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Nach knapp zweieinhalb 
Jahren gehen die Bauarbei-
ten für die Linie 10 in Alt-
Friesenheim in die siebte 
und letzte Bauphase. Der 
Großteil der Strecke zwi-
schen Ruthenplatz, Hagel-
lochstraße und Sternstraße 
ist nach Angaben der Rhein-
Neckar Verkehr GmbH 
(RNV) bereits erneuert. Nun 
stehen die letzten 100 Meter 
Strecke an.

Ursprünglich sollten die Bag-
ger an dieser Stelle erst in 
einem dreiviertel Jahr rollen. 
Da die Bauarbeiten für die neue 
Linie 10 aber deutlich schneller 
voranschreiten als geplant, be-
gann pünktlich zum Monats-
wechsel die siebte und letzte 
Bauphase. Die Kreuzstraße ist 
seither für den Durchgangs-
verkehr gesperrt. Geschäfte 
wie die Bäckerei-Filiale Lan-
zet, Augenoptik Hopfe und 
die Parkapotheke sind noch zu 
Fuß und Fahrrad erreichbar. 
Die Parkapotheke hat im Zuge 
der Baumaßnahme ihren Lie-
ferservice weiter ausgebaut.
Wie bereits in den vorherigen 
Bauphasen werden zunächst 
die alten Gleise und der Pfla-
sterbelag entfernt. Die wei-
teren Arbeiten sind jedoch 
weniger umfangreich als in 
vorherigen Bauphasen, denn 
auf diesem Abschnitt wurden 
in den vergangenen Jahren be-
reits die Hauptleitungen und 
der Abwasserkanal erneuert. 
Daher stehen im Untergrund 
lediglich die Hausanschlüsse 
für Gas, Wasser, Strom und Ab-
wasser auf dem Bauplan. 
Schließlich werden die Bau-
gruben wieder verfüllt und ein 

glatter Untergrund, das soge-
nannte Planum, für die neuen 
Gleise und Schwellen der Linie 
10 hergestellt. Mit schwerem 
Gerät werden diese einge-
hoben, ausgerichtet und mit 
Beton fixiert. Danach werden 
ein neuer, glatter Asphaltbelag 
und neue Gehwege hergestellt.

Schienenersatzverkehr 
ändert die Route

Zwischen den Haltestellen 
Sternstraße und Friesenheim 
Mitte verläuft der Fahrweg 
über die Sternstraße, mit Bedie-
nung der Haltestelle Sternstra-
ße der Buslinien 70 und 89, und 
weiter in die Nietzschestraße, 
in der sich die Ersatzhaltestel-
le Kreuzstraße befindet. Weiter 
geht es über die Hagellochstra-
ße, mit Bedienung der Ersatz-
haltestelle Hagellochstraße, 
und die Herrenwaldstraße zur 
Sternstraße mit der Haltestelle 
Friesenheim Mitte und zurück 
zur Haltestelle Ebertpark.

Über die Baumaßnahme

Die Linie 10 wird im Bereich 

Alt-Friesenheim umfassend 
modernisiert. Im Zuge der 
Maßnahme werden die Gleise 
und Fahrleitungen erneu-
ert und die drei Haltestellen 
Friesenheim-Mitte, Hagelloch-
straße und Kreuzstraße barrie-
refrei ausgebaut. Zeitgleich sa-
nieren die Technischen Werke 
Ludwigshafen (TWL) und der 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigs-
hafen (WBL) die Versorgungs-
leitungen und den Abwasser-
kanal in diesem Bereich. Die 
abschließenden Straßenbau-
arbeiten beinhalten die Neu-
gestaltung des Straßenraums 
inklusive der Fußgängerwege. 
Das Baufeld ist in sieben räum-
liche Abschnitte, sogenannte 
Bauphasen, gegliedert. 
Die Baumaßnahme wurde im 
April 2019 unter Gesamtpro-
jektleitung der rnv begonnen 
und voraussichtlich im Früh-
jahr 2022 abgeschlossen. Die 
Kosten belaufen sich auf rund 
19 Millionen Euro. In einem 
nächsten Schritt steht der 1. 
Bauabschnitt, die Erneuerung 
der Linie 10 zwischen den Hal-
testellen Sternstraße und Mari-
enkirche, an.                   red

Linie 10: Start in die letzte Bauphase in Alt-Friesenheim

Nur noch 100 Meter

Auf einer Strecke von mehreren Hundert Metern wurden und werden in Friesenheim neue Gleise für die Linie 10 verlegt. Im Frühjahr soll der Ausbau fertig sein.    Bild: RNV

UNSER ABGEORDNETER.
TORBJÖRN KARTES

FÜR STARKE FAMILIEN
MEHR BETREUUNGSANGEBOTE 
& BESSERE VEREINBARKEIT VON 
BERUF UND FAMILIE

V. i. S. d. P.: CDU Ludwigshafen, Benckiserstraße 26, 67059 Ludwigshafen

In den Herbstferien können 
Kinder wieder zu waschechten 
Stars in der Manege werden. 
Im Spielhaus Hemshofpark ga-
stiert dann wie in den Vorjah-
ren wieder der Mitmachzirkus 
„Soluna“. 
Der Mitmachzirkus besucht die 
Einrichtung im Hemshof (Grä-
fenaustraße 53) bereits zum 17. 
Mal. In kleinen Gruppen kön-
nen Kinder zwischen acht und 
14 Jahren dort einen Teil ihrer 
Ferien verbringen. Die Stadt 
will damit eigenen Angaben 
nach ein verlässliches Angebot 
für Eltern schaffen, die in den 
Ferien keine andere Betreu-
ungsmöglichkeit für ihre Kin-
der haben. Betreut werden die 
Mädchen und Jungen im Spiel-
haus Hemshofpark in der Zeit 
vom 11. bis 15 Oktober, immer 
von 9 bis 16.30 Uhr. 
Um in der Ferienzeit noch 
weitere Eltern unterstützen zu 
können, wird zusätzlich ein 
dezentrales Angebot in den 
Stadtteilen organisiert. Parallel 
zum Mitmachzirkus „Soluna“ 
werden in den Offenen Kin-
der- und Jugendeinrichtungen 
vom 11. bis 15. Oktober unter 

dem Motto „Action in der Ma-
nege“ weitere Zirkusangebote 
gemacht. Kugellaufen, Seil-
springen, Leiterlaufen, Trapez-
künste oder Artistik – auch hier 
kommen die Mädchen und 
Jungen laut Stadt voll auf ihre 
Kosten.
Neben dem Spaß am Zirkusall-
tag sollen die Kinder bei dem 
Programm vor allem Respekt 
und Toleranz für andere erler-
nen. „Hilfestellung für andere, 
das Verlassen auf die eigenen 
Fähigkeiten und die Kennt-
nisse der anderen: All dies ist 
im Zirkusleben unerlässlich“, 
schreibt die Stadt. Die jewei-
ligen Angebote in den Stadttei-
len sind bei den Einrichtungen 
vor Ort zu erfragen. 
Mehr Informationen findet sich 
im Internet auf dem Jugend-
portal unter www.lu4u.de.    
        red

i Anmeldungen werden ab so-
fort telefonisch unter 0621/504 
28 71 oder per E-Mail an spiel-
haus-hemshofpark@ludwigs-
hafen.de entgegengenommen. 
Die Teilnahme kostet 65 Euro, 
es gibt täglich Lunchpakete.

Spielpark im Hemshof

Mitmachzirkus für Kinder
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GaLaBau Lichan

� Garten- und
Landschaftsbau

� Pflaster- und
Baggerarbeiten

Mobil: 0176 / 83 074112
E-Mail: vitalik.lichan@yahoo.de

Inh. Vitalij Lichan

Sternstraße 76
67063 Ludwigshafen

Telefon 0621.6 83 33 22
Telefax 0621.6 83 33 23
Mobil 0178.769 37 94
andreas.kroen@allianz.de
www.allianz-krön.de

Bürozeiten:
Mo. 9 - 13 Uhr · Di. 9 - 13 Uhr
Mi. 9 - 13 Uhr · Do. 9 - 18 Uhr
Fr. 9 - 13 Uhr u. nach Vereinbarung

Ihr Ansprechpartner
in Sachen
Versicherungen,
Vorsorge
und Vermögen

Generalvertretung

Andreas Krön
Versicherungsfachmann (BWV)

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 8:00 - 18:30 Uhr
Mi + Sa 8:00 - 12:30 Uhr

Hohenzollernstr. 60
67063 Ludwigshafen
Tel: 0621- 69 12 13

Dr. Matthias Schwerdtfeger

www.vlh.de/bst/6446

Riedsaumstr. 69 · 67063 Lu-Friesenheim
Telefon: 0621 / 63 14 65

Für Sie vor Ort:
Beratungsstellenleiter Hans Bauer

Öffnungszeiten:
Mo - Fr            
Mo, Mi, Do, Fr 
Sa 
Dienstag mittag 
geschlossen                 

09:00 Uhr - 12:30 Uhr
14:30 Uhr - 18:00 Uhr
09:00 Uhr - 12:00 Uhr

Postagentur 
(Inh. Stephanie Ave)
Seilerstraße 10
67063 Ludwigshafen
0621-16655712

Beratung, Express, Einschreiben,
Prio, Pakete, Päckchen, Briefmarken,
Portoermittlung

Sie finden hier auch Handmade
Kinderkleidung und Accessoires.

Bis zum 30 Lebensjahr lebte 
Hans Arndt in der Nähe von 
Bonn, zu dieser Zeit noch 
Bundeshauptstadt, also die 
große Politik vor der Haus-
türe. Diese Zeit hat ihn sehr 
geprägt, die 70er waren eine 
Wilde Zeit bei den Studenten, 
aber auch die Zeit des Terrors, 
die Baader-Meinhof-Bande 
hielt die Republik in Atem. 
Nach dieser turbulenten Zeit 
schlug er seine Zelte in der 
ruhigen „Provinz“ mit der 
großen BASF auf und wurde 
Mitglied der FWG Ludwigs-
hafen e.V.
Um aber in Rheinland-Pfalz, 
Deutschland und Europa 
ein Mitsprache- und Bestim-
mungsrecht zu bekommen 
wurde am 8. Mai 2010 im Kur-
fürstlichen Schloss in Mainz 
die FREIE WÄHLER Partei ge-
gründet, Hans Arndt war einer 
der 85 Gründungsmitglieder. 
Unter dieser Flagge hat er an 
drei RLP-Landtagswahlen und 
drei Bundestagswahlen als Di-
rektkandidat teilgenommen!
Hans Arndt, als Kind der 
Bonner-Republik, sieht es mit 
Schrecken, dass der Bundes-
tag fast vollständig zu einem 
Akademiker-Parlament ge-
worden ist, in dem es kaum 
ein Arbeiter*in oder einfache 
Angestellte, den Sprung ins 
Parlament noch schafft. Haben 
anfangs 45 Prozent der Abge-
ordneten studiert, stieg der 
Anteil in den 70er Jahren auf 70 
Prozent. Heute sind wir bei fast 
90 Prozent angekommen, ob-
wohl laut Erhebungen des Sta-
tistischen Bundesamtes nur 14 
Prozent der Bevölkerung über 

ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium verfügen.

Die drei Haupt-Themen von 
Hans Arndt: 
Wer arbeitet, darf in Deutsch-
land nicht der oder die Dum-
me sein. Eine leistungs- und 
eigentumsfreundliche Politik 
muss Fleiß und gute Arbeit be-
lohnen und am Ende zu einer 
Rente führen, die zum Leben 
ausreicht.
Industrie- und Klimapolitik 
clever verknüpfen und zielge-
richtete Investitionen in Straße, 
Schiene, Wasserwege, Strom, 
Wasserstoff und digitale Infra-
struktur tätigen.
Hätten Bund und Länder da-
für bezahlt, was sie bei allen 
Städten und Gemeinden be-
stellt haben, wären die meisten 
schuldenfrei! Zeitnah muss 
den Kommunen bei ihren Alt-
schuldenproblemen geholfen 
werden. Bund und Länder dür-
fen sich nicht aus ihrer Verant-
wortung stehlen. 

Freie Wähler

Hans Arndt

Mein Name ist Torbjörn 
Kartes. Ich bin Rechtsan-
walt und lebe mit meiner 
Frau Tanja und unseren 
beiden kleinen Söhnen 
in Ludwigshafen. Seit 
2017 vertrete ich Lud-
wigshafen, Frankenthal 
und den Rhein-Pfalz-
Kreis als direkt gewähl-
ter Abgeordneter im 
Deutschen Bundestag. 
Im Vordergrund meiner 
Arbeit stehen die Men-
schen in meinem Wahl-
kreis. 
Meine Hauptaufgabe ist es, zu-
zuhören und den unterschied-
lichen Anliegen in Berlin Ge-
hör zu verschaffen. So habe ich 
mich für die Verkehrssituation 
eingesetzt, denn viele Men-
schen pendeln zur Arbeit. Dass 
der Bund die Baumaßnahmen 
an den Hochstraßen unterstüt-
zen wird, ist ein großer Erfolg. 
Daneben konnte ich Kommu-
nen, Kirchen, Museen und Ver-
einen bei vielen Förderanträ-
gen helfen. In der Coronakrise 
kamen hunderte Anfragen und 
ich habe mich um die Anliegen 
von Familien, Kommunen und 
Betrieben gekümmert. 
Im Bundestag habe ich mich in 
zwei Ausschüssen engagiert, 
die viel mit dem Alltag von uns 
allen zu tun haben: im Aus-
schuss für Arbeit und Soziales 
und im Familienausschuss. Die 
Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, mehr Flexibilität im 
Arbeitsleben oder der Ausbau 
der Kinderbetreuungsange-
bote – hier wurde viel erreicht. 
Aber ganz klar, ich bin in Berlin 
noch nicht fertig. Nach der Pan-
demie zählt es, die Wirtschaft 
wieder in Schwung zu bringen 
und den Klimaschutz so voran-
zutreiben, dass der Industrie-
standort Deutschland wächst 
und Arbeitsplätze schafft. 
Die Pandemie hat auch gezeigt, 
wer besonders im Alltag unter-
stützt werden muss: Familien 
und ihre Kinder. Dafür will 
ich mich weiter stark machen 
und kämpfe deshalb um jede 
Erststimme. Für Kritik, Fragen 
oder Anregungen bin ich ger-
ne erreichbar (kontakt@torb-
joern-kartes.de) und ich freue 
mich auf viele persönliche Be-
gegnungen an meinen Wahl-
kampfständen.

CDU

Torbjörn Kartes

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

die Bundestagswahl am 
Sonntag, 26. September, wird 
immer greifbarer. Ich freue 
mich deshalb sehr, mich Ih-
nen heute als neuer Direkt-
kandidat der SPD im Wahl-
kreis Vorderpfalz vorstellen 
zu dürfen: Mein Name ist 
Christian Schreider, ich bin 
49 und komme aus Lud-
wigshafen. Hauptberuflich 
arbeite ich als Arbeitsrechtler 
bei der Gewerbeaufsicht der 
Pfalz in Neustadt, ehrenamt-
lich als Sportrichter und Ver-
treter der Vereine beim Fuß-
ball-Regionalverband. Ich bin 
stellvertretender Ortsvorsteher 
in Ludwigshafen-Friesenheim, 
Stadtrat und verkehrspoli-
tischer Sprecher der SPD Lud-
wigshafen sowie Mitglied im 
Parlament der Metropolregion 
Rhein-Neckar.
Damit sind schon einige wich-
tige meiner Themen und Ziele 
genannt: gute Arbeit und Ar-
beitsrechte stärken, Vereine, 
Sport und Kultur unterstützen, 
die gesamte Region voranbrin-
gen – vor allem auch mit einer 
innovativen Verkehrs- und 
Energiepolitik, die sowohl Mo-
bilität als auch Klimaschutz 
deutlich vorwärts bringt. Das 
heißt auch: Hand in Hand mit 
unserer Wirtschaft durch neue 

Antriebe wie dem Wasserstoff 
neue Arbeitsplätze schaffen 
und den Standort Vorderpfalz 
stärken. Und nicht zuletzt: mit 
der Digitalisierung endlich 
durchstarten – für mehr Ge-
sundheitsschutz, einen guten 
Bürgerservice und eine gerech-
tere Bildung, die jedes Kind in-
dividueller fördert. 
So viel für heute in aller Kürze. 
Ich habe große Hoffnung, dass 
die Pandemie nun kontinuier-
lich nachgibt – und wir dann 
auch persönlich ins Gespräch 
kommen können. Ich freue 
mich darauf! 

In diesem Sinne:
Herzliche Grüße,
Ihr Christian Schreider

SPD

Christian Schreider 

Bundestagswahl - Die Kandidaten

Liebe Leserinnen und Leser,
schon zu Beginn der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs 
2021 haben wir die Direktkandidaten der Parteien in unserem 

Wahlkreis angeschrieben und um eine kurze Vorstellung gebeten. 
Nicht alle haben geantwortet; die eingesandten Texte geben wir 
ungekürzt wieder. Wir hoffen, wir können Ihnen damit bei der 

Entscheidungsfindung helfen. 
Ihre Redaktions-Team von Friesenheim aktuell

Aufgewachsen und bis 
Mitte 30 gewohnt habe ich 
in Ludwigshafen-Friesen-
heim. Meiner Ausbildung 
an der Berufsakademie, die 
ich 1993 mit dem Diplom 
in Betriebswirtschaftslehre 
abgeschlossen habe, folgte 
ein Doppelstudium der 
Psychologie und Philoso-
phie. 2001 erhielt ich das 
Diplom in Psychologie, 
2004 wurde ich Magister 
Artium (Erstes Hauptfach: 
Philosophie). 2010 bekam 
ich den Doktor der Sozi-
alwissenschaften verlie-
hen und im Herbst 2013 
erlangte ich meine Appro-
bation als Psychologischer 
Psychotherapeut (Verhal-
tenstherapie). 
Aktuell bin ich einerseits als 
Dozent für Psychologie an der 
PH Karlsruhe tätig und ande-
rerseits als zugelassener Psy-
chologischer Psychotherapeut.
Der Klimawandel wird immer 
spürbarer. Was wir brauchen ist 
daher eine sozial-ökologische 
Wende, sprich eine sozial ge-
rechte Umweltpolitik statt eine, 
die sich nur Besserverdienende 
leisten können. Grüner Kapi-
talismus bringt uns hier nicht 
weiter, wir benötigen stattdes-
sen eine an den Bedürfnissen 
des Menschen orientierte Wirt-
schaftsform, wir brauchen da-

her einen Systemwechsel.
Die am höchsten verschuldeten 
Städte finden wir in Rheinland-
Pfalz. Die Stadt Ludwigshafen 
beispielsweise kann ihren 1,6 
Milliarden schweren Schulden-
berg nie und nimmer alleine 
abtragen. Wir brauchen hier 
einen Schuldenerlass oder zu-
mindest einen Teilschuldener-
lass. Und damit sich das nicht 
mehr wiederholt, muss ein be-
darfsorientierter kommunaler 
Finanzausgleich her, nach der 
Devise „Wer bestellt, der be-
zahlt“. Die Kommunen dürfen 
nicht länger im Regen gelassen 
werden vom Bund.

Die Linke

Liborio Ciccarello
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CHRISTIAN
SCHREIDER

Für die Vorderpfalz in den Bundestag

Am 26. September

beide Stimmen SPD

V.i.S.d.P.: SPD-Unterbezirk Vorderpfalz, Maxstr. 65, 67059 Ludwigshafen am Rhein

Wohnungs- Hausreinigung, Gartenpflegearbeiten, Einkaufshilfe,
Außenobjektpflege und andere Leistungen.

Email: info@wish-hob.de
Internet: www.wish-hob.de

Tel. 0160 - 6925815

VANESSA MOSER
Haushalts- und Objektbetreuung

Klosterstr. 12 - 67069 Ludwigshafen

FRIEDRICH-PROFIT-STR. 25, 67063 LUDWIGSHAFEN
Parrottafortunato@gmail.com

Telefon: 0621 - 69 23 50

GLASEREI - FENSTERBAU

Erdarbeiten

verlegen von Pflastersteinen

und vieles mehr ......

Tel. 0621 / 65 16 30   Mobil 0172 / 71 59 249

Reparaturarbeiten um's Haus

verlegen von Rollrasen

Entrümpelung

Bernd Wenz - Rheinstr. 33 - 67069 Ludwigshafen

wenzderkleinehelfer@yahoo.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger in Friesenheim,

mein Name ist Armin Grau 
und ich bin Ihr Wahlkreiskan-
didat von Bündnis 90/ Die 
Grünen bei der Bundestags-
wahl. Ich bin 62 Jahre alt, ver-
heiratet, habe fünf Kinder, bin 
Arzt und leite seit über 18 Jah-
ren die Neurologische Klinik 
im Klinikum Ludwigshafen.
Klima- und Umweltschutz 
sind die ganz großen Aufgaben 
unserer Zeit, die wir jetzt kon-
sequent anpacken müssen, um 
auch unseren Kindern und En-
keln eine lebenswerte Welt zu 
hinterlassen. Wir Grünen tre-
ten dafür ein, dass Klimaschutz 
sozial gerecht erfolgt. Eine kon-
sequente Klimaschutzpolitik 
kann viele neue Arbeitsplätze 
schaffen und unseren Wohl-
stand sichern. Dafür schlagen 
wir einen Pakt mit der Indus-
trie vor. 
Meine politischen Schwer-
punkte sind die Gesundheits-, 
Pflege und Sozialpolitik. Un-
ser Gesundheitswesen ist 
leistungsstark, die Corona-
Pandemie hat aber gezeigt, 
wo wir es krisenfester machen 
müssen. Der öffentliche Ge-
sundheitsdienst muss ausge-
baut und die Krankheitsvor-
beugung gestärkt werden. Wir 
brauchen eine Bürgerversiche-
rung, in die alle nach ihrer Lei-
stungsfähigkeit einzahlen und 

müssen die Krankenhäuser 
durch Reformen leistungsfä-
hig erhalten. Die Pflegekräfte 
brauchen dringend bessere 
Arbeitsbedingungen, eine 
höhere Bezahlung und mehr 
Mitspracherechte. Um den Zu-
sammenhalt in unserer Gesell-
schaft zu stärken und Armut 
zu bekämpfen, brauchen wir 
eine Kindergrundsicherung, 
eine Sicherung der Renten und 
eine neue Grundsicherung 
statt Hartz IV. 
Durch meine langjährige kom-
munalpolitische Tätigkeit und 
meine ärztliche Arbeit im Kli-
nikum kenne ich die Probleme 
vor Ort. Städte wie Ludwigsha-
fen brauchen eine Entlastung 
von den Altschulden und von 
den Sozialausgaben. Dafür will 
ich im Bundestag eintreten.
Bitte kommen Sie auf mich 
zu, ich freue mich auf das Ge-
spräch mit Ihnen. kontakt@ar-
mingrau.de.

Bündnis 90 / Die Grünen

Armin Grau 
Ich bin Kommunal-
politiker, Kämpfer für 
eine moderne Zukunft 
unserer Städte und Ge-
meinden, Ehemann, 
Wirtschaftsinformati-
ker, Wahlpfälzer, Gol-
fer und Schlaraffe.
Geboren in Nord-
deutschland hat es 
mich seit 2001 in die 
schöne Pfalz geführt, 
wo ich mit meiner Frau 
zunächst in Ludwigs-
hafen, dann in Lim-
burgerhof wohne. Im 
Anschluss an meine 
Ausbildung zum Wirt-
schaftsinformatiker 
wurde ich IT-Unter-
nehmensberater. 
Nach 15-jähriger Selb-
ständigkeit bin ich 
heute bei der BASF SE als IT-
Prozessdesigner beschäftigt. 
Politisch bin ich als Beigeord-
neter in Limburgerhof tätig. 
Daneben engagiere ich mich 
im FDP-Kreisvorstand Rhein-
Pfalz-Kreis und im FDP-Be-
zirksvorstand Rheinhessen-
Vorderpfalz.
Ich bin Freier Demokrat, weil…
Lösungsorientiert unsere Frei-
heit sichern und die Zukunft 
gestalten sind meine Maxime li-
beralen Denkens. Das betrachte 
ich als Basis, um verantwort-
lich und zukunftsorientiert zu 
helfen, unsere Gesellschaft in 
eine fortschrittliche Entwick-

lung zu führen, die weltoffen 
und technologieorientiert den 
Menschen ihren Wohlstand 
sichern soll. Eine Welt, in der 
Verbote und Gängelung eine 
Gesellschaft in eine fremdori-
entierte Zukunft zwingen will, 
betrachte ich als undemokra-
tisch und lehne sie ab. 
Ich setze mich ein für:
Digitale Transformation, die 
Zukunft hat schon begonnen
Soziale Marktwirtschaft – re-
loaded
Finanzierbarkeit der Kommu-
nen
Eine schlanke und effektive 
Verwaltung

FDP

Michael Goldschmidt

Bundestagswahl - Die Kandidaten
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Für die Eulen Ludwigshafen 
beginnt die Handballsaison 
2021/2022 am 11. September 
in der Zweiten Bundesliga 
mit dem Heimspiel gegen TV 
Hüttenberg. 

Das Wunder der Vergangen-
heit zum Verbleib in der ersten 
Bundesliga hat sich nicht wie-
derholt. Der Abstieg stand be-
reits am vorletzten Spieltag der 
Saison beim GWD Minden fest. 
Mit neuem Trainer und neuen 
Spielern im Kader starten die 
Eulen in die neue Saison.
Seit 1. Juli steht der 38-Jährige 
Ceven Klatt als Cheftrainer 
unter Vertrag. Vertrauen ist 
die Basis des Zwei-Jahres-Kon-
trakts für ihn. „Ich fühle mich 
sehr wohl hier, das Team ums 
Team macht es mir sehr leicht“, 
betont der neue Cheftrainer 
und lobt: „Ich bin auf eine sehr 
motivierte Mannschaft getrof-
fen.“
Die Stimmung der Eulen-Fans 
ist erwartungsfroh. Gespannt 
sind sie auf vier neue Spieler, 
dabei die Rückkehrer Matej 
Ašanin und Stefan Salger, drei 
Jungs mit Zweitspielrecht, 
dazu der neue Trainer, der sehr 

sympathisch „rüber kommt“. 
JETZTWIR, zwei Worte als 
Leitmotiv für die neue Spielzeit 
in der Zweiten Handball-Bun-
desliga. Nicht der Blick zurück, 
nicht der Blick auf zu weit vor-
ne ist angesagt. „Das sind die 
Eulen 21/22, die gemeinsam im 
Team und mit klarem Blick auf 
den Moment erfolgreich sein 
werden“, so Geschäftsführerin 
Lisa Heßler. In ihrem Rück-
blick bei der Pressekonferenz 
zur Saisoneröffnung sprach 
sie über die vergangenen 16 
Monate „die uns extrem ge-
prägt haben“. Sie ist Partnern 
und Fans, Mannschaft, Trainer 
und Mitarbeitern „wahnsinnig 
dankbar“ für den „wahnsin-
nigen Zusammenhalt“ wäh-
rend der Pandemie. Lisa Heß-
ler: „Das wird die Basis für die 
Zukunft sein.“ Das hat sie auch 
bei der Teampräsentation beim 
Sponsorenabend im Feiera-
bendhaus erneut bekräftigt.
Wie viele Zuschauer letztlich 
beim ersten Heimspiel ge-
gen Hüttenberg zugelassen 
werden, entscheiden Stadt 
und Land. Noch ist offen, ob 
die 3-G-Regel oder die 2-G-
Regel greifen wird, sagt die 

Geschäftsführerin der Eulen. 
Dabei treffen die Eulen wieder 
Dominik Mappes, ihren bishe-
rigen Spielmacher. 
Bis dato, so die Managerin, ha-
ben die Eulen rund 800 Dauer- 
und VIP-Karten verkauft. Lisa 
Heßler: „Wir sind sehr dankbar 
für die Treue unserer Partner, 
wohlwissend, dass die aktu-
elle Lage auch unsere Partner 
in unterschiedlichem Ausmaß 
getroffen hat. Es freut uns sehr, 
dass wir unser Netzwerk durch 
neue Partner stärken können.“

Benefizspiel für Flutopfer

Die Vorbereitung für die neue 
Spielsaison ist im Juli neben 
der Trainingsarbeit mit Test-
spielen und der Teilnahme an 
Turnieren begonnen worden. 
Dazu gehörte auch das Bene-
fizspiel für die Opfer der Flut-
katastrophe vor Zuschauern in 
der Günter-Braun-Halle und 
zeigte die soziale Verantwor-
tung der „Eulen-Familie“. Von 
großer Bedeutung war das 
Trainingslager über fünf Tage 
im österreichischen Hopfgar-
ten. Es diente neben weiteren 
Testspielen der Teambildung 

Eulen Ludwigshafen: Neustart in Zweiter Liga / Neuer Kader vorgestellt

„Wahnsinniger Zusammenhalt“ spürbar
der Mannschaft und zu Einzel-
gesprächen des Trainer mit den 
Spielern. Ceven Klatt kann sich 
auf einen sehr leistungswil-
ligen Kader stützen, sieht sich 
von Co-Trainer Frank Müller 
und Teammanager Philipp 
Grimm bestens unterstützt. 
Resumee nach dem fünftägigen 
intensiven Trainingslager: Er-
kennbar ist der freundliche 
Umgangston, erkennbar aber 
sind bei Training wie Spiel die 
klaren Ansagen des Trainers. 
Er weiß, was er will. Er weiß, 
wie er’s will. Er ist Spielerver-
steher und Freund der Spieler – 
wenn sie die Vorgaben erfüllen. 
Die Spieler schätzen den neuen 
Chef-Trainer. „Sympathisch, 
zielorientiert“, sagen die Jungs 
vor dem ersten Saisonspiel in 
der „Eberthölle“ - mit hoffent-
lich vielen Fans als „achten 
Mann“ der Eulen Ludwigsha-
fen.        gh

i Alle Spiele der Eulen Lud-
wigshafen werden über einen 
Livestream bei www.sport-
deutschland.tv gesendet. Mehr 
zu den Eulen Ludwigshafen 
unter www.eulen-ludwigsha-
fen.de

ZEHN IRRTÜMER 
RUND UMS ERBEN

Christian Baldauf (Rechtsanwalt) klärt Sie auf und geht im Anschluss  
auf Ihre Fragen ein. Es gelten die aktuellen Kino-Corona-Auflagen.  

Vortragsveranstaltung

Kostenlos. Jetzt anmelden unter  
www.kuthan-immobilien-akademie.de

Donnerstag, 16. September 2021, 18 Uhr,  
Lux-Kinos Frankenthal (August-Bebel-Str. 7) 

Für Rückfragen: 
Telefon 0621 - 65 60 65

IMMOBILIENWISSEN
AKTUELL
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Kostenübernahme der Pflegeberatung 
ab Pflegegrad 1 durch die Pflegekasse

Prüfung des Pflegegrades

Anerkannte Beratungsstelle nach § 37 Abs.7 SGB XI der gesetzlichen Pflegekassen und privaten Versicherungsunternehmen in RLP

Gutachten zur Pflegebedürftigkeit • Pflegefehler • Freiheitsentziehenden Maßnahmen • Pflegeberatung • Abrechnungsprüfung

Pettenkoferstr. 9 • 67063 Ludwigshafen • Tel. (06 21) 6 29 01 04 • www.pflegewirt-mueller.de

Nach kurzer Sommerpause 
lädt Kuthan-Immobilien am 
Donnerstag, 16. September, um 
18 Uhr in die Lux-Kinos Frank-
enthal ein. Rechtsanwalt Chri-
stian Baldauf zeigt die „Zehn 
Irrtümer rund ums Erben“ – 
und erklärt, wie man sie ver-
meidet. „Das kann bares Geld 
wert sein und erspart viel Är-
ger“, betont Georg Kuthan, In-
haber von Kuthan-Immobilien.  
Welche Trugschlüsse sind beim 
Erben und Vererben besonders 
weit verbreitet? Wie ist die ge-
setzliche Regelung? Was hat es 
mit dem Berliner Testament auf 
sich und welche Fallstricke sind 
dort zu beachten? Nach seinem 
Vortrag steht Christian Baldauf 
für die Fragen der Zuhörer zur 
Verfügung. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Baldauf ist Rechts-
anwalt mit eigener Kanzlei in 
Frankenthal. Er ist seit 2001 
für die CDU im Landtag und 
inzwischen Fraktionsvorsit-
zender. In seiner Heimatstadt 
Frankenthal gehört er dem 
Stadtrat an und ist vielfältig in 
Vereinen und Institutionen en-
gagiert. 
Eine Anmeldung ist erforder-

lich über die Webseite www.
kuthan-immobilien-akademie.
de. Die Teilnehmer werden auf 
dem Laufenden gehalten, ob 
die Veranstaltung in Präsenz-
form oder online stattfindet. 
Falls nur eine Online-Variante 
möglich ist, wird kurz vor der 
Veranstaltung der Link zuge-
schickt, unter dem sich die In-
teressenten einwählen können. 
Bei einer Präsenzveranstaltung 
in den Kino-Sälen in der Au-
gust-Bebel-Straße 7-9 werden 
die aktuell geltenden Regeln 
zur Eindämmung der Corona-
Pandemie angewendet.
Das traditionsreiche und inha-
bergeführte Makler-Unterneh-
men Kuthan-Immobilien plant 
mit seiner Akademie noch 
weitere Informationsveranstal-
tungen, für die man sich bereits 
über die Webseite anmelden 
kann, beispielsweise „Die Stadt 
als Marke – Ludwigshafen als 
Prototyp“ mit Michael Cor-
dier im ehemaligen Hallenbad 
Nord am 21. Oktober um 18 
Uhr.         zg

i www.kuthan-immobilien-
akademie.de

Vortrag zum Erben und Vererben 
Christian Baldauf zu Gast

Die neuen Spieler der Eulen Ludwigshafen mit Cheftrainer Ceven Klatt (rechts).             Bild: Hilbert
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Die neue Linie 10

www.die-neue-linie10.de

Wir bauen für Sie.

www.bestattungshaus-fr ies .de

LU-Oggersheim:
Alter Frankenthaler Weg 51
(Am Friedhof)
67071 Ludwigshafen/Rh.

LU-Friesenheim:
Hohenzollernstraße 51
(Am Klinikum)
67063 Ludwigshafen/Rh.

Tag & Nacht
Telefon:

0621/688680
� seit 1965 � Bestattermeister HWK
� preiswerte Leistungen � Bestattungsvorsorge

Hochwertige Porzellantassen 
für eine guten Zweck gab es 
im Geschäft von Optiker Klaus 
Hopfe in der Kreuzstraße zu 
kaufen (wir berichteten). Die 
Aktion vor gut einem Jahr kam 
bei Kunden und Passanten 
bestens an. Die Tassen waren 
schnell vergriffen. Viele Kun-
den spendeten noch etwas 
dazu oder einfach so. Insge-
samt kamen so fast 600 Euro 
zusammen, die nun an eine 
Vertreterin des Fördervereins 
Kinderhospiz Sterntaler über-
geben wurden. “Wir sind auf 
Aktionen wie diese mehr denn 
je angewiesen”, bedankte sich 
Beate Däuwel. Corona bedingt 
seien viele Veranstaltungen 
weggebrochen, auf die man 
sonst finanziell baue. “Ohne 
Spenden können wir nicht hel-
fen”, so Däuwel. Denn der Ta-
gessatz, der pro Kind von den 
Krankenkassen gezahlt wer-
de, sei nicht kostendeckend. 

Unterstützung von Land und 
Bund gibt es so gut wie keine. 
Das Kinderhospiz Sterntaler 
untestützt lebensverkürzend 
erkrankte Kinder und deren 
Familien und begleitet sie auf 
ihrem schweren Weg. Es ist das 

einzige Kinderhospiz in Rhein-
land-Pfalz und der gesamten 
Metropolregion.       hbg/Bild: hbg

i Mehr Info im Internet unter: 
www.kinderhospiz-sterntaler.
de 

Augenoptik Hopfe

Spendenübergabe an Kinderhospiz

Dass auch „ein kleiner Gar-
ten eine endlose Aufgabe“ ist, 
wusste bereits Karl Foerster. 
Nach dem Berliner Garten-
schriftsteller und Stauden-
züchter (1874-1970) ist jene 
Auszeichnung benannt, die 
nun auch Harald Sauer für 
seine langjährigen Verdienste 
um den Ebertpark erhielt. 23 
Hektar Grünfläche verantwor-
tet der Chefgärtner, der 1979 
seine Ausbildung im Garten- 
und Landschaftsbau der Stadt 
begann und dessen Stauden-
pflanzungen längst Akzente 
weit hinaus über die „grüne 
Oase“ in Friesenheim setzen.  
Abwechslung und Artenviel-
falt, beides zeichnet den Ebert-
park aus. Darüber war sich 
auch die Preis-Jury der Karl-
Foerster-Stiftung einig. Nicht 
nur durch ein wechselndes 
Farbenspiel der Bepflanzung, 
sondern auch durch deren 
Strukturen, Texturen, Blüten-
größen, Blütenformen und 
ihrer Robustheit hat Harald 
Sauer sehenswerte Pflanzenge-
meinschaften geschaffen. 
„Seit seiner Eröffnung im Jahr 
1925 trägt der Ebertpark schon 
den Beinahmen ‚grüne Oase 
Ludwigshafen‘ und dass sich 
dieses Kleinod über die Jah-

re zum Naherholungsgebiet 
gemausert hat, das haben wir 
nicht zuletzt Sauer zu verdan-
ken“, ist sich Bereichsleiterin 
Gabriele Bindert sicher. Ab 
November 1924 wurde der 
Ebertpark innerhalb weniger 
Monate aus Altrheintümpeln, 
den „Schnakenlöchern“, ge-
schaffen und schon ein halbes 
Jahr später im Rahmen der 
„Süddeutschen Gartenbau-
Ausstellung“ eröffnet. Heute 
gibt es neben der Minigolf-An-
lage, der Bolz- und Spielplät-
ze wundervolle großflächige 
Staudenpflanzungen und viele 
andere Schmuckbeete.
Lob gab es auch von Stiftungs-
mitglied Cassian Schmidt: „So 
perfekt gestaltete und vor allem 
so gut gepflegte Staudenpflan-
zungen im öffentlichen Grün 
mit einer so unglaublichen Kre-
ativität und Innovationskraft 
suchen in Deutschland ihres-
gleichen.“ Der Holländer Piet 
Oudolf, der derzeit wohl be-
deutendste und weltberühmte 
Pflanzendesigner, war 2020 ex-
tra nach Ludwigshafen gereist, 
um Harald Sauer zu treffen 
und sei begeistert gewesen“, 
so Schmidt weiter. Denn hier 
habe man sich weitestgehend 
von kosten- und pflegeaufwen-

digen Wechselflorpflanzungen 
verabschiedet. 
Chefgärtner Harald Sauer 
nutzt den Ebertpark als Test-
station. Was hier funktioniert 
findet auch auf anderen Grün-
flächen der Stadt Anwendung. 
Dabei haben in den letzten 
heißen Sommern vor allem 
trockenverträgliche Pflanzen 
die Aufmerksamkeit des Chef-
gärtners geweckt. Denn weil 
der Wasserbedarf der Anlagen 
rapide gestiegen war, sollte es 
hier eine ökologische Wende 
geben, ohne die Grünflächen 
zu vernachlässigen oder aus-
trocknen zu lassen. 
Mit seinen Pflanzen den Puls 
der Zeit zu treffen, sich an die 
Gegebenheiten anzupassen 
und immer wieder Neuland 
zu betreten, das hat er sich Karl 
Foerster abgeschaut, der mit 
seinen winterharten Blüten-
stauden die Gartenkultur des 
20. Jahrhunderts entscheidend 
geprägt hatte. Mit der Aus-
zeichnung wird daher auch 
die Grundhaltung belohnt, 
sich immer weiter entwickeln 
zu wollen. Denn nach Karl 
Foerster hat „jeder, der mit sei-
nem Garten zufrieden ist, die-
sen nicht verdient, da ein Gar-
ten nie fertig ist“.     red

Chefgärtner Harald Sauer erhält Karl-Foerster-Preis

„Mr. Ebertpark“ ausgezeichnet

Harald Sauer (2.v.l.) bei der Preisverleihung im Hack-Museumsgarten .                 Bild: zg

Hofflohmarkt mit Straßenschmuck
In Friesenheim ist der Hoffloh-
markt schon Tradition. Zum 
vierten Mal findet die Veran-
staltung am Samstag, 11. Sep-
tember, von 14 bis 18 Uhr statt. 
Organisiert wird das Treiben, 
an dem sich nach Angaben 
mindestens 140 Haushalte 
beteiligen wollen, von Jenny 
Hoock und Stefanie Börger. In-
formationen sind im Internet 
unter www.friesenheimerhof-
flohmarkt.de zu finden.

„Neben dem Hofflohmarkt ha-
ben wir dieses Jahr dazu auf-
gerufen, die Straßen zu schmü-
cken“, so Hoock auf Anfrage 
von Friesenheim aktuell. „Wir 
sind gespannt, ob der ein oder 
andere das Thema aufgreift. 
Wir wissen, dass etwa das Se-
niorenheim in der Luipold-
straße sich in ,urbanknitting‘ 
betätigt und einen Baum um-
strickt hat.“ Es wird natürlich 
auch wieder Musik, Gartenein-

blicke, Kreatives, gute Laune 
und gutes Wetter geben. 
Eine Woche drauf, am Samstag, 
18. September, je 14 bis 18 Uhr, 
steigen dann die Flohmärkte in 
Rheingönheim und Oppau. In 
Rheingönheim ist es die zweite 
privat organisierte Veranstal-
tung dieser Art. Erneut werden 
auf vielen privaten Grund-
stücken, in Höfen und Gärten 
Stände sein, auf denen es viel 
zu stöbern gibt.         red/Repro: zg
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Die SG Worms/Ludwigshafen kämpft (wie hier beim Testspiel gegen den HRK) um jeden Meter.                 Bild: zg

Parkapotheke

Lieferservice jetzt auch per E-Roller
Seit Beginn der neuen Baupha-
se der Linie 10 ist die Kreuz-
straße für den Durchgangsver-
kehr gesperrt. Davon betroffen 
sind die dort ansässigen Ge-
schäfte, die von ihren Kunden 
nur noch zu Fuß erreicht wer-
den können. 
Die Parkapotheke hat aus der 
Not nun eine Tugend gemacht 
und ihren bereits bestehenden 
Lieferservice erweitert. Kun-
den können ihre Medikamente 
telefonisch, per E-Mail oder 
App bestellen und bekommen 
diese dann ohne Mehrkosten 
nach Hause geliefert.“ 
Das haben wir auch schon frü-
her gemacht, meistens nach 
Feierabend”, erzählt Apothe-
kerin Gabriele Skorek, “ein 
Kundenservice für alle, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind.” Die Anfragen nehmen 
zu - und um diese bewältigen 
zu können, habe man nun ei-
nen E-Roller angeschafft, der 
vom ganzen Team der Parka-
potheke rege genutzt wird. 
“Die Medikamente kommen in 
einen Rucksack, und los geht 
es”, so Gabriele Skorek. Die 

Inhaberin schwingt sich auch 
selbst auf das Gefährt, um Be-
stellungen auszuliefern. Nur 
bei größeren Entfernungen 
und bei schweren Transporte 
will sie künftig noch ihr Auto 
einsetzen.        red

i Kontakt:
parkapotheke-lu@t-online.de
Telefon 0621/ 69 52 82
Fax 0621/ 69 97 08
App gesund.de
WhatsApp unter 0174/8554785. 

Die Covid-19-Pandemie ging 
auch an den Ruggern der SG 
Worms/Ludwigshafen nicht 
spurlos vorbei. Der Platz lag 
seit den Einschränkungen 
durch den Bund und die Län-
der brach, nun dürfen die Män-
ner aus der Spielgemeinschaf-
ten des RC Worms und des SVF 
Ludwigshafen jedoch wieder 
trainieren und gehen nun in 
die zweite gemeinsame Regio-
nalliga Saison nach der Saison 
2019/2020. 
Das Team um den südafrika-
nischen Head Coach William 
Esau will nach guten Trai-
ningsleistungen und auch 
erfolgreichem Test gegen die 
zweite Mannschaft des Hei-
delberger RK um die Meister-
schaft mitspielen. „Wir wollen 
auf jeden Fall in die Playoffs 
um den Aufstieg und das Ding 
gewinnen“, so Coach Esau 
über die Ziele für die Saison, 

die Pandemie bedingt nur auf 
das zweite Halbjahr 2021 ange-
setzt wurde. 
„Durch die lange Pause und 
die dann doch vergleichswei-
se kurze Vorbereitung hat der 
Verband die Saison verkürzt, 
um die Belastung für die Spie-
ler niedriger zu halten“, meldet 
Sebastian Sturm, Abteilungs-
leiter der Rugby Abteilung des 
SVF Ludwigshafen. 

Starke Gegner

Der Auftakt bildet das Aus-
wärtsspiel bei der zweiten 
Mannschaft aus Kaiserslautern, 
den Wolverines, die extra für 
mehr Breite in der Regionalliga 
gegründet wurde. Die vorwie-
gend aus Mitgliedern der ame-
rikanischen Streitkräfte aus 
Ramstein bestehende Mann-
schaft empfängt am 11. Sep-
tember die Spielgemeinschaft 

um 13 Uhr. Coach Esau setzt 
für die Saison auf eine starke 
Truppe aus jungen und erfah-
renen Spielern, die sehr hart 
und aufopferungsvoll in der 
Vorbereitung trainiert haben. 
Angeführt wird die Mann-
schaft von Harry Cartwright 
aus England, der das Spiel-
gefüge zwischen den großen 
Stürmern und den schnellen 
Hintermannschaftsspielern zu-
sammenhalten wird und trotz 
seiner jungen 24 Jahre bereits 
viel Erfahrung mitbringt. 
Das erste Heimspiel bestreiten 
die Rugger am 25. September 
auf dem Gelände des SVF. Zu 
Gast wird die erste Garde aus 
Kaiserslautern, die Kaisers-
lautern Honeybadgers, sein. 
Ankick ist um 15 Uhr. Die SG 
freut sich über jeden Besucher 
bei den Spielen, für die Bewir-
tung ist wie immer bestens ge-
sorgt.     red

Erstes Heimspiel auf SVF-Gelände nach Corona-Zwangspause

Rugbyspieler starten in Saison

67063 LUDWIGSHAFEN - Ihr Ansprechpartner vor Ort: Herr Heidelberger
Leuschnerstraße 119a · Tel. 0621 - 69 55 95

www.bestattungshaus-zeller.com · info@bestattungshaus-zeller.com · Tel. 0621 - 7 48 23 26

Kreuzstraße 13, 67063 Ludwigshafen,
Telefon 0621- 69 52 82

Liebe Kunden,
von der nächsten Bauphase der

Linie 10 ist auch die Parkapotheke
betroffen. Seit 30. August ist die

Kreuzstraße gesperrt.
Wir haben weiterhin für Sie geöffnet
und bieten Ihnen verstärkt unseren

Lieferservice an!
Sie können uns telefonisch,

per E-Mail oder App erreichen.
Wir nehmen gerne Ihre Bestellung

auf und bringen Medikamente
direkt zu Ihnen nach Hause.

Ihr Team von der Park-Apotheke

NEU: Lieferservice
mit dem E-Scooter

Inh. Gabriele Skorek

2020er Forster Mariengarten Riesling BASIS trocken 1 Ltr. 5,20 �
2019er Forster Riesling QbA halbtrocken 1 Ltr. 5,20 �
2019er Weißburgunder trocken 0,75 Ltr. 7,20 � 9,60 �
2019er Sauvignon Blanc trocken 0,75 Ltr. 7,50 � 10,00 �
2019er Grauburgunder trocken 0,75 Ltr. 7,50 � 10,00 �
2019er Riesling Kernstück trocken 0,75 Ltr. 6,80 � 9,07 �
2019er Riesling KERNSTÜCK feinherb 0,75 Ltr. 6,80 � 9,07 �
2018er Forster Jesuitengarten Riesling "Spitze" trocken 0,75 Ltr. 19,00 � 25,33 �
2015er Forster Elster Rieslaner SPITZE Auslese 0,50 Ltr. 12,00 � 24,00 �
2018er Spätburgunder Rotwein trocken "Die Spitze" 0,75 Ltr. 11,00 � 14,67 �
2015er Dornfelder Rotwein trocken 0,75 Ltr. 6,20 � 8,27 �
2020er Rosè trocken 0,75 Ltr. 7,00 � 9,33 �

Weitere Infos unter:
www.allesgehtzubruch.de

Winzer des Monats September

Getränke-Fachmarkt · Lu.-Oggersheim · Mannheimerstr. 69 · Tel: 0621 / 68 07 77

Ltr.Pr.

Auf alle diese Weine erhalten Sie vom 30.08. - 30.09.2021 5% Rabatt!

Täglich wird die KicherErbse 
von der Bio-Konditorei Lö-
wenzahn in Gommersheim 
und dienstags bis samstags 
von der Bio-Bäckerei Lummer-
land in Mannheim mit Brot, 
Brötchen, Kuchen, Gebäck 
und Gemüsequiches beliefert. 
Die meisten Brote sind Voll-
kornbrote, einige aus hellem 
Mehl, z.B. Baguettes, Ciabatta, 
Oliven und Tomatenbrot, im 
Herbst Hokkaido und im Früh-
ling Bärlauch Brot. Viele Brote 
enthalten keinen Weizen und 
keine Hefe. Die Haltbarkeit 
der Vollkornbrote ist sehr lang, 
am zweiten Tag schmecken sie 
meistens besser und sind be-
kömmlicher.
Bei den Brötchen sind Dinkel-
Roggen Vollkorn, helle Kartof-
felbrötchen und Rosinenbröt-
chen aus Dinkelvollkornmehl 
die Renner in der KicherErbse. 
Mittwochs gibt es frische Brote 
aus gekeimtem Dinkel von 
„Bettinas Keimbackstube“ in 
Polling. Diese Bäckerei stellt 
auch ein frisches glutenfreies 
Buchweizenbrot her, bitte vor-
bestellen. Bei Kuchen und Tor-

ten gibt es auch eine Auswahl 
an veganen Spezialitäten, z.B. 
verschiedene Streuselkuchen, 
Linzertorte, Haselnuss und 
Nougattorte. Der Mohnkuchen 
ist sehr beliebt, nicht nur bei 
Kunden aus osteuropäischen 
Ländern, weil er viel Mohn 
enthält und nicht zu süß ist.
Zum Verschenken eignet sich 
die Engadiner Walnusstorte 
gut, sie ist als halbe oder ganze 
Torte eingeschweißt und hält 
sehr lange.
Gemüsequiches gibt es in vie-
len Variationen, am beliebtes-
ten ist die Spinatquiche. Für 
Veganer ist die Focaccia geeig-
net, dicker Teig mit viel Grill-
gemüse, schmeckt auch Men-
schen, die nicht vegan leben.
Zum neuen Wein gibt es einen 
sehr leckeren vegetarischen 
Zwiebelkuchen. Weil Probier-
aktionen in der KicherErbse 
z.Z. nicht möglich sind, dür-
fen Sie sich ein Stück Gemü-
sequiche und ein kleines Stück 
Mohnkuchen gegen Vorlage 
dieses Artikels in der Kicher-
Erbse abholen. Gibt es bis Ende 
Oktober 2021.     zg

Gutschein für Gemüse-Quiche und Mohnkuchen

Großes Angebot an Backwaren 
in der KicherErbse

Mundenheimer Str. 243 · Ludwigshafen
www.kichererbse-naturkost.de Tel. 562888

Jeden Tag
Brot, Brötchen,

Gemüsequiches,
Gebäck und

Kuchen

Hans-Henning Kleb

Grüner 
Pionier 
wird 80
Jahrzehntelang war Hans-
Henning Kleb (Bild unten) der 
Mann, der mit dem Fahrrad in 
ganz Ludwigshafen unterwegs 
war und seine Ansprechpart-
nerinnen und -partner uner-
müdlich auf seine Anliegen im 
Natur- und Tierschutz und auf 
die Interessen der Radlerinnen 
und Radler  angesprochen hat.
Im August wurde er 80 Jahre 
alt. Mit dem Rad darf er nicht 
mehr fahren, aber seine The-
men verfolgt er weiterhin mit 
Herz und Engagement. 

Kampf um jeden Baum

Im Friesenheimer Ortsbeirat 
ist er seit 22 Jahren Mitglied. 
Grün war er schon lange, be-
vor er grünes Mitglied wurde. 
Mit Carlo von Opel gründete 
er das Schwalbendorf Friesen-
heim. Am Zehnmorgenweiher 
kämpfte er immer wieder für 
den Erhalt des in Jahrzehnten 
wild gewachsenen Baumbe-
stands. 
Er erreichte die Installation von 
Wasseranschlüssen in den Frie-
senheimer Kleingartenanlagen 
und hat vehement den Bau be-
ziehungsweise die Erneuerung 
der Radwege in der Erzberger-, 
der Stern- und der Industrie-
straße eingefordert. Legende 
sind seine Interventionen für 
ein naturnahes Grünkonzept 
und gegen Energieverschwen-
dung in öffentlichen Gebäu-
den.           red/Bild: zg

Kleinanzeigen

Garage gesucht
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Garage in 
Friesenheim – vorzugsweise in Alt-Friesenheim – zum Ab-
stellen von Fahrrädern und Gartengeräten. Meldung bitte 

an 0151/64813345.

Mitbewohnerin gesucht
Nette, ältere Dame in Lu-Oppau, verwitwet, mit kleinem 

Hund und großem Garten, sucht ebenfalls nette Mitbewoh-
nerin für 1-2 Zimmer im Obergeschoss, eigenes Bad und 
gemeinsame Küche. Miete verhandelbar, Kontakt unter 

0171/308 94 83.
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Für alles,
was Ihnen
wichtig ist.

Richtig gut versichert.
 
Was auch immer Ihnen am Herzen liegt
– wir finden gemeinsammit Ihnen den
Versicherungsschutz, der am besten zu
Ihrem Leben passt. Vereinbaren Sie
jetzt einen Beratungstermin.

Mehr Infos auf
sparkasse.de/versicherungen

Weil’s ummehr als Geld geht.

Von Kolleg*innen 
bis Karriere: Hier 
passt einfach alles.

www.gag-lu.de     Tel.: 0621 5604-0 

Ludwigshafen
Ihr Immobilienunternehmen

Zertifikat 2019: audit berufundfamilie

    Ausbildung 
gesucht, Freunde 
                  gefunden! 

 Jetzt für die 
Ausbildung 
2022 be-
werben!

www.
GAG-

gefunden.de

Lara, Daniel, Mikail und Manuel 
– Auszubildende bei der GAG

GAGAZ_AzubiFreunde_149x216.indd   1 23.08.21   11:16

Club Rhenania: Zwangspause und Nachwuchssorgen

Kulissenbauer und Techniker gesucht
Auch die Laienspieler vom 
Club Rhenania 05 Friesenheim 
sind von den Corona-Auflagen 
betroffen. Im März war die 
Spielleitung gerade dabei, ein 
zünftiges Stück auszusuchen, 
das zum Ensemble passt, da 
kam das Aus wegen Corona. 
Die Proben des Ensembles 
finden – wie auch die Auffüh-
rungen – in der Halle des SVF 
Friesenheim in der Teichgasse 
statt. Doch da die Halle seit-
her wegen der vielen Auflagen 
nicht zur Verfügung steht, ruht 
der Probenbetrieb.
Dennoch geht die Arbeit wei-
ter: „Unser Ziel ist eine neue 

Premiere zum Oktober 2022“, 
sagt Vorsitzender Hans Kätsch 
im Gespräch mit Friesenheim 
aktuell. Bauchschmerzen be-
reiten ihm allerdings die Nach-
wuchssorgen des Vereins. „Uns 
geht es wie vielen anderen: Der 
Altersdurchschnitt geht nach 
oben, junge Leute kommen 
nicht nach.“ Das sei nicht nur 
auf, sondern inzwischen auch 
hinter der Bühne ein Poblem. 
So können schon seit einigen 
Jahren keine Auswärtsauf-
tritte mehr absolviert werden. 
Gesucht werden nicht nur 
Schauspieler, sondern auch 
Kulissenbauer und Techniker. 

Demnächst, so Kätsch, wolle 
man auf dem Friesenheimer 
Wochenmarkt um Nachwuchs 
werben. Ein Termin steht noch 
nicht fest.  
Immerhin: Die Zwangspause 
wird so gut es geht genutzt. 
„Wir können in Ruhe das La-
ger ausmisten und die Beleuch-
tungs- und Beschallungsanlage 
testen“, meint Kätsch. Seit 1970 
begeistert das Ensemble jähr-
lich rund 2000 Besucher mit 
Theater in Pfälzer Mundart. 
Wer wolle, könne sich unter Te-
lefon 0176/70 64 22 29 oder per 
E-Mail an info@club-rhenania.
de melden.      red

Postagentur Ute Leonhardt

Ein echtes Original hört auf
Schon lange haben es die 
Spatzen von den Dächern ge-
pfiffen. Mittlerweile hängen 
Hinweisschilder aus, so dass 
es auch der letzte Kunde mit-
bekommen hat: Ute Leonhardt 
(64) hört auf. Zum 30. Septem-
ber verlässt sie ihre Postagen-
tur in der Hohenzollernstraße.   
Briefe, Päckchen und Pakete 
abgeben kann man dann vo-
raussichtlich wieder ab 5. Ok-
tober, wenn ihr Nachfolger sei-
ne Agentur eröffnet. 
Mit Ute Leonhardt geht ein 
echtes Original. Für ihre ro-
buste Art ist sie im ganzen 
Stadtteil bekannt - und sie steht 
auch dazu. Wer keine Maske 
trägt, muss wieder raus. Ab-
stände sind einzuhalten und 
Vordrängeln gilt nicht, auch 
wenn die Schlange noch lange 
ist. Dabei behandelt sie aber 
alle Kunden gleich. 
Seit neun Jahren stand sie in der 
Hohenzollernstraße hinter dem 
Tresen, und zuvor in der Seiler-
straße. Seit fast einem Jahr ar-
beitet sie alleine, „von morgens 
bis abends, das ist schon sehr 
anstrengend“, erklärt sie im 
Gespräch mit Friesenheim ak-
tuell. Dabei boomt die Agentur 

geradezu, 
auch weil 
seit Pande-
mie-Beginn 
viel mehr 
online be-
stellt wird. 
P e r s o n a l 
habe sie 
vergeblich 
g e s u c h t ; 
„man fin-
det nie-
m a n d e n , 
der sich 
w i r k l i c h 
b e m ü h t “ . 
Als dann 
auch noch 
die Post-
bank den 
S t a n d o r t 
a u f g e b e n 
wollte, war 
das Maß 
voll. Vielleicht, so hofft sie, 
kann sie sich dann irgendwann 
einmal wieder ihren Hobbys 
widmen. So gehört sie mit ih-
rem lauten Organ zum Stam-
mensemble des Prinzregenten 
Theaters. Mit ihrem Mann ver-
bringt sie viel Zeit im Garten 
und genießt dort die Ruhe in 

der Natur. Auch politisch war 
sie aktiv, gehörte für die CDU 
dem Stadtrat und dem Ortsbei-
rat Nördliche Innenstadt an. 
Wir wünschen ihr einen guten 
Start in den Ruhestand und ein 
Wiedersehen auf Bühne ihres 
geliebten Mundarttheaters. 
     red/Bild: Hilbert

Prinzregenten Theater:  Premiere von „Candlelight und Liebestöter“

Romantik, Erotik – und die Tücken der Ehe
Es ist Samstagabend. Wochen-
endeinkauf, Hausputz, kleine-
re Reparaturen, selbst Auto-
wäsche und Rasenmähen sind 
erledigt. Was bietet sich da also 
mehr an, als den Abend bei 
spätsommerlichem Sonnenun-
tergang und Kerzenschein aus-
klingen zu lassen? Noch dazu, 
da der Junior am Abend auf 
einer Party ist und die gesamte 
Nachbarschaft vor den Bild-
schirmen beim Länderspiel 
mitfiebert.
Das denkt sie, doch er ist von 
ihrer Idee wenig begeistert. 
„Hase” hat es sich bereits mit 
Bier und Chips vor dem Fern-
seher gemütlich gemacht und 
möchte lieber in Ruhe das 
Spiel schauen. Aber stattdes-
sen bekommt er immer neue 
Arbeitsaufträge und sinniert 
dabei über das Leben und das 
schwierige Verhältnis zwi-
schen Mann und Frau. Mit der 
Beziehungskomödie „Candle-
light und Liebestöter” von Sa-
bine Misiorny und Tom Mül-
ler, wie immer bearbeitet von 
Bernhard Dropmann, startet 
das Prinzregententheater nach 
langer Coronapause wieder 
durch – als erstes Mundartthe-
ater in der Stadt.
Mit viel Gespür für Situations-
komik schlüpfen Anette Zim-
mermann und Klaus Sokoli 
(Bild oben) dabei in Rollen, die 
ihnen auf den Leib geschrieben 
scheinen. So manche Langzeit-
paare dürften sich in ihnen 

wiedererkennen. Dabei dreht 
sich die Geschichte eigentlich 
nur um den feinen Unterschied 
zwischen Romantik und Ero-
tik. Für herzhafte Lacher sor-
gen die Missverständnisse und 
peinlichen Momente, die da-
raus entstehen.
Während sie den Staubwedel 
schwingt und er die Terrasse 
fegt und Gartenmöbel aufbaut, 
werden mit den Zuschauern 
sehr intime Erinnerungen ge-
teilt: Einmal, auf dem Bären-
fell, da platzten die Schwieger-
eltern herein, ein anderes Mal 
der Bub mit der ganzen Klas-
se. Hinzu kommt eine Zeit-
schrift, in der steht, dass sich 
66 Prozent der Frauen mehr 
Abwechslung beim Liebes-
spiel wünschen. Und auf der 
Wäscheleine hängen neckische 
Dessous, die aber eigentlich 
den Nachbarn gehören. 

Als sie sich dann wünscht, dass 
er „in etwas Nettes schlüpft”, 
kommt es, wie es kommen 
muss: „Hase” greift nicht wie 
vorgesehen zur feinen Abend-
garderobe, dafür gibt er bei 
einem verführerischen Strip-
tease alles. Sie schreit, aber 
nicht vor Erregung – und die 
Zuschauer haben Tränen in 
den Augen vor lauter Lachen. 
„Das muss man sich erst ein-
mal trauen”, meinte Hans-
Joachim Schnepf nach der 
pointenreichen Premiere. Er 
habe schon viel gesehen im 
Prinzregententheater. „Cand-
lelight und Liebestöter” sei 
aber etwas Besonderes, auch 
dank der schauspielerischen 
Leistungen der beiden Darstel-
ler.                          red/Bild: zg

i Karten und Reservierung: 
www.prinzregenten-theater.de
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Tag des offenen Denkmals

Am Tag des offenen Denkmals 
am Sonntag, 12. September, ist 
auch das Friesenheimer Muse-
um am Otto-Buckel-Platz von 
14 bis 17 Uhr geöffnet. Und 
dies zusätzlich zum Termin 
am ersten Sonntag im Monat. 
Der Museumsverein lädt zum 
Besuch im Gemeindehaus ein 
und die Gelegenheit zu nutzen, 
die Sammlungen des Museums 
kennen zu lernen oder neu zu 
entdecken. 
Es wird ein Preisausschreiben 
geben, bei dem es wertvolle 
Bücher über Friesenheim und 
seiner Geschichte zu gewin-
nen gibt. Beim Besuch des Mu-
seums gilt die 3G-Regel. Das 
Team des Museums freut sich 
über einen regen Besuch. Das 
Bild zeigt das Gemeindehaus 

und ist das neue Logo des Mu-
seumsvereins. Es wurde von 
der in Friesenheim wohnenden 
Künstlerin Silke Wolff geschaf-
fen.                     gh/Bild: Museumsverein

Preisausschreiben im Museum

Erzählfestival

Das IX. Internationale Erzähl-
fest in der Metropolregion 
Rhein-Neckar steht unter dem 
Motto „Geschichten natürlich 
bunt.“ Es findet vom 12. bis 
16. September 2021 an ver-
schiedenen Orten der Metro-
polregion statt. Das Erzählfest 
wird vom Heinrich Pesch Haus 
Ludwigshafen veranstaltet 
und finanziell unterstützt von 
der BASF SE. Der Eröffnungsa-
bend am 12. September und die 
Abschlussveranstaltung am 16. 
September finden im Hein-
rich Pesch Haus statt. Anmel-
dungen sind ab sofort möglich.

Wunder Welt

Mit einem Erzählabend für 
Erwachsene wird das Erzähl-
fest am Sonntag, 12. Septem-
ber, um 19.30 Uhr im Heinrich 
Pesch Haus offiziell eröffnet. 
Das Motto des Abends lautet 
„Wunder Welt“ – die Welt lässt 
uns staunen, ist wunderschön, 
wild und weit. Geschichten 
können helfen, die Welt bes-
ser zu verstehen, laden zum 
Nachdenken, Schmunzeln 
und Wundern ein. An diesem 
Abend laden die Erzähle-

rinnen Selma Scheele, Susanne 
Tiggemann und Momo Heiß 
ein, über das Wunder Welt zu 
staunen und die Vielfalt des 
Lebens und der Gedanken zu 
feiern, mit Geschichten aus un-
terschiedlichen Kulturen und 
aller Herren Länder.

Geschichten natürlich bunt

Von Montag, 13. September, 
bis zum Donnerstag, 16. Sep-
tember sind die Erzählerinnen 
und Erzähler dann mit ihren 
Geschichten in der Metropo-
lregion Rhein-Neckar unter-
wegs. Die zehn Künstler und 
Künstlerinnen erzählen in drei 
Bundesländern, an 19 Orten, in 
zwölf Grundschulen, 18 Kitas 
und sieben Einrichtungen ihre 
Geschichten, etwa von Wölfen, 
Mäusen und Eulen oder von 
Zaubersamen, Wunderkernen 
und der Weisheit Afrikas. Es 
wird getrommelt und natürlich 
ist auch das große rote Erzähl-
zelt wieder mit von der Partie. 
Bei diesen Veranstaltungen 
handelt es sich um Inhouse-
Veranstaltungen für die Kinder 
und Mitarbeitenden der Ein-
richtungen.          red/Bild: HPH

Zum Nachdenken 
und Schmunzeln

Ökumenische Woche

Nachdem die Ökumenische 
Woche in Friesenheim Pande-
mie bedingt nicht im Januar 
stattfinden konnte, wird sie 
jetzt vom 12. bis 15. September 
durchgeführt. Leider habe die 
Krise, die die Pandemie aus-
gelöst hat, uns noch immer fest 
im Griff, sagt Pfarrerin Corne-
lia Zeißig vom Vorbereitungs-
team. Das Leben sei gefährdeter 
und zerbrechlicher geworden, 
viele Selbstverständlichkeiten, 
die wir gewohnt waren, haben 
sich aufgelöst oder müssen 
mühsam zurück erlangt wer-
den. Und noch sei kein Ende in 
Sicht.

Geschichte Hiobs

Als ökumenisches Team in 
Friesenheim wolle man diesen 
Herausforderungen mit einem 
Gottesdienst und drei Themen-
abenden begegnen. Denn jede 
Angst und jeder Kummer sei 
leichter zu tragen, wenn sie ge-
teilt und gemeinsam nach Ent-
lastung und Auswegen gesucht 
werde. Im Eröffnungsgottes-
dienst wird die Geschichte Hi-
obs im Mittelpunkt stehen.  
Am Montag widmet sich Prof. 
em. Dr. Friedrich Hengsbach 

der Frage: Wie kann eine Rück-
kehr zur Normalität aussehen? 
Was haben wir hinter uns und 
wohin wird der Weg gehen? 

Mut, Kraft und Zuversicht

Der Dienstag ist der biblischen 
Tradition der Apokalyptik ge-
widmet, die im Buch der Jo-
hannesoffenbarung ihren präg-
nantesten Ausdruck gewonnen 
hat. Pfarrer Dr. Paul Metzger 
wird in das spannende Thema 
einführen. Die uns zum Teil 
sehr fremden Bilder und Vor-
stellungen wollten die Chris-
ten damals trösten und ihnen 
Hoffnung schenken. Das zu er-
kennen, kann auch für unsere 
heutigen Fragen eine Bereiche-
rung sein. 
Am letzten Abend werden die 
großen Männer und Frauen 
der Bibel in ihrer je eigenen 
Krise und Anfechtung be-
leuchtet. Was wurde ihnen von 
Gott zugemutet, wie haben sie 
durchgehalten, was gab ihnen 
Mut und Kraft und Zuversicht? 
Für alle Abende gilt die 3G-Re-
gelung, die für Veranstaltungen 
der Erwachsenenbildung in In-
nenräumen vorgeschrieben ist. 
Der Eintritt ist frei.    red 

Mit Krisen umgehen

Nachrichten aus dem Gewerbeverein

Gerhard Mauer
Steuerberater

0621 - 62 90 104

0621 - 62 97 760 0621 - 69 58 55

0621 - 65 60 65 0621 - 63 32 22

0621 - 69 70 88

0621 - 52 27 04

0176 - 70 590 336

0621 - 69 10 69

0621 - 69 70 64

Schulung und Beratung im Gesundheitswesen
Pflegesachverständiger (TÜV)

 Fritzmann
Eisenwaren - Baubeschläge

Schlüsseldienst

Redaktion: Thorsten Müller, Ulli Heidelberger

Gutscheine vom Gewerbeverein Friesenheim 
Der Gewerbeverein Friesenheim – Immer an Ihrer Seite,
startet mit einer besonderen Aktion:
Sie wollen kein Bargeld verschenken. Wir haben einen
Vorschlag: ab sofort kann jede/r Bürger/in bei der Stadt-
sparkasse, Geschäftsstelle Sternstraße 91, Gutscheine
erwerben, die bei den Friesenheimer Einzelhändlern und
Gewerbetreibenden eingelöst werden können.

Radsport Fecht mit einem Topangebot für  September
5% Nachlaß auf alle vorrätigen Räder im Geschäft, außer bei Leasing und auf reduzierte Ware!
Ihr Fachgeschäft für Rad und Service in Ludwigshafen.

Fahrrad und Elektromobilität kaufen leicht gemacht – wählen Sie aus unserem umfangreichen
Markensortiment Ihr favorisiertes Fahrrad aus. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, bei uns
mit einem Modular System Ihr individuelles Fahrrad oder E-Bike zu konfigurieren. Wir bieten an:
Finanzierung und Bikeleasing über JobRad, Lease-a-Bike + Businessbike.
Bei uns erhalten Sie: E-Bikes, Emco E-Roller, Trekkingfahrräder / Cityfahrräder, Mountainbikes,
Rennräder, Falträder, Jugendräder sowie das entsprechende Zubehör dafür. Unsere Top Marken
sind: Basso, Campus, Corratec, Haibike, Winora, Falter, Raleigh, Tern. Unser Fachpersonal
berät Sie dazu ausführlich. Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns persönlich kennen.
Wir warten und reparieren E-Bikes mit Elektroantrieb der Firmen Ansmann, Bosch, Brose,
Shimano und Yamaha. Für diese Systeme haben wir die speziellen Werkzeuge und Schulungen.
E-Bikes mit anderen Antriebssystemen können wir daher für Servicearbeiten nicht annehmen.
Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Ein Gutschein des Friesenheimer Gewerbevereins ist seit vielen Jahren eine super Geschenkidee
für jeden Anlass, ab 10 Euro in beliebiger Höhe und Staffelung. Der Friesenheimer Gewerbeverein
will damit die Kaufkraft in Friesenheim halten und den Bürgern etwas Besonderes bieten.
Der Gewerbeverein Friesenheim hat es sich zum Ziel gesetzt, mit verschiedenen Aktionen seine
Mitglieder zu stärken und den Einzelhandel sowie das Gewerbe am Ort zu unterstützen.
Die Geschenkgutscheine, die es das ganze Jahr über bei Stadtsparkasse zu kaufen gibt, sind ein
Baustein zur Förderung des Gewerbes in Friesenheim. Die Gutscheine sind nummeriert, die Höhe
der Summe ist frei wählbar. Jedem Gutschein wird eine Liste der teilnehmenden Geschäfte
beigefügt, die die Gutscheine gerne akzeptieren. Die Gutscheine werden beim Erwerb mit Datum
versehen und können bei vielen Mitgliedern des Gewerbevereins in Friesenheim eingelöst werden.
Voraussetzung für die Teilnahme als Gewerbetreibender ist die Mitgliedschaft im Gewerbeverein
Friesenheim – Immer an Ihrer Seite.

Aktionstag

Sich einen belebten Stadtteil 
mit vielen interessanten Ge-
schäften wünschen, gleichzei-
tig aber im Internet einkaufen 
– diesen Gegensatz bekommen 
Einzelhändler vor Ort zu spü-
ren. Die Aktion „Heimat shop-
pen“ macht auch in diesem 
Jahr wieder auf die Geschäfte 
vor Ort und ihre Stärken auf-
merksam. 
Die Planung für die von der In-
dustrie- und Handelskammer 
(IHK) angestoßene Aktion ist in 
diesem Jahr besonders schwie-
rig. Coronabedingt stünden 
Rückmeldungen noch aus, be-
richtet Malin Handrick von der 
IHK Pfalz. Man rechne aber mit 
einer Rekordbeteiligung. Die 
Aktion habe sich durchgesetzt. 
Während vergangenes Jahr 
noch 17 Kommunen dabei wa-

ren, seien 
es in die-
sem Jahr 
27 mit 
über 800 
t e i l n e h -
m e n d e n 
U n t e r -
nehmen.
Der Gewerbeverein Friesen-
heim will am Samstag, 11. Sep-
tember, von 8 bis 11 Uhr auf 
dem Wochenmarkt die Chance 
zur Präsentation nutzen. Ange-
dacht ist ein Zeltpavillon mit 
Stehtischen und Werbewand 
mit den Logos der Mitglieds-
betriebe. „Wir werden Taschen 
ausgeben mit Werbegeschen-
ken und Infomaterial“, erklärt 
der Vorsitzende Egbert Fecht. 
Er hofft auf viele interessante 
Gespräche.          red/Repro: zg

„Heimat shoppen“ in Friesenheim


