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VON HERMANN JOSEF SETTELMEYER

Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie
Ihre letzten Gedanken noch einmal
wiederholen, ich habe Ihre Ausfüh-
rungen leider rein akustisch nicht
verstanden. Den Satz kennen se,
ganz bschtimmt.

Der werd immer genumme, wam-
mer erkläre will, wie korz un tref-
fend Pälzisch isch. Mer dricken des
ganze Gschwafel nämlich mit ääme
äänziche Wort aus: Hä?

Es gibt noch viel mähner sou
Beischpiele: Was Sie da sagen, das
klingt ja ganz und gar unglaublich,
wenn ich nicht wüsste, dass Sie mich
nicht veralbern wollen und dass Sie
immer bestens informiert sind, wür-
de ich glatt sagen, was Sie mir da er-
zählen, das kann überhaupt nicht
sein. Sou ebbes häßt bei uns korz: Jo,
geh fort!

Manchmol kummt ääm ebber
dumm. Dann det de Houchdeitsche
sache: Hören Sie mal, was glauben

Sie denn, mit wem Sie es zu tun ha-
ben, ich bin doch nicht Ihr Hans-
wurst, dass ich mir von Ihnen alles
gefallen lassen muss. Nehmen Sie
sich zusammen, sonst muss ich ande-
re Seiten aufziehen. Meer Pälzer de-
ten äfach sache: Freundel, bass uf,
schunscht rappelts!

Bitte behalten Sie Ihre Ausführun-
gen über diesen Sachverhalt für sich,
ich möchte das überhaupt nicht hö-
ren, es liegt mir fern, mich mit Ihnen
weiter darüber zu unterhalten – do

sachen meer doch blouß korz: Bab-
bel net! Babbel net kinnen se ach in
dem Beischpiel owwe sache statt jo
geh fort, Sie missens dann blouß
ganz annerscht betone, net mit Aus-
rufezeiche, mähner mit Froochezei-
che.

Do draa sieht mer mol widder, fer
Pälzisch braucht mer schun e gewis-
sie Sproochintelligenz. Houch-
deitsch kann jeder lerne, Pälzisch
noch lang net.

Ach in de Speisekart kammer uns

mit houchgstochene Formulierunge
net imponiere. Zartes Ragout vom
einheimischen Weiderind an einer
würzigen Tomatentunke, in Butter
geschwenkte Penne und zart gegarte
Broccoliröschen nebst goldgelben Ka-
rotten und frischen Erbsen, des häw-
wich grad letscht in Öschtreich
imme Hotel im Urlaub gesse.

Es war arch gut gewest, awwer
mer deten doch ganz äfach dezu sa-
che: Gulasch mit Nudle, Soß un Ge-
mies.
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Ab sofort stehen an vier Stationen in
Germersheim Leihräder zur Verfü-
gung. Neben 12 City Bikes sind auch
zwei Liegedreiräder im Angebot, die
die Stadtverwaltung mit Unterstüt-
zung des Südpfalz-Tourismus-Ver-
eins zum Verleih anbietet. Die City
Bikes können im Deutschen Straßen-
museum, im Hotel Germersheimer
Hof und im Fahrradgeschäft Germers-
heimer „Radhaus“ in der Innenstadt
ausgeliehen werden. Für technische
Beratung und die Ausleihe von weite-
rem Zubehör steht den Mietern Jür-
gen Ruckstuhl vom Radhaus wäh-
rend seiner Öffnungszeiten zur Seite.
Der Leihpreis pro Rad und Tag be-
trägt EUR 7,50. Die beiden Liegedrei-
räder können für jeweils EUR 20,-
pro Tag im Fahrradgeschäft „Haasies
Radschlag“ ausgeliehen werden. Die
Mitarbeiter weisen die Gäste ein und
geben Ratschläge und Tipps zu geeig-
neten Touren. Information und Reser-
vierung bei der Tourist-Info der Stadt
Germersheim, Kolpingplatz 3, Tele-
fon 07274-960261. (mr)

Stadtbürgermeister Marcus
Schaile und Landrat Fritz Brech-
tel mit den neuen Liegerädern.

GERMERSHEIM

Rhoischnooke
ehren Mit-Narren
1960 wurde in Germersheim der Kar-
nevalverein „Die Rhoischnooke“ ge-
gründet. Das Motto der ersten Kam-
pagne: „Liewer jetzt e bissel närrsch,
als ä Johr lang iwwerzwerch.“ Dem
Motto und dem Verein treu blieben

nun schon 50 Jahre die Karnevalis-
ten Christel Pomp, Herbert Martin
und Ernst Pfaffmann, die bei der Ge-
burtstagsgala der „Rhoischnooke“
für ihre 50-jährige Vereinszugehörig-
keit geehrt wurden.

Der Verein sei „jung und alt, wild
und ruhig“, hatte im Vorfeld der Ge-
burtstagsgala in der vergangenen
Woche der Vereinsvorsitzende Mi-
chael Butz erklärt. Diese Vielfalt mit-
gestaltet haben die Geehrten in den

vergangenen 50 Jahren. Zum Ehren-
mitglied wurde zudem Ingo Schnei-
der ernannt, der auf diese Auszeich-
nung sichtlich nicht gefasst war.
(lsb)

WESTHEIM

SPD ehrt langjährige
Mitglieder
Beate Marggraff gehört seit mittler-
weile 40 Jahren der SPD an. Auf-
grund ihrer langjährigen Parteitreue
zeichneten sie Landtagsabgeordne-
ter Wolfgang Schwarz, Unterbezirks-
vorsitzender Thomas Hitschler und
die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ing-
rid Allbrecht beim SPD-Rotweinfest
am Samstagabend mit der Silbernen
Ehrennadel sowie einer Ehrenurkun-
de aus und dankten „für die treue
Mitarbeit bei der Verwirklichung un-
serer gesellschaftlichen Ziele“.

Laut Schwarz hat Marggraff vor
Jahren die Juso-Gruppe Lingenfeld-
Westheim mitgegründet.

Der Landtagsabgeordnete freute
sich, dass die Geehrte sich künftig
wieder verstärkt in die Partei einbrin-
gen und „wieder etwas mehr in Ver-
antwortung gehen“ möchte. Für
25-jährige Mitgliedschaft wurden
die Westheimer Ortsbürgermeiste-
rin Inge Volz und Wolfgang Fried ge-
ehrt.

Volz gehört unter anderem dem
Verbandsgemeinderat und dem
Kreistag an. Fried sei stets da, wenn
er gebraucht werde und helfe mit,
dass es im Ortsverein vorwärts gehe,
so Schwarz. (nti)

Christel Pomp, Herbert Martin und Ernst Pfaffmann wurden für ihre
50-jährige Zugehörigkeit bei der KVG „Die Rhoischnooke“ geehrt.  F: LSB

Dudenhofen: Waldgeister,
Fratzen und anderes Skurrile
Der Pfälzerwald-Verein unternimmt
am Sonntag, 10. Oktober, eine Wan-
derfahrt mit dem Bus nach Oberotter-
bach. Bei dieser familienfreundlichen
Wanderung begegnen den Teilneh-
mern Waldgeister, Fratzen und skurri-
le Skulpturen – Kunstwerke von Vol-
ker Dahl. Zwei Wanderungen wer-
den angeboten. Die erste führt geüb-
te Wanderer auf etwa zwölf Kilome-
ter über den Rechtenbacher Weiher
in Richtung Burgruine Guttenberg
und über den Waldgeisterpfad zu-
rück zum Schützenhaus. Hier ist Tref-
fen aller Wanderer zur Mittagsrast.
Die zweite Gruppe für Familien und
Senioren wandert durch Oberotter-
bach und Waldgeisterpfad. Nach
dem Mittagessen wandern beide
Gruppen gemeinsam zum Dorfmittel-
punkt. Gegen 17 Uhr geht‘s auf Heim-
reise. Abfahrt ist um 8.45 Uhr an der
katholischen Kirche. Fahrpreis: neun
Euro für Mitglieder, zwölf Euro für
Gäste, Kinder und Jugendliche bis 16
Jahren fahren in Begleitung der El-
tern kostenlos mit. Anmeldung bis
Freitag, 8. Oktober, bei „Lesen und
Schreiben Herrmann“. (zg)

Germersheim: Gospelkonzert
für die Versöhnungskirche
Am Sonntag, 10. Oktober, um 18
Uhr, laden der protestantische Kir-
chenbauverein Germersheim und
der Gospelchor da capo zu einem
Gospelkonzert in die Versöhnungskir-
che ein. Zur Aufführung kommt ein
abwechslungsreiches Gospel-Pro-
gramm mit dem Motto „Welcome
into this place“. Da capo möchte mit
diesem Konzert einen Beitrag für die
Renovierung der Versöhnungskirche
leisten, die zu einem Großteil vom
Kirchenbauverein geschultert wer-
den soll. „Das Motto des Konzertes
soll bewusst machen, dass Gott uns
gerade in Kirchen immer willkom-
men heißt und dass Kirchen Orte der
Begegnung der Menschen mit sich
und mit Gott sind“, so der Chor in
seiner Ankündigung. Das Programm
bietet einen Querschnitt von moder-
nen, europäischen Gospels und Tra-
ditionals sowie afrikanischen Gospel.
„Da capo lädt die Zuhörer ein, mitzu-
singen, mitzuswingen, die Musik zu
genießen und sich von den Texten
mitnehmen zu lassen. Der Chor will
seine Zuhörer fühlen lassen, was Gos-
pel heißt, nämlich Evangelium, Ver-
kündigung“, so die Veranstalter. In
der Pause werden Köstlichkeiten wie
Kirchennudeln und Kirchenwein an-
geboten. Der Eintritt ist frei; es wer-
den gerne Spenden für den Kirchen-
bauverein entgegen genommen. (zg)

SCHWEGENHEIM

Blumengeschäft
hat eröffnet
Vor wenigen Tagen hat Irina Bertram
in Schwegenheim ein Blumenge-
schäft eröffnet. Es befindet sich in
der Hauptstraße 132, in den Räum-
lichkeiten, in denen Gudrun Höfer ih-
ren Lotto- und Paketshop auch wei-
terhin betreibt.

„Das ist mein erstes Geschäft. Es
war schon immer mein Wunsch, ei-
nen eigenen Blumenladen zu ha-
ben“, erzählt die Russlanddeutsche,
die aus Sibirien stammt, aber schon
seit fünf Jahren in Schwegenheim
lebt. Seit einiger Zeit habe sie sich,
sagt die 45-Jährige, bereits nach ge-
eigneten Räumlichkeiten umge-
schaut.

Nachdem Gudrun Höfer ihr
Schreibwarengeschäft vor etwa zwei
Jahren aufgegeben hatte und somit
ein Teil des Ladens leer stand, fasste
sich Bertram im Frühjahr 2010 ein
Herz und äußerte ihren lang geheg-
ten Wunsch: „Frau Höfer hat mich
ganz herzlich aufgenommen und un-
terstützt. Das ist eine harmonische
Symbiose geworden“, zeigt sich Bert-
ram zufrieden.

Die 45-Jährige war früher als Büro-
kauffrau tätig und begann 2003 eine
Ausbildung zur Floristin in Brühl.
„Ich habe die Ausbildung nicht nach
drei, sondern bereits nach zwei Jah-
ren mit Belobigung abgeschlossen“,
erzählt sie stolz und freut sich über
die bisherige sehr gute Resonanz so-
wie die vielen positiven Rückmeldun-

gen. In den komplett renovierten
Räumlichkeiten bietet sie eine große
Anzahl an Schnittblumen, Topf- und
Freilandpflanzen, Geschenk- und
Wellness-Artikel sowie einen Blü-
ten-Secco an.

ÖFFNUNGSZEITEN
— Das Geschäft hat montags bis freitags,

von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis
18.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 13
Uhr geöffnet. (nti)

MITTWOCHSZAHL

VON JANE MAMELI

ZEISKAM. Der Himmel ist grau und
Wolken verhangen, die Luft fröste-
lig, als ich mich ins Auto setze, um
nach Zeiskam zu fahren. Es regnet
dann kräftig bei der Ankunft im
Zwiebeldorf. Erkältungswetter. Ich
beschließe daher, erst einmal eine
Apotheke aufzusuchen, um mich
vorbeugungshalber mit Kopf-
schmerztabletten und Hustenbon-
bons einzudecken.

Die „Birken-Apotheke“ ist mit ihrer
exponierten Lage zwischen Bahn-
hof- und Jahnstraße gut zu finden.
Auf dem Parkplatz steht ein Auto der
Aufschrift „Bringdienst“. Die freundli-
chen Damen drinnen erklären mir,
dass sie im Umkreis von 20 Kilome-
tern Rezepte bei den Patienten abho-

len und Medikamente zu ihnen hin-
bringen. Nicht nur dieser Service
werde gerne in Anspruch genom-
men, sagt Apothekenhelferin Evi Jof-
fre „viele Zeiskamer holen bei uns
Gutscheine oder Kosmetika für Ge-
burtstagsgeschenke“.

Medizinische Versorgung gibt es
gleich um die Ecke: der Arzt für Allge-
meinmedizin Stefan Franta prakti-
ziert in der Jahnstraße. Der Internist
Oliver Franta nebenan in der Bahn-
hofstraße.

Es nieselt noch immer. Ich frage
nach den Einkaufsmöglichkeiten im
Dorf: ich erfahre, dass es außer einer
Metzgerei in der Hauptstraße noch
drei Bäckereien (Reuther, Götz und
Schäffner), einen Blumenladen so-
wie mehrere Hofläden mit Obst und
Gemüse gibt. Wein aus eigenem An-
bau könne man bei Arthur Mees in

der Pfalzstraße oder bei Wiltrud
Lehr in der Hauptstraße sowie bei
Gerd Pfaffmann (Binshof) kaufen.

Die Apothekerin schwärmt außer-
dem von „Schick’s Lädle“: Hier seien
nicht nur Obst und Gemüse im Ange-
bot, sondern aus Zubereitungen wie
„gefüllte Champignons, Karottensa-
lat und Eingelegtes.“ Der Weg dort-
hin führt an der Katholischen Kirche
vorbei über einen Feldweg zu einem
Aussiedlerhof.

Landwirt Fritz Mees verkaufe in
der Bahnhofsstraße heimisches Ge-
müse „Kartoffeln, Kraut, Karotten,
Lauch“ und natürlich Zwiebeln. „Exo-
tisches“ dagegen würde ich bei Fami-
lie Braun in der Hauptstraße 5 fin-
den. Samstags sei der Hofladen aller-
dings geschlossen, da die Brauns an
diesem Tag mit einem Stand auf dem
Markt in Neustadt vertreten sind.

Stattdessen kann man bei ihnen
sonntags von 10 bis 12 Uhr einkau-
fen.

Ein paar Schritte von der Apothe-
ke befindet sich die Postagentur, wo
ich Briefmarken erwerben und ein
Päckchen aufgegeben könnte. Könn-
te… ich stehe zur falschen Zeit vor
der Tür. Die Poststelle hat nachmit-
tags nur am Mittwoch und Freitag
von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Montags, dienstags, donnerstags
und samstags kann man seine Post-
geschäfte nur von 9.30 bis 11.30 Uhr
erledigen, erklärt man mir hilfsbe-
reit.

„Die meiste Auswahl an Lebensmit-
teln hat die Bäckerei Götz, die ande-
ren haben nur ein Notsortiment“,
wird mir gesagt. Angesichts des an-
dauernden Regens beschließe ich,
möglichst alles in einem Geschäft zu
kaufen und fahre in die Hauptstraße.
Schnitzel und Schinken sind schnell
bei der Filiale von Freier und Hörner
von der Liste abgehakt.

Brot, Croissants und Brötchen kau-
fe ich bei der Bäckerei Götz, die in
einem „Ihre Kette“-Minimarkt inte-
griert ist. Ich schaue mich um: das
übersichtliche Sortiment bietet fast
alles, von Obst, Gemüse, Konserven,
Nudeln, Eier, Käse, Wurst, Süßwa-
ren, Essig, Öl bis hin zu Schreibwa-
ren und Kosmetika. Hier wandern
meine restlichen Einkaufswünsche
schnell in den Korb. Nur auf die ge-
wünschte Melone muss ich verzich-
ten. Ich nehme stattdessen Bananen.

Margita Benz ist eine der Verkäufe-
rinnen hier. „Die Grumbeeren und
auch Obst und Gemüse sind meist
vom Bauern“, sagt sie. Ihre Kund-
schaft sei von der treuen Sorte: „Die
älteren Leute kaufen alle hier ein“,
sagt sie. Die jüngeren würden jedoch
auch in die Supermärkte nach Bell-
heim fahren.

„Manchmal ist es zu teuer und die
Auswahl ist nicht so groß“, kritisiert
eine Kundin mir gegenüber. Aber
trotzdem gibt es einen Grund, wa-
rum Renate Litzel und auch andere
Kunden gern im kleinen Markt ein-
kaufen: „Man erfährt alle Neuigkei-
ten“.

Mein Fazit am Ende der verregne-
ten Einkaufstour: Auf den ersten
Blick erschließen sich einem die viel-
seitigen Einkaufsmöglichkeiten im
Ort nicht. Die Geschäfte und Hoflä-
den liegen weit verstreut, ein Dorf-
zentrum fehlt. Aber sobald man die
„Verstecke“ weiß, kann man sich in
Zeiskam mit dem täglichen Bedarf
recht gut versorgen.

DIE SERIE
Mit einer alltäglichen Besorgungsliste
ziehen sie los, die Marktplatz regional-
Autorinnen und -Autoren. Sie prüfen,
welche Punkte sie in einer unserer Ort-
schaften abhaken können. Ob Frisch-
fleisch, Brot, Gemüse oder Post und
Apotheke - die Frage lautet: Wie gut ist
die Nahversorgung?

AUS DEN GEMEINDEN

Floristin Irina Bertram in ihrem La-
den in Schwegenheim.  FOTO: NTI

Kleines Bild oben: So gut
wie alles abgehakt – Jane
Mamelis Einkaufszettel. 
Großes Bild links: Markt-
platz-regional-Autorin Jane
Mameli in der Bäckerei
Götz im Zeiskamer „Ihre
Kette“-Minimarkt. FOTOS: MJN

AUS DEM VEREINSLEBEN
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Korz un bindich
WIE GEREDD SO GEBABBELD: Die Mundartkolumne

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Auf den ersten Blick erschließen
sich einem im Ort die
Einkaufsmöglichkeiten nicht.

Auch Neuigkeiten sind eine Ware
VERSORGT IM ORT: In Zeiskam gibt es kein richtiges Ortszentrum, aber viele „versteckte“ Einkaufsmöglichkeiten und einen Minimarkt
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