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DAS WETTER

Aussichten: Tiefdruckeinfluss sorgt
heute für dichte Bewölkung und et-
was Regen. Tiefstwerte heute früh bei
3 bis 5 Grad. Tagsüber bleibt es stark
bewölkt bis bedeckt, verbreitet fällt et-
was Regen. Die Höchstwerte errei-
chen nachmittags 7 bis 9 Grad. Der
Wind weht lebhaft aus Nordost.
Nachts trocken, Abkühlung auf 0 bis
+1 Grad, verbreitet leichter Boden-
frost. Morgen wechselnd wolkig und
meist trocken bei Höchstwerten um
10 Grad. Am Ostermontag etwa 11
Grad und trocken. Abends nimmt die
Bewölkung zu.
Gestern, 15 Uhr:
• Wetter: wolkig
• Temperatur: 11,5 Grad
• Tiefstwert: -1,4 Grad
• Niederschläge: 6,8 Liter/m²
• Luftfeuchtigkeit: 45 Prozent
• Luftdruck: 1019 hPa fallend.
Vor einem Jahr: Heiter bis wolkig
und trocken bei 20 Grad.
Quellen: Klimapalatina Maikammer,
Klimastation am Pfalzmuseum.

Typisches Wetter
für den April

Wenn Affenliebe stärker ist
Zum Ersten, zum Zweiten, zum Drit-
ten und weg. Einige tausendmal
knallte am Donnerstag der Aukti-
onshammer bei der 48. Dürkheimer
Spielzeugversteigerung auf den
Tisch und im Sekundentakt wech-
selten alte Kaufläden, Puppen, Ted-
dybären und vieles mehr, was einst
Kinderträume wahr gemacht hat
und heute vor allem erwachsene
Sammler beglückt, die Besitzer.

Ein paar 100 Puppen bevölkern ihre
Frankfurter Wohnung, erzählt die
zierliche Dame, die seit mehr als vier
Jahrzehnten altes Spielzeug sammelt.
Schon bei der ersten Dürkheimer Ver-
steigerung zur Jahrtausendwende
war sie dabei und verweist stolz auf
ihre Kundennummer 15. Inzwischen,
so Auktionatorin Corinna Roos-Per-
son, ist der Kundenstamm des Unter-
nehmens auf rund 9000 angewach-
sen. Händler, die auf Schnäppchen
hoffen, ebenso wie Sammler auf der
Jagd nach alten, besonderen und
eben auch teueren Schätzen.

Kundin Nummer 15 lässt sich – vom
klassischen Steiff-Igel Mecki bis hin
zur Puppenstubentapete – alles ein-
zeln vorlegen und untersucht sorgfäl-
tig, was sie auf einer langen Liste als
potenziell würdig zum Vervollständi-
gen ihrer Sammlung aus guter alter
Zeit notiert hat. Weil ebendiese Zei-
ten nicht nur friedliche waren, hatte
gleich am Morgen die Versteigerung
der sogenannten „Militaria“ auf dem
Plan gestanden. Nach Ansicht der Ver-
anstalter kein Stoff, den man Zei-
tungslesern zumuten sollte und viel-
leicht haben sie recht: Wer will schon
wirklich wissen, dass jemand 180 Eu-
ro ausgibt, um sich künftig die ange-
fangene Rieslingflasche mit einem im
Katalog dezent als „A.H.-Verschluss-
kopf“ genannten Führerbüste – Gips
auf Kork – zu verstöpseln?

Ab Mittag wird es dann kuscheliger
im Saal, die schönen Dinge kommen
unter den Hammer: Liebevoll ausge-
stattete Puppenstuben, eine Unmen-
ge Puppen und ebenso viele der be-
kannten Steiff-Tiere. Teils ein wenig
an- aber nie wirklich abgeliebt. 550
Euro lautet das Höchstgebot für das

BAD DÜRKHEIM: Bei der Spielzeugauktion in der Brunnenhalle kommt doch nicht alles unter den Hammer

Prunkstück der Kuschel-Sammlung:
Einen Teddy aus den 50er Jahren mit
KFS. Letzteres ganz entscheidend für
den Wert, erklärt Roos-Person und
übersetzt das Insiderkürzel mit
„Knopf – im Ohr, Fahne aus Stoff noch
dran und Original-Firmenschild aus
Pappe noch um den Hals“. Anderen
Stücken dagegen sieht man ihr langes
Leben an. Fast 100 Jahre hat ein Stoff-
elefant auf dem Buckel und man fragt
sich, was aus den Kindern geworden
ist, die ihn in seinen laut Katalog „be-
spielten Zustand“ versetzt haben. Le-
ben sie noch, erinnern sie sich noch
an ihn? Wo hat er die letzten 100 Jah-
re verbracht? Der Hammer fällt, für
65 Euro tritt das Rüsseltier einen neu-
en Lebensabschnitt an und wird vo-
raussichtlich all die Menschen im
Saal, der sich mittlerweile mit gut 50

Kaufwilligen gefüllt hat, überleben.
So auch die Familie aus dem Fränki-
schen, die zwar angibt, Spielzeugauk-
tionen als Freizeitspaß zu besuchen
und auch nicht zu trauern, sollten sie
ohne „Beute“ ins heimische Altmühl-
tal zurückkehren müssen. Bei der An-
zahl der Zuschläge, die sie routiniert
mit punktgenauem Zücken ihrer Bie-
terkarten auf sich vereinen, wird aber
klar: Mit einem Fiat 500 sind die drei
sicher nicht angereist.

Auch Veranstalterin Roos-Person
ist am Ende des Tages zufrieden, ihre
Kunden sind zum Teil von weither an-
gereist und einige „Prunkstücke“ zu
erfreulichen Preisen versteigert wor-
den: So fiel der Hammer für eine de-
tailgetreu ausgestattete Puppenschu-
le aus der Zeit der vorletzten Jahrhun-
dertwende bei 1600 Euro zugunsten

einer Kundin aus der Schweiz. Ganz
selten nur, weiß Roos-Person aus
langjähriger Erfahrung, muss sie, wie
am Donnerstag geschehen, einen ein-
mal im Katalog verzeichneten Gegen-
stand noch während der Versteige-
rung zurückziehen: Ein halbmeter-
großer Orang-Utan, dessen Ursprung
zwar im Dunkeln liegt, dessen Ku-
scheltierleben aber geschätzt schon
um die hundert Jahre währt, wurde
von seinem Besitzer aus dem Angebot
genommen. Manchmal schlägt eben
das Herz den Hammer und die Affen-
liebe jeden potenziellen Erlös. (ktx)

KURZINFO
Die Auktion wird heute um 9 Uhr in der
Brunnenhalle fortgesetzt. Versteigert wer-
den Modellautos und -eisenbahnen, Spie-
le und Blechspielzeug.

DURCH MEINE BRILLE: Flüchtlingshilfe muss nicht Sache der Stadt bleiben
Nein, mit gutem Willen allein lässt
sich keine Willkommenskultur aus
dem Ärmel schütteln, liebe Leserin-
nen und Leser. Wir haben in der Mitt-
wochausgabe über die Vorstellungen
und guten Absichten des Runden Ti-
sches Asyl in Bad Dürkheim berichtet.
Gute Ansätze, wie anderswo auch,
Überlegungen in die richtige Rich-
tung. Doch die Realität hat die Plan-
spiele teilweise ein- und überholt. Zu
verschieden sind die Flüchtlinge aus
aller Herren Länder, ihre Mentalitä-
ten, Charaktere, zu unterschiedlich
ihre Herkunft, ihre Kultur, ihre Bil-
dung, ihre Lebensumstände, ihre
Traumata und Träume, ihre Ängste
und Hoffnungen, ihre Erwartungen
und, ja, Ansprüche.

Dies ist bereits erkannt, revidiert,
verändert, neu überlegt und ange-
gangen. Es ist großartig, welche Hilfe
diesen Menschen bei uns zuteil wird,
welche Anstrengungen unternom-
men werden. Wir werden weiterhin
berichten, wie die Willkommenskul-
tur auch in anderen Gemeinden aus-
geprägt ist, mit Leben erfüllt wird, in
Wachenheim, Ellerstadt, Freinsheim
zum Beispiel.

Es gab Zeiten, da war dies viel pro-
blematischer, stand für mehr Deut-
sche der Begriff Asylant fast gleichbe-
deutend mit Aussätziger. Die unsägli-
chen Neiddebatten von damals, die
unerträglichen Übergriffe, die be-
schämenden Haltungen, die men-
schenverachtenden Gesinnungen
nicht nur der Ultrarechten treten
nicht mehr in dem Ausmaß wie da-
mals zutage. Das ist genauso großar-
tig wie eigentlich selbstverständlich.
Niemand aus unseren Nachkriegsge-
nerationen hat Krieg, Elend, Vertrei-
bung erlebt, geschweige denn am ei-
genen Leib verspürt. Niemand kann
real nachvollziehen, was es bedeutet,
(oftmals seiner Kinder, seiner Familie
wegen) alles hinter sich zu lassen und
nur mit dem irgendwo in der Fremde
anzukommen, was man an und bei

sich tragen kann. Und hier verlassen
wir die einleitenden philosophischen
Aspekte des Asylantentums und sind
mittendrin in den pragmatischen.

Die Flüchtlinge brauchen als erstes
ein Dach über dem Kopf. Eine Woh-
nung – keine bloße Unterkunft, keine
Behausung, schon gar kein „Loch“. Die
Wohnung, ein neues Heim, ist die al-
lererste Grundlage für ein neues Le-
ben, danach kommt erst, aber gleich
die neue Sprache als Basis für Ver-
ständigung wie Verständnis, für Bil-
dung und Arbeit. Wer Wohnraum hat,
vermiete ihn also. Die öffentliche
Hand zahlt und bürgt, keine so
schlechte Vertrags- und Vertrauens-
basis.

Eine Wohnung will aber auch aus-
gestattet sein, braucht Möbel, Haus-
rat, Wohnlichkeit. In Bad Dürkheim
kümmern sich Stadt und protestanti-
sche Kirchengemeinde nach Kräften.
Hier macht sich die Zusammenarbeit,
das Zusammenwirken in Zusammen-
hang mit dem Gemeinschaftsprojekt
Soziale Stadt und vor allem das Netz-
werk rund um das Mehrgeneratio-
nenhaus bemerkbar. Da stecken viel-
leicht noch weitere Möglichkeiten
und Synergien drin, das wird sich fin-
den. Jeder, der dazu beitragen kann,
ist zunächst willkommen. Man wird
versuchen, einen Platz für ihn zu fin-
den, an dem er helfen kann. Dass
nicht jeder Helfer pauschal und über-
all helfen kann, ist ebenfalls schon so
eine Erfahrung.

Bei Hausrat und Kleidung greift
man derzeit primär auf die Krempel-
stube der Kirchengemeinde zurück.
Eine Win-win-Situation. Wie lange
deren Bestände und Ressourcen rei-
chen, ist offen. Eine Anlaufstelle für
Menschen, die auch dazu etwas bei-
steuern möchten und könnten, wäre
hilfreich.

Was man noch nicht geregelt be-
kommt, ist die Mobiliarfrage. „Möbel
stellt uns vor große Herausforderun-
gen“, räumt Sozialdezernent Gerd Es-

Mehr als guter Wille gefragt
ter ein. Nicht alle Wohnungen, die für
Asylbewerber gefunden werden, sind
möbliert. Zum Teil wird auch speziel-
le Ausstattung wie etwa Kinder- oder
demnächst Säuglingsbetten nötig,
denn einige Frauen unter den Flücht-
lingen sind schwanger.

„Wir können kein Möbellager ein-
richten“, sagt Ester. Mit städtischem
Personal sei das nicht zu schultern,
wie ein Versuch mit dem Baube-
triebshof in der Valentin-Ostertag-
Schule gezeigt habe. Darunter leiden
andere Aufgaben des BBH zu sehr. Im
Moment, macht Ester daher deutlich,
sei es oft einfacher und hilfreicher,
neues Möbel zu kaufen. Mehr als das
Nötigste kann es dann aber nicht sein.
Was vielleicht schade ist. Womöglich
schlummern da manche Ressourcen
im stillen Kämmerlein, die anderen,
die es gerade nötig hätten, zugute-
kommen könnten.

Und: Auch hier wären Paten denk-
bar. Ehrenamtliche, womöglich hand-
werklich begabt, schließen sich zum
Möbeltrupp zusammen. Schauen sich
Möbel, die Spender zum Abholen an-
gemeldet habe, vor Ort an. Ob sie
noch brauchbar, eventuell reparabel
und in einem einigermaßen vernünf-
tigen Zustand sind. Denn „das soll
nicht Asbach-uralt sein“, sagt der
Erste Beigeordnete klar. Sperrmüll-
entsorgung ist anders geregelt. Eine
Räumlichkeit als improvisiertes Mö-
bellager – und vielleicht auch für wei-
teren Hausrat – würde sich wohl fin-
den lassen, denkt er.

Wer also guten Willens ist, sich an
dieser hilfreichen Stelle ganz pragma-
tisch einzubringen, kann sich jeder-
zeit bei der Stadt melden. Auf Dauer
müsste das gar nicht Sache der Stadt
bleiben. Und neben Asylbewerbern
könnten vielleicht auch andere Men-
schen und Familien davon profitieren
– siehe Tafel.

Schöne Ostern wünscht Ihnen
Ihr Peter Spengler

Unternehmer-Netzwerk. Das Unter-
nehmer-Netzwerks trifft sich wieder am
Dienstag 14. April, 19.30 Uhr (Einlass 19
Uhr), im griechischen Restaurant des
DHC. Die Treffen finden jeden zweiten
Dienstag im Monat statt. Anmeldungen
bis 9. April unter E-Mail unternehmer-
netzwerk-bad-duerkheim@web.de,
www.unternehmer-netzwerk-bad-duerk-
heim.de.tl.

BAD DÜRKHEIM

Friedelsheim
Osterblasen. Am Ostersonntag veran-
staltet der Posaunenchor Friedels-
heim/Gönnheim wieder sein traditionel-
les Osterblasen. In diesem Jahr ist Frie-
delsheim an der Reihe. Ab 7 Uhr werden
an verschiedenen Stellen im Ort Lieder zu
Ostern dargeboten. Danach begleitet der
Posaunenchor den Ostergottesdienst in
der Protestantischen Kirche. (mkö)

VG WACHENHEIM

Volkshochschule
Schnupperkurs für PC-Neulinge, Don-
nerstag, 9. April, 9-12 Uhr, EDV-Bildungs-
zentrum Kirchheim. Info/Anmeldung:Tel.
06359 81785, vhs_iminuth@gmx.de.

Schulung im Umgang mit Demenz-
kranken, Montag, 13. April, 17 Uhr, KVHS,
Weinstraße Süd 2. Tel. 06322 961-2403
oder kvhs@kreis-bad-duerkheim.de.

KURSE
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Zwei Käthe-Kruse-Puppen (Mädchen und Junge um 1940) mit einer alten Puppenschule aus Frankreich (um 1890). In
der Mitte ein Steiff-Teddy von 1959. FOTO: FRANCK

VERKAUFSOFFENER SONNTAG AM 12.04.

www.frankenthal.de

 FRANKENTHALER

FRÜHJAHRS-
MARKT
04. – 12.04.2015
FESTPLATZ BENDERSTRASSE

OB EIN KLASSISCHES GARTENHAUS, EINE  

GARTENSAUNA, EIN FAHRRADWÜRFEL UVM. 

HABERKORNS
realisieren NACHHALTIGE & FANTASIEVOLLE  

GARTENPROJEKTE.
TERMINVEREINBARUNG 06351-398702  www.meister-haberkorn.de

LIEBE KUNDEN, NEUES für den GARTEN
kann WUNDERVOLL sein.

FROHE OSTERN & einen sonnigen Frühling 2015

Unsere Veranstaltungs-Tipps
Mittwoch, 08.04.2015, 17.00 Uhr, Festsaal
„Rechts und links der Mosel“
von der Quelle bis zur Mündung durch Frankreich,  
Luxemburg und Deutschland 
Der Farbdia-Vortrag zeigt drei Länder und drei Lebens- 
wirklichkeiten am großen Fluss. Die Mosel beginnt ihren 
Lauf in den Vogesen, fließt durchs weite Land Lothringen 
mit seinen Wiesen und Wäldern, Schlössern, alten  
Bischofssitzen und industriellem Erbe. Sie trifft dann in 
Luxemburg  auf das ausgezeichnete Weltkulturerbe und 
wird in Deutschland von lieblichem Wein umsäumt.
Farbdia-Vortrag mit Dr. Renate Kiesow, Mosbach
Eintritt frei – Spenden willkommen

Mittwoch, 22.04.2015, 17.00 Uhr, Festsaal
Kammermusik-Konzert 
Sanja Uhde (Violoncello) und Prof. Michael Uhde (Klavier) 
spielen Werke von Ludwig van Beethoven, Anton Diabelli, 
Francisco Mignone und Heitor Villa-Lobos
Eintritt frei – Spenden willkommen

Dienstag, 28.04.2015, 10.00 Uhr, Foyer
Ganztagesfahrt nach Straßburg
Fahrt nach Straßburg und Spaziergang durch die Altstadt. 
Individuelles Mittagessen. Möglichkeit zur Führung im 
Münster und zur Stadtrundfahrt mit dem Schiff auf der Ill.
Busfahrt 19 €, Münsterführung 6 €, Schifffahrt 12,50 €
Abfahrt 10.00 Uhr, Rezeption, Rückkehr gegen 18.30 Uhr
Anmeldung im GDA-Kulturbüro, Tel. 06321-37-4922

GDA Wohnstift Neustadt/Weinstraße
Haardter Straße 6 · 67433 Neustadt/Weinstraße
Telefon 06321 37-4922 · www.gda.de


