Auf dem Dach angebrachte Markisen reflektieren an heißen Tagen das 

Sonnenlicht, bevor es ins Innere gelangt. Die Zulüftungen am tiefsten und höch-

sten Punkt des Glashauses erzeugen einen effektiven Luftaustausch. Im Winter 

gewährleisten hochwertige Heizsysteme eine konstant angenehme Temperatur, 

sodass man mit einer Tasse Tee im Warmen sitzend das Schneetreiben um einen 

herum beobachten kann. Der Wintergarten wird zu einem Ort im eigenen Haus, in 

dem man den Wandel von Jahreszeiten und Natur ganz direkt bei gleichzeitigem 

Komfort einer konstant angenehmen Temperatur miterleben kann. Vier Jahres-

zeiten erzeugen vier einzigartige Atmosphären, die es zu erleben gilt, ohne das 

Haus zu verlassen.

Der klassische Newcomer: Die Orangerie
Die Orangerie steht in enger Verwandtschaft zum klassischen Wintergarten, erhält 

aber durch ihr Flachdach mit der darauf sitzenden Glaskuppel ein viktorianisch 

anmutendes Bild. Sie kann als Erweiterung des Hauses fungieren oder freistehend 

dem Garten ein royales Antlitz verleihen. „Welcher Wintergarten am besten zum 

eigenen Wohnstil passt, muss jeder für sich entscheiden. Der Wintergarten ist ein 

sehr individuelles Produkt und wird sicherlich der Raum werden, in dem man sich 

am liebsten aufhält, also sollte die Planung gut überlegt werden”, so Hans Ladwig, 

Geschäftsführer im Wintergartenzentrum Süd-West. 

Ein guter Anfang ist ein Besuch im Wintergartenzentrum Süd-West in Dannstadt-

Schauernheim. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, 

Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr und Sonntag (sonntags ohne Beratung 

und Verkauf).

Kontakt:
Wintergarten Zentrum 
Süd-West Ladwig
Industriestraße 20
67125 Dannstadt
06231-91830
www.ladwig.de



• Print-on-demand lassen Sie Kleinauflagen immer aktuell drucken
• 1 zu 1 - Marketing  Druck mit variablen Daten und Bildpersonalisierung
• Book-on-Demand Bücher individuell auf Bestellung gefertigt
• Webshop maßgeschneiderte Web-2-Printlösungen
• Lettershop individuelle Mailingproduktionen
• Kostengünstig bei kleinen Auflagen
• Hochwertiger Druck in Offsetqualität
• Schnelle Produktionszeiten - innerhalb von 24 Stunden möglich

Wir helfen schon bei der Entstehung Ihrer Idee, 
indem wir die bestmögliche technische Umsetzung bieten. 
Rufen Sie uns einfach an!  06327 / 97 43 – 0

DIGITALDRUCK - 
kreative Printlösungen 
für privat 
und gewerblich!

www.ninodruck.de
indigo@ninodruck.de
Im Altenschemel 21 
67435 Neustadt
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Eigentlich ist heute ihr freier Tag, aber 
Ulrike Paul steht in ihrem Restaurant. Sie 
dekoriert und bereitet den Haardter Win-
zer mit ihrer liebevollen Gestaltung auf die 
Saison vor. „Die Leute haben Lust auf Farbe 
und Leichtigkeit – auf den Frühling eben“, 
sagt sie mit hörbar österreichischem Ak-
zent und sympathischem Lächeln. 

Ulrike Paul will, dass sich ihre Gäste wohlfühlen. Das 

helle, freundliche Interieur des Restaurants mit seinen 

einladenden Möbeln, den roten Polstern und Tischen 

für kleine und große Runden strahlt mit luftiger Ele-

ganz ein warmes Willkommen aus. Doch nicht zuletzt 

ist es ihre herzliche Art, die die Gäste in das Restau-

rant von Ulrike Paul lockt. Sie bringt ein Stück au-

thentisches Österreich in die Pfalz. Das ist ein kleiner 

Urlaub, den man gerne in den Alltag einbaut. Auch die 

Karte erinnert an das Urlaubsland vieler Pfälzer und 

ist eine schöne Kombination aus österreichischen 

Spezialitäten, typisch pfälzischen Klassikern und ei-

ner leichten, feinen Küche. „Auf Wunsch meiner Gä-

ste habe ich zwei österreichische Weine auf die Kar-

te genommen. Der überwiegende Teil der Weinkarte 

setzt sich jedoch aus meiner direkten Nachbarschaft 

zusammen,“ sagt sie und weist auf die hervorra-

genden Weingüter in ihrer unmittelbaren Umgebung 

hin. Zusätzlich zu der beliebten Klassikerkarte setzt 

die Küche jeden Monat einen anderen 

Schwerpunkt, der sich saisonal aus-

richtet. Winterlich Bodenständiges 

oder frühlingshafte Leichtigkeit, ein 

kulinarischer Ausfl ug in Österreichs 

Küche oder ein Barbecue mit großem 

Buffet auf der schönen Sonnenterras-

se – egal, was das engagierte Küchen-

team und Ulrike Paul arrangieren, ein 

Blick in die saisonale Karte ist verfüh-

rerisch. Ob nun Pongauer Spinatknödel 

mit hausgemachter Salbeibutter und 

geriebenem österreichischem Bergkä-

se zum Lieblingsessen zählt oder es lie-

ber Saumagenmaultaschen mit Speck-

Rahmspitzkohl und Butterkartoffeln 

sein soll, auf jeden Fall bleibt Platz für 

ein Gute Nacht Marie. Das ist Gour-

met-Eis von Schokolade mit hausge-

machtem Eierlikör. Erstaunlich fi nden 

nur diejenigen die pfälzisch-österrei-

chischen Kombinationen, die sie noch 

nicht probiert haben, denn sie harmo-

nieren bestens. Auch für Vegetarier 

fi ndet sich mehr als nur Salat auf der 

Karte und bei Allergie und Unverträg-

lichkeiten, besonderen Wünschen und 

kulinarischen Vorlieben ist es ohnehin 

ratsam, wenn man direkt mit Ulrike 

Paul oder ihrem Serviceteam spricht. 

„Ach, wir sind ganz unkompliziert“, 

sagt die Chefi n mit ihrem charmanten 

Lächeln. „Für unsere Gäste machen wir 

vieles möglich.“

Regelmäßig gibt die Österreicherin ei-

nen Newsletter an ihre Gäste heraus, 

sie informiert über ihre geplanten 

Events und über die Neuigkeiten im 

und um das Restaurants. Darauf erhält 

sie schöne Rückmeldungen, die zeigen, 

dass ihre Kundschaft dies zu schätzen 

weiß und Anteil nimmt am Haardter 

Winzer. Sie bemerkt und lobt die neue 

Karte, das gute Essen und die schöne 

Deko, mit der Ulrike Paul die Atmo-

sphäre zu einem Stück Urlaub macht. 

Und nicht nur dadurch. 

Dass sich die Gäste auch tatsächlich 

bei ihr wohl fühlen, merkt man, wenn 

man einen Tisch reservieren will…

Ihre neue Geschäftsadresse in Haßloch
Für: Einzelhandel, Ladenlokal, Café, Versicherungs-/Finanzdienstleister-Agentur,
Reisebüro, Friseursalon, Bäckerei usw.

Provisionsfrei ab sofort zu vermieten: 06327/621 914

- 1A Lage in Hauptgeschäftsstraße
- Kompletter Neuausbau in 2013
- Ca. 127 m² Verkaufsfläche
- Ca. 9 m Schaufensterfront
- Lagerraum, ca. 20 m²
- Büro/Sozialraum, ca. 15 m²
- Zwei WCs (erweiterbar auf 4 WCs)
- PKW-Stellplatz
- Barrierefreier Kundeneingang
- Separater Mitarbeiter-Eingang
- Fußbodenheizung
- EDV-Verkabelung auf neuestem Stand
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Kontakt:
Haardter Winzer
Mandelring 7
67433 Neustadt
06321-9375750
www.haardter-winzer.de

Ein Stück 

Urlaub



Wohs feminine 
classic feiert 
15. Geburtstag
15 Jahre modische Begleitung der Pfälzer Damen – das 
ist wohs feminine classic in Neustadts Hetzelgalerie. 
Als eine der ersten wagte Heidi Wohs den Schritt in 
die neueröffnete Hetzelgalerie vis à vis des Neustadt-
er Saalbaus. Im März 1999 begann die gebürtige Gü-
tersloherin ihre Selbständigkeit auf damals 110 Qua-
dratmetern. Die Geschäftsfrau blickt auf eine fundierte 
Ausbildung als Einzelhandelskauffrau in der Fachrich-
tung Textil. Sie sammelte Berufserfahrung in großen 
Modehäusern, bis ihr berufl icher Weg sie 1994 nach 
Karlsruhe zu Peek & Cloppenburg führte. 

Der Wunsch nach einem eigenen Modegeschäft realisierte sie am 

Standort Neustadt, für den sie sich bewusst entschied. Neustadt liegt 

ihr am Herzen. Insgesamt acht Jahre führte sie die Unternehmerge-

meinschaft Willkomm, die unter ihrer Führung an deutschlandweit be-

achteter Stärke und Schlagkraft gewann. Im Herbst 2013 organisierte 

Heidi Wohs bereits zum sechsten Mal das Event Modestadt Neustadt, 

in der sie Konkurrenten zu Kollegen machte. Mit ihrer freundlichen und 

verbindlichen Art führt sie Menschen zusammen, so dass für die Kun-

den Neustadts ein attraktives Angebot geschaffen wird. 

Mit diesem feinfühligen Sinn für ihre Kunden und ihrem 

lebensfrohen Optimismus schafft sie nicht zuletzt in ih-

rem eigenen Unternehmen eine Wohlfühlatmosphäre, in 

der Einkaufen Spaß macht. Gerade auf die qualifi zierte 

Beratung durch das gesamte Team legt sie besonders 

großen Wert, die in der Tat den Unterschied macht. Und 

natürlich das ausgewählte Sortiment, das Heidi Wohs in 

mehreren Einkaufstouren jährlich sorgsam für ihre Kun-

dinnen zusammenstellt. Seit einiger Zeit hat sich wohs 

feminine classic zum Marccain Depot mit großer Sorti-

mentstiefe entwickelt, was sich als schöne Auswahl zu 

den übrigen Labels wie beispielsweise Riani, Basler, Cam-

bio, Nice Connection, Piu & Piu und andere erwiesen hat. 

Ihr Businesskonzept, welches sie verfeinerte, aber im 

Grunde nie veränderte, ging von Anfang an auf. Sehr 

schnell gehörte sie zu den ersten Adressen in der Re-

gion, wenn es um hochwertige Damenoberbekleidung 

geht. Hier fi nden die Kundinnen Outfi ts für Business  und 

Freizeit, Stilvolles für jeden Anlass und typbetonende Mode für jeden Tag in den 

Größen 34 bis 46. 

Im Sommer 2005 nahm sie die Gelegenheit wahr, die Verkaufsfl äche auf 200 

Quadratmeter zu erweitern. Mehr Raum bedeutet für Heidi Wohs mehr Möglich-

keiten, die aktuellen Trends in einer liebevoll gestalteten Umgebung zu präsen-

tieren. Ihre Kundinnen fi nden hochwertige Mode, exklusive Accessoires wie von 

Abro und eine gewachsene Auswahl an Schuhen von Gadea, Pertini,  Lola Cruz 

und Candice Cooper zur Komplettierung des eigenen Looks. 

Das Jubiläumsjahr ist Anlass für Heidi Wohs, sich bei ihren Kundinnen zu bedan-

ken. Und dies in einer Reihe von kleineren und größeren Events. 

Kontakt
Wohs feminine classic
Hetzelgalerie 2, 67433 Neustadt, 06321-489348, www.wohs.de
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Korngasse 28 und Maximilianstr.  73
www.gudrun-grenz.com  06232 / 6079970

B u s i n e s s
H o c h z e i t
F r e i z e i t

Made in Germany  /  eigene Produktionsstätte

2 X Speyer

X S  -  X X X L

D E S I G N
GUDRUN GRENZ

NEU ab März 2014 in

Düsseldor f
eigenes Ladengeschäft
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Kunde im Zentrum aller Bemühungen
Drucken können heutzutage viele Unternehmen. 

Absolute Qualität und höchste Flexibilität setzen 

jedoch nicht nur Nino, sondern auch die Kunden 

voraus. Deshalb ist eine gute Beratung schon bei 

der Entstehung einer ersten Idee eine Hauptauf-

gabe des Nino-Teams, damit sich auch tatsächlich 

der gewünschte Erfolg durch die Nutzung von aus-

sagekräftigen Printmedien einstellt. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob es um die Bedürfnisse von Privat-

personen oder komplette Budgets großer Verlage 

und Industrieunternehmen geht. Ein Team hoch 

motivierter und sehr gut ausgebildeter Mitarbeiter 

steht immer zur Verfügung und berät gerne auch 

vor Ort. 

Modernste Workflowtechnologie ermöglicht kurze 

Reaktionszeiten bei der Produktion aufwendiger 

Kataloge bis hin zu  personalisierten Mailings. 

Um dem Trend hochwertiger Druckprodukte in 

kleineren Auflagen gerecht zu werden, bietet Nino 

hochwertige Digitaldrucktechnik, die ohne großen 

Aufwand sogar eine Auflage 1 bei Karten, Büchern 

oder Broschüren möglich macht. Eine Vielzahl 

an Varianten der Veredelung mit schönen hap-

tischen Papieren, Duft- oder Relieflacken und ver-

schiedenen Prägungen lassen die Botschaften der  

Druckerzeugnisse einzigartig wirken.

Pfiffige Produktideen und Produktbe-
schreibungen

Bücher und Broschüren in kleinen Auflagen
Die Digitaldrucktechnologie ermöglicht eine wirt-

schaftliche Buchproduktion ohne Qualitätsverluste. 

Der Druck von einem oder nur wenigen Exemplaren 

ist dabei sowohl als gebundenes Hardcover als auch 

als Paperback oder Softcover in PUR-Klebebindung 

denkbar. Man kann aus einer Vielzahl möglicher 

Papiersorten wählen und erhält auch auf schönen 

Naturpapieren beste Bildqualität. Buchdeckel oder 

Umschlag lassen sich mit tollen Effekten veredeln 

und das zum kleinen Preis.

Drucken verbindet Handwerk mit Dienstleistung und lässt 
einzigartige Produkte entstehen, die Menschen berühren, 
unterhalten und informieren sollen. Mit dem Firmensitz im  
Herzen der Pfalz in Neustadt an der Weinstraße legt die Firma 
Nino dabei besonderen Wert darauf, erster Ansprechpartner 
und Problemlöser für die Region zu sein. 

Personalisierte Kalender und Fotobücher
Gerade als Geschenkidee sind personalisierte und mit Namen versehene Kalender, 

Karten, Poster, Mousepads oder Fotobücher immer eine kreative Überraschung. So 

entstehen schöne Fotogeschenke mit persönlichen Bildern.

Kontakt:
NINO Druck GmbH 
Im Altenschemel 21, 67435 Neustadt 
06327-9743-0, www.ninodruck.de

Mailing einmal anders...
Wer weg möchte vom Anschrei-

ben im klassischen Briefumschlag 

ist hier richtig. Die Reveal-Card mit 

verstecktem Fach für eine Botschaft 

sorgt für Aufmerksamkeit beim Emp-

fänger. Weitere Selfmailer-Varianten 

für verschiedenste Inhalte sind jeder-

zeit kurzfristig lieferbar.

Zahnarztpraxis Lotze | Zentrum für Funktionsdiagnostik & Funktions-
therapie | Hauptstr. 99 | 67433 Neustadt | Tel.: 06321 - 30 35 0

Besuchen Sie uns – 
zum Tag der offenen Tür

Wir geben Antworten auf Ihre Fragen rund um Prophylaxe, 
Schnarchen und andere Schlafstörungen, Funktionsanalyse 
und -therapie.

- Wie funktioniert Prophylaxe? Welche Vorteile bringt sie und
- was wird gemacht.

- Ist Schnarchen harmlos und sollte es behandelt werden?

- Was ist Funktionsanalyse und was bedeutet CMD?

Am 6. April, 13 - 18 Uhr

  

Fototapeten – Deine Welt mit 
Raum für Ideen
Individueller Tapetendruck eige-

ner Bilder statt weißer Wände ist 

ein einfaches Mittel ausgefallener 

Raumgestaltung. Im hochwertigen 

Digitaldruck entstehen so völlig neue 

Räume. Die Fototapeten können da-

bei mit handelsüblichem Vlieskleber 

aufgebracht werden.

Hochzeit und sonstige Anlässe
Eine individuelle Gestaltung 

und Produktion aller Medien zur 

Hochzeit muss nicht zwangsläufig 

mehr kosten als Standardware aus 

Katalogen und Online-Portalen. 

Manchmal ist es der Wunsch des 

Brautpaares, dass die Einladungs-

karte und die Banderole für die 

Tischdekoration zueinander pas-

sen müssen und dann werden alle 

Medien aufeinander abgestimmt. 
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Ein in der Tat sehr feinmaschiges Netz aus Kunstwerken verschiedener Stilrichtungen bot sich 
dem Besucher während der diesjährigen Kunstausstellung des Gimmeldinger Künstlernetzes. 
Die Veranstaltung wurde von Karl Hoffmann, selbst Gimmeldinger und Sprecher des Künst-
lernetzes, organisiert und fand im vergangenen Herbst bereits das zweite Mal in Folge statt. 

rische Neugestaltung, die unterschiedliche Sicht der Din-

ge offenbart sich in jedem Kunstwerk der Aussteller. Kunst 

als Ausdruck der individuellen Wahrnehmung der Welt, 

die künstlerische Verwertung, mehr noch Übersetzung je-

ner Wahrnehmung, zeigt sich sehr deutlich in der sehr he-

terogenen Art und Formsprache der ausgestellten Werke. 

Die Kunst für Jedermann von Jedermann hat durch die 

Ausstellung des Gimmeldinger Künstlernetzes eine wür-

dige Plattform gefunden. Neben der Bilder- und Ge-

mäldeausstellung will das Künstlernetz auch weiterhin 

malerisch begabte Schüler fördern und deren Werke in 

kleinerem Rahmen wie beispielsweise den Räumen des 

Rathauses ausstellen. Durch diese Ausstellungsmöglich-

keit und durch eventuelle Malkurse will das Künstlernetz 

zur Talentförderung beitragen. Weiter plant das Künst-

lernetz, zukünftig an Gimmeldinger Festivitäten wie bei-

spielsweise dem Mandelblütenfest teilzunehmen. 

Jens Wacker 

Die Gimmeldinger Meerspinnhalle bot Platz 

für die Werke von insgesamt 31 Künstlern, 

davon 26 Maler und fünf Fotografen. Die 

141 Exponate teilten sich in 118 Gemälde 

und 23 Fotografien auf und zeigten ein be-

eindruckendes Spektrum der Kunst. Rund 

700 Besucher zog es an dem Wochenende in 

die Ausstellung.

Generationsübergreifende Zusammenarbeit 

ist ein Schlagwort, welches in der heutigen 

Zeit gerne als Ziel-vorgabe zur Bewältigung 

des vielzitierten Demografischen Wandels 

bemüht wird. Ein tatsächliches und greif-

bares Beispiel für eine gelungene Koopera-

tion von Jung und Alt ist sicherlich das Gim-

meldinger Künstlernetz und die jährliche 

Ausstellung ihrer Werke. Die Altersstruktur 

der Aussteller reicht von 17 bis 85 Jahre, 

während die Anzahl der Künstler unter 20 

Jahren und über 70 Jahren in etwa gleich ist. 

Dass Interesse an Kunst vererbbar ist oder 

zumindest in der Familie weitergegeben wird, 

zeigt das Beispiel von zwei Künstler-Opas, 

die jeweils zusammen mit zwei Enkelkindern 

Bilder ausstellten. Die Künstler des Gimmel-

dinger Künstlernetzes stammen nicht nur 

aus Gimmeldingen sondern aus der gesam-

ten Pfalz. Den weitesten Weg nahmen je-

doch zwei Künstlerinnen aus München auf 

sich, die zusammen mit ihrem Gimmeldinger 

Großvater ein künstlerisches Familientref-

fen, sozusagen ein Treffen der Generationen 

und der verschiedenen künstlerischen Aus-

druckskräfte erlebten.

Gleich ob Aquarell, Acryl, Kreide oder Öl, egal 

ob unbearbeitete Fotografie oder künstle-

Individuell einrichten ...die schönsten Tische  
– über 50 Modelle in unserer Ausstellung – auch auf Maß | passende Stühle in Leder 
und Stoff | Möbel aus altem Teakholz | Ledersofas | Funktionssofas von Signet

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

home + 
garden

walz 

walz
home+garden

...große Auswahl auf über 

1.200 m2 Ausstellungsfläche!

Jetzt jede Woche neue Anlieferungen:

Möbel aus altem Teakholz, Unikatmöbel, 

innovative Garten- und Loungemöbel
innovative Garten- und Loungemöbel
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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.

Heute kann die Einrichtung auf eine erfolgreiche Arbeit zu-

rückblicken – ebenso auf eine gute Zusammenarbeit mit Be-

hörden, Institutionen und anderen sozialen Einrichtungen der 

Region. Seit zwanzig Jahren arbeitet das Frauenhaus für die 

Rechte, Interessen und Chancen von Frauen und deren Kinder, 

die Gewalt erfahren haben. Über 1.200  Betroffene und eben 

so viele Kinder haben bis heute Zuflucht und Unterstützung 

im Frauenhaus Neustadt gefunden. 

Bei häuslicher Gewalt ist das Frauenhaus mit seiner geheimen 

Adresse eine wichtige Schutzeinrichtung für Frauen und 

Kinder. Mit Hilfe der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen 

können betroffene Frauen Schritte in ein neues, gewaltfreies 

Leben planen und in Beratungsgesprächen neues Selbstbe-

wusstsein und Sicherheit aufbauen. Auch die Kinder erleben 

hier in geschützter Atmosphäre wieder Sicherheit und Ver-

trauen, sie können neue Freundschaften schließen und erhal-

ten fachkompetente Hilfe bei ihren Problemen. Viele Frauen 

in schwieriger Lebenssituation erhielten in der angegliederten 

Fachberatungsstelle Unterstützung und konnten bei Bedarf 

an andere Fachdienste weitervermittelt werden. 

Über die pro-aktive Beratung von Frauen nach einem Polizei-

einsatz konnte im Jahr 2010 die Landesfinanzierung der In-

terventionsstelle Neustadt erreicht werden. Seitdem nehmen 

Mitarbeiterinnen dieser Stelle nach einem Polizeikontakt und 

dem Einverständnis der betroffenen Frau zeitnah Kontakt auf 

und bieten Beratung und Unterstützung an - die dritte Ein-

richtung des Trägervereins.

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Häusliche Gewalt zählt zu 

den ständigen Aufgaben der Mitarbeiterinnen des Frauen-

hauses und ist ein wesentliches Anliegen des Trägervereins. 

Partnergewalt ist nach wie vor kein individuelles, sondern ein 

Im Dezember 1993 mietete der Trägerverein Autonomes Frauenhaus Neustadt e.V., nicht ganz zwei 
Jahre nach seiner Gründung, eine geeignete Immobilie an. Im Februar 1994 öffnete das Neustadter 
Frauenhaus erstmals seine Türen für Frauen, die von Gewalt bedroht waren und die mit ihren Kin-
dern zum Schutz vor dem Partner an einen anonymen Ort fliehen mussten. 

gesellschaftliches Problem mit extremen Folgen für die phy-

sische und psychische Gesundheit der betroffenen Frauen 

und Kinder und stellt einen enormen Kostenfaktor für die Ge-

sellschaft dar.

Neben der Arbeit im Frauenhaus, in der Beratungsstelle für 

Frauen und der Interventionsstelle gab es in den zwanzig Jah-

ren immer wieder Aktionen, die auf die Situation von Frauen 

in Gewaltbeziehungen aufmerksam machten, wie zum Bei-

spiel die Rote Karten Aktion zum Platzverweis wer schlägt 
muss gehen, die Aktion mit dem Neustadter Kunstverein  

Herzschläge oder die Brottütenaktion mit regionalen Bäcke-

reien Gewalt kommt nicht in die Tüte. Unzählige Aktionen zum 

internationaler Frauentag, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, 

Flohmärkte, Infostände, Fraueninformationsbörsen oder die 

fast kontinuierliche Teilnahme am Fest Neustadt gegen Frem-
denhass füllen den Terminkalender. Aber auch Filmvorfüh-

rungen im Kino oder zum fünfjährigen Bestehen ein Auftritt 

der Kabarettistin Uschi Flacke im Saalbau gehören zur Histo-

rie. 

Mit Eröffnung des Frauenhauses 1994 war die grundlegende 

Finanzierung durch einen Landeszuschuss zu den Personal-

kosten und einen Zuschuss der Stadt Neustadt zu den Insti-

tutionellen Kosten gegeben. Somit konnte der Verein zwei 

Sozialpädagoginnen einstellen, die sich eine Stelle teilten. 

Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sicherte die Stelle für 

die pädagogische Arbeit mit den Kindern im Frauenhaus. 

Auf Spenden war und ist der Verein immer noch angewiesen, 

zumal Mieteinnahmen und Zuschüsse nicht die Kosten de-

cken. So konnte auch durch die zunehmende Akzeptanz der 

Bevölkerung und eine stetig wachsende Spendenbereitschaft 

die Anzahl der Teilzeitstellen auf fünf verstärkt werden. Da es 

sich bei den Zuschüssen um freiwillige Leistungen des Landes 

und der Kommune handelt, stand Jahr für Jahr die Existenz 

des Hauses auf Messers Schneide. Seit zehn Jahren hat sich 

jedoch die Situation entspannt. Die Notwendigkeit der Ein-

richtung wird nicht mehr in Frage gestellt. Durch einige treue 

Sponsoren aus der Region konnte auch die pädagogische 

Arbeit mit den Kindern im Frauenhaus auf eine halbe Stelle 

ausgebaut werden.  

2005 erwarb der Verein mit Unterstützung des Deutschen 

Hilfswerks, der Softwarestiftung und einem Bankdarlehen ein 

eigenes Haus, das endlich bessere räumliche Bedingungen für 

die Bewohnerinnen und ihre Kinder schaffen sollte. Ein Quan-

tensprung für das Frauenhaus Neustadt. 

Von Anfang an haben die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 

mit großem Einsatz und fachlicher Kompetenz die vielen 

Frauen und ihre Kinder begleitet, eine Vielzahl hat in diesen 

zwanzig Jahren ihre Gewaltbeziehung hinter sich gelassen. 

Einen gewaltfreien Raum zu bieten, in dem Frauen die Zeit 

und Unterstützung haben, herauszufinden, wie ihr Leben 

weiter gehen soll, dafür wird sich das Neustadter Frauenhaus 

auch künftig einsetzen.

Dennoch ist eines in den zwanzig Jahren gleich geblieben: die 

alljährliche Sorge um die Finanzierung. Der Verein ist nach wie 

vor auf Spenden angewiesen, um die gute und erfolgreiche 

Arbeit des Neustadter Frauenhauses weiter aufrecht erhalten 

zu können. Die Zuschüsse von Stadt und Land reichen nicht 

aus, die laufenden Kosten des Hauses zu decken. Und jedes 

Jahr bleibt die Sorge, ob die Zuschüsse denn auch ausbezahlt 

werden, da es sich um freiwillige Leistungen handelt, die je-

derzeit eingestellt werden können. Es fehlt immer noch eine 

gesetzliche Regelung, damit Frauenhäuser bundesweit ein-

heitlich finanziert und damit gesichert werden. 

Spendenkonto: 
Autonomes Frauenhaus NW e.V., Volksbank Kur- und Rheinpfalz e.G.,  
Kto.-Nr.: 7 125 909, BLZ 547 900 00, 
BIC: GENODE61SPE       IBAN:  DE54 5479 0000 0007 1259 09



So ruft der Name Felix das Bild eines 

sportlichen, frechen Jungen hervor. Als 

schlau gilt hingegen Maximilian, den 

man außerdem in einer wohlhabenden 

Familie vermutet. Anton wird vorwie-

gend mit hohem Alter assoziiert und 

als nicht wohlklingend eingeschätzt. 

Ebenfalls als alt, dafür als sehr intelli-

gent und zuverlässig gilt eine Elisabeth. 

Attraktivität wird mit dem Namen Emilia 

assoziiert. Eine junge, zuverlässige und at-

traktive Person erwarten wir.

Sechs Jahre lang bat der Leipziger Na-

menforscher Thomas Liebecke Internet-

Nutzer, ihre Assoziationen zu Vornamen 

festzuhalten. Mehr als 500.000 Stimmen 

zu über 2.300 Namen wurden maschinell 

ausgewertet. Die daraus gewonnenen Wir-

kungsprofile, so genannte Onogramme, 

zeigen grafisch, welche Eigenschaften Vor-

namen anhaften. Werdende Eltern finden 

in den Onogrammen Hinweise darauf, ob ihr 

Wunschname möglicherweise negativ bela-

stet ist. Auch Bedeutungsnuancen werden 

sichtbar. So wurden Träger von Vollformen 

(Jennifer, Alexander, Maximilian) durchweg 

als erfolgreicher eingeschätzt, als Träger der 

zugehörigen Kurzformen (Jenny, Alex, Max).

Die Wahrnehmung von Vornamen ist na-

türlich individuell; die ermittelten Charak-

tereigenschaften treffen nicht auf einzelne 

Namenträger zu. Aber: „Unsere Erwartungen 

an einen Namensträger sind durch bisherige 

Erfahrungen mit Trägern dieses Namens ge-

prägt, eigene Bekannte oder Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens“, erläutert Liebecke. 

Daher wirkt beim Verstehen von Vornamen 

auch ein Kollektivempfinden. 

Alle Onogramme und Ranglisten sind unter

www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/ 

abrufbar.

Vornamen erzeugen Bilder in unseren Köpfen. Unbewusst wecken sie Er-
wartungen an das Wesen der jeweiligen Person. Während die Gesellschaft 
für deutsche Sprache sowie Knud Bielefeld jährlich Erhebungen darüber 
durchführen, welche Namen am häufigsten für Neugeborene vergeben 
werden, ermöglicht eine Leipziger Langzeitstudie werdenden Eltern Ein-
blicke in die Wahrnehmung ihrer Wunschnamen. Sie zeigt mit detail-
lierten Wirkungsprofilen, welche Assoziationen Vornamen in uns wecken.

Achtung!56
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Beim Betreten des Restaurants Das Esszimmer in der Weingalerie in Hainfeld erlebt der Gast viele angenehme 
erste Eindrücke. Weil der Raum alles andere als überladen wirkt, nimmt man sofort das wertige, liebevolle 
und geschmackvolle Interieur wahr. Kleine Details präsentieren sich unaufdringlich und geben Raum für den 
Gast und das, was von der Küche zu erwarten ist. Helle Töne dominieren und fügen sich harmonisch in den 
Naturfarben coral, weiß, silber, holz, und grau ein. Die Begrüßung ist freundlich und man verspürt sofort ein 
herzliches Willkommen. Ein Blick in die kleine und sehr feine Karte zeigt, dass auch in der Küche nicht Opu-
lenz sondern Qualität dominiert. Hier tritt das bodenständig Ehrliche mit der Kunst des Kochens auf. Fein 
arrangierte Kompositionen zeigen Interpretationen bekannter Klassiker der italienischen Küche, die unter der 
Verwendung möglichst vieler regionaler Produkte entstehen. 

Thomas Manthey führt seit dem vergangenen Sommer Das Esszimmer im Weingut Hundemer. Er ist kein Unbekannter in der Pfalz. 

Er kochte in guten Häusern wie dem Sonnenhof in Siebeldingen und prägte den kulinarischen guten Ton in Gimmeldingen. Wichtige 

Erfahrungen sammelte Manthey in Wien, wo er den anspruchsvollen Wiener Gästen die mediterrane Küche auf höchstem Niveau in 

einem der besten italienischen Restaurants Österreichs präsentierte.

Die Handschrift Thomas Mantheys zeigt sich in 

jedem Detail, in jeder Sauce und jeder Zutat. Nur 

frische Produkte werden von ihm sorgsam ausge-

wählt und zubereitet. Ab Januar reist er mit seinen 

Gästen durch die italienische Küche und erkundet 

kulinarisch Italiens Regionen. Im zweiwöchigen 

Wechsel präsentiert er Spezialitäten der jeweiligen 

Region. Neben der Klassikerkarte bietet Manthey 

wöchentlich wechselnde saisonale Gerichte, die ei-

nen Besuch immer spannend machen. 

Immer wieder bietet Thomas Manthey kleine  

Küchenevents an, die auf seiner Homepage  

www.esszimmer-weingalerie.de nachzulesen sind. 

Besonders gute Resonanz erhielt Manthey auf die 

Ankündigung des ersten Tapasabends im Februar, 

so dass er beschloss, schon im Frühjahr einen zwei-

ten anzubieten. In den warmen Sonnenmonaten 

findet jeden Sonntag bei gutem Wetter, im Garten 

unterm großen Nussbaum ein Barbecue mit wech-

selnden Köstlichkeiten statt. Das Esszimmer steht 

für Feiern aller Art zur Verfügung und dehnt sich in 

den schönen Sommertagen auch auf Garten und 

Terrasse aus. 

Englischsprachige Ganztages-
 schule: Kindergarten, Primar-
stufe und Sekundarstufe

International anerkannte 
Programme und Abschlüsse

Fragenorientiertes, eigenmoti-
viertes Lernen mit individueller
Betreuung und Förderung

International 
School 

Neustadt

Passion for lea rning
and success

Kontaktieren Sie uns bitte 
für weitere Informationen:
Tel: +49 6321 890 09 60
info@is-neustadt.de

www.is-neustadt.de

Einstieg
jederzeit
möglich!
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Das Esszimmer

Kontakt:
Das Esszimmer in der Weingalerie
Weinstraße 68, 76835 Hainfeld
06323-9890131, www.esszimmer-weingalerie.de
Öffnungszeiten: November bis März: 
Freitag bis Dienstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 17 Uhr
April bis Oktober: 
Freitag bis Dienstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr 

Anz_ModsHair_1-14_Layout 1  22.01.14  11:22  Seite 1



Toskanischer Brotsalat
für vier Personen:

200 g   Ciabatta vom Vortag (besser sogar 2 bis 3 Tage alt)
1 rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe
200 g feste, reife Tomaten
1  kleine Salatgurke
1  gelbe Paprika
1  Bund Rucola
1 Bund glatte Petersilie
1 Saftorange
2  EL Limettenessig
3 EL Limettenöl
1 TL milder Senf (am besten Orangensenf)
 Salz, Pfeffer

Italienisches 4-Gänge-Menü

Vegetarische Lasagne
für zwei Personen:
200 g  Tofu
800 g  geschälte Tomaten (Dose) 
1  Aubergine
1 bis 2  Zehen Knoblauch (je nach Geschmack)
1 Zwiebel
10 Oliven, entsteint 
½  Karotte
50 ml  Rotwein
4 EL Öl
1 Gemüsebrühwürfel
1 EL Zucker
250 g  geriebenen Emmentaler/Gouda
1-2 EL frisch geriebener Parmesan
  Lasagneplatten, nach Bedarf
1  Bund Basilikum
2  Zweige Rosmarin 
1  Zweig Thymian
1  Lorbeerblatt
3  Wacholderbeeren
3 EL  italienische Kräuter möglichst frisch oder 

Tiefkühlkräuter 
  Salz und Pfeffer (nach Geschmack)

Die Aubergine in schmale Scheiben schneiden und 

zusammen mit 2 Esslöffeln Öl in einer Pfanne so 

lange beidseitig anbraten bis die Aubergine Farbe 

annimmt. Danach die Auberginenscheiben aus der 

Pfanne nehmen. Den Tofu mit einer Gabel zerdrü-

cken und in der Pfanne mit dem restlichen Öl, dem 

Lorbeerblatt und den Wacholderbeeren knusprig an-

braten. Die Zwiebel und die Karotte in kleine Würfel 

schneiden und zusammen mit den fein gehackten 

Knoblauchzehen ebenfalls in die Pfanne geben und 

braten, bis die Zwiebeln glasig sind. Mit Rotwein ab-

löschen. Die geschälten Tomaten mit einem Pürier-

stab fein passieren und in die Pfanne geben. 

Den Gemüsebrühwürfel zerbröseln und mit dem Zu-

cker und den italienischen Kräutern vermengen. Das 

Gemisch zusammen mit dem geriebenen Parmesan 

in die Soße geben. Die halbierten Oliven hinzufügen 

und alles aufkochen lassen. 

Den Boden einer mittelhohen Auflaufform mit 

einem Teil der Soße aus der Pfanne bedecken. Auf 

dem Soßenspiegel eine Lage Auberginenscheiben 

geben. Auf die Auberginenscheiben Lasagneplatten 

verteilen. Danach die Vorgänge in der Reihenfolge: 

Soße-Auberginenscheiben-Lasagneblätter-Soße- … 

beliebig oft wiederholen, aber mit der Soße abschlie-

ßen. Auf die letzte Soßenschicht den geriebenen 

Emmentaler verteilen und im vorgeheizten Ofen bei 

circa 180 Grad so lange belassen, bis die Lasagne-

platten gar und der Käse schön goldbraun gefärbt 

ist. Die Lasagne mit einigen Blättern Basilikum und 

geriebenem Parmesan servieren.

Arbeitsschutz Apps
Mobile Anwendungen für Arbeitsschutz 

esuchen Sie unseren 
Stand in rankfurt a  ain 

o     auf 
de  Weltkongress f r rbeits
sicherheit und esundheitsschutz 

rbeitsschutz ktuell  

rstellen on ef hrdungsbeurteilungen, randschutzordnungen, rotokolle etc

oku entation ohne achbearbeitung einfach e portieren

Transportabel, effizient und einfach zu bedienen

r i ad, ndroid,  und ac

ehr nfos unter www.arbeitsschutz-apps.de

Offizieller Sponsor des Weltkongress
 f r Sicherheit und esundheit 

Ihr Hotel in Landau
Restaurant | Weinlounge | Cafe

Events | Tagungen
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Willkommen in unserem Restaurant
auch 2014 steht unser Küchenteam mit kreativen Ideen

unter der Leitung von Holger Schmidt für Sie bereit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Marie-Curie-Straße 9
76829 Landau 

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

Die im

 Goldberg kocht:

Der besondere Event: Kochen im Team, 
zur Familienfeier, Geburtstag, Party unter Freunden
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Ciabatta in ein Zentimeter große Würfel schneiden und in einer beschichteten Pfanne 

ohne Fett bei mittlerer Hitze und mit Geduld rösten. Achtung: die Brotwürfel sollen 

angebräunt und nicht schwarz sein. Die Zwiebel in feine Ringe schneiden und diese 

halbieren, den Knoblauch fein würfeln. Tomaten, Paprika und Salatgurke waschen, tro-

ckentupfen, die Salatgurke längs vierteln und entkernen. Das Gemüse in etwa gleich 

große, mundgerechte Stücke schneiden. Rucola und Petersilie waschen, trockenschüt-

teln und die Stiele abschneiden beziehungsweise die Blättchen abzupfen. Beides fein 

hacken. Den Saft der Orange mit dem Senf, Essig und Öl gut verrühren und mit Salz und 

Pfeffer abschmecken. Brot, Gemüse und Kräuter vorsichtig unterheben und mit der Sa-

latsauce beträufeln. Der Salat soll etwas ziehen, so dass das Brot wieder etwas weicher, 

aber nicht matschig wird. Vor dem Servieren nochmals vorsichtig unterheben und mit 

schönen Kräuterblättchen dekorieren. 

Kulinaria60



Limetten Törtchen
für vier Personen
150 g  Mehl
1 Prise  Salz
140 g  Zucker
1  Päckchen Vanillinzucker
80 g  kalte Butter
1  kleines Eigelb
4  Eigelbe (zimmerwarm)
100 g  Puderzucker
4  Limetten
Mehl  zum Ausrollen
Fett  für die Förmchen
200 g  Schlagsahne

Aus Mehl, Salz, 40 g Zucker, Vanillinzucker, Butterstück-

chen und einem kleinen Eigelb einen Mürbeteig kneten. 

Den Teig in Folie verpackt 30 Minuten kalt stellen. Den 

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Vier Eigelbe, Puder-

zucker, abgeriebene Schale von einer Limette und drei 

Esslöffel Limettensaft in einem warmen Wasserbad so-

lange rühren, bis eine sehr dicke, cremige und homogene 

Masse entstanden ist. Die Crème aus dem Wasserbad 

nehmen, durch ein feinmaschiges Sieb streichen und 

zugedeckt im Kühlschrank auskühlen lassen. Den Teig 

auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und 

kleine, gefettete Tortelett-Förmchen sorgsam mit dem 

Teig auskleiden. Mit einer Gabel mehrfach den Teig ein-

stechen und in der Ofenmitte in 15 Minuten vorbacken. 

Die Teigböden herausnehmen und kurz auskühlen lassen. 

Die Hitze des Backofens auf 175 Grad reduzieren. Crème 

in die Förmchen füllen und in 15 Minuten fertig backen. 

Zwei Limetten in dünne Scheiben schneiden. Bis auf ei-

nen Teelöffel den übrigen Zucker in wenig köchelndem 

Wasser auflösen. Die Limettenscheiben kurz darin ziehen 

lassen, herausnehmen und überlappend auf den Törtchen 

anrichten. Zesten von der übrigen Limette abziehen und 

die Frucht anschließend auspressen. Die Sahne mit dem 

übrigen Zucker steif schlagen, Limettensaft unterziehen 

und die Zesten darüber streuen. Die Limettensahne zu 

den Törtchen servieren. 

Sizilianische Makkaroni
für vier Personen
6 EL  Olivenöl
1  Zwiebel, fein gewürfelt
1  Knoblauchzehe, fein gewürfelt
1  gelbe Paprika, fein gewürfelt
2  Lorbeerblätter
6   geschälte Tomaten oder zwei Dosen ge-

schälte Tomaten
8-10  schwarze Oliven ohne Stein
4  Sardellenfilets, fein gehackt
1 TL  Oregano, gezupft
1 TL  Basilikum, gezupft
 Salz, Pfeffer
100 g  Parmesankäse, frisch gerieben
500 g  Makkaroni

 

In 4 EL Öl Zwiebel, Knoblauch, Paprikawürfel 

und Lorbeerblätter einige Minuten glasig an-

dünsten. Tomatenwürfel, Oliven und Sardellen 

zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen, köcheln 

lassen. 

In der Zwischenzeit die Makkaroni in Salzwas-

ser unter Beigabe von 2 EL Olivenöl al dente 

kochen (Packungshinweise beachten). Die 

Makkaroni zur Sauce geben, alles gut vermi-

schen und mit den frischen Kräutern bestreu-

en. Je nach Geschmack mit etwas Pfeffer aus 

der Mühle nachwürzen. Mit Parmesankäse be-

streut sofort servieren.

Fliegengitter 

Für Fenster und Türen nach Maß!

Fliegengitter 

Hans-Böckler Str. 71

67454 Hassloch

Tel. 06324-81675

www.fliegengitter-hauck.de

QR Code
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Arto Ujo

Collagen, Mosaik & Schmuck

10%

28. Feb. 2014

Gilt nicht für Sonderfarben - Elemente!

noch bis

Sonderausstellung:

Nie mehr Lichtschacht reinigen!

- verwitterungsbeständig

LISA = Lichtschachtabdeckung:

- schützt vor Schmutz & Kleintieren

- deckt Lückenlos ab

- begehbar

Klappbarer Regenschutz:

- ganz aufklappbar

- elegantes Design

- verwitterungsbeständig

Schauen Sie sich bei Kaffee und Kuchen unsere neuen 

Produkte 

und die Produktion der Insektenschutzelemente an.

Die Schiebeanlage:

- perfekt für große Öffnungen

- einfache Bedienung

- modernes Design

Der Spannrahmen:

- fast überall einsetzbar

- robust und unauffällig

- meist ohne zu bohren

Die Pendeltür:

- auch wenn keine Hand frei ist,

  bequem bedienbar

- einfaches Öffnen in beide 

  Richtungen, leise und robust

- schließt von selbst

Fußbedienung
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Dagegen ist ein Kraut gewachsen

Lorbeer

Wie alle Kräuter schaut auch Lorbeer auf eine lange und erfolgreiche Karriere. Seit der Antike ist Lor-
beer eine bekannte und viel genutzte Kulturpflanze. Er wurde sowohl als Arznei als auch in der Küche 
als Gewürz verwendet. Seine Blätter waren dem Gott Apoll geweiht. Es galt als große Ehre, einen aus 
Lorbeerblättern gewundenen Kranz zu erhalten. Er wurde zur Anerkennung großer Leistungen bei den 
olympischen Spielen, an Feldherren oder an geistige Größen wie zum Beispiel Dichter verliehen. 

Lorbeerblätter sind ein bekanntes und viel verwendetes Gewürz mit warmem, herbem Duft und aromatischem, leicht bitterem 

Geschmack. Sie finden Verwendung bei Fleisch- und Fischgerichten, werden gerne bei der Zubereitung von Suppen, Eintöpfen und 

Soßen genommen, und finden sich häufig in Essigen und Ölen, bei Antipasti und eingelegten Oliven. 

Durch die ätherischen Öle des Lorbeers wird die Verdauung angeregt, was besonders schwere Gerichte bekömmlicher macht. Lor-

beer wirkt leicht narkotisierend und wurde bei Prellungen, Stauchungen und rheumatischen Beschwerden angewendet. Allerdings 

sollte man vorsichtig sein, da Lorbeer Hautreizungen begünstigt.

Kaffee - ein beliebter Muntermacher 
Espresso, Latte Macchiato oder Café au Lait - Kaffee ist für viele Menschen ein wah-

rer Genuss. Schon eine Tasse des beliebten Heißgetränks erhöht die Aufmerksamkeit, 

kurbelt den Kreislauf und den Stoffwechsel an. Ein Kaffee oder Espresso nach dem 

Essen bringt zudem die Verdauung in Schwung. „Als Durstlöscher ist Kaffee wegen 

seiner anregenden Wirkung auf Herz und Kreislauf nicht geeignet. Die Behauptung, 

dass das Getränk dem Körper sogar Flüssigkeit entziehen soll, ist jedoch wissen-

schaftlich widerlegt“, weiß AOK-Ernährungswissenschaftlerin Anita Zilliken. Kaffee 

ist ein echter Muntermacher: Je nach Sorte und Stärke enthält eine Tasse Kaffee 

50 bis 150 Milligramm Koffein. Hinzu kommen verschiedene Säuren, Eiweißstoffe, 

Mineralsalze wie Kalium und andere Stoffe, die beim Rösten entstehen. Das Koffein 

und ein Teil der Röststoffe regen das Großhirn an und fördern so die Leistungsfähig-

keit. Die Blutgefäße werden erweitert, der Herzschlag erhöht und die Durchblutung 

der Organe verbessert. Außerdem beschleunigt Koffein die Atmung und erweitert 

die Bronchialgefäße. Die anregende Wirkung entfaltet Kaffee ungefähr 30 bis 45 

Minuten, nachdem man ihn getrunken hat. „Nehmen Sie das Koffein deshalb am 

besten in kleinen Dosen über den Tag verteilt zu sich“, empfiehlt Ernährungsexper-

tin Zilliken. Zugleich wirkt Kaffee abführend und harntreibend. Das Getränk kann 

sogar vor Karies schützen, denn die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe hal-

ten schädliche Bakterien davon ab, sich an der Zahnoberfläche festzusetzen. Kaffee 

regt zudem die Gallentätigkeit und die Magensäureproduktion an. Dadurch wird die 

Nahrung besser verdaut. „Drei bis vier Tassen normal starker Bohnenkaffee am Tag 

sind unbedenklich. Schwangere oder stillende Frauen sollten höchstens zwei Tassen 

Kaffee am Tag trinken, da auch das Ungeborene oder der Säugling das Koffein mit all 

seinen anregenden Wirkungen aufnehmen und es nur sehr langsam wieder abbau-

en kann“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin.

Wer Magenprobleme hat, sollte weitgehend auf Kaffee verzichten oder auf Schon-

kaffee umsteigen, der weniger Gerbsäure und Reizstoffe enthält. Espresso ist eben-

falls magenfreundlicher als Filterkaffee, denn die Bohnen sind länger und stärker 

geröstet. Säuren und andere reizende Substanzen, die dem Magen zu schaffen ma-

chen, werden so zerstört. Für einen hochwertigen Kaffee kommt es auf die richtige 

Mischung, aber auch auf die Qualität der Bohnen an. Grundsätzlich gilt: Ganze Boh-

nen sind besser als bereits gemahlener Bohnenkaffee, denn durch den Kontakt mit 

Sauerstoff geht sehr viel Aroma verloren. Am besten ist es deshalb, ganze Bohnen zu 

kaufen und sie erst kurz vor dem Kaffeekochen zu mahlen. Offene Packungen sollten 

kühl und dunkel aufbewahrt werden; gemahlener Kaffee am besten im Kühlschrank.

gartengestaltung     christina dorsch

modernes gartendesign

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

christina.dorsch@t-online.de
     www.gartengestaltung-dorsch.de
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Darmkrebs-Vorsorge rettet Leben

Darmkrebs entsteht aus deutlich erkennbaren 

Vorstufen, den gutartigen Polypen. Mittels ei-

ner Koloskopie (Darmspiegelung) erhält der Arzt 

eine verlässliche Diagnose des Darmzustandes. 

Sie gilt als die sicherste Methode zur Früherken-

nung des Darmkrebses, in dem sie Auskunft über 

den Zustand der Darmschleimhaut gibt. Moderne 

Koloskope, wie sie in der Speyerer Gemeinschafts-

praxis von Dr. Volkwein benutzt werden, erlau-

ben eine sanfte Untersuchung in Videovergröße-

rungstechnik. Auffällige Stellen der Darmschleim-

haut werden während der Untersuchung durch 

den Arbeitskanal im Schlauch gleich entnommen 

und eventuell vorhandene Polypen – also die gut-

artigen Krebsvorläufer – sofort entfernt. 

Dieser ausgesprochen sicheren Vorsorgeuntersu-

chung steht etwas im Wege: Das sind die Scham 

und die Angst der Menschen vor der Untersuchung 

selbst. Lediglich ein geringer Teil der zur Vorsorge 

berechtigten Frauen und Männer nehmen das 

Angebot zur Vorsorge in Anspruch. „Darmkrebs 

gehört zu den Tabuthemen unserer Gesellschaft. 

Und das gleich im doppelten Sinne. Niemand will 

Mehr als 73.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich an Darmkrebs. Mit rund 30.000 
Todesfällen pro Jahr ist diese tückische Krankheit zweithäufi gste Todesursache bei bösartigen 
Tumoren. Und doch kümmern sich die Menschen kaum um dieses Thema. Es würde sich je-
doch lohnen, denn die Heilungschancen im Frühstadium sind ausgesprochen gut. Fatalerweise 
macht sich diese Erkrankung erst spät, häufi g zu spät, bemerkbar. Eine Vorsorgeuntersuchung 
ist daher dringend anzuraten.

wirklich wissen, was in seinem Darm vor sich 

geht. Solange sie keine Probleme haben, glauben 

sie, dass alles in Ordnung sei“, weiß der Gastroen-

terologe Dr. Volkwein aus seiner Praxiserfahrung. 

Die weit verbreitete Furcht vor der Untersuchung 

sei unbegründet, betont er. „Unangenehm ist die 

Untersuchung nur in der Vorstellung“, bestätigt 

der Facharzt. Die Untersuchung selbst werde un-

ter einer Betäubung durchgeführt. Der Patient 

schlafe sanft ein und wache nach etwa einer Vier-

telstunde – solange dauere in der Regel die Un-

tersuchung – wieder auf, erklärt Dr. Volkwein. Die 

Darmspiegelung erfolgt vollkommen schmerzfrei. 

„Anschließend bleibt der Patient noch etwa eine 

halbe Stunde überwacht im Aufwachraum. Al-

lerdings muss er von einer erwachsenen Person 

abgeholt werden. Autofahren und Arbeiten, die 

erhöhte Aufmerksamkeit erfordern, sind an die-

sem Tage aus versicherungstechnischen Gründen 

nicht gestattet“, weist er hin. Das ist alles? „Das 

ist alles.“ Wenn die Diagnose Darmkrebs laute, so 

Dr. Volkwein, blieben immer noch einige Behand-

lungsmöglichkeiten offen. Die Heilungschancen 

seien jedoch defi nitiv größer, je früher die Krank-

heit erkannt werde und je kleiner die betroffenen 

Stellen seien.

Die gastroenterologische Gemeinschaftspraxis Dr. 

Alfons Volkwein, Dr. Heidi Handrich und Dr. Steffen 

Volkwein befi ndet sich im Ärztehaus II am Diako-

nissen-Krankenhaus in Speyer. Die moderne und 

freundliche Einrichtung der nach der DIN EN ISO-

Norm zertifi zierten Praxis trägt zum Wohlbefi nden 

und der Entspannung der Patienten bei. Mit moder-

ner Video-Endoskopie, geschultem Personal, aktu-

ellsten Hygienestandards mit vollautomatischer 

Geräterreinigung und einem fortschrittlichen me-

dizinischen Wissen ist ein Höchstmaß an Sicher-

heit in der Diagnose und eine sanfte und effektive 

Behandlung gewährleistet. Weitere Schwerpunkte 

der Praxis sind Untersuchung und Behandlung von 

Magen-, Leber- und Hämorrhoidalleiden.

Info:
Gastroenterologische Schwerpunktpraxis
Dr. Alfons Volkwein, Dr. Heidi Handrich und Dr. 
Steffen Volkwein
Ärztehaus II
Hilgardstraße 30
67346 Speyer
06232-72012
www.gastroenterologie-speyer.de

Birkenauer Talstr. 4   
69 469 Weinheim

Tel.: 06201/2909820
Mo-Fr 10-19h, Sa bis 18h

Rhein-Neckar-Zentrum  
  68519 Viernheim
Tel.: 06204/607120

neben Vodafone/Müller
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Manchmal liegt es nicht daran, dass 
jemand nichts zu sagen weiß, wenn er 
schweigt. Das Fehlen des Lächelns oder 
eines Lachens weist nicht grundsätz-
lich auf Humorlosigkeit hin. Und wer 
sich nicht wehrt, gibt durchaus nicht 
immer ein eindeutiges Zeichen von 
Zustimmung. Der geschlossene Mund 
kann viele Ursachen haben. Eine davon 
können die Zähne sein. Schöne Zähne 
zeigt man gerne. Fehlerhafte und kran-
ke Zähne hingegen werden versteckt. 
Sie machen unsicher und können das 
Selbstbewusstsein erschüttern.

Der Zahnarzt kann dank penibler Vorbereitung, 

medizintechnischer Möglichkeiten, schichtweise 

gebrannter Keramik und handwerklichem Kön-

nen Kronen, Veneers und Inlays erstellen, die 

nicht mehr als künstlicher Zahnersatz zu erken-

nen sind. Die Folge sind schöne Zähne, die die 

Sprachlosigkeit beenden.

Franka Meuter ist Zahnärztin in Wachenheim. Sie 

beobachtet, wie Menschen sich verändern, wenn 

sie den Schritt zu einem schönen und natürlichen 

Gebiss gewagt haben. „Sie treten förmlich aus 

sich heraus und legen ihre Verschlossenheit und 

Zurückhaltung ab“, sagt sie nach eigenen Beo-

bachtungen. Immer wieder im Laufe ihrer lang-

jährigen Erfahrung sah sie, wie die eigentliche 

Persönlichkeit der Patienten hinter einer Fassade, 

einer Maske hervorkam. Dieser zu beobachten-

de Wandel durch schöne und damit vorzeigbare 

Zähne führte zu der Idee, eine Fotoserie mit den 

Patienten durchzuführen. Die Idee war, Masken 

verschiedener Kulturkreise mit dem Menschen zu 

verbinden. Das Abnehmen der Maske  offenbart 

die wahre Persönlichkeit und ist symbolhaft für 

die Verwandlung. Mit Hilfe von Jeanette Krüger 

– sie ist Maskenbildnerin am Nationaltheater in 

Mannheim – wurde die Idee zum professionellen 

Kunstprojekt. Ausgewählt wurden Originalmasken 

aus dem japanischen Noh-Theater, afrikanische 

Masken aus Gabun und dem Kongo und Vene-

zianische Masken. Die Bilder, die innerhalb eines 

Jahres entstanden, wurden in den Räumen des 

Nationaltheaters von Ehemann Hartmut Meuter 

fotografi ert und produziert. Obwohl die invol-

vierten Patienten der Praxis Meuter keinerlei Er-

fahrung mit dem Theaterspielen hatten, spielten 

und kokettierten sie selbstbewusst mit der Kame-

ra, den Masken und ihrem kunstvoll gestalteten 

Make-up. Sie selbst nahmen wahr, was mit ihnen 

geschehen ist und hatten Freude daran. 

Das Projekt macht denjenigen Mut, die den Schritt 

erst noch gehen müssen. 

Die Ausstellung ist in den Praxisräumen von 

Zahnärztin Franka Meuter während der normalen 

Öffnungszeiten zu sehen.

Kontakt 
Praxis für ästhetische Zahnheilkunde
Franka Meuter
Römerweg 28
67157 Wachenheim
06322-4007
www.dentista-pfalz.de
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Praxis für Diabetologie und 
Naturwissenschaftliche Medizin

Dr. med. Dipl. med. Rainer C. Görne
Facharzt für:
Pharmakologie und Toxikologie, Klinische Pharmakologie, 
Allgemeinmedizin, Diabetologie

Karl-Helfferich-Str. 9A  · 67433 Neustadt / Weinstraße
Telefon: 06321 92144-30 · Fax: 06321 92144-31

Alle Kassen � Allgemeinmedizinische Grundversorgung 
� Diabetikerbetreuung und -schulungen
� Gesundheitsvorsorge und Check-up 

Private Kassen � Beratung zu chemisch-synthetischen und pflanzlichen 
und Selbstzahler Arzneimitteln

� Diagnostik des Stoffwechsels von Arzneimitteln
� Stoffwechseldiagnostik
� Umwelttoxikologie, Wohnraumbegehungen
� Toxikologische Diagnostik und Bewertung
� Ernährungsberatung
� Reisemedizinische Beratung und Impfungen
� Erweiterter Vorsorgecheck
� Intermittierende Kompressionstherapie
� Bestimmung des UV-Schwellenwertes

Informieren Sie sich über unsere Leistungen auf 
unserer Homepage: www.praxis-drgoerne.com
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Trinken in der Erkältungszeit

Mit der kalten Jahreszeit steigt auch 
das Risiko für eine Erkältung. Ist man 
draußen, friert man schnell, und drinnen 
ist die Luft trocken, denn die Heizungen 
sind in Betrieb. Das belastet unser 
Immunsystem. Die Schleimhäute in Nase 
und Rachen sind trockener. Erkältungs-
erreger haben leichtes Spiel. Wer nun 
ausreichend trinkt, kann diese Barriere 
gegen Viren und Bakterien stärken und 
dadurch die Begleiter-scheinungen einer 
Erkältung lindern. 1,5 Liter sollte ein 
Erwachsener in der Regel täglich trinken. 
Das Forum Trinkwasser empfi ehlt, bei 
längerem Aufenthalt in geheizten Räu-
men mit trockener Luft die Trinkmenge 
zu steigern. 

Trinkwasser aus der Leitung eignet sich 
dafür ideal, denn es ist überall verfügbar 
und ein kalorienfreier Durstlöscher. Da-
mit man das Trinken nicht vergisst, hat 
Iris Löhlein, Ernährungswissenschaftle-
rin beim Forum Trinkwasser, einen Tipp: 
„Ich empfehle, möglichst immer eine 
Trinkfl asche oder Karaffe in Sichtweite 
bereitzustellen, um sich immer wieder 
ans Trinken zu erinnern. Außerdem sollte 
man sich angewöhnen, in jeder Pause 
und zu Mahlzeiten etwas zu trinken. Um 
für Abwechslung zu sorgen, kann man 
Trinkwasser aufsprudeln, mit Obstschei-
ben oder Pfefferminzblättern verfeinern 
oder mit Säften mischen.“

Foto: Forum Trinkwasser

Zahnmedizinerinnen auf dem Vormarsch 

Der Anteil an Zahnärztinnen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. 
Aktuell liegt der Frauenanteil bei 42,3 Prozent und damit sechs Pro-
zentpunkte höher als im Jahr 2000. Dieser Trend wird sich durch die 
hohe Zahl an Zahnmedizinstudentinnen in den nächsten Jahren sogar 
intensivieren, belegt die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in ihrem 
Statistischen Jahrbuch 2012/2013. 
Die Frauenquote stieg in den alten Bundesländern auf 39,2 Prozent 
(plus 7,5 Prozentpunkte gegenüber 2000). In Ostdeutschland, wo seit 
langem mehr Frauen als Männer zahnmedizinisch tätig sind, blieb 
die Frauenquote nahezu konstant bei 58,5 Prozent. Es ist zu erwar-
ten, dass sich die dortige Frauenquote nicht nennenswert erhöhen 
wird, da die kommenden Ruheständler mehrheitlich weiblich sind. 
In Westdeutschland wird sich der Trend jedoch weiter fortsetzen: So 
waren 2012 schon 60 Prozent der unter 35-jährigen praktizierenden 
Zahnärzte weiblich, während in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jäh-
rigen der Frauenanteil lediglich bei 28 Prozent lag. 
Frauen entscheiden sich häufi ger für ein Angestelltenverhältnis als 
Männer. Mit einem Anteil von 63,1 Prozent sind insgesamt zwei von 
drei in Zahnarztpraxen angestellten Zahnärzten weiblich. „Dies ist 
auch eine politische Zahl“, erklärt der Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer, Dr. Peter Engel. „Die Zunahme erwerbstätiger Frauen 
erfordert eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit - 
geschlechterübergreifend - familientauglichen Arbeitsverhältnissen. 
Damit unterliegt auch die Zahnärzteschaft einem Veränderungspro-
zess, der nicht zuletzt im Interesse einer optimalen Patientenversor-
gung gestaltet werden muss“.

Rheinland-Pfalz bildet 
Gemeinsames Landesgremium 

„Das Gesundheitsministerium wird ein 
Gemeinsames Landesgremium zu sektorenü-
bergreifenden Fragen der medizinischen Ver-
sorgung bilden. Aufgabe des Gemeinsamen 
Landesgremiums wird es sein, Empfehlungen 
für eine zukunftsorientierte, fl ächendeckende 
medizinische Versorgung zu erarbeiten. 
Dabei soll die tatsächliche Versorgung vor 
Ort als Grundlage für die Empfehlungen 
dienen; zugleich soll der Blick verstärkt auf 
die Versorgungsforschung gelegt werden.“ 
Das sagte Gesundheitsminister Alexander 
Schweitzer im Mainzer Landtag anlässlich der 
abschließenden Beratung des Gesetzentwurfs 
der rheinland-pfälzischen Landesregierung. 
„Das vorgesehene Gemeinsame Landesgre-
mium bietet allen Partnern im Gesundheits-
wesen ein bisher noch nicht vorhandenes 
Instrument der Zusammenarbeit. Ein gegen-
seitiger Informationsaustausch für Planungs- 
und Bedarfsfragen kann somit sektoren- und 
berufsgruppenübergreifend sichergestellt 
werden“, betonte Schweitzer. Zudem ermögli-
che das Gremium eine Koordinierung der 
für die Sicherstellung der ambulanten und 
stationären Versorgung zuständigen Stellen. 
Gerade im ländlichen Raum sei es notwendig, 
die Leistungen der zumeist kleinen Kranken-
häuser und der niedergelassenen Ärzte stär-
ker miteinander zu verzahnen, nicht zuletzt 
auch, weil immer mehr Leistungen ambulant 
erbracht werden können, unterstrich der 
Minister.

Masern: 
Immer mehr Erwachsene stecken sich an 

Von wegen Kinderkrankheit: Fast 40 Prozent der diesjährigen 
Masernkranken waren über 20 Jahre alt. Das ist ein Drittel mehr 
als noch vor zehn Jahren. Darauf weist die DAK-Gesundheit 
unter Bezug auf die neuen Zahlen des Berliner Robert Koch-
Instituts (RKI) hin. Ärzte warnen vor den Folgen: Denn gerade bei 
Erwachsenen können Masern schwere Komplikationen auslösen. 
Während 2003 nur 8,6 Prozent aller Erkrankten über 20 Jahre alt 
waren, sind es heute 38,7 Prozent. Bundesweit registrierte das 
RKI bis Anfang Dezember mehr als 1.700 Masern-Erkrankungen 
gegenüber gerade einmal 170 Fällen im gesamten Vorjahr – eine 
Steigerung um das Zehnfache. Auffallend sind die hohen Zu-
wachsraten unter den 20- bis 39-Jährigen (2013: 517, 2012: 49). 
Die Gefahr schwerer Komplikationen steigt mit zunehmendem 
Alter. Als Folge einer Masern-Erkrankung kann es zu Lungen- 
oder Mittelohrentzündungen kommen, im schlimmsten Fall 
sogar zu Hirnhautentzündungen. Als Hauptursache der 
drastischen Zunahme von Masern unter jungen Erwachsenen 
gilt der unvollständige Impfschutz der nach 1970 Geborenen. 
Unter dem Eindruck ständig sinkender Krankheitsfälle hat auch 
die Bereitschaft nachgelassen, sich überhaupt gegen Masern 
impfen zu lassen oder die empfohlene zweite Impfung vorzu-
nehmen. Um jedes Risiko auszuschließen, rät Elisabeth Thomas 
zur Prophylaxe. „Auch im Erwachsenenalter lohnt das Impfen.“
Foto: DAK-Gesundheit

Hirnverletzungen 
können jeden treffen 

In Deutschland erleiden rund 270.000 Menschen 
jedes Jahr eine Schädelhirnverletzung bei einem 
Unfall im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, im 
Haushalt oder bei Spiel und Sport. Dabei ist knapp 
die Hälfte der Unfallopfer unter 25 Jahren. Fast 13 
Prozent (35.000 Opfer) sind Kinder unter sechs Jah-
ren. Zum Vergleich: Die Zahl der Neuinfektionen an 
HIV betrug im Jahr 2012 geschätzt 3.400 Menschen 
in Deutschland. 
Seit 30 Jahren engagiert sich die ZNS - Hannelore 
Kohl Stiftung für Menschen, die bei einem Unfall 
eine schwere Schädelhirnverletzung erleiden und 
steht ihnen und ihren Angehörigen zur Seite. 
„Schwere Hirnverletzungen können jeden treffen 
und verändern schlagartig das weitere Leben“, so 
die Präsidentin der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung, 
Dr. Kristina Schröder. „Die unabhängigen Experten 
unseres Beratungsdienstes unterstützen daher 
Angehörige und Betroffene bei allen Fragen, die im 
Zusammenhang mit einer Schädelhirnverletzung 
auftreten. Neben der individuellen und kostenfreien 
Beratung bietet die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung 
aber auch umfangreiche Informationen zum Thema 
Nachsorge nach einer Schädelhirnverletzung, 
organisiert Seminare mit Orientierungshilfen für 
Angehörige und Betroffene und unterstützt mit 
einem Hilfsfonds schädelhirnverletzte Menschen 
und ihre Angehörigen bei Bedarf fi nanziell. Doch 
dieses Engagement ist kostenintensiv. Daher ist die 
Stiftung dringend auf Spenden angewiesen.“ 
Die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung für Verletzte mit 
Schäden des Zentralen Nervensystems mit Sitz in 
Bonn wurde 1983 von Frau Dr. med. h.c. Hannelore 
Kohl gegründet. Sie fi nanziert den Beratungs- und 
Informationsdienst für Schädelhirnverletzte und 
deren Angehörige, unterstützt bei der Suche nach 
geeigneten Rehabilitationseinrichtungen und 
fördert die wissenschaftliche Forschung auf dem 
Gebiet der Neurologischen Rehabilitation. Weitere 
wesentliche Aufgabe ist die Unfallprävention. Hier 
ist das Ziel, durch die Aufklärung über Unfallrisiken 
und das Aufzeigen geeigneter Schutzmaßnahmen 
Kopfverletzungen mit schwerwiegenden Folgen zu 
vermeiden und die hohen Unfallzahlen dauerhaft 
zu senken. 
Spendenkonto: 3000 3800 
Sparkasse KölnBonn BLZ: 370 501 98 
IBAN: DE31 3705 0198 0030 0038 00 
SWIFT-BIC: COLSDE33 
www.hannelore-kohl-stiftung.de 

für Einsteiger, für Profis,
gegen Stress, für den Rücken,
zum Abnehmen etc…

Unser Yogaatelier
ist offen für alle Menschen,

Frauen und Männer,
Mädchen und Jungs

An keine Religion
gebunden!

Moltkestraße 17 in Neustadt an der Weinstraße
Infos unter www.yogaatelier-nw.de

Kathrin 0171/247 64 87 & Andrea 0176/968 300 36
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GASTROENTE ROLOGISCHE
SCHWERPUNKTPRAXIS SPEYER

Dr. med. S. Volkwein  
Gastroenterologe, Proktologe 
Dr. med. H. Handrich Internistin

Dr. med. A. Volkwein Internist

www.gastroenterologie-speyer.de

Hilgardstr. 30    67346 Speyer
Tel. 0 62 32 - 699 154 0

� Videogastroskopie 
(Magenspiegelung)

� Präventive und kurative Koloskopie
(Vorsorgedarmspiegelung
und Darmspiegelung bei 
Erkrankungen, jeweils auch mit 
Polypentfernung, auf Wunsch 
in Kurznarkose)

� Proktologie
(Hämorrhoidenbehandlung)

� Abdomensonographie
(Ultraschall der Bauchorgane)

� Gastroenterologische 
Funktionsuntersuchungen 
(z.B. Lactoseintoleranz, 
Fruktoseintoleranz)
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Kommentar
Die ganze Welt nimmt an Michael Schumachers Schicksal teil. Jede Meldung wird 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Das Interesse ist echt. 
Kritische Stimmen werden laut, weil einem einzelnen Menschen so viel Zuwen-
dung zuteil wird. Schließlich würden jeden Tag schreckliche Unfälle das Leben 
allerdings Unbekannter aus der Bahn werfen und niemand interessiere sich dafür. 
Unschuldige Opfer von Terroranschlägen in Russland und Syrien gerieten in den 
Hintergrund. Ist das wirklich so? Geht es bei der Anteilnahme um Schumachers 
Schicksal nicht um etwas ganz anderes?

Die Nordsee-Zeitung aus Bremerhaven liefert ei-

ne gute Ausführung dazu, warum es ein großes 

Interesse an der Berichterstattung über Schuma-

cher gibt: „Viele Menschen macht das Schicksal 

des deutschen Motorsportlers ehrlich betroffen, 

während sie auf die Nachricht von der nächsten 

Katastrophe im Mittelmeer allenfalls mit einem 

traurigen Kopfschütteln reagieren. Wer hier vor-

schnell ein moralisches Urteil fällen will, sollte 

bedenken: Anteilnahme entsteht durch Nähe. 

Und einer wie Schumacher ist uns nahe. Mögen 

die allermeisten von jenen, die jetzt mit seiner 

Familie hoffen und bangen, für ihn Fremde sein. 

Für sie ist er kein Fremder. Über ihn wissen sie 

- dank der modernen Massenkommunikations-

mittel - weit mehr als über manchen Nachbarn.“

Michael Schumacher gehört zu den stabilen Eck-

pfeilern vieler Menschen dazu, obwohl sie ihn 

nicht persönlich kennen. Er ist präsent, wenn-

gleich nicht anwesend. Man wacht morgens 

auf, liest Zeitung oder surft im Netz und fi ndet 

ihn. Nicht täglich, aber verlässlich. Er ist da. Über 

viele Jahre war Schumacher eine feste Größe so 

wie andere vor ihm: James Dean, John F. Kenne-

dy, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Michael Jackson 

und viele andere. Das Schicksal dieser öffentlichen 

Personen, die uns viele Jahre hinweg begleiten, hat 

Einfl uss auf unsere Wahrnehmung einer stabilen 

Welt. Diese Welt bekommt Risse. 

Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, Schick-

salsschläge zu begreifen, denn sie erhalten nun 

einen Namen und ein Gesicht. Wir hören, wie 

häufi g Unfälle mit den Folgen schweren Hirn-

traumas passieren. Wir können uns hineindenken, 

wie schlimm das Warten, Bangen und Hoffen für 

Angehörige sein muss. Wir haben von der Medika-

mentensucht von Michael Jackson erfahren und 

wissen, dass im Falle von Marilyn abgöttische Be-

wunderung weit tödlicher ist als ernsthafte Liebe. 

Menschen, die Anteil nehmen, ist es nicht gleich-

gültig, wenn unschuldige Opfer sterben. Sie sind 

auch nicht weniger betroffen. Vielleicht fehlt nur 

der Bezug, die Vorstellungskraft für das Unsäg-

liche und eine natürliche Abwehrhaltung schützt 

vor dem Wahnsinn. Das ist nicht zu verwechseln 

mit Ignoranz und Gleichgültigkeit.  
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Entdecken Sie Altdorf

Optimaler Schlafkomfort

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

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

„I’m feeling a little bit under the weather“!

Englische Seite 

Talking about health 

Being ill is no fun at all and it mostly  happens precisely at the 
wrong time. But in case you get sick in a foreign country it might 
be helpful to know the basics for talking about your health pro-
blems.

Be careful when you’re talking to an English speaking person about your problems. British 
people, in particular, only want a vague idea of what is wrong with you and they might be 
shocked to hear others talking about the inner life of their noses, throats or stomachs. Circu-
lation (a word that is hardly used in English anyway), digestion or immune system might be 
useful expressions but all in all, the British do not really enjoy talking about it and they prefer 
using harmless descriptions. “I’m feeling a little bit under the weather” is actually  enough 
information even if one is sick to death. So here is some advice what to say in case you have 
to see the doctor or you just want to share medical information with your colleagues or with 
your American business partners.

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

� blended learning 
English for busy people 

� weekly group courses

� 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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1. Describing your health problem
I went out for a walk yesterday without put-
ting on my coat. I guess I’ve caught a cold 
now. I’ve been coughing all night, my nose is 
streaming and I’ve got a sore throat.

I had too much red wine yesterday and I don’t 
think I slept a wink last night. Now I feel ex-
hausted. I think I’ll better take an aspirin.

Each year in spring time, I get red eyes, a run-
ning nose and must be sneezing all the time. 
It’s because I’m allergic to plants and the pol-
len from fl owers.

I’ve got a brand-new pair of high heels. When 
I went out last night I was wearing them for 
the fi rst time. Unfortunately, I tripped over, 
fell down and twisted my ankle. It’s really 
swollen now.

I was going on a bike tour to the mountains 
last weekend. On the way down I drove too 
fast, lost control and fell off the bike. Two of 
my ribs were broken and I had to stay in hos-
pital for several days.

Vocabulary:
circulation -  Kreislauf
digestion -  Verdauung
to catch a cold -  sich erkälten
to feel  exhausted -  erschöpft sein
to be allergic to - allergisch sein auf
to twist one‘s ankle -  sich das Fußgelenk verdrehen
to have a sun burn -  einen Sonnenbrand haben
broken ribs  -  gebrochene Rippen
to make an appointment -  einen Termin vereinbaren
to prescribe a treatment -  eine Behandlung vorschreiben

2. Seeing the doctor
Did you know that men are fi ve times less likely to visit 
a doctor than a woman? The reason is that they do not 
like waiting. But if you are really feeling unwell you need 
to see the doctor. This involves calling the doctor‘s clinic 
and making an appointment with the receptionist. When 
you make an appointment you arrange a date and a time 
when you can see the doctor. He or she will then ask you 
a lot of questions to fi nd out the cause of your health 
problems. By describing  all the symptoms the doctor will 
be able to make a diagnosis and prescribe a treatment.

Dialogue: D=Doctor/P=Patient
D: Hello, I’m Dr. Andrews. Now, what seems to be the 
trouble?
P: Well, doctor, I feel terrible. I get these headaches and 
I feel sick.
D: Oh, how long have you had this problem?
P: A few weeks now. And I can’t sleep at night because 
my head hurts.
D: You can’t sleep?
P: Yes, that’s right.
D: Are you extremely worried or under pressure at the 
moment?
P: No, I don’t think so.
D: Do you have a healthy diet?
P: Hmm, quite healthy, yes.
D: Do you drink tea or coffee?
P:  Yes, I do. Mainly coffee.
D: How much coffee do you drink during the day?
P: Probably about fi ve to eight cups.
D: I see. Well, fi rst of all, you should stop drinking so much 
coffee. Try to drink just one cup a day. I’ll give you a pre-
scription for some painkillers for the headaches. Take two 
of them per day. I don’t think it’s anything serious, but …
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3. Types of doctor
Dentist: A doctor who treats teeth
General Practitioner: (G.P.) A family 
doctor you usually go to see for com-
mon health problems
Obstetrician: A doctor for female pa-
tients before and during pregnancy 
(child birth)
Optometrist: An eye doctor
Orthopedic Doctor: A doctor speciali-
sing in bones
Pediatrician: A doctor for children
Surgeon: A doctor performing opera-
tions



Kurze Geschichte:

Während er darauf wartete, dass die Ampel auf Grün umspringen 

würde, klingelte sein Handy und auf dem Display konnte er die Num-

mer seines Abteilungsleiters ablesen. Er seufzte und nahm das Ge-

spräch an. Schon wollte er eine Entschuldigung formulieren, als er 

von seinem Vorgesetzten unterbrochen wurde. „Ja, ja, schon gut. 

Zufälligerweise ist es sogar heute von Vorteil, dass Sie spät dran sind. 

Herr Martens hat sich krank gemeldet. Doch heute hätte er einen Ter-

min in der Kanzlei Wiedenbrock wahrnehmen müssen. Jetzt müssen 

sie ihn vertreten.“ „Ich bin mit dem Fall nicht vertraut und ich habe 

keinerlei Unterlagen.“ „Das ist mir bewusst. Sie machen Folgendes: 

Fahren Sie zu Martens und holen dort die Unterlagen. Dann tref-

fen Sie sich vor der Kanzlei Wiedenbrock mit Kollege Heintzen, der 

sie unterstützen wird. Ihre einzige Aufgabe ist es, die Forderungen 

einzuholen, keine Zugeständnisse zu machen und eine Verlänge-

rungsfrist zu erwirken. Sehen Sie zu, dass der Termin möglichst sou-

verän für unsere Seite verläuft und niemand merkt, dass Sie keine 

Ahnung haben. Ich weiß, es kommt aus heiterem Himmel. Aber nicht 

nur für Sie. Holen Sie die Kastanien für uns aus dem Feuer. Wir zählen 

auf Sie!“ Das Gespräch war unterbrochen. „Na, prima“, dachte er und 

lenkte sein Auto zu Martens, der schon auf der Straße auf ihn war-

tete. Er gab ihm eine Aktenmappe. „Ich habe Dir das Wichtigste auf 

einem Extrablatt zusammengefasst und die Namen der Beteiligten 

aufgelistet. Achte auf Meier. Er macht einen sehr jovialen Eindruck, 

ist aber ein falscher Hund. Lass Dich von ihm bloß nicht einlullen. 

Lass Wiedenbrock reden. Das macht er am liebsten, höre zu und ver-

weise auf den Fall Heinrich Führen aus dem Jahr 2010. An den kannst 

Du Dich sicher noch erinnern. Er war ähnlich und wir haben ihn ge-

wonnen. Also dränge auf Verlängerung und Prüfung hinsichtlich der 

Beteiligung der Konrad GmbH.“ 

Er stieg mit Mappe und kreisenden Gedanken wieder in sein Auto. 

Nicht zum ersten Mal spielte er Feuerwehr in seiner Firma, aber sel-

ten war der Anlauf so kurz. Er gabelte an der Kreuzung seinen Kolle-

gen Heintzen auf und beide suchten einen Parkplatz. Ihnen blieben 

noch 30 Minuten bis zum Termin. Heintzen war nicht wirklich in den 

Grippewelle

Fall involviert, wusste jedoch einige Details. Allerdings waren harte 

Verhandlungen nicht seine Stärke. Heintzen versorgte ihn mit Rand- 

und Eckdaten, die er hochkonzentriert in sämtliche Gehirnschub-

laden ablegte. Er überfl og Martens Notizen und beschloss, ohne 

Strategie und alleine in das Gespräch zu gehen. Reine Improvisation.

Okay. Showtime. Er nahm die Mappe, straffte die Schultern und bet-

rat die Kanzlei. Dort komplimentierte man ihn erst einmal in einen 

Warteraum, der zugegebenermaßen sehr angenehm ausgestattet 

war. Erst nach 20 Minuten bat man ihn herein. Ein imposantes Be-

sprechungszimmer mit hochwertigen Möbeln, schönen Gemälden 

und aufwändigem Stuck an der Decke sollte gediegene Überlegen-

heit signalisieren. Er war alleine in dem großen Raum. Er setzte sich 

nicht. Aufmerksam betrachtete er die Bilder an der Wand. Er war kein 

Kunstexperte und konnte den Wert nicht abschätzen. Stattdessen 

schwankte er zwischen Gefallen und Nicht-Gefallen und entschied 

sich letztlich für den ersten Eindruck: Der ganze Raum hatte keinen 

wirklichen Stil. Es war bloß protziges Gehabe. 

Endlich öffnete sich die Tür. Ein Mann in Begleitung einer gutaus-

sehenden Frau betrat den Raum. Sie kamen auf ihn zu. Er bewegte 

sich keinen Millimeter. Als sie sich vorstellten, war er sich sicher, dass 

sich ihre Namen nicht auf Martens Liste befunden hatten. Er wartete 

ab und überließ die Gesprächseröffnung seinem Gegenüber. Nach 

einem kurzen Höfl ichkeitsaustausch schwenkte der Mann auf das 

eigentliche Thema ein. Er redete von Wichtigkeit, Komplexität der 

Kausalitäten und Prüfungsbedarf. „Mit einem Satz: Sie brauchen 

mehr Zeit!“, sagte er. Es waren seine ersten Worte. Der Mann und die 

Frau schauten betreten auf dem Tisch herum und schließlich in ihre 

Unterlagen. Ein Schwall großartig verpackter Banalitäten wollte sich 

gerade wieder auf den Weg machen, als er fragte: „Bis wann erhalten 

wir Konkretes?“ „Wir schlagen ein Treffen am 22. dieses Monats vor. 

Gleiche Uhrzeit.“ „Gut. Wir werden da sein.“ Er nahm seine Unterla-

gen, reichte der Dame und dann seinem Gesprächspartner die Hand, 

verabschiedete sich und beim Verlassen des Raums hatte er Mühe, 

nicht laut zu lachen.
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Später würde er sagen, er habe im Gefühl gehabt, dass er heute mobil sein müsste. Die Wahrheit ist: Er hatte 
verschlafen. Viel zu spät wachte er auf, erledigte die Bad-Frühstück-Sequenz in Rekordzeit und nahm das Auto 
statt wie üblich den Bus. Der Berufsverkehr bremste ihn jedoch aus und er stand mit allen anderen ungeduldig 
im Stau. 
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Die Zeit, die Zeit
Martin Suter
Diogenes Verlag
ISBN 978-3257242614

Peter Taler ist Witwer. Vor exakt einem Jahr wurde seine Frau vor der Haustüre ermordet. Sie hatte 
noch geklingelt und er hatte sie warten lassen. Er fühlt sich mitverantwortlich für ihren Tod. Taler 
sucht das Motiv und den Mörder. Um den Verlust zu verstehen, lässt er den letzten Abend immer 
wieder Revue passieren. Ganz praktisch. Jeden Abend kocht er dasselbe Gericht, trinkt das gleiche 
Bier, zündet eine Zigarette für seine Frau an, obwohl er selbst gar nicht raucht. Er hat ihre persön-
lichen Dinge niemals weggeräumt, so als ob sie gleich nach Hause käme. Taler steht jeden Abend 
am Fenster und beobachtet seine Nachbarschaft. An jenem bewussten Abend war etwas anders als 
sonst, aber er fi ndet nicht heraus, was es war.

Den Star des Wiener Burgtheaters Sophie Lechner führt ein Engagement an die Berliner Bühne. Ihr 

Erfolg im winterlichen Berlin währt nicht lange. In ihrer Berliner Wohnung wird sie tot aufgefunden. 

Sie wurde erstochen. Die Umstände sind mysteriös. Die Spuren weisen sowohl ins Berliner wie auch ins 

Wiener Theatermilieu. Aber nicht nur dahin. Offensichtlich unterhielt die exzentrische Lechner sowohl 

ein reges wie auch außergewöhnliches Liebesleben und hatte darüber hinaus nicht nur Freunde. Das 

Ermittlerduo bestehend aus dem Berliner Kommissar Thomas Bernhardt und der Wiener Kommissarin 

Anna Habel muss nun bereits zum dritten Mal kooperieren und bringt letztlich alle verworrenen Hand-

lungsstränge – auch die, die ins Nichts führen – zu einem mehr oder weniger vorhersehbaren Ende. 

Das Autorenpaar Petra Hartlieb und Claus-Ulrich Bielefeld verbindet eine deutsch-österreichische 

Freundschaft und so bilden Wiener Schmäh und Berliner Schnauze eine authentische Hintergrund-

atmosphäre. Das macht den Krimi sympathisch und sogar amüsant. Allerdings lassen sie bei der Be-

schreibung der Charaktere aber nun wirklich kein Klischee aus und überzeichnen jede Figur comichaft. 

Auch die eigentliche Handlung ist völlig überladen. Wenn man das Buch nicht allzu ernst nimmt und 

an unsere mittlerweile völlig überdrehten Tatort-Folgen gewöhnt ist, dann kann man den lockeren und 

fl otten Schreibstil von Bielfeld & Hartlieb genießen. 

Buchtipps:

Die Zeit, die Zeit
Nach dem Applaus

Taler bemerkt nicht, dass er seinerseits schon längst beobachtet wird. Der knur-

rige, 81-jährige Nachbar Knupps nimmt Kontakt zu Taler auf. Er scheint Infor-

mationen zum Tode Talers Frau zu haben. Doch er will eine Gegenleistung: Er 

will, dass Taler ihm hilft. Knupps Frau starb an Malaria. Sie erkrankte nach einem 

gemeinsamen Urlaub, der Knupps Idee gewesen war. Auch er fühlt sich schuldig. 

Er will die Vergangenheit ändern. Knupp ist überzeugt, dass Zeit nicht existiert. 

Nach seiner Theorie sind es die Veränderungen, die an Zeit glauben lassen. Gäbe 

es keine Veränderungen, so würde die Zeit nicht fortschreiten. Also will er alle 

Veränderungen mithilfe von Taler rückgängig machen, um in das Jahr 1991 zu 

gelangen. 

Der Autor Martin Suter schafft mit seinem Roman mehr als nur einen Krimi. Es 

ist nicht gerade ein fröhlicher Plot, den er entwirft. Die Geschichte lässt an der 

Verzweifl ung von Trauernden teilhaben, für die ab einem gewissen Punkt die Zeit 

aufhört voranzuschreiten. Sie halten einen bestimmten Moment fest, in dem sie 

Veränderungen nicht zulassen, aus Angst, den geliebten Menschen ganz zu ver-

lieren. 

Seltsame Zeitleugnungstheorien und detailverliebte Umbaumaßnahmen an Gar-

ten, Haus und Nachbarschaft Knupps zehren zwar etwas an der Geduld des Le-

sers, doch schafft Suter damit eine Atmosphäre, in der man die beiden Witwer in 

ihrem Versuch, die schicksalhafte Katastrophe abzuwenden, antreffen kann. 

Es ist ein intelligentes Buch, das Martin Suter geschrieben hat. Es ist jedoch kei-

nes, das jeden Geschmack auf Anhieb treffen wird. 

Nach dem Applaus
Bielefeld & Hartlieb
ISBN 978-3-257-30018-5
Diogenes
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Anzeigenleitung
Wolfgang Ulrich
Tel.: 06321-8900900 
mobil: 0172 - 6583056
w.ulrich@chili-dasmagazin.de

Augen-Blick-Mal80

Der Weg ist frei  

Die Ratifi zierung durch zehn Staaten war notwendig, damit 
das Individualbeschwerdeverfahren für Kinder in Kraft treten 
kann. Den Weg zu diesem dritten Zusatzprotokoll zur UN-
Kinderrechtskonvention hat Costa Rica geebnet: Als zehnter 
Staat hat es das Zusatzprotokoll ratifi ziert. Mädchen und 
Jungen können also künftig Rechtsverletzungen vor dem 
zuständigen UN-Ausschuss in Genf anprangern - ein großer 
Erfolg für die Kinder weltweit. Die Kindernothilfe und andere 
Kinderrechtsorganisationen haben für diese wichtige Chance 
lange gekämpft. 
„Bereits seit 1999 setzen wir uns für die Realisierung dieses 
Beschwerdeverfahrens ein - das Inkrafttreten ist ein wich-
tiges Signal für die Kinder dieser Welt“, begrüßt Antje Weber 
von der Kindernothilfe die künftige Beschwerdeoption: 
Kinder, deren Rechte verletzt werden, können nach Aus-
schöpfen der nationalen Rechtsinstrumente ihre Beschwerde 
an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in Genf 
herantragen. 

Weitere Informationen: 
www.individualbeschwerde.de 

70 Sportarten unter einem Dach

Sport erleben heißt es ab nun auch in Neustadt an der Weinstraße. Auf dem 
Grundstück der ehemaligen französischen Turenne-Kaserne eröffnete Ende 
November der französische Sportartikelhersteller und -händler DECATHLON 
seine zwanzigste Filiale in Deutschland. Das Grundstück mit rund 235 kosten-
losen Kundenparkplätzen befi ndet sich an der Ausfahrt Neustadt-Süd der 
Autobahn A65 und der B39 in der Louis-Escande-Straße gegenüber des Quar-
tiers Hornbach, nahe dem Weinstraßen-Zentrum. Auf einer Verkaufsfl äche 
von 2.500 Quadratmetern erwartet die Kunden aus der gesamten Region ein 
sportliches Einkaufsparadies mit 70 Sportarten unter einem Dach. Sie fi nden 
dort sämtliche Sportartikel für Groß und Klein wie Fahrräder, Wanderrucksä-
cke, Tischtennisplatten, Kajaks, Zelte, Fitnessgeräte, Ski oder die Ausrüstung 
für viele Randsportarten wie beispielsweise Bogenschießen oder Reiten. Das 
Angebot aus über 35.000 gelisteten Artikeln ist überwältigend. Getreu dem 
Motto Sport erleben fi nden regelmäßig sportliche Events zum Mitmachen und 
Ausprobieren neuer Sportarten statt. Alle Produkte können auf ausreichend 
Testfl ächen und im eigenen Sportpark getestet werden. Neben durchdachter 
Store-Aufteilung, Angebotsvielfalt und unschlagbarem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis erfreuen den Kunden auch die angebotenen Services wie Wartung und 
Reparatur der Sportausrüstung (Ski, Fahrrad, Tennisschläger und vieles mehr) 
sowie dem Textildruck. Geschultes Verkaufspersonal, komfortable Parkmög-
lichkeiten sowie die 30-Tage-Umtausch Garantie runden das Rundum-Zufrie-
den-Einkaufserlebnis ab. Auf dem kostenlos zugänglichen Sportpark kann 24 
Stunden Fußball, Basketball oder Volleyball gespielt werden. 
„Mit einer DECATHLON-Filiale in Neustadt möchten wir noch mehr Menschen 
die Freude am Sport ermöglichen und das zu Konditionen, die sie begeistern 
werden!“, so Regionalleiter Matthias Scholz. DECATHLON ist aufgrund der Lage 
und des sportlichen Umfelds mit dem Pfälzer Wald und der Rheinebene über-
zeugt vom Standort und investierte knapp 6 Millionen Euro. Die Region wird 
von neuen Arbeitsplätzen profi tieren. Rund 40 Mitarbeiter sind dort aktuell 
tätig, weitere Stellen sind vorgesehen. Bewerbungen können gerne an  
team.germany@decathlon.com gerichtet werden.

Kontakt
Decathlon
Louis-Escande-Straße 30, gegenüber des Quartiers Hornbach
67433 Neustadt 

Wohngefallen
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Kolumne:

Es gibt ja Leute, die einfach in allen Belangen des Lebens, der Wissenschaft, 
Politik, Sport und Kochkunst bestens Bescheid wissen. Das ist wirklich be-
wundernswert. Das sind Menschen, die schon alles erlebt haben. Nichts kann 
sie mehr überraschen oder gar beeindrucken. Sie scheuen sich auch nicht, 
ihrer allumfassenden Kenntnis verbal freien Raum zu lassen. Sie lassen ihre 
Umwelt teilhaben an ihrer Genialität. 

Zuhörens. Weiterbildung ist nicht erforder-

lich. 

Sicherlich hat jeder von uns schon Bekannt-

schaft mit einem solchen Universalgenie 

machen dürfen und sich staunend zurückge-

zogen. Oder zurückziehen müssen. Denn die 

Dialoge verwandeln sich in Monologe und 

der Austausch gleitet über zum Bereich In-

put. Im direkten Vergleich können Einbahn-

straßen als nahezu flexibel in der Richtungs-

führung genannt werden. 

Bemerkenswert wird die Gesprächsführung, 

wenn man auf die Idee kommt, eine weiter-

führende Idee oder eine andere Erfahrung 

zum ureigensten Kompetenzbereich des 

Allrounders anzumerken. Dann wird aufge-

merkt und eifersüchtig über die Wissens-

hoheit gewacht. So gut wie nie beschenkt 

das Talent den lediglich als Publikum Ange-

sehenen mit einem anerkennenden Lächeln 

oder mit neugierigem Interesse. Stattdessen 

wird mit einer nervtötenden Litanei der Ein-

wurf kleingeredet, ad absurdum mit zweifel-

hafter Logik geführt oder gar der Lächerlich-

keit preisgegeben. 

Nichts kann diese erfahrenen Menschen aus 

der Ruhe bringen, denn schließlich haben sie 

ihre Prüfungen im Leben bereits mit Bravour 

bestanden. Neues kann nicht mehr kommen. 

Sie sind auf der Höhe.

Wie langweilig.

Sie sind weit gereist und wo sie noch nicht 

waren, da ist es eben ähnlich. Sie kennen 

die Welt und alle Gewohnheiten fremder 

Kulturen, seien sie noch so skurril und ul-

kig. Diese Menschen können sich überall 

verständigen, haben schon alle lukullischen 

Raffinessen exotischer Küche probiert und 

sind mit jedem Getränk auf Du und Du. In 

der Tat konnten sie auf Reisen sämtliche 

Schwierigkeiten meistern und haben selbst-

verständlich alle Katastrophen schon mitge-

macht oder zur Lösung von verzwicktesten 

Lebenslagen beigetragen. Natürlich in Su-

permannblau. 

Sie kennen alle menschlichen Schwächen, 

nichts ist ihnen fremd und geben selbst 

versierten Psychologen noch gute Ratschlä-

ge. Jede Situation wurde von ihnen bereits 

durchlebt und sowohl souverän als auch 

selbstverständlich erfolgreich bestritten. Sie 

sind die ewigen Sieger, die selbst aus einer 

Niederlage mit dem Victory-Zeichen heraus-

treten. Sie wissen es eben besser. Und zwar 

alles! Genaugenommen sind sie uns Nor-

malsterblichen haushoch überlegen. Und sie 

möchten, dass wir das wissen. Schließlich 

kommen ihre Kommentare immer ohne jeg-

lichen Zeitverzug. In selbstloser Art gewäh-

ren sie völlig unaufgefordert Einsichten in 

ihren reichen Erfahrungsschatz, an dem sie 

uns gerne teilhaben lassen. Und da sie so toll 

informiert sind, bedarf es ihrerseits nicht des 

Das kenne ich!
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Infos unter:
www.willkomm-neustadt.de

und www.neustadt.eu

Verkaufsoffener
Sonntag

6. April 2014

15./16. März 2014:

Petit Salon
du Chocolat
im Saalbau

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

Elwedritschebrunnen-Fest

von 13 bis 18 Uhr

Kostenloser Shuttle-Busverkehr (P+R)
von 12.30 bis 19 Uhr zwischen Innenstadt (Haltestelle Busbahnhof),
Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum” (Haltestelle Globus)
und Louis-Escande-Straße (Haltestelle Decathlon)

von 13 bis 18 Uhr
Weinausschank
aus der Elwedritsche-Mutterbrust

© Comgraph, W. F. Nillies, Neustadt
Fotos: Rolf Schädler, WEG




