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Das SolArc Erdhügelhaus
Außen archaisch, innen hightech

Entwürfe links: oben die Gesamtansicht des Projektes, darunter der Aufriss einer 
Erdhügelwohnung. Die beiden unteren Zeichungen stellen die Grundrisse dar.

Es war einmal ein kleiner Hobbit ...Es war einmal ein kleiner Hobbit ...
Bilbo Beutlin, so lautete sein Name. Er wohnte im Bilbo Beutlin, so lautete sein Name. Er wohnte im 
Auenland und hatte ein feines Zuhause in einem Auenland und hatte ein feines Zuhause in einem 
Erdhügel, bedeckt mit Erde und Gräsern der idylli-Erdhügel, bedeckt mit Erde und Gräsern der idylli-
schen und beschaulichen Landschaft. schen und beschaulichen Landschaft. 
Wir wollen jetzt aber nicht in der Fantasy-Animati-Wir wollen jetzt aber nicht in der Fantasy-Animati-
on des weltberühmten Autors J.R.R. Tolkien verwei-on des weltberühmten Autors J.R.R. Tolkien verwei-
len, sondern uns in der realen Welt umschauen. len, sondern uns in der realen Welt umschauen. 
Betrachtet man die Bilder der Erdhügelhäuser, die Betrachtet man die Bilder der Erdhügelhäuser, die 

Harmonisches Flair 
wie im Auenland

seit gut zehn Jahren schon in Donaueschingen stehen, drängt sich aber 
diese Assoziation zur heimeligen Hobbit-Welt geradezu auf. Dabei kann 
man davon ausgehen, dass die Entwickler der Erdhügelhäuser nicht un-
bedingt die Fantasy-Szenerie vor Augen hatten, sondern auf energieeffi -
zentes und ökologisches Bauen abzielten, verbunden mit Naturmateria-
lien und einem besonderen Design. Eine marktfähige Nische wurde ent-
deckt, bei der man sowohl im Bau als auch bei der Bewirtschaftung res-
sourcenschonende Maßstäbe setzte. Und dies mit großem Erfolg!

Ein Studienaufenthalt in den USA mit dem Schwerpunkt “Passive Sola-
rarchitektur” prägte die Arbeit des Firmengründers Dipl.-Ing. Gerd Han-
sen. Der Besuch von Höhlenwohnungen amerikanischer Ureinwohner 
wurde zum bestimmenden Erlebnis und zur Inspiration, auch in Euro-

Energie-effi zient, komfortabel, heimelig und mit modernster High-Tech-
Ausstattung im Innern überzeugen die Erdhügelhäuser.

Der kleine Hobbit lässt grüßen ...

Arbeiterwohlfahrt bildet Freizeiten-Betreuer aus
Unter dem Motto: Nix wie weg ... in 2011 - von Magdalena Fritz - Sinsheim

In Kürze

++++ Der Kinderschutzbund Ludwigshafen betreibt 
bereits seit 19 Jahren unter dem Dachverband Num-
mer gegen Kummer ein kostenloses und anonymes 
Kinder- und Jugendtelefon.  Die hochmotivierten Be-
rater sind auch bereits seit letztem Jahr in Sachen In-
ternet bestens ausgebildet. In diesem Zusammenhang 
ist natürlich das Thema Mobbing und Cyber- Mobbing 
(Beleidigungen und Drohungen über Internetchats 
oder Handy – SMS) mittlerweile an der Tagesordnung. 
Viele Kinder rufen uns an und fragen, was sie tun kön-
nen wenn sie von Klassenkameraden oder Vereins-
freunden gemobbt werden. Umso unerfreulicher ist es, 
dass es jetzt im Internet einen Provider gibt, der eine 
Internet-Plattform zum Mobben, Beleidigen und Läs-
tern zur Verfügung stellt. Der Ludwigshafener Kinder-
schutzbund distanziert sich ausdrücklich zusammen 
mit dem Dachverband Nummer gegen Kummer von 
dieser Plattform. Siehe beiliegende Pressinformation! 
Eltern sollten sich diese Aktion zunutze machen und 
auch zu Hause nochmals dieses Thema ansprechen. 
Vielen Kindern und Jugendlichen ist nicht klar, das 
Mobbing ein strafrechtlicher Tatbestand ist und bei ei-
ner Strafanzeige auch gerichtlich verfolgt wird.

Kinder- und Jugendtelefon - 0800.1110333, Mo bis Fr 
von 14  bis 20 Uhr. ... ++++

Lesen Sie weiter auf www.hallo-nachbar.info

++++ Pfalz/Baden. Einen gemeinsamen Fußball-Aus-
schuss haben der elsässische, südwestdeutsche, badi-
sche und südbadische Fußballverband gegründet. Vor-
ausgegangen waren seit Sommer 2010 Treffen zwischen 
den drei deutschen und dem elsässischen Fußballver-
band. Sie wurden vom EURODISTRICT REGIO PAMI-
NA koordiniert.  ... +++

Lesen Sie weiter auf www.hallo-nachbar.info

Die AWO Rhein-Neckar 
richtet überall in Europa Kin-
der-, Jugend- und Erwachse-
nenfreizeiten aus. Für die Fe-
riensaison 2011 werden noch 
motivierte Betreuer gesucht.
Von 18-20.03.2010 und 25.-
27.3.2011 werden  Schulungen 
angeboten, die sich an junge 
Menschen ab 20 Jahren rich-
ten. Inhalte der Seminare wer-
den u.a. juristische Fragen, Pä-
dagogik und Organisation sein.

Für die Freizeitbetreuung kön-
nen auch Praktikumsscheine 
ausgestellt werden. 

Informationen und Anmel-
demöglichkeiten unter Tel: 0 
62 03 - 9 285 -40 o. -50 oder per 
e-mail: lila.sax@awo-rhein-ne-
ckar.de Nix wie weg... in 2011 
- Der Prospekt 2011 der AWO 
Rhein-Neckar für Freizeiten 
und Reisen für Kinder und Ju-
gendliche ist da! Unser Ange-
bot bietet Reiseziele vom ho-

hen Norden bis in den tiefen 
Süden. Egal, ob ihr lieber im 
Zeltcamp, im Hotel oder Fe-
rienhaus, Hütten oder im 
Schloss wohnen wollt – just 
do it! 

Egal, ob ihr Skifahren, rei-
ten, segeln oder Party machen 
wollt – nix wie weg! Alle Frei-
zeiten werden von pädago-
gisch geschulten Teams ge-
leitet, die sich intensiv auf die 
Freizeiten vorbereitet haben. 

Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm und einer al-
tersgerechten Betreuung sor-
gen sie dafür, dass die Frei-
zeit ein unvergessliches Erleb-
nis wird. Der Prospekt kann 
ab sofort telefonisch unter 
06203/928540, unter jugend@
awo-rhein-neckar.de bestellt 
oder unter www.awo-rhein-
neckar.de aufgerufen werden. 

Für finanziell schwächer 
Gestellte gibt es verschiede-

ne Zuschussmöglichkeiten; 
weitere Auskünfte erhalten 
Sie unter der Telefonnummer. 
Ortsranderholung des AWO-
Ortsverein Sinsheim vom 01. 
bis 12.08.2011 im SV-Vereins-
heim in Sinsheim-Reihen.Kon-
taktpersonen AWO-Ortsver-
ein Sinsheim: Günter Winnes, 
Vorsitzender Tel. 07265/1075 
und Magdalena Fritz, Tel. 
07261/62170 oder E-Mail: 
magda.fritz@t-online.de.   

Foto: Stephan
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Reif für die Insel? Wir emp-
fehlen Korsika, gerade im 
Frühjahr, vor der Hauptsai-
son, präsentiert sich das Ei-
land von seiner farbenpräch-
tigsten Seite bei idyllischer 
Ruhe. Schnorcheln, tauchen, 
wandern, klettern, radeln, 
entspannen und genießen - 
hier bietet sich alles. Von Nor-
den nach Süden auf 180 Kilo-
metern, von Westen nach Os-
ten auf 80 Kilometern findet 
man abwechslungsreiche Na-
tur, touristisch erschlossene 
Küsten, urwüchsige Bergdör-
fer, verwinkelte Gassen, aben-
teuerliche Küstenstraßen (ein 
Mekka für Motorradfahrer) 
und vieles mehr. 

Der höchste Berg ist der 
Monte Cinto mit seinen 2.707 
Metern Höhe, daneben be-
eindrucken zahlreiche weite-
re Gebirgszüge. Während die 
Westküste mit ihren zerklüf-
teten Uferlandschaften eine 
Freude fürs Auge ist und aben-

teuerliche Fahrten entlang der 
Uferstraßen bietet, verläuft die 
Inselstraße an der Ostküste auf 
Talniveau und mit direktem 
Zugang zu den Sandstränden 
am Meer. 

Bei der Umrundung der 
Insel stößt man auf faszinie-
rende Gegensätze, beginnend 
von fruchtbaren Weinfeldern 
und Obstplantagen bis hin zu 
schroffen Berglandschaften 
mit Dörfen, die wie Schwal-
bennestern an den Felsen zu 
kleben scheinen. Korsikarei-
sende werden mit Düften und 
Gerüchen der urwüchsigen 
Natur verzaubert, die insbe-
sondere in der kleinbüschigen 
Macchia wachsen, darunter 
Pflanzen wie Zistrose, Laven-
del und Thymian. Die Mac-
chia ist eine dornenstrauch-
reiche halbhohe mediterrane 
Vegetation, die insbesondere 
in Küstennähe und den nie-
deren Gebieten gedeiht. Pini-
en und Kiefern säumen die hö-

Im Frühjahr lockt die „Insel der Schönheit“
Korsikas Ostküste: Von Bastia bis Bonifacio - von Andrea Zimmermann - Lindenberg

heren Regionen. Bereits von 
der Ostküste aus locken Aus-
flüge ins Gebirge. Wer sich auf 
geschichtsträchtigen Pfaden 
bewegen möchte, sollte un-
bedingt einen Ausflug nach 
Aleria unternehmen, das sich 
auf einem Hügel an der Mün-
dung des Tavignano befindet 
und seit der Jungsteinzeit be-
siedelt ist. Ausgegraben sind 
unter anderem die Ruinen aus 
römischer Zeit wie Reste eines 
Tempels; bronzezeitliche und 
antike Relikte sind im Fort Ma-
tra, einer renovierten Burgan-
lage aus dem 16.Jahrhundert, 
ausgestellt. 

Die südlich von Bastia lie-
gende frühere Kathedrale San-
ta-Maria-Assunta, 1199 ge-
weiht und später La Canonica 
genannt, ist die bedeutends-
te pisanische Kirche auf Kor-
sika. Die geschichtsträchtige 
Region Castagniccia reicht von 
der Plaine Orientale bis zur Li-
nie Ponte Leccia Corte; im Nor-
den wird sie vom Golo, im Sü-
den vom Tavignano begrenzt. 
Sie wird vom Monte San Pe-
trone (1767 Meter) überragt, 
der als schönster Aussichtsberg 
Korsikas gilt, da man von ihm 
aus das gesamte Zentralgebir-
ge überblicken kann. 

Die Amtssprache auf Kor-
sika ist französisch, aber auch 
Englisch wird in Ansätzen ver-
standen. Da die Korsen gera-
de in den abgelegenen Gebirs-
dörfern ihren eigenen Natio-
nalstolz (und ihre eigene Spra-
che) pflegen und dem französi-
schen Verwaltungswesen nicht 
unbedingt zugeneigt sind, 
kommt man mit der Bestel-

lung im Lokal mit „vino ros-
so“ (italienisch) mitunter eher 
ans Ziel als mit „vin rouge“. 

Am Süden der Ostküste be-
findet sich die faszinierende 
Stadt Bonifacio, die südlichs-
te Stadt Frankreichs. Sie gibt 
der „Straße von Bonifacio“ ge-
nannten Meerenge zwischen 
Korsika und der 12 Kilometer 
entfernten Insel Sardinien ih-
ren Namen. Der Hafen von Bo-
nifacio mit dem Kalksteinpla-
teau im Süden und der dar-
auf angesiedelten Altstadt ist 
wohl einer der eindrucksvolls-
ten im Mittelmeerraum. Die 
hochgelegene Altstadt, deren 
enge, kopfsteingepflasterte 
Straßen von vier- bis fünfstö-
ckigen Häusern gesäumt wer-
den, ist über eine Zugbrücke 
und einen im Zickzack ange-
legten Tunnel zur Zitadelle zu 
erreichen. Die offizielle Grün-
dung Bonifacios geht auf das 
Jahr 828 und den toskanischen 
Grafen Bonifacio II. zurück. Ar-

chäologische Funde belegen 
allerdings, dass die Gegend 
bereits in frühgeschichtlichen 
Zeiten besiedelt war. 1187 ge-
lang es den Genuesern mit ei-
ner List, die Stadt einzuneh-
men. Abgesehen von einer Un-
terbrechung in den Jahren von 
1553 bis 1559 (Sampiero Cor-
so) blieb Bonifacio bis 1768 in 
der Hand Genuas. Seit 1768 ist 
Bonifacio unter französischer 
Herrschaft. 1793 bereitete Na-
poleon hier die Invasion Sardi-
niens vor (die allerdings schei-
terte). Er wohnte hier in der 
Rue Napoleon (Napoleons Ge-
burtsort ist allerdings Ajaccio).

Weitere Informationen auch 
unter www.baz-reisen.de 

(siehe Frankreich).
Bilder: Ansichten von der 

zitadelle Bonifacio  
Fotos: Andrea zimmermann

Lesen Sie mehr auf  
www.hallo-nachbar.info
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  Jeder Mensch

 hinterlässt etwas.

Warum nicht eine
Zukunft für die Natur?
Umwelt und Natur liegen Ihnen 
am Herzen? Stehen Sie auch über 
das Leben hinaus für Ihre Ziele. 
Bedenken Sie den BUND in Ihrem 
Testament. Jeder Betrag hilft, die 
Natur auch in Zukunft zu schüt-
zen und zu bewahren. 

Fordern Sie dazu kostenlos unsere 
Informationsbroschüre „Was bleibt, 
wenn wir gehen?“ an.

www.meine-erben.de
Tel.: (030) 275 86 474

Speyer. Die EnergieAgen-
tur Speyer-Neustadt/Südpfalz 
(EA) veranstaltet am 27./28. Fe-
bruar in Kooperation mit dem 
Messeveranstalter Mattfeldt 
& Sänger und der Stadt Spey-
er im Rahmen der landeswei-
ten Aktionswoche Wohnen die 

3. SPEYERER UMWELTMESSE 
„Energie, Bauen, Wohnen“ in 
allen Sälen der Stadthalle Spey-
er. Ca. 60 Aussteller der Bran-
chen Heizung, Sanitär, erneuer-
bare Energien, Dämmen, ener-
getisches Bauen und Sanieren, 
Finanzierung und Fördermittel 

sowie Energieberatung aus der 
Region sind mit ihren umfang-
reichen Angeboten auf den Be-
sucheransturm gerüstet. Wäh-
rend den beiden Tagen werden 
ständig Fachvorträge angebo-
ten. Die Messe ist täglich von 
10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ein-

tritt ist frei.  Die Messe wird of-
fiziell am Samstag, 27. Februar, 
11 Uhr, im Foyer vom Vorsitzen-
den der EnergieAgentur Speyer-
Neustadt/Südpfalz, Hans-Joa-
chim Ritter und von der „Öko-
logia“ – Botschafterin der Öko-
logie 2010 – Frau Umweltstaats-

Staatssekretärin 
Kraege ist neue 
„Ökologia“ - 
Botschafterin

Pfalz. Umweltstaatssekre-
tärin Jacqueline Kraege wurde 
zur „Ökologia“ - Botschafte-rin 
der Ökologie 2010 - ernannt. 
Die Stiftung für Ökologie und 
Demokratie e.V. beruft jähr-
lich eine Frau mit ökologischer 
Kompetenz und Ausstrahlung 
als „Ökologia“, um auf sympa-
thische Art und Weise für die 
Ökologie zu werben. Die Er-
nennung, die der Stiftungsvor-
sitzende Hans-Joachim Ritter 
vornahm, erfolgte im Beisein 
der bisherigen Amtsinhaberin, 
der ehemaligen Bonner Ober-
bürgermeisterin und Präsiden-
tin der Welthungerhilfe, Bärbel 
Dieckmann. Ritter begründete 
die ausschließliche Berufung 
von Frauen für diese Funktion 
damit, dass die Ökologie weib-
lich sei. Jacqueline Kraege ist 
die zehnte Ökologia. - Die Stif-
tung Ökologie und Demokra-
tie e.V. hat sich zum Ziel ge-
setzt, sowohl an der Förderung 
der politischen Bildung auch 
unter ökologischen Gesichts-
punkten, als auch an der Rea-
lisierung konkreter beispielge-
bender Öko-Projekte in Europa 
sowie in Entwicklungsländern 
mitzuwirken. Schließlich trete 
sie für die Fortentwicklung der 
sozialen Markt-wirtschaft zu ei-
ner ökologisch-sozialen Markt-
wirtschaft ein.    

Messethemen
Zukunftsorientiertes Bauen, 
Renovieren, Sanieren

• Ökologische Baustoffe
• Niedrigenergie- / Passivhaus-
technik
• Holzhausbau, Massivbau, Fer-
tigbau
• Bauen im Bestand 
• Altbausanierung
• Altbaumodernisierung
• Renovieren und Sanieren
• Dachbegrünung  
  
Nutzung regenerativer   
Energien

• Solararchitektur
• Intelligente Haustechnik
• Energiespartechnik
• Solarthermie, Photovoltaik
• Windenergie
• Geothermie
• Biomasse, Biogas
• Energieberatung  
  

Wohnen

• Ökologische Farben
• Ökologische Bodenbeläge
• Ökologische Dämmung
• Feng Shui
• Gartenbau
• Landschaftsarchitektur
• Innenarchitektur
• Schutz vor Elektrosmog
•Schimmelpilzbekämpfung  
  
Heizen, Bauen und 
Leben mit Holz

• Holz als Brennstoff im Haus
• Holz in der Landwirtschaft  

Innovativ Geld 
sparen und anlegen 

• Öko-Investment 
• Bausparen, Finanzierung 
• öffentliche Fördermittel   
  
Umweltgerechte Mobilität

• Erdgasfahrzeuge
• Pflanzenölmotoren
• Solarfahrzeuge
• Autogasfahrzeuge
• Hybridfahrzeuge
• ÖNVP und Carsharing
• Diesel- und Feinstaubfilter
• Pendlerlösungen
• Elektrofahrzeuge  
  
Schonender Umgang 
mit Ressourcen 

• Wald- und Forsttechnik
• Regen- und Brauchwasser
• Kleinkläranlagen
• Ökologischer Landbau
• Erdstrahlen, Wasseradern 

Anzeigensonderveröffentlichung

Die neue „Ökologia“ - Bot-
schafterin der Ökologie 2010 
Umweltstaatssekretärin 
Jacqueline Kraege bei der 
„Ökologia“-Amtsübergabe.  
Bei der offi ziellen Messeeröff-
nung am 27.2., 11.00 Uhr, im 
Foyer der Stadthalle Speyer 
mit dem EA-Vorsitzenden 
Ritter wird die „Ökologia“ - 
Botschafterin der Ökologie 
2010 - Umweltstaatssekretärin 
Kraege, mit von der Partie 
sein.

Umfangreiche Angebote und optimale Beratung
Mehr als nur Visionen: 
der Vorsitzende der 
EnergieAgentur, Hans-
Joachim Ritter, setzt 
auf umweltschonende 
Bautechniken.

sekretärin Jacqueline Kraege er-
öffnet. 

Die 3. Umweltmesse “Ener-
gie, Bauen und Wohnen trifft 
den Nerv der Zeit. Die Verbrau-
cher, Hausbesitzer und Mieter 
sind geschockt von immer hö-
her steigenden Energie- und 
Nebenkosten. Durch den Ein-
satz von modernen Dämmstof-
fen lassen sich bei Einfamilien-
häusern bis zu 1500 Euro pro 
Jahr an Energiekosten sparen. 
Weitere Sparpotenziale und 
ein hoher Betrag zum Umwelt-
schutz, auch für nachkomme-
de Generationen, finden sich 
meist im Keller. Durch die Um-
stellung veralteter Heizanlagen 
auf zukunftsweisende regene-
rative Technik, kann nicht nur 
dem Geldbeutel, sondern auch 
unserem Klima und der Wer-
terhaltung der Natur geholfen 
werden. Der Handwerker kann 
heute nicht mehr warten bis 
sich der Kunde bei ihm meldet, 
er muss sich nach draußen be-
wegen, denn das Telefon bleibt 
meist still. Die “Umwelt” bietet 
eine regionale Plattform, einen 
Treffpunkt. Regionaler Hand-
werker und Kunde stehen sich 
gegenüber. Fachliche Informa-
tion, direkter Kontakt und inte-
resante Vorträge sind die Stär-
ken der “Umwelt”.

Andrea Zimmermann
Medienagentur Pfalzpress

     Kontaktdaten
Telefon:  06325/351
Fax: 06325/980333
medium-lindenberg@t-online.de
oder Andrea.Zimmermann@
baz-medien.de

PAZ-REDAKTION
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Speyer. Die deutsche Me-
tallegende Rage tourt wieder 
durch Europa und wird am 12. 
März in der Halle 101 Station 
machen. Mit im Gepäck haben 
die drei ihr neues musikalisches 
Meisterstück „Strings to a web“.

Wie kaum eine andere deut-
sche Band ist Rage auch live ein 
Garant für höchste technische 
Musikansprüche sowie für aus-
gelassene Stimmung. 

„Strings to a web“ zeigt die 
unterschiedlichen Gesich-
ter der Band: Die Spannweite 
reicht vom reinen Heavy Metal 
bis zu powermäßigem Trash, ja 
sogar ein Abstecher in die Klas-
sik wird geboten. Dass Metal 
und Klassik sehr gut passen, 
habe Peavy Wagner (Gesang, 

Bass), Victor Smolski (Gitarre) 
und Andre Hilgers (Drums) be-
reits  in der Vergangenheit be-
wiesen. Rage bleibt aber auch 
mit diesem Album ihrem un-
verkennbaren Stil treu, der vor 
allem durch die markante Stim-
me von Peavy geprägt ist. Der 
Gitarrenvirtuose Victor Smolski 
beweist einmal mehr sein au-
ßergewöhnliches Können, live 
genauso wie auf der CD. Mit 
Andre Hilgers an den Drums 
wird dieses „magic trio“ abge-
rundet. Aber auch die älteren 
Gassenhauer dürfen und wer-
den nicht fehlen. Rage wissen, 
was ihre Fans hören und sehen 
wollen und werden diese erneut 
nicht enttäuschen.

Als besonderen Leckerbissen 

wurde zu diesem Konzert POW-
ERWOLF als 2. Band  verpfl ich-
tet. Diese deutsch-rumänische 
Power-Metal-Band zeichnet 
sich besonders durch ihre ful-
minanten Shows aus. Die Songs 
haben eingängige, typische Po-
wer-Metal-Refrains und werden 
vom Publikum von Anfang an 
mitgesungen. Die Herren Vam-
pire veröffentlichten im Früh-
jahr 2009 ihre letzte Scheibe 
„Bible Of The Beast“ und bestä-
tigten damit ihr Gruselimage. 
Den Durchbruch schafften die 
Wölfe bereits 2007 mit ihrem 
Album „Lupus Dei“ und ihrer 
Tour mit Grave Digger.  

Mit von der Party ist die hes-
sische Band Jaded Heart. Die 
Band ist seit 1991 im Geschäft 

Bei der Geburtstagsgala in der Stadthalle wirken mit Spitz & 
Stumpf, Marcel Adam und die Kabarettistin Simone Fleck.  

Zum Auftakt der Reihe ist das Hessische Landestheater zu Gast: Die Marburger zeigen ihr Stück 
über die Andrew Sisters unter dem Titel „Sing“ Sing! Sing!“

Speyer. 20 Jahre Kinder- und 
Jugendtheater Speyer und 15 
Jahre „Kulturbeutel“: das ist ein 
Grund zum Feiern! Deshalb fi n-
det das sommerliche Festival 
bereits jetzt statt, d.h. vom 5. 
bis 21. März geht es im und um 
den Alten Stadtsaal herum wie-
der hoch her (der Vorverkauf 
hat bereits begonnen!)

„Wir versprechen ein hoch-
karätiges Kleinkunstprogramm 
mit Künstlern aus nah und 
fern, schon mal dabei gewese-
nen und neuen Gästen“, kün-
digen die Speyerer an und alle, 
die mitfeiern wollen, sind herz-
lich willkommen. 

Ganz besonders zur Benefi z-
Gala in der Stadthalle am Sonn-
tag, 21. März. Um 20 Uhr geht’s 
los: Spitz & Stumpf präsentieren 
– wie immer –Pfälzisches  par 
excellence, die Dortmunder Ka-
barettistin Simone Fleck unter-
hält mit rasanten Szenenwech-
seln zwischen wilden Frauen 
und depressiven Männern, und 
der Chansonier Marcel Adam 
garantiert mit Humor und Ge-
fühl einen zusätzlichen Ohren-
schmaus.

Bereits am Vorabend (Sams-
tag, 20. März, ) steigt in der 
Cocktailbar des Kinder- und 
Jugendtheaters ab 20 Uhr eine 
zünftige Geburtstagsparty  mit 

Speyer. In der achtzehnten 
Saison dieser außergewöhn-
lichen Konzertreihe hat der 
künstlerische Leiter Profes-
sor Helmut Erb erneut ein an-
spruchsvolles Programm mit 
renommierten Künstlerinnen 
und Künstlern zusammenge-
stellt. 

Zum dritten Konzert der 
Reihe lädt Bernd Glemser 
(Foto) am Freitag, 5. März, um 
20 Uhr zu einem Klavierkon-
zert in den Historischen Rats-
saalein. Bernd Glemser wurde 
1989 zum damals jüngsten Pro-
fessor Deutschlands berufen. 
Er war noch Student bei Vital-
ji Margulis an der Musikhoch-
schule Freiburg und musste da-
her exmatrikuliert werden. Er 
erhielt jedoch den tröstlichen 
Bescheid, seine noch ausste-
henden Examina innerhalb von 
zwei Jahren ablegen zu dürfen...

Eine der wenigen Gelegen-
heiten, international zu konzer-
tieren, fi ndet ein Klavierstudent 
fast ausschließlich bei Wettbe-
werben. 

So fuhr der junge Pianist bis 
1987 durch die ganze Welt und 

gewann 17 Wettbewerbe und 
Spezialpreise in Folge! 

Mit einer außergewöhn-
lichen Bandbreite des Reper-
toires, das vom Barock bis zur 
Moderne reicht, zählt Bernd 
Glemser heute zur internatio-
nalen Pianistenelite.

Die leidenschaftliche Virtuo-
sität seines Spiels - gepaart mit 
geistvoller Eleganz - fasziniert 
das Publikum inzwischen von 
Chile bis China, wo er 1996 als 
erster Künstler aus dem Westen 
live im Fernsehen spielte.

Zusätzlich zu seinen vielen 
Auszeichnungen erhielt Bernd 
Glemser 1992 den Andor Foldes 
Preis und 1993 in Zürich den 
Europäischen Pianisten-Preis. 
Im November 2006 ist ihm der 
Kunstpreis der Stadt Würzburg 
überreicht worden.

Auf dem Programm des 
Abends stehen Werke von 
Frédéric Chopin und Felix Men-
delssohn. 

Karten sind im Vorverkauf in 
der Tourist-Information, Maxi-
milianstraße 13, Tel. 06232 / 14 
22 39 erhältlich.

Zwei Jubiläen im „Kulturbeutel“
dem Ensemble, vielen Men-
schen, die in den letzten 20 Jah-
ren das Team begleitet haben, 
mit Freunden und Förderern, 
natürlich auch dem Publikum. 
Der Eintritt ist frei!

Im Familienprogramm spielt 
das Kinder- und Jugendtheater 
sein Repertoire, hat aber auch 

Gastspielgruppen eingeladen, 
u. a. das Hessische Landesthea-
ter, Eva-Maria Hagen, Ilja Rich-
ter und Irina Wrona, One Eyed 
Jack.

Neben den Nachmittagsvor-
stellungen bietet das Kinder- 
und Jugendtheater vormittags 

geschlossene Vorstellungen für 
Kindergärten und Schulen an.

In den Nachtschichten 
bringt das Zimmertheater Lie-
der von Johnny Cash („Cash2“).    

Weiter Informationen zum 
Programmablauf und Kar-
tenreservierung unter Tel. 
06232/2890-750. 

Heavy Metal as it‘s best: Rage gastiert in Halle 101

und tourte bereits mit div. Me-
talgrößen durch die Lande. Ihr 
letztes Album „Perfect Insani-
ty“ verspricht wie die Vorgän-
ger besten Heavy-Metal. 

Opener des Konzertes ist 

die tschechische Metal-Band 
Seven. Karten gibt es bei allen 
bekannten Vorverkaufsstellen 
oder unter www.jayjay-con-
certs.de .  Einlass ist ab 19 Uhr, 
Beginn ab 19.40 Uhr. 

Erb-Konzertreihe

IN KÜRZE

Fun und Action 
für Mädchen

Kreis Germersheim. Eine 
Woche nur für Mädchen! In der 
Girlsweek vom 1. bis 5. März 
gibt es im Landkreis eine Wo-
che Aktionen und Angebote nur 
für Mädchen. Dabei werden 
auch Konfl iktthemen bearbei-
tet. Veranstaltet wird das Projekt 
vom „Arbeitskreis Girlsweek“, 
in dem Einrichtungen der Ju-
gendpfl egen und Jugendzent-
ren, Ev. Jugend, Internationa-
ler Bund, Stadtteilladen, Bera-
tungsstellen, Schulsozialarbeit, 
Jugendberufshilfe und Jugend-
amt vertreten sind. 17 Angebote 
stehen zur Auswahl, bei denen 
der Spaß im Vordergrund ste-
hen: Kichern und Lachen aus-
drücklich erwünscht! Da Mäd-
chen vieles anders sehen, als 
Jungs und somit auch mit ande-
ren Schwierigkeiten zu kämp-
fen haben, möchte der Arbeits-
kreis Girlsweek bewusst die Wo-
che mit Workshops füllen, die 
sich speziell an den Lebensla-
gen der Mädchen orientieren. 

Der Veranstaltungsflyer ist 
erhältlich bei den beteiligten In-
stitutionen und Einrichtungen, 
sowie beim Kreisjugendamt, 
Georg Sabatus, Tel. 07274/53-
372, E-Mail: g.sabatus@kreis-
germersheim.de. 

Die PAZ-Rätselseite
Hier fi nden Sie auch den aktuellen Reisetipp:  
Vietnam, das Land der Morgenröte.      SEITE 10 

Die PAZ-Sportseite
Monatlich mit neuen Schwerpunkten: Große 
Aktion des TUS Mechtersheim.           SEITE 6
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Mechtersheim. Das traditi-
onelle Ostereierschießen des 
Schützenvereins Mechtersheim 
findet an folgenden Terminen 
statt: Sonntag, 28. März, ab 11 
Uhr, Donnerstag, 1. April, ab 18 
Uhr, Samstag, 3. April, ab 13 Uhr. 
Hierzu laden die Mitglieder die 
Bürgerschaft, Freunde und Gön-
ner ins Vereinsheim ein. Auch in 

diesem Jahr werkeln in der Kü-
che wieder an allen Tagen die be-
währten Teams und das bedeutet: 
Volldampf, was Topf, Pfanne und 
Backofen hergeben. Am Sonntag 
lädt außerdem ein leckeres Ku-
chenbuffet zum Verweilen ein.

Speyer. Die Schützengesell-
schaft Speyer veranstaltet am 27. 
und 28. März ihr 6. Speyerer Os-

tereierschießen. Hierzu laden wir 
alle Interessierte herzlich auf die 
Schwalbenwiese im Woogbachtal 
(Nähe Tennishalle Dudenhofen) 
nach Speyer ein. Das Ostereier-
schießen findet am 27. März ab 
13 Uhr sowie am 28. März ab 10 
Uhr statt.An beiden Tagen kann 
bis ca. 18 Uhr geschossen wer-
den. Alle Teilnehmer der Veran-

staltung schießen mit dem Luft-
gewehr in der international übli-
chen Wettkampfdistanz von zehn 
Metern. Der „Schuss ins Schwar-
ze“, wird mit einem gefärbten Os-
terei belohnt, während ein Tref-
fer ins Zentrum dem glücklichen 
Schützen zwei Ostereier bringt.
Für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt. 

Speyer. Anlässlich des diesjäh-
rigen Ostermarktes und des ver-
kaufsoffenen Sonntages wird die 
Fußgängerzone Maximilianstra-
ße am Samstag und am Sonntag 
(20. und 21. März) von jeweils 6 
bis 20 Uhr vollständig für den Ver-
kehr gesperrt. 

Auch die Linienführung der 
Shuttle-Busse muß entsprechend 
geändert werden. 

In der Ludwigstraße werden Er-
satzhaltestellen eingerichtet. Der 
Taxenstand in der Maximilianstra-
ße ist an diesen Tagen ebenfalls 
aufgehoben.

 Ostereierschießen in der Region

Ostermarkt
Wenn die Kinder auf die Oster-

eiersuche gehen, haben viele El-
tern, Verwandte und Freunde zu-
vor meist reichlich Süßigkeiten 
versteckt. 

„Doch im Osternest müssen 
nicht immer Kalorienbomben wie 
süße Hasen und Schokoladen-Ei-
er liegen“, sagt Ernährungswissen-
schaftlerin Mechthild Fröhlich von 
der Techniker Krankenkasse (TK) 
in Rheinland-Pfalz.  Sie gibt Tipps 
für Alternativen: Natürlich gehört 
auch ein Schoko-Hase ins Oster-
nest. Aber es muss ja nicht gleich 
die XXL-Ausgabe sein. Auch bei 

süßen Ostereiern die  kleinere Va-
riante wählen. Kinder mögen oft 
auch fettarme Alternativen wie 
Gummibärchen oder Lakritz. Am 
besten zu Mini-Tütchen greifen, 
die Schutz vor Staub und Garten-
erde bieten. 

Kinder freuen sich auch über 
kleine Spielzeuge wie Springseil 
oder Bälle, die zudem gleich für 
einen aktiven Familienvormittag 
sorgen. Ein hübscher Eierlöffel, 
ein witziger Eierwärmer oder lus-
tiger Eierbecher können ebenfalls 
das Nest bereichern. Als Präsent 
eignen sich auch österliche Aus-

stechformen oder eine kleine Ha-
sen-Backform, mit denen später 
gemeinsam für den Nachmittag 
gebacken werden kann. Oder wie 
wäre es mit einem Gutschein? Ein 
Besuch im Zoo oder ein Ausflug 
haben keine Kalorien, sind aber si-
cher eine tolle Überraschung. Wer 
Lust hat, kann ein paar Tage vor 
dem Fest mit den Kindern ein na-
türliches Osternest vorbereiten: 
In einem Schälchen auf feuchter 
Watte Kresse ansäen, am Oster-
sonntag ein frisch gekochtes Früh-
stücksei färben und auf die Kresse-
Wiese setzen.

Auf die Füllung kommt es an

Fischessen
Speyer. Zum traditionel-

len Fischessen am Karfreitag, 
21. März, lädt der Speyerer 
Angelsportverein „Petri Heil“ 
in sein Vereinsheim Hasen-
pfuhlstraße 17 ein. Ab 11 Uhr 
läuft der Verkauf von geba-
ckenem Zander und Seefisch-
filetmit Kartoffelsalat ( auch 
zum mitnehmen) zu volks-
tümlichen Preisen an. Ange-
boten werden ferner Herings-
brötchen und diverse Geträn-
ke. Um längereWartezeiten 
auszuschließen, haben die 
Angler in diesem Jahr fünf 
Friteusen im Einsatz. Der In-
nenhof ist bei schlechter Wit-
terung überdacht.
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Römerberg. Mit einer ge-
lungenen Mischung aus 
Information und Präsen-
tation hatte der Bund der 
Selbständigen für seine 
„Leistungsshow“ in der 
Rhein-Pfalz-Halle wieder 
ein attraktives Konzept 
entwickelt. Und die Schau 
heißt zu recht inzwischen 
Show, weil die Besucher 
auch ein buntes Unterhal-
tungsprogramm erwartet 
von HipHop-Vorführungen 
bis zu Hubschrauber-Rund-
fl ügen. 

Acht Stunden lang hatte die 
Halle ihre Pforten geöffnet, und 
nicht nur viele Römerberger 

nutzten die Gelegenheit, sich 
über Neuheiten in Handwerk 
und Gewerbe zu informieren. 
Das umfangreiche Spektrum 
der Leistungsshow trug allen 
Interessen Rechnung: von der 
Körperpflege über Wellnessan-
gebote, Geschenkartikel und 
Fahrräder bis zur Energiever-
sorgung und Haussanierung. 
Für alle Fragen und Anliegen 
hatten die Standbetreiber ein 
offenes Ohr, und sie waren gern 
bereit, den Besuchern mit Rat 
den Tat zur Seite zu stehen.                   

Der Außenbereich war den 
neuesten Modellen der Auto-
mobilbranche vorbehalten, un-
ter denen so mancher seinen 

künftigen Traumwagen ent-
deckte. 

Unter den Besuchern ver-
loste der BdS vier Einkaufsgut-
scheine im Wert von 500, 300, 
200 und 100 Euro, die bei den 
ausstellenden Firmen einge-
löst werden können, vielleicht 
gönnt sich der eine oder ande-
re glückliche Gewinner damit 
ein ganz besonderes „Osterei“.

Fest steht: auf die 9. wird im 
nächsten Jahr die 10. Leistungs-
show folgen, mit der der BdS ein 
kleines Jubiläum feiern kann. 
Gefeiert wird auch schon in die-
sem Jahr: im Oktober steigt ein 
Ball in der Speyerer Stadthalle.   

Bereits zum 9. Mal präsen-
tierten die im BdS Römerberg-
Speyer e. V. organisierten Han-
dels- und Dienstleistungsbe-
triebe in der Region, was sie zu 
bieten haben. Erstmals in dieser 
Runde trat anlässlich der Rö-
merberger Leitungsshow letz-

tes Wochenende in der Rhein-
Pfalz-Halle der Pälzer Regio e. 
V. mit einem eigenen Stand in 
Erscheinung. 

Und dass der Verein mit sei-
nem Pälzer-Regiogeld viel für 
die Region leistet, konnte er in 
den Gesprächen mit den in-

teressierten Besuchern über-
zeugend vermitteln. Immer-
hin bringt der „Pälzer“ den Ge-
schäften, Verbrauchern und 
Vereinen gleichermaßen Vor-
teile. Mit ihm hat der Verein ein 
Zahlungsmittel geschaffen,

das die Kaufkraft in der Regi-

on hält und die regionale Wirt-
schaft stabilisiert und fördert. 

Wie und wo die Verbrau-
cher Euros gegen Pälzer eintau-
schen und wo sie damit einkau-
fen können, darüber informiert 
ausführlich die Website des Ver-
eins: www.paelzer-regio.de.

Informieren, präsentieren, inspirieren - Nachlese zur Leistungsshow

„Pälzer Währung“ auf der Leistungsshow
Show-Teile bereicherteten die Leistungs-Show in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg. Fotos: Schnell
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