Orte
Schifferstadt
Die einzige Stadt im Rhein-Pfalz-Kreis mit aktuell
20.000 Einwohnern entstand um den Bau eines fränkischen Königshofes. Sie wurde 868 als ›Sciffestad‹
erstmalig erwähnt. Anfang Juni wird jährlich das Rettichfest gefeiert. Aufgrund von ernst zu nehmenden
Morddrohungen muss ich diesmal erwähnen, dass das
alte Rathaus (1558 erbaut) und weitere Fachwerkhäuser durchaus sehenswert sind. Insbesondere möchte
ich auf den noch funktionsfähigen Pranger hinweisen.
Der Stadtrat tagt übrigens in Steinwurfnähe.
Die offizielle Bürgerseite: www.schifferstadt.de
Die meiner Meinung bessere Seite mit vielen Fotos:
www.schifferstadt.com

Haßloch
Nur richtig mit dem scharfen ›S‹. Über 20.000
Dorfbewohner verweigern sich seit Jahrzehnten
den Stadtrechten. Als Gemeinde wird Haßloch leider häufig nur mit dem Holiday-Park und der Radrennbahn in Verbindung gebracht. Doch was will
man von einem durchschnittlichen Dorf mit durchschnittlichen Einwohnern auch sonst sagen? Alles
ist so durchschnittlich, dass Haßloch als Testmarkt
für neue Produkte dient.
Nur richtig mit Doppel-S: www.hassloch.de
Ludwigshafen
Ludwigshafen am Rhein ist die zweitgrößte Stadt
in Rheinland-Pfalz. Böse Zungen behaupten, die
erst 150 Jahre junge Stadt lebe nur durch Unterneh271

men wie BASF und andere chemische Betriebe. Die
Wahrheit ist, dass Ludwigshafen mit einem hohen
kulturellen Angebot und vielen grünen Erholungsinseln den Vergleich mit größeren Städten nicht zu
scheuen braucht. Auch die meisten der Mannheimer
Nachbarn haben den Namen Ludwigshafen irgendwann schon einmal gehört. Ludwigshafen liegt im
Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar.
www.ludwigshafen.de

Dannstadt-Schauernheim
Die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim
wurde 1972 innerhalb der Verwaltungsreform gebildet. Dazu gehören die Gemeinden DannstadtSchauernheim, Hochdorf-Assenheim sowie Rödersheim-Gronau. Die Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim wurde bereits 1969 aus den selbstständigen
Gemeinden Dannstadt und Schauernheim gebildet.
Soviel zum Unterschied zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde. Das lang gestreckte Dannstadt ist vor allem durch seinen Mundartwettbewerb ›Dannstadter Höhe‹ bekannt. Unn irgend ä
Mudder hot do drowwe uff de Dannstadter Höh
ähn Gutzelstand.
www.vg-dannstadt-schauernheim.de
www.mundart-dannstadter-hoehe.de

Böhl-Iggelheim
Auch diese beiden Dörfer wurden 1969 zusammengepresst. Nur so konnte eine fünfstellige Einwohnerzahl erreicht werden. Auf Böhler Seite ist
von Weitem der Wasserturm zu erkennen, bei Iggelheim ist es, von Osten her gesehen, immerhin
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eine Tankstelle. Um das Jahr 1100 konnten sich die
Einwohner sogar von der Leibeigenschaft befreien,
was später allerdings wieder teilweise rückgängig gemacht wurde. Das alte Rathaus in Iggelheim ist um
neun Jahre jünger als das Schifferstadter.
www.boehl-iggelheim.de

Kletterwald Speyer
Absolut gefahrlos, aber nichts für Ängstliche. In
zwei Stunden kann sich der Freizeittarzan an verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Höhen versuchen. Das Krankheitsbild der Höhenphobie kann
dem Besuch des Kletterwaldes abträglich sein. Allen
anderen (ab fünf Jahren) kann ein Besuch empfohlen werden.
www.kletterwald.de

›Neomedi AG‹
Sie wollen es vielleicht nicht glauben, es handelt
sich bei der ›Neomedi AG‹ tatsächlich nur um ein
rein fiktives Unternehmen. Oder sollte sich der Autor tatsächlich geirrt haben?
Internetpräsenz: unbekannt bzw. im Aufbau

Krankenhaus ›Heiliger Leo‹
Dieser Ort existiert ebenfalls nur in der Fantasie
des Autors. Oder kennen Sie etwa eine Klinik, in
dem es einen Chefarzt vom Schlag eines Professors
Zynanski gibt? Die rauchenden und rudelhaft auftretenden Jogginganzugsträger sind allerdings ein
Phänomen von allgemeiner Gültigkeit in der Klinikbranche.
Internetpräsenz: ebenfalls unbekannt bzw. im Aufbau
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