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Mundart-Theater im Naturfreundehaus

Speyer. Seit 1970 ist sie eine
Institution im Speyerer Frei-
zeitgeschehen: Die Theater-
gruppe der Naturfreunde.
Nach einjähriger Pause und
einem Pächterwechsel in der
Gaststätte freut sich das En-
semble nun auf die bevorste-
hende Schauspiel-Saison bei
griechisch-deutscher Küche.

„Neu ist auch, dass drei statt
bislang vier Tischreihen mehr
Beinfreiheit bieten“, freut sich
Thomas Hilzendegen, der die Ar-
beit der Theatergruppe koordi-
niert. Die Mundart-Komödie in
zwei Akten spielt im „Kurhotel
Waldfrieden“. Immer dienstags,
dem Anreisetag für neue Gäste,
sitzt Herbert Michel, Beamter,
pünktlich am Empfang, um be-
sonders die weiblichen Gäste zu
begutachten. Schließlich sucht
er seit Wochen die Frau seines
Lebens. Fritz, der „Zivi“ hilft ihm

dabei, natürlich gegen ein kleines
Entgelt. Rosalinde Linde, frisch
vom Land, hat den Kuraufenthalt
in einem Preisausschreiben ge-
wonnen, sie wäre lieber bei ihren

Karten-Vorverkauf für „Kurhotel Waldfrieden“ startet am 30. September

Tieren auf dem Hof geblieben,
aber wo sie schon mal da ist...Ist
Isolde von Harder, Beamtenwit-
we und Privatpatientin, die Frau
für Herbert Michel? Sie trifft aber

zunächst auf Petra Sonnen-
schein „von AOK“, und der Ärger
ist vorprogrammiert. Pastor En-
gel, mit seinen geistlichen Sprü-
chen, ist durchaus auch den welt-

lichen Genüssen zugetan und
fühlt sich bald zu Rosalinde Linde
hingezogen. Mittendrin: Frau Dr.
Apfel, die Leiterin der Kurklinik,
die zugleich herausfinden muss,
welche „Patientin“ die Kassen-
ärztliche Vereinigung schickt, um
die Klinik-Standards inkognito zu
testen. „Seit Juni proben wir das
Stück und freuen uns auf die Pre-
miere am 9. November“, sagt Hil-
zendegen. Weitere Aufführungs-
termine sind am 10., 16., 17., 23.
und 24. November. Der Karten-
vorverkauf (10 Euro) findet am
30. September, 7. und 14. Okto-
ber, jeweils von 10 bis 12 Uhr im
Kellergeschoss des Naturfreun-
dehauses, Geibstraße 1 (gegen-
über Festplatz), statt.

Für 2019 sucht die Gruppe
noch Mitspieler, die gerne bei
den Proben (montags, 19 Uhr)
reinschnuppern können. Weitere
Infos unter www.naturfreunde-
speyer.com. |ps

Aufstehen, einmischen, dagegenhalten

Speyer. Populismus, Rechts-
extremismus, Hetze und Ge-
walt gegen Minderheiten – all
das sind keine neuen Erschei-
nungen. Doch spätestens die
Ereignisse in Chemnitz und
zuvor schon im pfälzischen
Kandel zeigen, dass Grund-
rechte und Demokratie mehr
denn je wieder mit Herz und
Haltung verteidigt werden
müssen.

Auch die Initiative InSPEYERed
will dabei nicht untätig bleiben.
Im Rahmen des nächsten Forums
zum Thema „Speyer zeigt Zivil-
courage – aufstehen, einmi-
schen, dagegenhalten“ will sie
am Dienstag, 2. Oktober, um 19
Uhr in der Villa Ecarius, informie-
ren und Wege aufzeigen, wie je-
der sich konkret für ein offenes,
vielfältiges und respektvolles
Miteinander einsetzen kann.
Hauptkommissar Wolfgang Hoff-
mann, Teil der Ermittlungsgruppe
„Migration“ in der Aufnahmeein-
richtung für Asylsuchende in

Speyer Nord, wird in seinem Vor-
trag „Gerüchte und Realität – Ar-
beit der Polizei in der AfA Speyer“
aus seinen täglichen Erfahrungen
mit Geflüchteten berichten und

InSPEYERed widmet das nächste Forum dem Thema „Zivilcourage“

dabei populistische Narrative
durchleuchten und hinterfragen.
Außerdem stellen Vereine, Initia-
tiven und Engagierte sich und ih-
re Arbeit im Bereich Zivilcourage

vor. Mit dabei sind unter anderem
das „Bündnis für Demokratie und
Zivilcourage“, „Stadt ohne Ras-
sismus, Stadt mit Courage“ oder
„Pulse of Europe Speyer“.

Es soll aber nicht beim Reden
bleiben. In Workshops werden
ganz konkret gemeinsam Projek-
te angestoßen. So wird sich mit
der Frage beschäftigt, wie man
Hasskommentaren auf sozialen
Netzwerken entgegentreten
kann. Außerdem kann man bei
der Planung eines Fotoprojektes
mitwirken, bei dem es darum
geht, Gesicht zu zeigen für eine
offene Gesellschaft. Beim soge-
nannten Hausparlament besteht
die Möglichkeit, eine neue Form
konstruktiver Bürgerbeteiligung
kennenzulernen. Das einmal mo-
natliche stattfindende InSPEYE-
Red-Forum versteht sich als In-
formations- und Austauschplatt-
form sowie als offener Diskurs-
raum, für Menschen, die ihre
Stadt konstruktiv und nachhaltig
mitgestalten wollen. Die Teilnah-
me steht allen offen und ist kos-
tenlos, Spenden sind willkom-
men. Aktuelle Infos finden sich
auf der Homepage www.inspeye-
red.de oder bei Facebook: in-
speyered17. | ps

Stärken präsentieren in neuem Glanz

Schwetzingen. Nicht alles was
oftmals auf die „Schnelle“ erle-
digt wird ist am Ende auch wirk-
lich gut. Doch in diesem Fall be-
stätigt sich wieder einmal die be-
rühmte Ausnahme der allgemein-
gültigen Regel.

In nur sechs Monaten hat sich
das Möbelhaus Höffner in der
Mannheimer Landstraße 62-64
in Schwetzingen komplett rund-
erneuert. Das neu konzipierte
Einrichtungshaus erstrahlt in ei-
nem frischen modernen Glanz
und besticht durch Klarheit,
Großzügigkeit und Offenheit. Die
neuen Abteilungen sind nicht nur
von einer freundlichen Helligkeit
und einladenden Übersichtlich-
keit geprägt sondern bestechen
auch durch eine klar strukturier-
te Gliederung. Breite Gänge und
intelligente Wegführungen er-
möglichen es sich auf fünf Etagen
trotz einer riesigen Marken- und
Sortimentsvielfalt mit über
140.000 Artikeln problemlos zu-
recht zu finden. „Wir wollen nicht
einfach irgendein Möbelhaus
sein“, erklärt Kurt Krieger, Inha-
ber der Höffner Möbelgesell-
schaft, „wir wollen unsere Stär-
ken präsentieren und sie auch
hervorheben: die günstige Aus-

wahl und eine fachlich erstklassi-
ge Beratung und Montage.“ Ge-
rade die handwerkliche Kompo-
nente liegt Kurt Krieger beson-
ders am Herzen. „Unsere Stärke
sind Dinge, die man planen muss
und die der Kunde vorher auspro-
bieren muss. Das kann man nicht
online bestellen und erledigen.“

Doch vor einer ausgiebigen
und detaillierten Planung offe-
riert das quasi neue Möbelhaus
Höffner dem Kunden erst einmal
ein völlig neu gestaltete traum-

Große Wieder-Eröffnung bei Möbel Höffner am kommenden Freitag

hafte Welt des Wohnens. Einer-
trendbewussten Anpassung an
die Entwicklung der letzten zehn
Jahre wird ebenso Rechnung ge-
tragen wie auch einer erweiter-
ten Marken-und Produktpalette.
„Wir wollen das die Kunden zu-
künftig weder nach Weiterstadt
noch nach Karlsruhe fahren müs-
sen. Wir wollen, sie überzeugen,
dass sie bei uns genau richtig
sind“, so Krieger. Und dafür hat
die gegenwärtige Nummer drei
der deutschen Möbellandschaft

auch einiges an Geld in die Hand
genommen. Höffner hat in den
Standort Schwetzingen 100 Mil-
lionen Euro investiert. Neue LED-
Beleuchtungen, zwei neue Kun-
denfahrstühle aus Stahl und Glas
und auch die Neugestaltung der
Parkplatz und Außenanlagen sind
nur einige augenfällige Neuerun-
gen. Investiert haben Kurt Krie-
ger und Deutschland-Geschäfts-
führer Thomas Dankert aber
auch in neue Mitarbeiter. Mit
dreissig neuen Kräften ist die Be-
legschaft insgesamt auf 300 Per-
sonen angewachsen. Mitarbei-
termotivation ist für Kurt Krieger
besonders wichtig und daher ist
es durchaus eine bemerkenswer-
te und nicht alltägliche Geste,
dass während des Komplettum-
baus und der daraus folgenden
sechsmonatigen Hausschlie-
ßung das Unternehmen alle Mit-
arbeiter weiterbezahlt.

Am kommenden Freitag wird
ab 9 Uhr neu eröffnet und gefei-
ert. Ab November eröffnet dann
auch das große und stylishe Res-
taurant „die Kochmütze“ mit dem
neuen Fresh-Flow-Konzept, dass
heißt sämtliche Speisen werden
vor den Augen der Gäste zu be-
reitet. |pete

ANZEIGE ANZEIGE Schifferstadt wie es
grünt und lacht

Schifferstadt. Der Fotoklub
Schifferstadt freut sich, sein 35-
jähriges Jubiläum im Rahmen der
Festivitäten zur 1150-Jahrfeier
der Stadt Schifferstadt mit einem
entsprechenden Thema zu fei-
ern: „Schifferstadt wie es grünt
und lacht“. Diese Ausstellung mit
etwa 30 Exponaten von zwölf Fo-
toklubmitgliedern soll eine Hom-
mage an Schifferstadt sein und
das Publikum anregen, Schiffer-
stadt mit anderen Augen zu be-
trachten und zu begreifen, dass
diese Stadt sehr viel zu bieten hat
und mehr ist als eine reine Wohn-
siedlung. Der Fotoklub hat aus
diesem Grund reale Momente
und Bildkompositionen zusam-
mengestellt, die diese Aspekte
der landschaftlichen Besonder-
heiten und der Lebensfreude be-
sonders betonen und hervorhe-
ben. Die Ausstellung ist vom 1.
bis zum 19. Oktober im Foyer des
Neuen Rathauses in Schiffer-
stadt zu bewundern. Die Eröff-
nung findet am Montag, 1. Okto-
ber, um 18 Uhr im Rathaus,
Marktplatz 2 statt. Der Fotoklub
Schifferstadt e.V. ist mit etwas
mehr als 20 Mitgliedern ein reger
Verein. Treffpunkt zu den Klubab-
enden ist jeder zweite Dienstag
im Monat im Pfarrheim Herz-Je-
su, Schifferstadt, Salierstraße
98a. Nichtmitglieder sind dazu
jederzeit und kostenlos eingela-
den. |ps
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Das Ensemble des Mundart-Stücks „Kurhotel Waldfrieden“. Sechs Aufführungen fin-
den dieses Jahr im Naturfreundehaus statt. FOTO: PRIVAT

Im Rahmen des nächsten Forums zum Thema „Speyer zeigt Zivilcourage – aufstehen,
einmischen, dagegenhalten“ will InSPEYERed am Dienstag, 2. Oktober, informieren
und Wege aufzeigen, wie jeder sich konkret für ein offenes, vielfältiges und respekt-
volles Miteinander einsetzen kann. FOTO: PIXABAY

Freuen sich auf die Neueröffnung und eine erfolgreiche Zu-
kunft (von links): Thomas Dankert, Geschäftsführer Höffner
Deutschland, Kurt Krieger und Thomas Huck, Hausleiter
Höffner Schwetzingen. FOTO: ENGELHARDT

Für jeden Geldbeutel! Individuell & günstig

BESUCHEN SIE UNSER
BADSTUDIO!

Mo-Fr: 10.00 - 17.00 Uhr

oder nach Vereinbarung
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Edigheimer Straße 9a | 67227 Frankenthal · www.drabold-frankenthal.de
Rufen Sie uns an: 06233 - 24031

Wunschbäder in Design & Preis!
Qualitäts-Markenprodukte einfach günstiger
Top-Beratung - kostenlos und unverbindlich
Ihr Komplett-Bad zum Festpreis

ohlfühlen
Bäder zumW

Henry’s Auktionshaus AG
An der Fohlenweide 12-14 · 67112 Mutterstadt
Tel. 06234-8011630 · www.henrys.de

WIR ZAHLEN HÖCHSTPREISE
FÜR GEBRAUCHTEN GOLDSCHMUCK
UND MARKENUHREN (in jedem Zustand)

SOFORT
BARGELD!
Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr
oder nach Termin-
vereinbarung
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