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Schifferstadt
Kleinstadt im Städtedreieck Wiesbaden, Saarbrücken
und Stuttgart. Bis vor wenigen Jahren war die hiesige
Sparkasse, damals eine Gesellschaft der Stadt Schiffer
stadt, für ihre günstigen Darlehen ohne Rückzahlungs
verpflichtungen bekannt.
Hier gibt es die einzige Polizeiinspektion weit und
breit, in der noch Zucht und Ordnung herrschen.
Die offizielle Bürgerseite: www.schifferstadt.de
Die bessere Seite mit vielen Fotos: www.schiffer
stadt.com
Oggersheim
Es handelt sich um den Stadtteil einer etwas größeren
Industriestadt in der Nähe von Mannheim. Oggersheim
wurde erstmalig vermutlich bei der Krönung des Bundes
kanzlers Helmut Kohl erwähnt. Dieser Ortsteil wirbt
damit, dass er schon von Friedrich Hölderlin und Fried
rich Schiller besichtigt wurde. Der Autor dieses Romans
weilte ebenfalls schon mehrfach in Oggersheim.
Speyer
Seit Jahrzehnten sind die archäologischen Aus
grabungen der vergangenen Jahrhunderte in Speyer Dauer
gespräch. Neuerdings sind die Funde sogar noch ein paar
Jahrmillionen älter: In Speyer und der nahen Umgebung
wird nach Erdöl gebohrt. Schifferstadter Schüler wollen
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in einem freiwilligen Projekt festgestellt haben, dass die
Erfolgswahrscheinlichkeit einer Bohrung direkt unter
dem Schifferstadter Schulzentrum am größten sein soll.
Gerne würden die Schüler für das Gemeinwohl das eine
oder andere Jahr auf ihre Schule verzichten.
Haßloch
Nur richtig mit dem scharfen ›S‹. Über 20.000 Dorf
bewohner verweigern sich seit Jahrzehnten den Stadt
rechten. Haßloch dient der Gesellschaft für Konsum
forschung als Testmarkt für neue Markenartikel. Im
Haßlocher Einzelhandel sind deshalb Produkte erhält
lich, die bei Erfolg in Zukunft in Deutschland eingeführt
werden sollen.
Nur richtig mit Doppel-S: www. hassloch.de
Holiday Park
Auf 40 Hektar wird den Besuchern beileibe kein
Rummelplatz geboten, bei dem sich eine Attraktion
lückenlos an die nächste reiht. Der Park wird seinem
Namen eher als Ort der Sinne gerecht. Der gigantische
Baum- und Pflanzenbestand dürfte für einen Freizeit
park weltweit einmalig sein. Die Fahrgeschäfte und die
vielen Liveshows sprechen alle Altersgruppen gleicher
maßen an und sind in die natürliche Umgebung ein
gebettet. Auch für Besucher, die nicht auf Achterbahn
fahrten oder rasante Fahrgeschäfte aus sind, wird in dem
Park einiges geboten.
www.holidaypark.de
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