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Landeszuschüsse für
Sanierung des Ortskerns
Wie die Landtagsabgeordnete Hildrun Siegrist (SPD) mitteilt, erhält
die Gemeinde Haßloch für Sanierungsmaßnahmen im Ortsmittelpunkt einen Landeszuschuss in
Höhe von 100.000 Euro. Das Land
übernehme damit 60 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten.

Kabarett mit
den „Lästigen Frauen“
Der Deutsche Gewerkschaftsbund,
Ortsverband Haßloch, veranstaltet
am Samstag, 2. Dezember, um 18
Uhr im Filmsaal der Schillerschule einen Kabarettabend mit der Gruppe
„Die lästigen Frauen“ aus Kirchheim.
Sieben Frauen im besten Alter, die
sich selbst und besonders die Männer nicht allzu ernst nehmen, geklaute Songs vertexten und über Nachdenkenswertes lachen – das ist die
Selbstbeschreibung der Truppe. Karten bei Lothar Zwing (06324/1829)
und an der Abendkasse.

Bastelworkshops beim
Adventsmarkt im Blaubär
Eine gute Gelegenheit, Weihnachtsdekoration und -geschenke selbst anzufertigen, bietet sich beim Adventsmarkt im Jugend- und Kulturhaus
Blaubär am Samstag, 2. Dezember,
14 bis 18 Uhr. Folgende Bastelworkshops stehen zur Auswahl: „Adventskränze selbst binden und dekorieren“, „Reagenzgläser als Vasen zum
Hängen und Stellen“, „Aludrahtdekos und Perlensteine fertigen“,
„Schneemänner und Nikoläuse aus
Holz“, „Engel oder Nikoläuse aus
schräg gesägten Baumstämmen“,
„Lichterketten, Lampen- und Teelichthalter“, „Seidenschals und -kissen batiken oder bemalen“, „Keilrahmenbilder bemalen und mit Strukturpaste gestalten“ sowie Überraschungsangebote. Für den Workshop
„Adentskränze“ ist aus Platzgründen
und wegen der Materialbestellung
Anmeldung erforderlich. Für die anderen Angeboten ist Anmeldung
möglich, aber nicht zwingend. Der
Adventsmarkt richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab
zehn Jahren. Voranmeldung bis Mittwoch, 29. November, im Blaubär unter 06324/92540.

vor 20 Jahren ...
... hat die Kreisverkehrswacht 52 Autofahrer aus Haßloch und Umgebung für insgesamt über 1700 Jahre
unfallfreies Fahren ausgezeichnet.
Der Vorsitzende Günter Stuhlfauth
betonte anlässlich einer Feierstunde
in der Aumühle, dass diese Ehre seit
1965 insgesamt 2079 Automobilisten
zuteil geworden sei. (hox)

þ Bereits zum dritten Mal studiert
die Märchenbühne Haßloch ein
Stück von Kindern für Kinder ein:
Am kommenden Wochenende,
Samstag und Sonntag, wird in der
Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule
das Stück „Aladin und die Wunderlampe“ aufgeführt.
Wie schon bei den beiden ersten Inszenierungen führt auch diesmal wieder Peter Ruffer Regie, hat die gesamte Organisation in den Händen
und zudem auch wieder selbst zur
Feder gegriffen: Denn wie bei den
beiden anderen Stücken sind auch
diesmal wieder viel mehr Kinder beteiligt, als eigentlich Rollen vorhanden sind: „19 Rollen hat die Originalfassung, aber 51 Kinder spielen mit“,
erzählt er. Und so kommen eben
Feen, Tänzerinnen, Dienerinnen,
Hilfsgeister und Wachen zum Einsatz, gibt es Tanzeinlagen, die im Original gar nicht vorgesehen sind.
Seit Sommer probt Ruffer mit
dem Ensemble, das zum Teil jetzt
schon seit drei Jahren zusammen
Theater macht. Man merkt es den
jungen
Schauspielerinnen
und
Schauspielern an, dass sie schon fast
Routiniers geworden sind. Und Ruffer ist stolz auf sie: „Da sind richtige
Talente dabei“, ist er überzeugt.
Die Geschichte, die die Märchenbühne präsentiert, ist wohl bekannt:
Aladin, eigentlich ein Taugenichts,
hilft einer bösen Zauberin, eine Wunderlampe samt mächtigem Geist zu
bekommen. Im letzten Moment aber
entscheidet er, die Lampe nicht herzugeben, sondern für eigene Zwecke
einzusetzen. Er hält um die Hand

Die dritte Inszenierung des Märchentheater bietet wieder viele Tanzszenen und tolle Kostüme.
der schönen Sultanstochter Fatima an,
und um die zu bekommen braucht er
nicht nur Geld, sondern verspricht
auch, innerhalb kürzester Zeit einen
neuen Palast zu erbauen. Mit Mut,
Fleiß und List scheint es, als ob Aladin
all seine Wünsche in die Tat umsetzen
kann – aber dann verspricht Ruffer im
Programmheft doch noch eine überraschende Wendung.

Kein Selber-Fällen mehr

Überraschungen gibt es in dem
Stück genug, wie ein Besuch bei der
Probe zeigt. Da gibt es einen Bauchtanz und einen Schwerttanz mit Musik, die einen staunen lassen. Die schillernden Kostüme aus 1001 Nacht, die
Kulissen und Requisiten machen das
Geschehen lebendig, und wieder sind
es die vielen Eltern der jugendlichen
Darsteller, die sich dabei verwirklicht

Weihnachtsmarkt
wird Freitag eröffnet
þ Am Freitag um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Hans-Ulrich Ihlenfeld den
diesjährigen Weihnachtsmarkt: eine
Waldweihnacht mit zehntausend Lichtern! Musikalisch umrahmt wird die
Eröffnung vom Akkordeonorchester
der Musikschule Haßloch unter Leitung von Alexander Dietrich.

Biologischen Weihnachtsschmuck präsentiert der Forstzweckverband
Haßloch/Böhl-Iggelheim an diesem und am kommenden Donnerstag in
seinem Wirtschaftsgebäude am Weißdornweg. Neben frischem Tannengrün wird laut Revierförster Armin Kupper ein breites Sortiment an
„Weihnachtlichem aus unserem Wald“ geboten. An beiden Tagen ist die
Verkaufsstelle zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet. Dabei werde auch ein
„kleiner vorweihnachtlicher Imbiss“ offeriert. Dagegen steht das „Weichnachtsbäume-Selber-Schlagen“, das in den vergangenen Jahren ein Publikumsrenner war, nicht mehr im Programm. „Die alten Bestände sind
mittlerweile für einen Weihnachtsbaum zu groß und die jungen Bäume
noch zu klein“, erklärt Kupper. (ds/Foto: Forst)

40 Buden, weihnachtlich geschmückt,
werden Schmuck und Design für die
vorweihnachtliche Zeit, Geschenkartikel und Imbissangebote, Speisen und
Getränke offerieren. Im Handwerkerzelt, das samstags von 16 bis 20 Uhr
geöffnet ist, zeigen Handwerker ihre
Kunst. Die Landfrauen bieten wie
schon in den Vorjahren Plätzchenbacken für die kleinen Besucher an. Am
Samstag, 25. November, tritt das Duo
„Nimm 2“ mit Pianopop und Swing
und dem durch Band „Snailshouse“ bekannten Musiker Timo Holstein an
(um 17.30 Uhr). Auch an den folgenden Wochenenden bis 17. Dezember
gibt es ein Bühnenprogramm mit vielfältigen Beiträgen. Am Totensonntag
ist der Weihnachtsmarkt allerdings
nicht geöffnet. Der Markt lockt jährlich Tausende von Besuchern, auch
aus dem Umland, an. (my)

Kulturnotizen
Musik versteht der gebürtige Niedersachse übrigens etwas: Er war früher
unter anderem Musikalischer Leiter
des Braunschweiger Staatstheaters,
Sparte Schauspiel, und komponiert
selbst. Karten bei Buch Habel, der Neustadter Bücherstube, dem Teeparadies
de Rossi und in den „Rheinpfalz“-Geschäftsstellen sowie unter LEO-TicketHotline 0180/5003417, über den „Reblaus"-Kartenservice
06321/968081
und im Internet unter www.die-reblaus-kleinkunst.de. (red)

Bluesharp-Großmeister
Doug Jay im „Konfetti“

Erhält im kommenden Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis und schaut vorher noch einmal in Neustadt vorbei: Kabarettist Andreas Rebers. —FOTO: FREI

Kabarettist Andreas
Rebers in der „Reblaus“
NEUSTADT. Der „Spiegel“ war voll
des Lobes: „Was den Entertainer Andreas Rebers zum aufsteigenden Stern
der zeitkritischen Kleinkunst-Unterhaltung macht, ist vor allem der skurrile, beinahe lyrische Charme seiner
Bühnendarbietungen“, schrieb das
Hamburger Nachrichtenmagazin vor
drei Jahren und charakterisierte den
Auftritt des Kabarettisten im Folgenden: „Wie ein Schluck kohlensäurefreies Mineralwasser steht der schlaksige
45-Jährige an der Rampe, wenn er
über die Abstürze des Lebens und die
Schurkereien von Politikern lästert.“
Allerdings ist Rebers, spätestens

seit er 1996 sein erstes Gastspiel bei
der Münchner „Lach- und Schießgesellschaft“ gab und dem Ensemble danach bis 1999 angehörte, längst mehr
als nur ein „aufsteigender Stern“ des
Kabaretts. Umso erfreulicher daher,
dass es dem Neustadter Kleinkunstverein „Reblaus“ gelungen ist, den vielfach ausgezeichneten Künstler, der im
nächsten Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett erhalten wird, mit seinem Programm
„Ich mag mich trotzdem“ nach Neustadt zu locken: Am kommenden
Samstag, 26. November, um 20 Uhr
wird Rebers auf der „Reblaus“-Kleinkunstbühne seine zeitkritischen Texte
und skurrilen Gedanken mit Akkordeon und Flügel selbst begleiten. Von

NEUSTADT. Von der Fachpresse wird
er unter die zehn besten BluesharpSpieler der Welt gerechnet: der Mundharmonika-Spieler und Sänger Doug
Jay, der seit 30 Jahren sehr erfolgreich
durch die USA tourt, mittlerweile aber
auch Europa für sich entdeckt hat. Vor
einigen Jahren hat er Deutschland zu
seiner zweiten Heimat gemacht und
arbeitet hier bevorzugt mit dem Osnabrücker Bluesgitarristen Christoph
„Jimmy“ Reiter und der Rhythmusgruppe „Blue Jays“ zusammen. Gemeinsam mit diesen kommt er am
kommenden Samstag, 25. November,
um 20.30 Uhr als Gast des Neustadter
Kulturvereins „Wespennest“ ins „Konfetti“ und hat seine neue CD „Jackpot“
im Gepäck, das erste Album mit der
aktuellen Besetzung und 14 Titeln, davon fast alleEigenkompositionen. Die
CD wird auch im Mittelpunkt des Konzerts stehen – sicher ein Fest für die
Freunde von Blues und Rootsmusik.
Karten unter 06321/355545. (red)

Konzert für Flöte und
Klavier im GDA-Wohnstift
NEUSTADT. Virtuose Kammermusik für Flöte und Klavier erwartet die
Besucher am Freitag, 24. November,
um 15.45 Uhr beim Gastspiel des Duos
Christian Mattik und Mathias Huth
im Neustadter GDA-Wohnstift, zwei
Musikern, die beide seit vielen Jahren
als Solisten und Kammermusikpartner im In- und Ausland unterwegs
sind und auch durch Fernseh- und
Rundfunkauftritte auf sich aufmerksam machten. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von
Brahms, Tschaikowski bis Fritz Kreisler, aber auch eine Bearbeitung des
„Liedes an den Abendstern“ aus Wagners „Tannhäuser“. Anmeldung unter
06321/370 oder -374922. (red)

Internationale Besetzung: der USBluesharpstar Doug Jay und der Osnabrücker Bluesgitarrist Christoph
„Jimmy“ Reiter.
—FOTO: FREI

—FOTO: DS

haben. Auf der Bühne tummeln sich
ein hochnäsiger Großwesir, der gutmütige, aber auch einfältige Sultan,
die liebenswerte Tochter Fatima, die
wirklich fiese Zauberin und natürlich
der quirlige junge Aladin. Musik und
Hintergrundgeräusche kommen professionell vom Band.
Noch markieren bei den Proben
blaue Turnmatten und eine Bank die

Maße der Bühne, aber Ruffer ist
schon sehr zufrieden: „Das sieht
schon ganz gut aus, das wird“, raunt
er Besuchern zu. Muss es auch,
schließlich probt das Ensemble
schon seit den Sommerferien, es gab
zahllose Tanz- und Textproben. Und
so saß am vergangenen Wochenende
im wesentlichen bei allen der Text,
Unsicherheiten gab es höchstens
noch bei den Auf- und Abgängen,
und nur selten musste der Regisseur
unterbrechen und mehr Einsatz,
Spielfreude oder Witz verlangen.
500 Plätze bietet die Turnhalle der
Ernst-Reuter-Schule, und zumindest
in den vergangenen Jahren waren
die beiden Vorstellungen jeweils ausverkauft. Auch für „Aladin“ lief der
Vorverkauf bislang gut an. Ruffer
weist schon jetzt darauf hin, dass die
ersten sieben Reihen ausschließlich
für Kinder reserviert sind, Ausnahmen für begleitende Eltern soll es
nicht geben. Schließlich ist die Märchenbühne ein Unternehmen von
Kindern für Kinder – und noch dazu
im weiteren Umkreis das Einzige seiner Art, wie Ruffer stolz betont. Kein
Wunder, dass die Bühne schon ein
wenig „auf Tour“ geht und unter anderem auch in der Stadthalle Kandel
mit ihrem Stück auftreten wird.

Info
— Das Stück „Aladin und die Wunderlampe“ wird am Samstag und
Sonntag, jeweils um 16 Uhr, in
der Ernst-Reuter-Schule aufgeführt. Karten sind erhältlich bei
der Buchhandlung Curth sowie an
der Abendkasse. (ted)

kurz notiert

glosse

VHS-Arbeitskreis Alkoholismus. Gesprächsabend heute, 19 Uhr, im VHSGebäude, Raum 110/111.

Schon tot

Adventsfeier zum Abschluss des Jubiläumsjahres „75 jahre Evangelischer
Frauenbund“, Samstag, 2. Dezember,
14 Uhr, im Evangelischen Gemeindezentrum Wehlache. Referentin ist Kirchenrätin Marlene Bender. Kaffeegedecke mitbringen. Fahrdienst bei Bedarf,
Anmeldung unter 2548. (my)
Kindergottesdienst für ältere Kindergarten- und Grundschulkinder, Donnerstag, 16.30 Uhr, in St. Ulrich.
VHS-Kurs „Trüffel und Pralinés –
nicht nur für die Weihnachtszeit“,
Freitag, 1. Dezember, 18–21.45 Uhr,
und Samstag, 2. Dezember, 9.30–13
Uhr, Küche Schillerschule. Leitung:
Maritta Fischer. Anmeldeschluss heute, Mittwoch: 06324 820438.
Verstorben. Katharina Külbs geborene Groß, 97 Jahre, Heinrich-BrauchStrasse 33, Beerdigung: Donnerstag, 14
Uhr Parkfriedhof.
Karlo Benkovic, 82 Jahre, Rotkreuzstrasse 2, Beerdigung: Donnerstag,
14.45 Uhr, Parkfriedhof. (my)

þ Zahnarzttermin! Eine Plombe ist
locker und muss erneuert werden!
Das bedeutet für mich erst einmal:
bohren und fräsen. Schon bei dem
Gedanken, der Bohrer könnte dabei
dem Nerv zu nahe kommen, bekomme ich feuchte Hände. Dann
die rettende Idee: eine Spritze! Von
diesem Vorschlag ist der Zahnarzt
nicht unbedingt begeistert. „Wir
könnten es ja erst einmal ohne probieren“, schlägt er vor. Doch fest
beharre ich auf der Injektion. Der
folgende kurze Einstich ist kaum
zu spüren. Erleichterung macht
sich breit. Wenig später pfeift der
Bohrer seinen hochfrequenten
Ton, ohne dass ich seine Arbeit
schmerzhaft verspüre. Dann ist die
Reparatur beendet. „Bitte ausspülen“, höre ich die Helferin sagen.
Während dies nur mühsam gelingt,
weil mein Mund völlig taub geworden ist, sagt der Zahnarzt lächelnd:
„Die Spritze hättest du nicht gebraucht, denn der Zahn ist schon
tot“. Da allerdings war mir ein Teil
des Spülwassers bereits in den
Hemdkragen geflossen. (ds)

Christel Abresch
erhält Kulturpreis
Preisverleihung am Freitag in der Villa Böhm
þ Christel Abreschs Bilder seien „wie
ein zärtliches Flüstern in einer lauten
Welt“, hat einmal ein Laudator bei
der Eröffnung einer Ausstellung mit
ihren Werken gesagt. Das war 1968
im Saalbau, aber geändert hat sich am
verhaltenen, stillen Charakter ihrer
Gemälde, die sich vielleicht gerade
deshalb so großer Beliebtheit erfreuen, bis heute nichts. Am Freitag erhält die Künstlerin nun als Auszeichnung für ihr Lebenswerk den Kulturpreis des Neustadter Stadtverbands
für Kultur verliehen.
Es ist nach der großen Retrospektive
im Herrenhof im Januar aus Anlass ihres 75. Geburtstags die zweite Neustadter Ehrung in diesem Jahr für die im
saarländischen Sulzbach geborene
Künstlerin, die schon seit 1956 in Neustadt lebt, hier 1963 ihr erstes Atelier
einrichtete und längst zu den renommiertesten Künstlerinnen der Pfalz
zählt. Von der klassischen Portraitkunst herkommend widmete sich die
unmittelbar nach dem Krieg an der
Staatlichen Schule für Kunst und
Handwerk in Saarbrücken ausgebildete Künstlerin später auch verstärkt der
Landschaft, wozu sie nicht zuletzt
durch ihre regelmäßigen Aufenthalte
in Südfrankreich, vor allem in der Provence, angeregt wurde, wo sie viele
Jahre lang ein Atelier unterhielt. Stillleben und Interieur sind weitere Sujets
der Malerin. (hpö)

Seit 50 Jahren in Neustadt: die Malerin Christel Abresch.
—FOTO: LM

Info
— Die Preisverleihung findet am Freitag, 24. November, um 19 Uhr in
der Villa Böhm in Neustadt statt.
Die Laudatio hält Gustav-Adolf
Bähr, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Herrenhof. Werke der
Künstlerin sind im Anschluss bis
Sonntag, 26. November, in der Villa Böhm zu sehen.

