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WORMS
sagenhaft einkaufen

HOCHZEITSMESSE
Alles rund um den schönsten Tag

Volles Programm im Februar

KAISER PASSAGE

Kreatives für die Kinder

KLEINE ENTDECKER

Malerei als Leidenschat 

ROBERT BITSCH

TIMO WOPP
In Interview mit dem NK
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WILLKOMMEN IN WORMS

» Helau ins Nibelungenland … 
… in der 5. Jahreszeit zur 6. Ausgabe von  

„WORMS – sagenhaft einkaufen“ 

Auch wenn Worms zum Leidwesen vieler Kar-

nevalisten nicht gerade eine Faschingshoch-

burg wie Mainz oder Köln ist, so ist der Froh-

sinn hier doch ebenso zu Hause. 

Bei in aller Regel ausverkauften Sitzungen 

der verschiedensten Vereine, dem traditio-

nellen Altweiberdonnerstag oder den zahlrei-

chen Partys oder Kinderkräppelkaffees, nicht 

zuletzt aber bei den närrischen Lindwürmern, 

die sich durch die Straßen und Gassen im Ni-

belungenland schlängeln und Tausende anlo-

cken, stellen die Menschen hier ihre Lebens- 

und Feierlust unter Beweis.

Wir haben in Worms namhafte Karnevalsverei-

ne, allen voran die Narrhalla mit ihrem 175-jäh-

rigen Jubiläum, in den Vororten echte „Hot-

Spots“ wie Abenheim, aber auch in der Innen-

stadt selbst am Fastnachtssamstag reichlich 

„Spass uff de Gass“!

Wer sich die Energie zum Feiern bis zu die-

sem 14. Februar bewahrt hat, wird sicherlich 

voll auf seine Kosten kommen: Zum einen wer-

den sich dann ab 11.11 Uhr die hiesigen fast-

nachtstreibenden Vereine auf dem Obermarkt 

mit einem „Best of“ die Klinke in die Hand ge-

ben. Zum anderen lädt auch die Kaiser Pas-

sage an diesem Tag sowie am 16. und 17. Fe-

bruar vor allem Familien mit Kindern herzlich 

ein. Hier gibt es an diesen drei Tagen, jeweils 

von 11 bis 16 Uhr, ebenfalls ein buntes Pro-

gramm. Mit kostenlosem Kinderschminken, 

Ballonkünstler, Stelzenclown sowie dem be-

liebten Kräppelessen ist für allerhand Kurz-

weil gesorgt. Wer übrigens eine der mit Senf 

gefüllten Faschings-Spezialitäten erwischt, hat 

Glück im Unglück! Er gewinnt einen 10-Eu-

ro-Einkaufsgutschein für das innerstädtische 

Shopping-Center.

Nicht nur, wer sich zuvor eines der originellen 

Kostüme, z.B. aus der Galeria Kaufhof zuge-

legt hat, kann in der Kaiser Passage zudem 

an einer Fotoaktion teilnehmen. „Lass Dich 

in Deinem lustigsten Kostüm fotograieren“ 

ist das Motto, wobei alle Bilder auf facebook 

gepostet werden. Der Gewinner der meisten 

„likes“ darf sich über zwei Konzertkarten für 

einen Event seiner Wahl freuen – für satte 100 

Euro pro Karte. 

Aber wo und wie auch immer man die „tollen 

Tage“ verlebt – neben dem „sagenhaft einkau-

fen“ heißt es derzeit im Nibelungenland: „Sa-

genhaft feiern. HELAU!“

Viel Vergnügen beim Lesen der neuen 

Ausgabe von „WORMS – sagenhaft 

einkaufen“ wünscht Ihnen 

 Robert Lehr

ROBERT LEHR 
 
Redakteur des 
Nibelungen Kuriers
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GENUSS

Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Keiner finanziert deutschlandweit mehr Immobilien als die Sparkassen-Finanzgruppe. Wir kennen 
die Region, die Immobilien und die Preise vor Ort. So können wir Ihnen individuelle und ganzheitliche Beratung bieten: von der Immobilienver-
mittlung über Finanzierung zu Top-Konditionen bis hin zu umfassenden Versicherungsleistungen. Wenn‘s um Geld geht - Sparkasse.

*Beispiel: 1,19% gebundener Sollzins p.a. bei 100.000,- Euro Nettodarlehensbetrag für 10 Jahre fest und 1,20% effektiver Jahreszins, mind. 
1,5% Tilgung p.a., dies entspricht einer monatlichen Rate i.H.v. anfänglich 225,- Euro. Finanzierung für maximal 60% des Kaufpreises bzw. 
Herstellungskosten. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Persönlich, telefonisch unter 06241 851-150 oder per E-Mail: immo@spkwo.de.

Von Anfang bis Eigentum für Sie da.

Ihre Sparkassen-Immobilienpro�s.
Vermittlung. Finanzierung. Versicherung.

i
rer Filiale oder auf s- mmobilien.d

Entdecken Sie den Unterschied:

in Ih

e

1,19%*
  gebundener Sollzins p.a.

Baufinanzierungsdarlehen mit 10 Jahren 

Zinsbindung, Nettodarlehensbeträge von 

50.000,- Euro bis 200.000,- Euro, effektiver 

Jahreszins 1,20%

Beim Ristorante „Il Pomodorino“ lässt es 

sich in gemütlichem Ambiente entspannt 

schlemmen, nach italienischer Art. Gius-

eppe und Tanja Carlino bieten im „Il Pomo-

dorino“ stets frische Salate, schmackhaf-

te Fisch- und Meeresfrüchtespeisen sowie 

ausgewählte Pizzen, Pasta- und Fleischge-

richte nach original italienischem Rezept an. 

Weine aus der Toscana und aus Sizilien er-

freuen den Gaumen.

Il Pomodorino | Hochheimer Straße 76

67549 Worms-Hochheim | 06241/3099160

»Genuss auf Italienisch in Worms
Ristorante Pizzeria „Il Pomodorino“ in Worms-Hochheim
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SAGENHAFTES TALENT

Von Vera Konersmann Robert Bitsch malt aus Leidenschaft – als 

Ausgleich zum stressigen Berufsalltag griff der Ur-Worm-

ser schon immer leidenschaftlich gern zum Pinsel und ließ 

so seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Seine Ge-

mälde sind stets farbenfroh und zeigen vor allem auch die 

Nähe zu seiner Heimatstadt aus den verschiedensten Pers-

pektiven. „Bereits als Jugendlicher war ich künstlerisch in-

teressiert, aber eigentlich habe ich immer nur für mich ge-

malt“, erklärt Bitsch. Dass seine Werke auch anderen ge-

fallen könnten, dass andere diese gar kaufen würden, kam 

ihm zunächst nicht in den Sinn. Schon zu Schulzeiten war 

es jedoch Lehrern, Familie und Bekannten bewusst, dass 

er einen gestalterischen Beruf ergreifen sollte. Schließlich 

machte Robert Bitsch eine Ausbildung zum Schauwerbe-

gestalter.

Vor rund 20 Jahren hatte er dann einmal eine Ausstellung 

seiner Aquarelle in der Tanzschule Schmitt-Seehaus und 

war sehr erstaunt und vor allem auch sehr erfreut, dass 

Menschen zugänglich für seine Kunst waren. Jedoch muss-

te er sein geliebtes Hobby schnell wieder auf Eis legen, da 

die Selbstständigkeit ihm wenig Raum ließ. So malte er nur 

noch zu Hause im stillen Kämmerlein für sich selbst, um vom 

hektischen Berufsalltag in der Werbetechnik abzuschalten. 

„Bei der Malerei kann ich das Statische des Computers ab-

legen und einfach nur die Farbe spüren“.

Erst seit etwa fünf bis sechs Jahren schafft es der Künstler 

wieder, seine Werke auch der Öffentlichkeit zu präsentie-

ren. In seinem Geschäft sowie in einer Wormser Arztpraxis 

hängen seine Bilder und nicht selten wird er darauf ange-

sprochen. „Mundpropaganda ist wie ein Lauffeuer“, freut 

sich der Hobbymaler, „häuig treten Menschen an mich he-

ran, die eines meiner Gemälde bei Bekannten oder eben 

in der Arztpraxis gesehen haben“. Auch Auftragsarbeiten 

erledigt der passionierte Maler. So zieren einige seiner Ni-

belungenstadt-Szenen bereits die heimischen Wohnzim-

mer von Wormser Bürgern. Aber es sind auch prominente 

Persönlichkeiten wie Amy Winehouse oder Michael Jack-

son, die Bitsch für Kunden auf die Leinwand gebracht hat.

Auf die Frage, ob ihm der Verkauf seiner Gemälde schwer-

falle, antwortet Robert Bitsch mit einem klaren „Nein! Wenn 

ich ein Bild fertig habe, ist es für mich abgeschlossen und 

ich weine ihm keine Träne nach“.

Als Maler sei man ohnehin immer auf der Suche nach 

dem perfekten Motiv. Ideen kämen ihm dabei spontan, mal 

auf einem Spaziergang, mal beim Fernsehen. „Als Künstler 

sieht man seine Umwelt wohl ein wenig anders. Ich mache 

mir fast immer Gedanken darüber, wie ich etwas darstellen 

möchte“, grinst Bitsch. Aber letztlich wächst das Kunstwerk 

erst auf der Leinwand. Eine begonnene Arbeit könne am 

Ende schon ein wenig anders aussehen als zunächst ge-

dacht. „Da ich schätzungsweise zehn bis 20 Stunden über 

mehrere Tage verteilt an einem Bild sitze, ließen auch mei-
ne wechselnden Gemütszustände und Gedanken mit ein. 

Für mich sind die Malerei und die Musik Ausdruck meiner 

persönlichen Stimmungen“. Meist abends nach der Arbeit 

oder am Wochenende ziehe er sich zurück, um abzuschal-

ten und dem Alltag zu entliehen. Dabei funktioniere das 
eine nicht ohne das andere. „Bei der Malerei höre ich im-

mer Musik oder greife zwischendurch zu meiner Gitarre“. 

» Robert Bitsch: 
               Malerei als Leidenschat
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FASTNACHT

www.galeria.de

Worms | KämmererstraßeGALERIA Kaufhof GmbH

Leonhard-Tietz-Str. 1

50676 Köln

1
5
6
1
8
8
/4 GALERIA Kaufhof GmbH

Großer 

Fastnachts-

markt

auf unserer 

Aktionsfl äche 

im UG

Am 14. Februar ist es wieder soweit: Fröhliche, verkleidete Nar-

ren feiern auf dem Obermarkt die fünfte Jahreszeit. Ab 11.11 

Uhr schunkeln gut gelaunte Kostümierte zu Fastnachtsmusik 

und die Besucher dürfen sich auf ein „Best of“ der diesjähri-

gen Fastnachtskampagnen freuen. Auch in diesem Jahr wird 

die Bühne wieder vor dem LincolnTheater stehen. Ergänzt 

wird das bunte Treiben durch den angrenzenden Fastnachts-

markt im Bereich vor dem Amtsgericht, der in diesem Jahr vom 

12. bis zum 17. Februar geöffnet hat. Hier warten die Schau-

steller mit Kinderkettenkarussell, Süßwaren, Wurfbude, Imbiss 

und Reibekuchen auf die Besucher. Viele Vereine werden Sie 

mit vielen Leckereien versorgen. Die Veranstaltung wird von 

zahlreichen Sponsoren unterstützt, denen es zu danken gilt. 

 

 Das genaue Programm sowie viele

� weitere�Informationen�inden�Sie�unter�www.worms.de�

» In Worms sind die Narren los!
„Spass uff de Gass“ am 14. Februar 2015 auf dem Obermarkt

Wohn(t)räume gestalten ...

… mit Gardinen und Bodenbelägen

Worms
Cornelius-Heyl-Straße 61

(0 62 41) 41 63-0
www.febotex.de

ck05sa15
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Miele • Bosch • Siemens  u.a.

worms

ECM Technika IV Proi
•Frischwasserbehälterca.3l

•KupferkesselVolumen2,1l

•Hochleistungsvibrationspumpe

•Brühdruckmanuelleinstellbar

•VerchromteFilterträger

•GeräuschgedämmtesGehäuse

•Kupferverrohrung

•Extragroßeundkomfortable
 Wasserauffangschale

NEU!DieTechnikaIVProiistjetztauchmitUmschaltung
Wassertank/FestwasserbetriebundRotationspumpeerhältlich.

ECM Mühle
S-Automatic 64

Servicepartner von
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Xpresso Worms • Römerstraße 44 • Tel. (0 62 41) 30 90 84
Xpresso Bensheim • Schwanheimer Str. 76 • Tel. (0 62 51) 84 91 72

www.xpresso-store.de

Das Tapfere
Schneiderlein

– Änderungen aller Art –
Heimtextilien aller Art · Leder 

Motorradbekleidung · Pelz

Petersstraße 25
67547 Worms

Telefon (0 62 41) 5 96 40 46
www.tapfereschneiderei.de

lr
3
4
m
i1
2

Von Vera Konersmann Vielleicht ist es die gelungene Mi-

schung aus gesunder Arroganz, seinem souverä-

nen Auftreten und bissigem Humor, die das Publi-

kum von Timo Wopp immer wieder in seinen Bann 

zieht. Der deutsche Ausnahmekünstler, der bereits 

mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde, i ng 
als Jongleur an, war als Berater tätig und ist heute 

Kabarettist. In einem Gespräch mit dem NK erzählt 

das Multitalent, wie es zu seiner nun doch etwas 

anderen Berufswahl kam, wie er Job und Familien-

leben unter einen Hut bringt und darüber, was sein 

Wormser Publikum am 13. Februar im LincolnThe-

ater erwarten darf. Nach dem Abitur 1997 studier-

te Timo Wopp zunächst BWL und i nanzierte sich 
sein Studium als professioneller Jongleur. „Jonglie-

ren war ganz einfach eine große Leidenschaft. Dass 

ich damit genügend Geld für mein Auskommen ver-

dienen konnte, großes Glück.“ Schnell machte sich 

der talentierte junge Mann einen Namen auf nati-

onalen und internationalen Varietébühnen sowie 

bei verschiedenen Wettbewerben. Und so kam es, 

dass ihm ein einjähriges Engagement beim Cirque 

du Soleil in New York angeboten wurden. „Ein An-

gebot, das ich natürlich nicht ausschlagen wollte“. 

Damit war Wopp 2007 dort der erste deutsche Jon-

gleur mit einem Solovertrag. 

„Diese Erfahrung führte mit zu der Entscheidung 

auf der Bühne zu bleiben“, erklärt der Kabarettist, 

„jedoch wollte ich nicht mehr ausschließlich für mein 

Publikum jonglieren, sondern meine Leidenschaft 

für Comedy und Kaba-

rett endlich ausle-

ben“. Sein Büh-

nenprogramm 

„Passion“ sei 

eine Ver-

bindung 

seiner All-

tagserleb-

nisse mit 

der Arbeits-

welt. „Letzt-

lich ist mein ak-

tuelles Programm 

das Destillat aus 

zehn Jahren Berufserfahrung in ganz unterschiedli-

chen Bereichen, die mehr Gemeinsamkeiten haben, 

als man zunächst denkt“. Das Resultat: Eine unüb-

liche Realsatire ohne moralischen Zeigei nger. Auf 
die Frage, ob er denn auch noch sein Jonglier-Ta-

lent zur Schau stellen würde, antwortet er mit ei-

nem eindeutigen „Ja! Nur ist dies eben nicht mehr 

der Hauptteil meiner Show“.

NIVEAU WIRKT NUR VON
UNTEN WIE ARROGANZ

Nach eigener Aussage tritt Wopp als überheb-

licher Vortragsredner – als Beinah-Prediger, dem 

nichts heilig ist – vor sein Publikum und testet ger-

ne Grenzen aus. „Oft sind meine Zuschauer von 
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für Comedy und Kaba-

rett endlich ausle-

ben“. Sein Büh-

„Passion“ sei 

eine Ver-

seiner All-

tagserleb-

nisse mit 

der Arbeits-

welt. „Letzt-

lich ist mein ak-

tuelles Programm 

das Destillat aus 
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EVENT-TIPP

» „PASSION“
              Ein Programm voller Fallhöhe
Im Gespräch mit Kabarettist und Jongleur Timo Wopp

Nibelungen Kurier verlost 2 x 2 Karten
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DI 03.02. / 20.00 UHR
THALIAS KOMPAGNONS
MACBETH FÜR ANFÄNGER
Puppentheater für Erwachsene 

—

FR 06.02. / 20.00 UHR
SUPER VISION
HG.BUTZKO
Deutscher Kleinkunstpreis 2014

—

DO 12.02. / 20.00 UHR
WAS IST DENN LOS MIT DEN 
MENSCHEN?
INGMAR STADELMANN
1. Platz RTL Comedy Grand Prix 2014

FR 13.02. / 20.00 UHR
PASSION
TIMO WOPP
1. Platz Stuttgarter Besen 2012

—

SO 22.02. / 20.00 UHR 
NEUROSEN UND ANDERE 
BLUMEN
EVA EISELT
Jurypreis Goldener Rottweiler 2012

—

INFOS UND KARTEN AUF 
WWW.LINCOLN-THEATER.DE, 
WWW.DAS-WORMSER.DE 
SOWIE TELEFONISCH UNTER 
(06241) 2000-450.

HUMOR IST DIE BESTE MEDIZIN
AUSGEWÄHLTE HIGHLIGHTS IM 
LINCOLNTHEATER 2015

—

meiner ungewöhnlichen Anspra-

che überrascht“, weiß der Künstler. 

Wer hier im Publikum sitzt, bekommt ei-

nen Spiegel vor die Nase gehalten und 

fühlt sich nicht selten herausgefordert. 

Doch dann nimmt sich der Kabarettist 

urplötzlich selbst auf die Schippe. Diese 

Mischung aus Frechheit und Selbstironie 

kommt gut an. 

Der scharfzüngige Mann im Maßanzug 

wirkt zunächst vielleicht arrogant, wird 

aber, nachdem er den Zorn auf sich gezo-

gen hat, seinen Gästen durchaus Freuden-

tränen in die Augen treiben. Seine Worm-

ser Zuschauer dürfen sich, so Wopp, auf 

ein Programm mit großer Fallhöhe freu-

en. „Es wird so einige Überraschungen 

an diesem Abend geben“, freut sich der 

Comedian auf seinen Auftritt im Lincoln-

Theater, auf das er schon ganz gespannt 

sei. „Da ich zum ersten Mal in Worms sein 

werde, habe ich natürlich mal nachgese-

hen, welche Kollegen dort so auftreten. 

Ich war positiv überrascht von der Band-

breite des Programms und der Künstler, 

die dort das Jahr über auf der Bühne ste-

hen“. Für seine Worms-Premiere hoffe er 

auf ein Publikum, das bereit sei, sich über-

raschen zu lassen und Lust auf eine neue, 

unkonventionelle Show hat.

Im Privatleben ist der vielseitige Moderator 

etwas braver und genießt das Vaterdasein. 

„Während der Tourzeit ist es schon eine gro-

ße Organisationsaufgabe, Familie und Job zu 

kombinieren. Aber ich denke, das ist heut-

zutage in vielen Berufen eine Herausforde-

rung. Wir Künstler stellen da gar nicht mehr 

die Ausnahme dar“, weiß Wopp. Außerdem 

habe er nach Beendigung des straffen Tour-

plans sehr viel Zeit, die Freuden des Fami-

lienlebens auszukosten. „So ergibt sich ei-

gentlich eine ganz gute Balance“. 

JETZT MITMACHEN UND
KARTEN GEWINNEN

Der NK verlost für dieses au-

ßergewöhnliche Event 2 x 2 Kar-

ten. Wer zu den glücklichen Ge-

winnern zählen möchte, sollte 

bis zum 9. Februar eine Post-

karte mit dem Stichwort „Pas-

sion“ an den Nibelungen Ku-

rier, Prinz-Carl-Anlage 20, 67547 

Worms, schicken. Bitte die kom-

plette Absenderadresse und die 

Telefonnummer nicht verges-

sen, denn die Gewinner werden 

telefonisch benachrichtigt. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

meiner ungewöhnlichen Anspra-

che überrascht“, weiß der Künstler. 

Wer hier im Publikum sitzt, bekommt ei-

nen Spiegel vor die Nase gehalten und 

fühlt sich nicht selten herausgefordert. 
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Internationale Brautmode 
für Standesamt und Kirche

Riesige Auswahl der schönsten
Cocktail-, Tanz- u. Abendkleider

Stephansgasse 8-10 | 67547 Worms | Mo-Fr 10-18 Uhr | Sa 10-14 Uhr 

www.brautmoden-worms.de | 06241 35618 | Bitte Termin vereinbaren!

* Beim Kauf eines Brautkleides 
erhalten Sie einen Gutschein 

in Höhe von 10% 
des Kaufpreises für Brautschuhe 

und / oder Dessous.

Neue Kon� rmationskleider 
eingetroffen!

Braut- und Festmoden in Worms

Jetzt Brautkleid 
    kaufen...

...und Brautschuhe 
GRATIS dazubekommen!*

...Ihr Brautstudio mit Herz

Jahre ...

Alzeyer Straße 37 · 67549 Worms
Tel. (0 62 41) 95 60–0

www.otto-korn.de

Ausstellung geöffnet am: Mo. bis Fr., 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung

c
k
0
5
s
a
1
5

SEIT ÜBER 70 JAHREN!

Einzigartige Mode zu fairen Preisen!
Größe 34 bis 56

Unsere

Boutiqueleiterin 
und

Modeberaterin

Frau Carmen 

Becker berät Sie 

gerne!

Vorbeischauen lohnt sich:
– Erste Frühlingsmode

eingetroffen
– Winterkollektion bis zu 

50 % reduziert

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14–21 Uhr,  Sa. 10–15 Uhr geöffnet .

Weitere Termine auch nach tel. Vereinbarung

Tel. (0 62 41) 26 69 93 ·  suited.store@web.de
67549 Wo.-Pf if f ligheim·  Alzeyer Straße 193
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HOCHZEITSMESSE

» … damit Hochzeitsträume wahr werden
Hochzeitsmesse Worms am 22. Februar 2015

Egal, ob rauschendes Hochzeits-

fest oder romantische Feier im klei-

nen Kreis - alle Brautpaare haben ei-

nes gemeinsam: Ihr schönster Tag, 

an dem sie zueinander „Ja“ sagen, 

soll einfach perfekt und unvergess-

lich sein.

Alle Produkte und Dienstleistungen 

rund um die Hochzeit i nden Hei-
ratswillige und ihre Familien bei der 

Hochzeitsmesse Worms unter ei-

nem Dach. 

Rund 40 Aussteller laden die an-

gehenden Brautpaare ein, sich am 

Sonntag, dem 22. Februar, von 11 

bis 17 Uhr, im EWR Kesselhaus 

und Turbinenhalle bei freiem Ein-

tritt ganz unverbindlich über die Ge-

staltungsmöglichkeiten der persönli-

chen Traumhochzeit zu informieren.

Exclusive Brautmode und das per-

fekte Outi t für den Bräutigam, Trau-
ringe, Blumenschmuck und phanta-

sievolle Dekoration, Hochzeitstor-

ten, kreative Fotoserien, typgerech-

tes Brautstyling, Menuevorschläge 

und Räumlichkeiten für das Fest, 

Musik, Reiseziele für die Flitterwo-

chen und vieles mehr – die Ausstel-

ler aus Worms und der Region bie-

ten mit persönlicher Beratung und 

kompetentem Service viele Anregun-

gen, Ideen und Informationen rund 

um den schönsten Tag im Leben. 

Denn mit der richtigen Vorbereitung 

und Planung bis ins Detail wird das 

Hochzeitsfest ein unvergessliches 

Erlebnis voll Romantik und magi-

scher Momente und das Brautpaar 

kann diesen besonderen Tag ganz 

entspannt genießen. Eine Liste der 

Aussteller und weitere Infos i nden 
Sie unter www.hochzeitsmesse-

worms.de.
Foto:�Fotostudio�POSITIV





AKTIONEN
IM FEBRUAR & MÄRZ



Preis unschlagbar:

2 Rad Bordtrolley 51 cm, 
43 Liter, 2,8 kg, UVP € 59,95  
bei uns € 39,95 

4 Rad Trolley M 67cm, 
72 Liter 3,3 kg, UVP € 79,95  
bei uns € 59,95

TRAVELITE
SERIE DERBY-POLYESTER
Koffertrolleys, verschiedene 
Farben, erweiterbar, Spitzen-
qualität, 2 Jahre Garantie, 

Leder

einz

Zum Valentinstag: Ein Herz-

lolly aus Erdbeerschokolade 

mit getrockneten Erdbeeren, 

Vollmilch- oder weißer Scho-

kolade mit Nüssen. 

HERZLOLLY 
50g € 2,98 

Ihre Hussel-Confi serie in 

der Kaiser Passage heißt 

Sie herzlich willkommen. 

28.01.2015-14.02.2015

NEUE
FRÜHJAHRS-
KOLLEKTION

Hose € 15,99

Top € 2,99 ab März
erhältlich

4 Rad Trolley L 77 cm 96 
Liter, 3,8 kg, UVP € 89,95 
bei uns € 69,95 

...so lange der Vorrat reicht.



Korngasse 2 · 67547 Worms · www.kaiser-passage-worms.de ·  www.facebook.com/KaiserPassage

Ausstellung

Lederindustrie Worms
Worms hat eine lange und traditionsreiche 

Wirtschaftsgeschichte. Die Lederindustrie 

hat Worms im Industriezeitalter stark ge-

prägt und über die Landesgrenzen hinaus 

bekannt gemacht. 

Die Ausstellung befasst sich mit der Her-

stellung von Leder und natürlich mit der 

Geschichte der Lederindustrie in Worms.

Auch das lang vermisste Bild vom 

Lederwerk Doerr & Reinhart ist wieder 

aufgetaucht und kann in der Kaiser Pas-

sage zum ersten Mal öffentlich besichtigt 

werden. 

Statische Modenschau
Wir präsentieren Ihnen die neue 

Frühjahrsmode 2015.

Monopoly 
Stadtmeisterschaft unter der Schirmherr-

schaft von Klaus Armbrüster, 3-facher 

Deutscher Monopoly-Meister und Vize-

weltmeister: wer ist dabei? Bewerbungen 

ab sofort per Mail:

management@kaiser-passage-worms.de 

Kinderfasching 11-16 Uhr
Wir laden Groß und Klein zum Kinderfa-

sching ein. Lass Dich schminken oder von 

unserem Ballonkünstler und Stelzenclown 

überraschen. 

Wer in den Senf-Kreppel beißt, erhält 

einen 10 Euro Einkaufsgutschein der 

Kaiser Passage! 

Komm in unsere FOTOBOX und zeig uns 

Dein lustigstes Kostüm.

17.00 Uhr 
Julia Klöckner
(CDU) besucht die 

Kaiser Passage

7. Gesundheits- und Pfl egetag 
Die Besucher können sich über Wohn- 

und Betreuungsformen, Pfl ege- und 

Hilfsmittel und Dienstleistungen für ältere 

Menschen informieren. Es wird Informa-

tionen zu Demenz, geistiger Vitalität im 

Alter, Stressabbau und Stressbewältigung 

geben. 

» Unser Programm im

Februar & März

23.02. – 07.03.2015 

07.03. – 21.03.2015 

14. - 15.03.2015 

14.02. – 17.02.2015 

02.02.2015 

05.02.2015 



Wormser Einkaufs-Park · Schönauer Straße 8 · 67547 Worms · wormser-einkaufspark.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag

9.00 bis 20.00 Uhr
Bitte beachten Sie, 
dass einige Geschäfte 
abweichende Öffnungs-
zeiten haben.

» Media Markt: So macht Ausbildung Spaß!

Melanie, 19 Jahre
Auszubildende
zur Kauffrau im Einzelhandel,

derzeit in der Computer-Abteilung

Mich fasziniert so ziemlich 

alles, was mit Technik zu tun 

hat. Somit war es für nur lo-

gisch, meine Ausbildung auch 

in diesem Bereich zu machen. 

Media Markt fand ich dabei 

von Anfang an spannend. 

Meine Wahl habe ich nie be-

reut – im Gegenteil: Hier kann 

ich mein Interesse an den 

neuesten Technikprodukten 

ausleben und diese Begeis-

terung auch an meine Kun-

den weitergeben. Überhaupt 

ist der tägliche Kontakt mit 

den Kunden das, was an mei-

ner Arbeit am meisten Spaß 

macht. Wenn ich einen Kun-

den gut beraten habe und er 

das Gefühl hat, dass er wirk-

lich das kauft, wovon er über-

zeugt ist, und glücklich den 

Laden verlässt, dann habe ich 

meinen Job richtig gemacht. 

Aus diesem Grund möchte 

ich auch nach meiner Aus-

bildung unbedingt bei Media 

Markt bleiben.

Das Unternehmen bietet mir 

viele Möglichkeiten, auf der 

Karriereleiter weiter nach 

oben zu kommen. Ich wäre 

ja blöd, wenn ich diese Chan-

cen nicht nutzen würde.

Eine junge Auszubildende mit einem großen Faible für die neueste Technik

und noch mehr Spaß daran, ihre Kunden optimal zu beraten, berichtet  
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(pb) Die Mode des Frühjahrs und Sommers 2015 wirkt durch 

enorme Lässigkeit. Stofliches wird leicht, ist wenig exzent-
risch, zeigt eine klare Optik und bietet Komfortables mit Stil. 

So prägen Bequemlichkeit und Alltagstauglichkeit auch die 

Schuhmode der Saison.

Neben vielen weiteren Lieblingen bleibt der Sneaker beliebt 

wie eh und je. Er kommt mal auffällig farbig oder mit exzen-

trischen Kunstdrucken und graischen Mustern daher. Ein 
anderes Mal ist er strahlend Weiß und besticht durch sei-

ne sportiv-coole Eleganz. Neben der In-Farbe Weiß spie-

len aber auch Colorits wie Creme, Elfenbein oder Cham-

pagner neben Beige, Nude und zahlreichen Graunuancen 

eine wichtige Rolle.

Viel Fläche für schimmernde Optiken und Dekorationen bie-

ten vor allem die unumgängliche Must-haves der Saison: 

Summerboots. Ideal für die warme Jahreszeit sind Cut-Outs, 

Laseroptiken und dezente Perforationen, die vor keinem 

Schuhtyp halt machen und immer geschickt den Blick auf 

die nackte Haut freigeben. Knöchelhohe Pumps und Stie-

feletten haben angesagte Aussparungen auf beiden Seiten, 

die mit einem oder mehreren Riemen zusammen gehalten 

werden. Besonders sexy sind Cut-Out-Booties mit zusätzli-

chem Open Toe. Selbst für kältere Tage sind Cut-Outs eine 

gute Alternative, denn auch mit farbigen Söckchen lenken sie 

den Blick geschickt auf die Füße. Der Höhenlug des vergan-

genen Sommers lacht allmählich ab und die Tendenz zeigt 
eindeutig nach unten, denn: Die Absätze werden lacher. Kit-
ten Heels, lache Keile oder sportive Böden mit Haiischzahn-

effekt passen perfekt zu sommerlichen Sandaletten, Zehen-

trennern und Flats. Ein Comeback feiern breite, bequeme Blo-

ckabsätze der 1970er Jahre, die Sandaletten und Slings mehr 

Stabilität bieten und einen selbstbewussten Auftritt garantie-

ren. Neu sind asiatisch inspirierte, sogenannte Brikett-Pla-

teaus, die vorne und hinten gleich hoch sind. Easy Chic lau-

tet ihre Devise. Auch hohe Plateaus haben einen festen Stand 

und passen perfekt zu sommerlichen Outits.

» Komfort trifft Mode
Schuhtrends Frühjahr/Sommer 2015

Worms
Cornelius-Heyl-Straße 61

(0 62 41) 41 63-0
www.febotex.de

*VINYLBÖDEN*

auf alle Vinylböden
10 %

B
l0

3
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15

Neuerö� nung
unserer Ausstellung

Wählen Sie aus ca. 150 verschiedenen 
Holzdesigns und ca. 50 verschiedenen 

Fliesenoptiken Ihren Wunschboden.

m2 ab 19,90 EUR
Erö� nungsrabatt
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SHOPPING

 Finale
Schlussverkauf

 Finale

www.adlermode.com

 70%
BIS 

 ZU

REDUZIERT
Am Römischen Kaiser 9
67547 Worms
Kaiserpassage

Mo. bis Fr. 09:30 - 20:00 Uhr
Samstag 09:30 - 20:00 Uhr

(pb) Nur einer von zehn Deutschen 

kauft Kleidung und Schuhe über-

wiegend im Internet. Das ist das 

aktuelle Resultat einer repräsen-

tativen Verbraucheranalyse. Da-

für ließ die Managementbera-

tung Porsche Consulting GmbH 

1.000 Frauen und Männer ab 18 

Jahren vom Forschungsinstitut 

Forsa befragen. Obwohl immer 

mehr Kunden im Internet bestel-

len, dürfen örtliche Einzelhändler 

und Filialunternehmen im Bereich 

Mode weiterhin auf die Treue vie-

ler Stammkunden hoffen: Ins-

gesamt 90 Prozent der Befrag-

ten kaufen Kleidung und Schu-

he „ausschließlich“ (49%) oder 

„überwiegend“ (41%) in Geschäf-

ten statt am Computer.

Offenbar sind Modekäufer im 

Einzelhandel viel zufriedener als 

Online-Besteller, fand Porsche 

Consulting heraus: Nur neun 

Prozent der Kunden stationärer 

Händler bereuen „manchmal“ 

den Kauf eines Kleidungsstücks. 

Und lediglich ein Prozent ärgert 

sich nach dem Shopping „häu-

ig“ über eine Fehlentscheidung. 
Dagegen bereuen 40 Prozent der 

Internetkunden einige ihrer Be-

stellungen oder schicken die ge-

orderte Ware nach dem Auspa-

cken gleich wieder zurück. Um-

tausch und Rücktritt vom Kauf 

belasten Online-Anbieter mit ei-

ner Flut von Rücksendungen: 

Bei den kostspieligen „Retou-

ren“ sind Quoten von mehr als 20 

Prozent keine Seltenheit. Weib-

liche Internetkäufer sind nach 

dem Eintreffen der Sendungen 

öfter unzufrieden als Männer: 

48 Prozent der Kundinnen be-

reuen “häuig“ oder zumindest 
“manchmal“ das Online-Shop-

ping. Aber nur 32 Prozent der 

Männer hätten manche Bestel-

lung lieber nicht gemacht.

Der Modekauf ist sensibel: Neun 

von zehn Befragten wollen Schu-

he und Kleidung direkt begutach-

ten, anprobieren und sofort mit-

nehmen können. Das geht nur 

im Geschäft.

» Kunden kaufen 
  wieder mehr lokal ein
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DocMorris Ap. Worms Westend

Bebelstraße 6, 67549 Worms

Telefon (0 62 41) 95 48 10

GINKOBIL RATIOPHARM 120
120 Stück

86,60 € AAP STATT

€ 49,99
jetzt nur

I M P R E S S U M

– HERAUSGEBER –

Nibelungen Kurier Verlag GmbH

Prinz-Carl-Anlage 20 · 67547 Worms

(Zugleich auch ladungsfähige Anschrift für die 

im Impressum genannten Verantwortlichen)

Telefon (0 62 41) 95 78-0 

Telefax (0 62 41) 95 78-78

www.nibelungen-kurier.de

info@nibelungen-kurier.de

www.facebook.com/nibelungenkurier

Fotos: NK / privat / Einzelnachweis 

ViSdP für den Anzeigen-

und Redaktionsteil Frank Meinel

WORKSHOP für neugierige Kids im Alter von acht bis elf Jahren

Willkommen in Borbetomagus! Im Nibelungenmuseum geht es beim zweiten 

Treffen der Museumskids in diesem Jahr um das Leben in der Antike. Alte römi-

sche Grabsteine und natürlich Reste einer imposanten Stadtmauer zeigen uns 

noch heute, dass die Römer auch in der Gegend um das heutige Worms gelebt 

haben. Da wir uns wieder praktisch betätigen möchten, basteln wir eine edle rö-

mische Gewandnadel.

ANMELDUNG Die Teilnahme am Treffen der Museumskids von 10.30 bis 12 Uhr

kostet inklusive Museumseintritt drei Euro pro Kind. Wer mitmachen möchte, soll-

te sich rechtzeitig unter museumsvermittlung@worms.de oder 06241-853-4120 

anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Treffen gehören zum Angebot von „museum live“, dem museumspädagogischen Angebot der vier Wormser 

Museen,�und�i�nden�einmal�im�Monat�jeweils�am�zweiten�Samstag�statt.�Es�handelt�sich�um�ein�offenes�Angebot.�
Man�kann�sich�also�jedes�Mal�aufs�Neue�entscheiden,�ob�man�sich�für�einen�der�Workshops�anmelden�möchte.�

MuseumskidsMuseumskids

Nachmittags bei Sophie
KREATIV-WORKSHOP im Museum Heylshof

für Kinder ab fünf Jahren und ihre Familien

Bei den regelmäßigen Kreativ-Workshops stehen die Dauer- und 

Sonderausstellungen des Museums Heylshof sowie verschiedene 

Kunstepochen, Künstler oder Malstile im Mittelpunkt. Am Ende je-

der Veranstaltung werden die Teilnehmer selbst kreativ. Rechtzei-

tig informieren wir hier über das Thema im März. 

ANMELDUNG Die Teilnahme kostet inklusive Eintritt und Führung 

drei Euro pro Person. Anmelden kann man sich unter museums-

vermittlung@worms.de oder 06241-853 41 20. 

Der Workshop gehört zum Angebot von „museum live“, dem museumpädagogischen An-

gebot�der�vier�Wormser�Museen,�und�wird�vom�Team�des�Nibelungenmuseums�koordiniert.�Foto:�B.Bertram
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Turnerstraße 6 -14
67547 Worms

Tel. 0 62 41 /62 81

www.mus-worms.deGarant für Leistung und Qualität

Sie hatten einen Unfall und sind versichert…

…dann sind wir Ihr Partner vor Ort!

…bei der HUK-COBURG, Aachen Münchener, DEVK, AXA,  ERGO, SparkassenVersicherung, R+V,  HDI, 

LVM, GENRALI, Continentale, CONCORDIA,  Allianz,  ALTE LEIPZIGER, oder einem von 50 anderen Versicherern…

Wenn´s mal gekracht hat…

…sind wir für Sie da!

Seit über 75 Jahren vertrauen unsere Kunden auf uns, 
wenn es um Reparaturen am Fahrzeug geht.

Wir zeigen Ihnen gerne weshalb.

Seit über 75 Jahren plegt man 

beim Karosserie- und Lackier-

fachbetrieb mus die enge Zu-

sammenarbeit mit den namhaf-

ten KfZ-Versicherern in Deutsch-

land. Im Kaskofall wird von dort 

aus sofort ein gut funktionie-

render Ablauf in Gang gesetzt, 

der dem Kunden vom Hol- und 

Bring-Service, über die komplet-

te Abwicklung mit dem Versi-

cherer, bis hin zum adäquaten 

Ersatzfahrzeug alles aus einer 

Hand bietet. 

Bei den Versicherungen steht 

die nachhaltige und straff durch-

organisierte Schadensregulie-

rung, wie sie bei mus umgesetzt 

wird, hoch im Kurs. Kein Wunder, 

denn es werden Kosten gespart, 

ohne dass die Kunden Abstriche 

an der Qualität oder am Werter-

halt ihrer Fahrzeuge hinnehmen 

müssen. Klar, dass der Karosse-

rie- und Lackierfachbetrieb des-

halb von den Größen der Bran-

che, wie der HUK-Coburg, im 

Schadensfall empfohlen wird. 

Gerade kürzlich konnte Inhaber 

Udo Dinger erneut das Partner-

Zertiikat der HUK entgegenneh-

men. Und dieser „gute Draht“ zu 

den KfZ-Versicherungen zahlt 

sich auch und vor allem für die 

Kunden aus: So können kleine 

Unklarheiten oft schon im Vor-

feld beseitigt werden, ohne dass 

der Kunde den langen Dienst-

weg bei den Versicherungskon-

zernen antreten muss. Als Eu-

rogarant-Partner gibt das Un-

ternehmen darüber hinaus eine 

Garantie von 3 Jahren auf seine 

Arbeit und übernimmt natürlich 

die Herstellergarantie für alle re-

parierten Teile. 

Viele detaillierte Informatio-

nen inden Sie unter www.mus-

worms.de oder rufen Sie einfach 

an. Telefon: 06241/6281.

» Spezialisten für den Umgang mit Versicherungen
KAROSSERIE UND LACKIERBETRIEB MUS erneut als HUK-Partnerbetrieb zertiiziert

Die Firma mus ist mit über 
40 kompetenten Mitarbeitern 

Marktführer in Worms – 
und schnell für die Kunden 
da, wenn es gekracht hat.

17 
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Arthrose-Pulver gegen den Verschleiß
Wormser Reformhaus Franz: Hilfe bei Arthrose

143 Gelenke sorgen jeden Tag für unsere Beweglichkeit. Als Stoß-
dämpfer, Hebel oder Scharnier verrichten sie täglich Schwerstarbeit 
und werden dabei häui g zu stark oder falsch belastet.
15 Millionen Menschen leiden in Deutschland an schmerzenden Ge-
lenken. Die Ursache: Arthrose, ein Gelenkverschleiß. Ursachen der 
Arthrose sind oft mangelnde Bewegung, Übergewicht, Fehlstellung 
des Gelenks, sportliche Überbelastung oder fortgeschrittenes Alter. 
Der Verlauf einer Arthrose folgt einer klaren und schmerzhaften Lei-
densgeschichte. Gelenkverschleiß kann man heute schon mit natür-
lichen Mitteln, ohne chemische Bestandteile, erfolgreich behandeln.

C. Franz, Reformhausfach-
beraterin und Inhaberin des 
Wormser Reformhaus Franz, 
empfiehlt ihren Kunden das 
Arthoro Arthrose-Pulver mit 
hochdosiertem L-Prolin. L-Pro-
lin ist eine von 20 verschiede-
nen, im menschlichen Orga-

nismus vorhandenen Aminosäuren. Bekannt geworden ist L-Prolin 
durch die Möglichkeit, geschädigten Knorpel bei Hochleistungs-
sportlern reparieren und wiederaufbauen zu können.

Wormser Reformhaus Franz
Am Römischen Kaiser 14 • Fußgängerzone • 67547 Worms
Tel. (0 62 41) 2 76 50 wormser-reformhaus@t-online.de 

Mo.–Fr. 9–18.30 Uhr • Sa. 9–16 Uhr

Nebenwirkungsfrei

Die Hochdosis-Aminosäuren-Therapie hat sich 
in klinischen Studien sowie in der ärztlichen 
Praxis als wirksam und nebenwirkungsfrei bei 
der Behandlung von akuten und chronischen 
Gelenkerkrankungen erwiesen.
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Den Grund für ihre gut laufende Ehe mit Josh Duh-

amel (42, „Transformers“) hat Fergie (39, „Glamo-

rous“) verraten: „Wir haben eine Zwei-Wochen-Re-

gel.“ Länger dürfe das Paar räumlich nicht getrennt 

sein. „Außerdem muss er mich mit Axl (1) auf mei-

ner Tour begleiten. Anschließend kann er einen Job 

annehmen und ich komme mit Axl ans Set.“

Erstmals mit Söhnchen Bear Blaze (1) zeigte sich Kate 

Winslet (39, „Der Vorleser“). Am Piha Beach in Neusee-

land machte die Schauspielerin ihren jüngsten Spross 

behutsam mit dem Meer vertraut.

UNIKATSCHMUCK AUS NATURSTEINEN

Friedrich-Ebert-Straße 2 · 67549 Worms

Tel. (0 62 41) 2 66 54 43

Do. & Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 13 Uhr

Fischergasse 2 · 67227 Frankenthal

Tel. (0 62 33) 22 01 60

Mo. – Mi. 10 bis 12 Uhr & 15 bis 17 Uhr
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www.creativdesign-lutz.de

SEIFEN – Handgemacht –

Edelsteinen täuschend

echt nachempfunden.

Wohlduftend und ph-

neutral zu i nden bei:

Creativ Design Lutz,

Friedrich-Ebert-Straße 2,

67549 Worms

ANZEIGE 

TRENDS & TIPPS
AUS DEM WORMSER HANDEL

KLATSCH & GLAMOUR Text und Fotos: www.viply.de
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Genießen Sie
unser ausgedehntes
FRÜHSTÜCK
von 9–18 Uhr

Mit deutlich mehr Kilos auf den Rippen zeigt sich 

Johnny Depp (51) bei der Premiere seines neuen 

Films „Mortdecai“ in Los Angeles. Glaubt man Ge-

rüchten, hat sich der Schauspieler seine überl üssi-
gen Pfunde eher angetrunken als angenascht.

Nicht viel Vertrauen in die Fahrkünste ihrer Tochter 

scheint Alessandra Ambrosio (33) zu haben. Obwohl 

Anja sechs Jahre alt ist, erprobt sie im Fahrrad-Geschäft 

einen Drahtesel mit Stützrädern. Im Durchschnitt kön-

nen Kinder dagegen schon mit drei Jahren ohne Hil-

fe radeln. Wissenschaftler sind sich zudem einig, dass 

diese Hilfestellung kontraproduktiv sei, da sie die Ent-

wicklung des Gleichgewichtssinns störe.

Ausgerechnet nach einer Werbespot-Produktion i el es 
ihr auf. Supermodel Cindy Crawford (48) empi ndet ih-
ren Arbeitsplatz als bedroht: „Models bekommen heutzu-

tage kaum noch Cover, ihnen gibt man auch nicht mehr 

so viele große Kosmetik-Deals, mit denen man richtig 

gut verdient. Bevorzugt werden nun Schauspielerinnen, 

Sängerinnen und Reality-Stars.“

KLATSCH & GLAMOURText und Fotos: www.viply.de
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WORMS
sagenhaft einkaufen

WORMS BLÜHT AUF
Kleine Vorschau auf den Verkaufsoff enen Sonntag

Frühlingserwachen in der Kaiser Passage
KAISER PASSAGE

Symphatischer Wutbürger von nebenan

GERNOT
HASSKNECHT

JOSIE LUDWIG
Im Interview mit dem NK
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WILLKOMMEN IN WORMS

» Es ist (fast) Frühling
 im Kalender …

die Wormser City lockte bei ersten warmen 

Sonnenstrahlen ins herrliche Ambiente der his-

torischen Wormser Altstadt. Auch wenn es kein 

kalter und strenger Winter mit extrem niedri-

gen Temperaturen war, so freut sich nun jeder 

auf den Frühling. Man möchte einfach raus ins 

Freie, hat genug vom Sitzen in geschlossenen 

Räumen sowie dem ewigen Dunkel und der 

Tristesse des Winters. Es dauert auch nicht 

mehr lange, dann öf nen Cafés, Eisgeschäfte 
und die Außenbereiche der Restaurants und 

laden zum Verweilen im Freien ein. Schon jetzt 

bei nden sich Gastronomie wie Gäste gleicher-
maßen in den Startlöchern, um die kleinen und 

großen Köstlichkeiten „draußen“ anbieten bzw. 

genießen zu können. Ja, nirgends schmeckt ein 

Kaf ee oder ein Eis so gut, wie an den ersten 
milden Tagen des Jahres und der Vorfreude 

auf den Frühsommer. Und gerade die warme 

Jahreszeit ist es, die die Wormser Innenstadt 

mit ihren vielen Plätzen, Kirchen und histori-

schen Gebäuden so attraktiv macht. Hier lässt 
sich das Bummeln und Shoppen mit dem Be-

such einer kulturellen Veranstaltung oder ei-

nes Restaurants verbinden. 

Für viele Gäste steht natürlich die neue Früh-
jahrs- oder gar schon die Sommerkollektion im 

Fokus des Interesses. Welche Schnitte, Farben 

und Längen sind dieses Jahr „in“? Überall in 

den Geschäften warten Röcke, Blusen, leichte 
Jacken und trendige Jeans auf die Kunden. Die 

Auswahl ist riesig und die Entscheidung fällt 

schwer, aber dies macht ja gerade den Reiz 

des Einkaufens aus. Und hat man etwas nicht 

gekauft, ist dies der Grund, um wiederzukom-
men, denn war da nicht eine Jacke oder eine 

Hose, die ich doch unbedingt haben möchte?

Am 28. und 29. März lockt mit „Worms blüht 

auf“ auch die erste große Freiluftveranstal-

tung in die Wormser Innenstadt und lädt zu 

Gartenbau, Mode, Autos, Unterhaltung und 
Kulinarischem ein. Dann geht es Schlag auf 

Schlag und die ersten Weinfeste, Kerben und 

Open-Air Konzerte und natürlich die Nibelun-

gen Festspiele locken. Nicht zu vergessen die 

Biergärten, die besonders an der Rheinprome-

nade eine Magnetwirkung auf die Menschen 

der Region ausüben.

Viel Vergnügen beim Lesen der neuen 

Ausgabe von „WORMS – sagenhaft

einkaufen“ wünscht Ihnen

 Gernot Kirch

GERNOT KIRCH

Redakteur des
Nibelungen Kuriers

Einzigartige Mode zu fairen Preisen!
Größe 34 bis 56

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14–21 Uhr,  Sa. 10–15 Uhr geöffnet .

Weitere Termine auch nach tel. Vereinbarung

Tel. (0 62 41) 26 69 93 ·  suited.store@web.de
67549 Wo.-Pf if f ligheim·  Alzeyer Straße 193
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Unsere

Boutiqueleiterin 
und

Modeberaterin

Frau Carmen 

Becker berät Sie 

gerne!

NEU
Die neue Frühlingskollektion

ist eingetroffen.
Gerne begrüßen wir Sie

zu einem Glas Sekt.

ist eingetroffen.

Waschmaschinen  ·  Wäschetrockner
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Espressomaschinen:  AEG  ·  Bosch  ·  DeLonghi  ·  Krups

Reparatur-
Service

Xpresso Worms
Tel. 0 62 41 - 30 90 84
www.xpresso-store.de

Espresso-
Maschinen

Xpresso Bensheim
Tel. 0 62 51 - 84 91 72
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KUNST

Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Keiner finanziert deutschlandweit mehr Immobilien als die Sparkassen-Finanzgruppe. Wir kennen die 

Region, die Immobilien und die Preise vor Ort. So können wir Ihnen individuelle und ganzheitliche Beratung bieten: von der Immobilienvermittlung 

über die Finanzierung zu Top-Konditionen bis hin zu umfassenden Versicherungsleistungen. Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.spkwo.de. 

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Von Anfang bis Eigentum für Sie da.

Ihre Sparkassen-Immobilienpro s.
Vermittlung. Finanzierung. Versicherung.

Entdecken Sie den Unterschied:

in Ihrer Filiale oder auf s-immobilien.de

Die Magie der Farbe ist seit 

dem Barock ein Dauerthema in 

der Bildenden Kunst. Deshalb 

fügt sich die Ausstellung der 

Werke von Anne-Lise Buch-

heit-Dupré auch kongenial in 
die Sammlung des Museums 

Heylshof ein, bei der gerade 
auf dieser Epoche ein Schwer-

punkt liegt. 

Mit ihren Werken lotet die in 

Blieskastel beheimatete Künst-

lerin das Wechselspiel zwi-

schen Farben und Kontras-

ten jedes Mal von neuem aus. 

Wild und elementar erschei-

nen ihre Bilder. 

Mit dynamischem Duktus malt 

sie Landschaften und ließen-

de Formen, die im Laufe des 

Malprozesses miteinander ver-

schmelzen. Hierbei bildet das 
konkrete Landschaftserlebnis 

der weitgereisten Künstlerin 

den Ausgangspunkt, in dessen 

Verlauf weitere Malschichten 

die ursprüngliche Landschaft 

wie Sedimente überlagern. Der 

eigentliche Gegenstand in ih-

ren Bildern ist die Farbe. Die 

Farbe befreit sich im Laufe des 

Malprozesses auch der Form 

gegenüber und wird zu einer 

autonomen Kraft.

» Die Magie der Farbe
Malerei von Anne-Lise Buchheit-Dupré vom 1. März bis 12. April im Museum Heylshof-Worms 

Vom 1. März bis zum 12. April 

sind Werke von ihr im Muse-

um Heylshof, in der Stephans-

gasse in Worms, zu sehen. Die 

Ausstellung wird am Sonntag, 

dem 1. März, um 11 Uhr, er-

öfnet. 
Nach der kurzen Begrüßung 

durch Dr. Olaf Mückain, Leiter 

der Wormser Museen, wird der 

Kunsthistoriker Dr. Helmut Or-
pel in die Ausstellung einfüh-

ren. Preisträger des Wettbe-

werbs Jugend musiziert aus 

der Wormser Jugendmusik-

schule werden die Vernissage 

musikalisch umrahmen.



Von Vera Konersmann

„Natürlich wäre es mein Traum, 

von der Wormser Festpielbüh-

ne aus die Bretter, die die Welt 

bedeuten auch andernorts ein-

mal kennen zu lernen!“, erklärt 

die 20-jährige Wormserin Jose-

phine Ludwig. Die Schauspiele-

rei sei schon in der Grundschu-
le ein großer Spaß für sie ge-

wesen und später dann, wäh-

rend ihrer Schulzeit auf dem 

Rudi-Stephan-Gymnasium, sei
der Funke vollends überge-

sprungen. Als der Deutsch-

kurs beschloss, Shakespeares 

Komödie „Ein Sommernachts-

traum“ aufzuführen, war es ihr 

möglich, in alle Bereiche des 

Theaters Einblick zu gewin-

nen. Denn die Schüler mach-

ten alles selbst, vom Kostüm, 

über das Bühnenbild bis hin zu 

den Flyern – eine Theaterauf-

führung muss wohl vorbereitet 

sein. Und Josie (so ihr Spitzna-

me) mischte überall l eißig mit. 
„Auch hinter dem Vorhang ist 

das Leben am Theater faszi-

nierend, jedoch war es schon 

immer mein Wunsch, vor Pu-

blikum im Scheinwerferlicht zu 

stehen“. Mit vor Erinnerung ver-

zücktem Gesicht berichtet Jo-
sephine von ihrer Rolle „Puck“, 

der Spielfreude und ihrer Lei-

denschaft für die Welt der dar-

stellenden Künste. Da war es 

nur ein konsequenter Schritt, 

weiterhin am Ball zu bleiben. 

„Es war aber gar nicht mei-

ne Initiative, sondern vielmehr 

ein positives Schubsen mei-

ner lieben Mama, die meine 

schauspielerischen Ambitio-

nen stets gefördert hat.“ Sie 

kam eines Tages zu mir und 

legte mir nahe, mich bei der 

Nibelungenhorde für ein Ken-

nenlern-Wochenende einzutra-

gen“. Zum Glück hatte sie auf 
ihre Mutter gehört, denn was 

daraus resultierte, ist ihr erstes 

Festpiel-Engagament im Jahr 

2014. Ursprünglich wollte Jo-

sie sich als Statistin bewerben, 

jedoch bekam sie nach dem 

Casting eine Einladung, erneut 

» „Worms wird immer meine Heimat sein“
 Nibelungen Kurier im Gespräch mit Nachwuchs-Schauspielerin Josephine Ludwig
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Inhaberin C. Franz
Am Römischen Kaiser 14 (Fußgängerzone) · 67547 Worms
Tel. (0 62 41) 2 76 50 · wormser-reformhaus@t-online.de
Mo.–Fr. 9–18.30 Uhr  ·  Sa. 9–16 Uhr
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zu einem Vorsprechen zu er-

scheinen. Dieses Mal ging es 

um die Rolle einer Kriegerin im 

Gefolge von Erol Sander alias 
König Etzel. Aufgeregt und ge-

spannt trat sie vor den damali-

gen Regisseur und Intendanten 

der Festspiele, Dieter Wedel. 

„Es war großartig, Festpielluft 

zu schnuppern“. Dieter Wedel 

schrieb ihr sogar ein Empfeh-

lungsschreiben.

Die sympathische junge Frau, 

die bodenständig herüber-

kommt, weiß, dass es mögli-

cherweise auch sinnvoll ist, ei-

nen Plan B in der Hinterhand 
zu haben. „Ich habe gerade 

auch durch die Festspiele so 

viele Schauspieler und Thea-

terschafende kennen gelernt, 
da war wirklich alles an Ge-

schichten über den Beruf da-

bei. Manche hatten direkt das 

Glück, dass ihr Talent sofort er-
kannt wurde und können sich 

vor Engagements kaum retten. 

Wieder andere sind dankbar 

für jede kleine Rolle oder jeden 

kleinen Auftrag, den sie an ei-

nem Theater ergattern können. 

Da sollte man ehrlich zu sich 

selbst sein und zugeben, dass 

Schauspielerei zwar ein absolu-

ter Traumberuf ist, aber schließ-

lich träumt keiner von einer er-

folglosen Schauspielkarriere“. 

Für das kommende Semes-

ter hoft sie auf einen Platz an 
einer staatlichen Schauspiel-

schule. Auch in Wien habe 

sie sich beworben, um ihrem 

Traum von der Schauspielkar-

riere ein Stückchen näherzu-

kommen. Ob es ihr schwer fal-

le gegebenenfalls ihre Heimat-
stadt Worms zu verlassen? „Ich 

denke, man muss mal weg ge-

wesen sein, um zu wissen, was 

man vermisst. Worms wird im-

mer meine Heimat sein“. Sie 
sei sogar froh darüber, nicht 

in einer anonymen Großstadt 
wie Berlin oder Köln groß ge-

worden zu sein. „Das Schöne 

an Worms ist, dass man im-

mer wieder gern heimkommt 

und egal wie lang, man weg 

war, es gibt ein bis zwei Loka-

litäten, wo ich garantiert immer 

Freunde und Bekannte trefe.“ 
Auch der Veranstaltungskalen-

der der Domstadt hat, ihrer An-

sicht nach, so manches High-

light, das man nicht verpassen 

sollte. „Am liebsten gehe ich 

mit Freundinnen im „Afenhaus“ 
frühstücken, auch im „Kabi-

nett“ in Herrnsheim inde ich 
es wunderbar entspannt. Am 

Wochenende ist es natürlich 

„Die Funzel“, die man zu spä-

ter Stunde aufsucht, wenn man 

Lust auf bekannte Gesichter 
hat“, schwärmt Josephine von 

ihrer Heimatstadt.
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» Das Schöne an Worms ist, 

dass man immer wieder gern 

heimkommt und egal, 

wie lang man weg war, 

es gibt ein bis zwei Lokalitäten, 

wo ich garantiert immer 

Freunde und Bekannte trefe «

KLICKVINYL - DESIGNBÖDEN

ALLE NUTZSCHICHTEN: 
0,3 / 0,5 / 0,7 mm

LAGERWARE,
KOSTENLOSE MUSTER-MITNAHME

MEHR ALS 35 DESIGNS
ZUR AUSWAHL AB € 19,90
Holz-/Fliesen-/Stein-Dekor-Optik
Zubehör, z.B. Unterlage/Folie nur € 3,99 je m²

Telefon: (0 62 41) 8 55 84 42 

Auf dem Sand 26 · 67547 Worms 
(Gewerbegebiet an der B 9 – gegenüber Rofu Kinderland)

ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Freitag: 
10.30 bis 12.30 Uhr & 13.30 bis 18 Uhr 
Samstag: 10.30 bis 13 Uhr

TIEFPREISGARANTIE!
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OUTLET-STORE

2 % RABATT BEI VORLAGEDIESES COUPONS!
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Wenn die Tage länger werden und die Knospen auf-

platzen, ist es Zeit für den ersten Verkaufsof enen 
Sonntag im Jahr. Am Wochenende vom 28. und 29. 

März steht Worms im Zeichen der Blüten. Gartenbau-
betriebe und Landschaftsgärtner aus der Region zei-

gen bei der Ausstellung „Worms blüht auf“ ihr Können. 

Die Wormser Einzelhändler öf nen am Sonntag, dem 
29. März, von 13 bis 18 Uhr, ihre Geschäfte. Die Kai-
serpassage zeigt beispielsweise auf ihrer Ausstel-

lungsl äche die Frühjahrstrends 2015. Inmitten von 
angelegten Blumeninseln sind Schaufensterpuppen in 

Frühlingsmode gehüllt. Das gesamte Wochenende ist 

der Vorfreude auf die wärmere Jahreszeit gewidmet. 

Das Kinderprogramm läuft am Samstag von 11 bis 15 

Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. 

» FRISCHES GRÜN UND ROSA KNOSPEN   
 „Worms blüht auf“ am 28. und 29. März
� Verkaufsof�ener�Sonntag�mit�zahlreichen�Highlights

Cabrio, Kombi und Kleinwa-

gen: die Produktpalette der Au-

tohändler deckt alle Wünsche 

ab. Auf dem Marktplatz zeigen 

sie die neuesten Trends der Au-

tomobilindustrie und laden zum 

Probesitzen ein. Bei dem Wett-

bewerb um die „Goldene Blü-
te“ wird die schönste begrünte 

Fläche gesucht. Die Jury begut-

achtet alle, in der Innenstadt teil-

nehmenden Gartenbaubetriebe. 
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Alle Zuckerschnuten, Naschkat-

zen und Schokoladenliebhaber 

aufgepasst! Am Freitag, dem 6., 

und Samstag, dem 7. März, öf-

net die Chocolaterie Holzder-
ber erneut ihre Pforten und gibt 

Einblicke in die süße Kunst der 

Schokoladenherstellung. An bei-

den Tagen können die Teilneh-

mer jeden Alters in der Zeit von 

10 bis 18 Uhr einen Blick hinter 

die Kulissen des Familienbetriebs 

werfen und erfahren dabei alles 

über die Produktion edler Prali-

nen, niedlicher Schoko-Oster-

hasen und köstlicher Tafelscho-

kolade. Als besonderes Bonbon 

kann dann nicht nur den Cho-

colatiers über die Schulter ge-

schaut, sondern sogar selbst 

eine eigene Tafel kreiert werden. 

Ob mit Nüssen, Mandeln, Kokos-

raspeln oder süßen Früchtchen, 

wer mag, kann seine eigene Le-

ckerei gestalten und mit nach 

Hause nehmen. Freitags wird 

Prof. Dr. Skopnik von 15 bis 

16 Uhr bei der Herstellung von 

Schokoladentafeln mithelfen. 

Der Erlös dieser Naschereien 

wird zugunsten der Kinderkli-

nik gespendet. Die Chocolate-

rie Holzderber ist weit über die 
Grenzen von Worms hinaus für 
ihre schokoladigen Delikates-

sen bekannt. Seit 1950 schätzen 

Kenner die Produkte der Choco-

laterie für den feinen Genuss und 
sind gleichermaßen verzückt von 

den Klassikern wie verschiede-

nen gebrannten Nüssen, Man-

delsplittern und Co. und den in-

novativen Gaumenschmeichlern 
wie der feurigen Chili-Schokola-

de oder den exotischen Sao Tho-

mé Schokodrops. Stets lassen 
sich die kreativen Köpfe neue 

Naschereien einfallen, die noch 

jeden Schokoladenmufel über-
zeugen konnten. Dabei schmeckt 

man die hohe Qualität bester 

Rohstofe, die zur Produktion der 
kleinen Köstlichkeiten verwendet 

werden. Wer auf der Suche nach 

ausgefallenen Geschenken für 
jeden Anlass ist, ist in der Cho-

colaterie Holzderber ebenfalls 
an der richtigen Adresse. Gern 
beraten Miriam Holzderber und 
ihr Team, welche schmackhaften 

Präsente sich für welchen Anlass 

am besten eignen. Egal, ob klei-

ne Trostplaster und Seelenfut-
ter, Nervennahrung bei Prüfungs-

stress, personalisierte Schokola-

dentafeln für Geburtstage, zum 
Muttertag etc. oder Präsentkör-

be für Firmenkunden, über süße 

Schleckereien freut sich jeder. 

Bei Holzderber schmeckt, riecht 
und sieht man die Liebe zu Scho-

kolade, Marzipan, Türkischem 

Nougat, schokolierten Früchten 

und gebrannten Mandeln – jede 

Köstlichkeit wird frisch in auf-

wändiger Handarbeit produziert.

Chocolaterie Holzderber GmbH

Gaustraße 117-119

67549 Worms

Telefon: 06241/958510

E-Mail: info@holzderber.de

www.facebook.com/pages/

Chocolaterie-Holzderber/ 

627781747367121

Anzeige

» WIE KOMMT DIE SCHOKOLADE IN DIE TAFEL? 
� Sagenhafter�Tag�der�ofenen�Tür�in�der�Chocolaterie�Holzderber 
 am 6. und 7. März von 10 bis 18 Uhr 

Von Vera Konersmann

SAGENHAFT EINKAUFEN
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AUSSTELLUNG

Die Stadt Worms ist nicht nur durch die Nibelungen Fest-

spiele oder Luther bekannt, sondern weist auch eine lange 

und traditionsreiche Wirtschaftsgeschichte auf. Stark ge-

prägt wurde diese im Industriezeitalter durch die Lederin-

dustrie. So erlangte die Stadt als Standort einer der größten 

und bedeutendsten Lederhersteller in Europa Bekanntheit.

Seit dieser Woche gibt es in der Kaiser Passage etwas ganz 

Besonderes aus den damaligen Zeiten zu bewundern, näm-

» KAISER PASSAGE ZEIGT ERSTMALS ORIGINAL 
 Zeitreise in die Wirtschaftsgeschichte der Lederstadt Worms
 mit Ausstellung bis 7. März / Original von 1900 erstmals ausgestellt

GARAGENTORE

GARAGE MIT CARPORT

HOFTORE UND ZAUNANLAGEN

INDUSTRIETORE & WARTUNG

GARAGENTORE

TORANTRIEBE

FERTIGGARAGEN

AM GALLBORN 22 • WORMS
www.garagen-torsysteme.de

✆ 0 62 41  26 26 7

W
orm

s

Planung     Verkauf     Montage     Service

ck
4
8
sa

1
4

lich eine original Lithographie 

der Lederwerke Doerr & Rein-

hart, welche um 1900 von der 

Kunstanstalt „Eckert & Pl ug“ 
erstellt wurde. Außerdem kön-

nen Besucher den gesamten 

Produktionsprozess des Leders 

vom Ursprung, dem Fell, bis hin 

zur Beizung und der Endproduk-

tion anhand von Bildern und Ex-

ponaten nachvollziehen und er-

halten ebenfalls Einblicke in die 

Geschichte der Lederindustrie. 

Interessantes

historisches Panorama

Die Lithographie zeigt einen 

Panoramablick mit der Anlage 

des Wormser Gaswerkes in der 
Klosterstraße, aus welchem sich 

das heutige EWR entwickelte 

im Vordergrund. Im Hintergrund 
sieht man das gesamte Stadt-

gebiet mit dem Andreasstift, der 

Stadtmauer und dem Wasser-

turm links im Bild. In der Mitte 

ist die Magnuskirche, daneben 

die Dreifaltigkeitskirche und zen-

tral der Dom zu erkennen. Auf 

der rechten Seite kann man den 

Rhein mit der Rheinbrücke so-

wie das Altsprachliche Gymna-
sium erkennen.

Die Lithographie ist etwa 2,60 x 

1,40 Meter groß und wurde um 

das Jahr 1900 erstellt.

Die Ausstellung in der Kaiser 

Passage sollte man sich also 

nicht entgehen lassen, denn 

nicht oft kann man ein solches 

historisches Stück Geschichte 
von Nahem betrachten.



blüht auf!Verkaufsoffener Sonntag29. März · 13-18 Uhr

Worms



Wer möchte, der kann sich 

im jeweiligen Modegeschäft 

auch weiter inspirieren lassen 

oder genau die ausgestellte 

Kollektion anprobieren und 

erwerben. Schon jetzt zeich-

nen sich die Trends ab, die 

die Frühjahrsmode dominie-

ren werden. Waren Sneakers 

bereits im letzten Jahr der 

absolute Renner, so laufen 

sie auch in diesem Frühjahr 

allen anderen den Rang 

ab – sowohl für Männer als 

natürlich auch für Frauen. 

Für Frauen, die es nicht so 

lässig mögen, sind auch 

Ballerinen nach wie vor 

im Trend. Während in der 

Herbst- und Wintersaison 

Oversized-Strickpullover 

im Trend waren, so sind 

es im Frühjahr kompaktere 

Strick-Varianten.

Immer noch sind, sowohl bei 

Frauen als auch bei Män-

nern, dunklere Farben im 

Trend, doch gerade im Früh-

ling kann man sich durchaus 

auch einmal für eine leuch-

tende Farbe entscheiden. 

AKTIONEN
       IM MÄRZ

Kaum zeigt sich die Sonne 

wieder wenige Stunden und 

die Temperaturen steigen an, 

sehen sich modebewusste 

Frauen und Männer oder gar 

Jugendliche und Kinder

bereits nach den ersten 

Modetrends in den Schau-

fenstern um. Auch in der 

Kaiser Passage haben die 

Frühlingstrends in Kleidung, 

Schuhe oder Accessoires 

bereits Einzug erhalten. 

Bei der statischen Moden-

schau vom 8. bis 21. März 

stellen die Geschäfte s.Oliver, 

Adler, Leder Heinz, Schuh 

Bella, Only, Madonna, New 

Yorker, C&A, Engbers und 

MyToys ihre aktuelle Früh-

jahrskollektion vor. 

In der Passage werden 

Schaufensterpuppen die 

jeweilige Mode tragen, wobei 

auch Schuhe, Taschen 

und Kindermode mit da-

bei sein werden. Bei dieser 

Modenschau kommen alle 

Altersklassen auf ihre Kos-

ten und es ist bestimmt für 

Jeden etwas dabei. 

FRÜHJAHRSMODE HÄLT 
EINZUG IN DIE KAISER PASSAGE

STATISCHE MODENSCHAU VOM 8. BIS 21. MÄRZ IN DER KAISER PASSAGE

IMPRESSIONEN

DER LETZEN 

HERBST 

MODENSCHAU



WORMSER MONOPOLY-MEISTER WERDEN
Mit 10 Jahren fi ng alles an: 

Klaus Armbrüster lernte von 

seiner Schwester Bärbel das 

Monopoly spielen. Ob sie da-

mals schon wusste, welche 

Begeisterung sie damit in 

ihrem Bruder auslöste?

Heute ist Klausi, wie ihn 

seine Familie und Freunde 

liebevoll nennen, 57 Jahre alt 

und nach wie vor ein begeis-

terter Monopolyspieler. Der 

Wormser war bereits drei Mal 

deutscher Monopoly-Meister 

und einmal Vize-Weltmeister.

Am 14. und 15. März fi nden 

in der Kaiser Passage die 

ersten Stadtmeisterschaften 

in Worms statt. Hier bietet 

sich die Chance, gemein-

sam mit Klaus Armbrüster 

an einem Monopoly-Spiel 

teilzunehmen. 

Klaus Armbrüster selbst 

spielt an diesem Tag nur 

außer Konkurrenz mit, er 

übernimmt das Amt des 

Schiedsrichters. 

Wer das Finale gewinnt bzw. 

nach Klausi zweiter wird, der 

gewinnt einen Einkaufsgut-

schein der Kaiser Passage im 

Wert von 500 Euro. 

„Die Stadtmeisterschaft ist 

für jeden Teilnehmer eine tolle 

Chance zu gewinnen“, freut 

er sich und legt auch noch 

eins drauf, denn wer gegen 

ihn im Finale gewinnt, der 

bekommt die Jubiläums-Mo-

nopoly-Edition geschenkt.

Insgesamt hat Klausi eine 

Sammlung von 160 verschie-

denen Monopoly-Spielen, 

wovon besonders eines sehr 

wertvoll sei. Es sei das erste 

Spiel aus der Vorkriegszeit  

1935. Heute gibt es zu bei-

nahe jedem Film oder jeder 

Stadt – auch zu Worms – ein 

eigenes Monopoly-Spiel. 

Klaus’ Lieblingsspiel ist noch 

eines aus D-Mark-Zeiten, 

denn er liebt die verknautsch-

ten Geldscheine. 

Im Vorfeld verriet Klaus 

Armbrüster wertvolle Spie-

le-Tipps, mit denen er es zu 

den Meisterschaften nach 

Monaco, Florida und New 

York geschafft hatte. 

Doch nicht nur Taktik, son-

dern auch Glück spielt beim 

wohl beliebtesten Gemein-

schaftsspiel aller Zeiten eine 

große Rolle. Jeder Spieler hat 

außerdem seine Lieblings-

straßen – bei ihm sind es die 

Münchner-, Wiener- und Ber-

liner Straße, die er möglichst 

schnell bekommen möchte. 

Sein Tipp ist, immer auf 

Risiko zu spielen, zu Anfang 

alle Straßen zu kaufen und 

schnell Häuser zu bauen. 

So habe man eine gute 

Verhandlungsposition. Doch 

mehr wird hier nicht verraten. 

Wer am Ende mit Klaus im 

Finale spielt, wird erfahren 

wie er so erfolgreich gewor-

den ist. 

Der Wormser Monopoly-Star Klaus Armbrüster besitzt etwa 160 verschiedene 

Monopoly-Spiele, darunter auch die Neusten auf dem Foto. 

Die Spielzeiten sind am Samstag, den 
14. März von 12 bis 14 Uhr (Runde 1) 
und 14 bis 16 Uhr (Runde 2) sowie am 
Sonntag, den 15. März von 12 bis 18 Uhr 
(Halbfi nale und Finale) in der 
Kaiser Passage.

Wer sich jetzt noch für die Stadtmeisterschaft bewerben möchte, 

der kann dies unter management@kaiser-passage-worms.de 

oder auf Facebook unter www.fb.com/KaiserPassage. 
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140 Jahre Lederindustrie

in Worms 
Noch bis zum 07.03.2015 gibt es in der 

Kaiser Passage etwas ganz Besonderes 

aus den damaligen Zeiten zu bewundern, 

nämlich eine originale Lithographie der 

Lederwerke Doerr & Reinhart, welche um 

1900 erstellt wurde. Außerdem können 

Besucher den gesamten Produktionspro-

zess des Leders vom Ursprung, dem Fell, 

bis hin zur Beizung und der Endproduktion 

anhand von Bildern und Exponaten nach-

vollziehen und erhalten ebenfalls Einblicke 

in die Geschichte der Lederindustrie. 

Die Kunsthandlung Steuer hat mit Unter-

stützung der Firma Trumpler zu diesem 

Anlass die lang verschollene Lithographie 

in der Kaiser Passage installiert. 

Statische Modenschau
Was in der Mode Trend wird, zeigen die 

großen Mode-Präsentationen wie die 

Fashion Week in Berlin oder die extrava-

ganten Galas in Paris, Mailand und London.

Einen Blick auf die trendigen Highlights 

erhalten Sie auch bei uns. Ab dem 

08.03.2015 können Sie sich von der ak-

tuellen Frühjahrsmode inspirieren lassen 

und so das graue Winterfeeling rasch 

vertreiben.

Monopoly 
Jetzt bei der Monopoly-Stadtmeisterschaft

anmelden und einen 500 Euro-Einkaufs-

gutschein der Kaiser Passage gewinnen. 

Bewerbungen ab sofort per Mail:

management@kaiser-passage-worms.de 

Oster-Ausstellung und

Osterfachmarkt
Auch wenn es bis zu den Osterfeiertagen 

noch einige Zeit dauert, trifft man hinter 

den Kulissen der Kaiser Passage schon 

eifrig alle notwendigen Vorbereitungen, die 

auch in diesem Jahr das beliebte Familien-

fest zu einem Höhepunkt in der farbenfro-

hen Frühlingszeit werden lassen.

Zur beschwingt-fröhlichen Atmosphäre in 

der Ladenstraße gehört, wie immer in der 

Osterzeit, auch ein Besuch lustiger Müm-

melmänner (und natürlich Mümmelfrauen). 

Längst haben sie schon eine kleine Be-

rühmtheit erlangt und gewinnen von Jahr 

zu Jahr immer mehr Anhänger. 

Worms blüht auf!

Verkaufsoffener Sonntag, 

29.03.2015 · 13–18Uhr
Zur traditionellen Frühlingsaktion ‚Worms 

blüht auf‘ werden die großen und kleinen 

Besucher ganz sicher auch den Frühling 

beim gemütlichen Bummel durch die 

Fachgeschäfte der Kaiser Passage entde-

cken. Vor allen Dingen deshalb, weil der 

verkaufsoffene Sonntag endlich die nötige 

Zeit und vor allem die berühmte Muße 

zum ausgiebigen Stöbern, Probieren,

Kombinieren, Schauen und Genießen 

bietet.

» Unser Programm im

März & April
bis zum 07.03.2015

08.03. – 21.03.2015 

14. – 15.03.2015 

23. – 11.04.2015 

28. & 29.03.2015 
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SAGENHAFT EINKAUFEN

Markisen vom Fachmann
Aktion:
Motor

GRATIS!

Cassettenmarkisen
Tragrohrmarkisen
Senkrechtmarkisen
Seitenbeschattungen
Wintergartenbschattung

•  Der perfekte Insektenschutz
nach Maß

•  Für jede Tür und Fenster die
passende Lösung

• Spannrahmen – Drehrahmen
• Schiebeanlagen – Rollos
• Plissee – Türen
• Technik für ein langes Leben

Insektenschutz
vom Fachmann

WORMS
Cornelius-Heyl-Straße 61

vor dem Haus

Ecke Klosterstraße, Nähe TÜV www.febotex.de
Tel. (0 62 41) 41 63-0

S
Ü
D

über 200
verschiedene

Stoffe zur
Auswahl

*VINYLBÖDEN*
Wählen Sie aus ca. 150 
verschiedenen Holzdesigns 
und ca. 50 verschiedenen 
Fliesenoptiken
Ihren Wunschboden.

auf alle Vinylböden
10 %
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jetzt

10 % Rabatt

spp-o In der Sommersaison 

hüllen sich Modeliebhaberin-

nen gern in luftige Kleider. Doch 

bei der großen Vielfalt an un-

terschiedlichen Modellen stellt 

sich die Frage, welcher Schnitt 

schmeichelt der eigenen Figur 

am besten? Sollte die Wahl auf 

A-Linie, Empire- oder doch lie-

ber Wickelkleid fallen? Eine Ex-

pertin erklärt, welche Passform 

die eigenen Vorzüge zur Gel-
tung bringt und kleine Prob-

lemzonen kaschiert. Gabriele 
Oost, Einkaufsleiterin bei baur.

de, kennt sich in diesem Be-

reich bestens aus und weiß, 

was bei der Kleiderauswahl zu 

beachten ist. „Grundsätzlich 
lässt sich die weibliche Figur in 

vier Typen untergliedern“, erläu-

tert Oost, „die sich anhand ei-

nes A, V, H und X veranschau-

lichen lassen.“ Frauen des A-

Typs – der klassischen Birnen-

form mit schmalen Schultern 

und vergleichsweise breiten 

Hüften und Oberschenkeln – 
sollten am besten zu Kleidern 

greifen, die den Oberkörper be-

tonen. Damen des A-Typs kön-

nen somit sehr gut Kleider tra-

gen, die den Oberkörper be-

wusst in Szene setzen. Damen, 

die schlanke Hüften und brei-
te Schultern haben, sollten den 

Fokus auf ihre schmale Körper-

mitte lenken. Bei einer V-Figur 

sollte zudem der Unterkörper 

betont werden. Wer eine gera-

de H-Figur mit wenigen Run-
dungen hat, sollte mit weiten 

Röcken eine weibliche Silhou-

ette erzeugen. Frauen mit weib-

lichen Rundungen des X-Typs 
sollten auf tailliertes setzen.

» DAS RICHTIGE KLEID FÜR JEDE FIGUR 

Fotos: www.baur.de/akz-o
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» WERDEN SIE ZUM STAR
Elektronikfachmarkt Nummer 1 rollt vom 28. Februar bis 9. März roten 

Teppich aus / Sensationelle Produkte zu fantastischen Preisen

20 Jahre Media Markt Worms

Das wird der absolute Wahnsinn: 

Media Markt Worms feiert vom 28. 

Februar bis zum 9. März seinen 20. 

Geburtstag und macht seine Kun-

den zu Stars! Getreu dem Motto 

„20 Jahre Media Markt Worms - 

Die Schnäppchenfestspiele“ wird 

für die Kunden wortwörtlich der 

rote Teppich ausgerollt - verbun-

den mit dem Angebot sensationel-

ler Produkte zu fantastischen Prei-

sen in allen Abteilungen.

Damit das Stargefühl richtig auf-

kommt, wird der gesamte Media 

Markt nicht nur festlich dekoriert, 

sondern es wartet eine besonde-

re Überraschung auf alle Besu-

cher des Media Marktes: Zwei rie-

sige VIP-Limousinen lassen bereits 

auf dem extra abgesperrten Park-

platz direkt vor dem Media Markt 

im WEP Festspielatmosphäre auf-

kommen: Zwölf Meter lang ist der 

Hummer H2, 400 PS stark, auf neun 

Meter Länge und 260 PS kommt der 

Camaro mit Flügeltüren - beide Lu-

xuslimousinen sind mit einem ani-

mierten LED-Sternenhimmel und 

einem animierten Glasboden-Dis-

cofloor ausgestattet, im Hummer 

lädt eine Rundcouch zum entspan-

nen und genießen ein. 

Und das Beste ist: Sie können kos-

tenlos mitfahren! Lassen Sie sich 

wie ein Star durch die Nibelun-

genstadt chauf� eren und genie-

ßen Sie das Gefühl, für einen Mo-

ment prominent zu sein.

Außerdem besteht die Möglichkeit, 

sich mit einer der beiden Limou-

sinen fotogra� eren zu lassen und 

die Bilder direkt mit nach Hause zu 

nehmen! Die Limousinen sind am 

Samstag, 28. Februar, von 9.30 bis 

20 Uhr, am Montag, 2. März, von 

14 bis 20 Uhr, am Freitag, 6. März, 

von 13 bis 20 Uhr sowie am Sams-

tag, 7. März, von 9.30 bis 20 Uhr 

vor Ort und laden zum Mitfahren 

ein. Selbstverständlich dürfen ne-

ben den sensationellen Angebo-

ten auch weitere attraktive Akti-

onen nicht fehlen. Lassen Sie sich 

wie wahre Stars vor dem großen 

Auftritt fachmännisch frisieren, 

genießen Sie die frischen Säfte, 

verweilen Sie an der Kaffeebar bei 

einer frisch zubereiteten Kaffee-

spezialität und entdecken Sie die 

weiteren vielfältigen Erlebnisak-

tionen - kurz: Fühlen Sie sich wie 

ein Star!

Erleben Sie Live-Entertainment 

bei Media Markt: Denn selbstver-cofloor ausgestattet, im Hummer von 13 bis 20 Uhr sowie am Sams-von 13 bis 20 Uhr sowie am Sams- bei Media Markt: Denn selbstver-
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Teppich aus / Sensationelle Produkte zu fantastischen Preisen

Das wird der absolute Wahnsinn: 

Media Markt Worms feiert vom 28. 

Februar bis zum 9. März seinen 20. 

Geburtstag und macht seine Kun-

den zu Stars! Getreu dem Motto 

„20 Jahre Media Markt Worms - 

Die Schnäppchenfestspiele“ wird 

für die Kunden wortwörtlich der 

rote Teppich ausgerollt - verbun-

den mit dem Angebot sensationel-

ler Produkte zu fantastischen Prei-

sen in allen Abteilungen.

Damit das Stargefühl richtig auf-

kommt, wird der gesamte Media 

Markt nicht nur festlich dekoriert, 

sondern es wartet eine besonde-

re Überraschung auf alle Besu-

cher des Media Marktes: Zwei rie-

sige VIP-Limousinen lassen bereits 

auf dem extra abgesperrten Park-

platz direkt vor dem Media Markt 

im WEP Festspielatmosphäre auf-

kommen: Zwölf Meter lang ist der 

Hummer H2, 400 PS stark, auf neun 

Meter Länge und 260 PS kommt der 

Camaro mit Flügeltüren - beide Lu-

xuslimousinen sind mit einem ani-

mierten LED-Sternenhimmel und 

einem animierten Glasboden-Dis-

cofloor ausgestattet, im Hummer cofloor ausgestattet, im Hummer 



Wormser Einkaufs-Park · Schönauer Straße 8 · 67547 Worms · wormser-einkaufspark.de

Die Schnäppchenfestspiele können beginnen!

ständlich stehen in allen Abteilun-

gen sämtliche Geräte vorführbe-

reit zur Verfügung und mit ver-

schiedenen Promotionsaktionen 

werden die heißen Angebote ent-

sprechend präsentiert. Im Elekt-

ronikfachmarkt Nummer 1 kön-

nen die Geräte auf Herz und Nie-

ren überprüft und die neuesten 

Technik-Highlights live erlebt wer-

den. „Feiern Sie mit uns“, laden Ge-

schäftsführer Markus Fleck und 

Verkaufsleiter Maik Schumann ein. 

Das sympathische, freundliche und 

mit der Region verwurzelte Team 

wird vollständig vor Ort sein, um 

die Kunden zu beraten, zu infor-

mieren und für Fragen zur Verfü-

gung stehen. „Wir freuen uns im-

mer auf unsere Kunden, aber an-

lässlich unseres 20. Geburtstages 

ist es noch einmal etwas Beson-

deres: Denn an diesen Tagen bie-

ten wir besonders heiß kalkulier-

te Preise“, freuen sich Maik Schu-

mann und sein Team.

„Kommen Sie vorbei, denn wir ha-

ben jede Menge weitere Produkte 

und attraktive Angebote im Haus“, 

betont Maik Schumann.

Übrigens: Auch alle radikal redu-

zierten Sonderangebote können 

durch die Kunden exklusiv zu 0 % 

Zinsen mit einer Laufzeit von bis 

zu 33 Monaten � nanziert werden. 

Deshalb gilt: Nichts wie hin zu Me-

dia Markt - die 80 Mitarbeiter freu-

en sich auf Ihren Besuch. Die Ge-

burtstags-Hammerangebote sind 

nur vom 28. Februar bis 9. März in 

Ihrem Media Markt Worms gültig.

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag

9.00 bis 20.00 Uhr
Bitte beachten Sie, 
dass einige Geschäfte 
abweichende Öffnungs-
zeiten haben.
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EVENT-TIPP

» Sympathischer Wutbürger von nebenan
 Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht im Gespräch mit dem Nibelungen Kurier

 3x2 Karten für den 29. März gewinnen

Von Vera Konersmann

Ein wenig unsicher, was mich 

erwartet, war ich zunächst ja 

schon. Doch schnell stellte sich 

heraus, dass meine Sorge, „rund 

gemacht“ oder gar angebrüllt zu 

werden, völlig unberechtigt war. 

Hans-Joachim Heist, der in der 
ZDF heute-show den choleri-

schen Gernot Hassknecht mimt, 
plauderte gut gelaunt und äu-

ßerst sympathisch über seinen 

Werdegang als Schauspieler, 

seine Rolle als leicht erregba-

ren Kommentator und sein Pro-

gramm, auf das sich das Worm-

ser Publikum am 29. März im Mo-

zartsaal freuen darf. Bereits die 

erste Frage „Herr Heist, wie geht 
es Ihnen?“ schmetterte er mit ei-

nem „Danke, auch schlecht!“ in 

die komödiantische Ecke „Die-

ses Höl ichkeits-Geplänkel er-
spare ich mir gern“. Ganz und 
gar nicht kompliziert oder gar ge-

reizt schloss sich dann ein net-

tes Gespräch mit dem Komödi-
anten, der in Pfungstadt lebt, an.

Da wird nicht lange um den 

heißen Brei herumgeredet

Für seine Fans hat er mittler-

weile Kultstatus erreicht. Hass-
knecht nimmt kein Blatt vor den 

Mund, wenn er sich lauthals über 

die Missstände in Deutschland 

echauffi  ert und trif t dabei immer 
den sprichwörtlichen Nagel auf 

den Kopf. „Besonders die The-

men Familie und Politik bieten 

hohes Erregungspotenzial“, er-

klärt Hans-Joachim Heist. Als 
Hassknecht kann er sich ganz 
unverfroren über „Laufband-

Dödel“ im Fitnessstudio, „be-

schränkte“ Verkehrsteilnehmer 

oder gar das Thema Ernährung 

aufregen. „Ein grundsätzlich ge-

reiztes Wesen erreicht man nur 

mit der richtigen Ernährung“, 

scherzt Heist. 
Im wahren Leben sei er kein 

Choleriker, jedoch könnte er 

schon mal laut werden. „Und 

wer mich einmal laut erlebt hat, 

vergisst das nie“, nimmt sich der 

Schauspieler selbst ein wenig 

aufs Korn.

Der Star der heute-show,

der wahrhaft kein Blatt vor

den Mund nimmt, gastiert

am 29. März im Mozartsaal:

Gernot Hassknecht zeigt allen 
in „Das Hassknecht-Prinzip“, 
wie man es in zwölf Schritten

zum Choleriker schaf t!

Fotos: Willi Weber

% 0 62 41/8 83 70

Obermarkt 15 · 67547 Worms

KAFFEE-
VOLLAUTOMATEN-

WARTUNGS-AKTION

Bevor die Kaffeetasse leer bleibt:
Kommen Sie zu unserer

Bester Service vor Ort!
Ist Ihre Kaffeemaschine defekt?
Suchen Sie eine neue Kaffeemaschine?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

• wir warten und prüfen Ihren Kaf ee-Vollautomaten
•  wir reinigen die Brüheinheit, Kaf eesatzbehälter 

und Mahlwerk
• wir entkalken das Gerät
• wir programmieren die Wasserhärte
• wir schmieren den Automaten nach Vorgabe
• wir machen zum Abschluss eine Funktionsprüfung
• wir messen Ihre Kaf eetemperatur

Das Erfreuliche für Sie:
Diese Aktion gibt es 
bei uns für gerade 
mal € 59,– (in Worten: 
Neunundfünfzig)
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EVENT-TIPP
ANZEIGE 

KÜHLEN KOPF 
BEWAHREN UND 
GEWINNEN

Wer sich gern mit aufregen 

möchte, sollte bis zum 20. März 

eine Postkarte mit dem Stich-

wort „Choleriker“ an den Nibe-

lungen Kurier, Prinz-Carl-Anla-

ge 20, 67547 Worms, schicken. 

Der NK verlost für dieses bis-

sige Event 3 x 2 Karten. Bit-

te die komplette Absenderad-

resse und die Telefonnummer 

nicht vergessen, denn die Ge-

winner werden telefonisch be-

nachrichtigt. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

Zunächst hat der 1,63 Meter gro-

ße Hesse in Darmstadt „Bauin-

genieurwesen“ studiert, aber sei-

ne Liebe und seine Leidenschaft 

galten schon zu Schulzeiten dem 

Schauspiel. Dort hat er bereits 

gemeinsam mit seinem Zwillings-

bruder auf den Brettern, die die 

Welt bedeuten, agiert. Schließ-

lich fasste er sich ein Herz, brach 
das Studium ab und folgte sei-

ner inneren Stimme. Nachdem er 

erfolgreich Kurse an der Wies-

badener Schule für Schauspiel 

belegt hatte, folgten zahlreiche 

Engagements an verschiedenen 

Theatern. Dabei sollte es aber 

nicht bleiben, auch Fernsehluft 

schnupperte er schnell und ist 

mittlerweile auch selbst als The-

ater-Regisseur tätig. Zu der Rol-

le des Hassknechts kam er quasi 
wie die Jungfrau zum Kinde. „Ei-

gentlich hatte ich am Casting für 

die Rolle des Korrespondent Ul-

rich von Heesen, die Dietrich Hol-
linderbäumer nun bekleidet, teil-

genommen. Jedoch muss ich ei-

nen bleibenden Eindruck bei den 

etwas lauteren Szenen hinterlas-

sen haben, sodass mir schließ-

lich die Rolle des Gernot Hass-

knechts angeboten wurde“, er-

innert sich Hans-Joachim Heist. 
Seit 2009 tut er nun einmal wö-

chentlich seine unbeschönigte 

Meinung kund und kommt mit 

seiner unverblümten Art beim 

Fernsehpublikum super an.

„Meine Familie ist 

mein Rückzugsort“

Sein Terminkalender ist randvoll. 

„Umso mehr freue ich mich auf 

Momente mit meiner Familie“, be-

richtet der Schauspieler, der mo-

mentan viel auf Reisen ist. „Seit 

Beginn meiner Tournee 2013 sind 

die Momente, die ich zu Hause 
verbringe, seltener geworden“. 

Auch sein Amt als Stadtverord-

neter in Pfungstadt, das er sechs 

Jahre innehatte, hat er aufgrund 

fehlender Zeit niedergelegt. „Mei-

ne Familie ist mein Rückzugsort 

und sie sind auch meine größten 

Kritiker“. Ob er denn mit Kritik gut 

umgehen könne? „So lange sie 

berechtigt ist“, kontert er augen-

zwinkernd. „Es gab tatsächlich 

Zeiten, da habe ich keine Kriti-

ken mehr gelesen“.

Wiederholungstäter 

in Worms

Da die Nibelungenstadt nur ei-

nen Katzensprung von seiner 

Heimat entfernt ist, kennt Hans-
Joachim Heist sie nicht nur von 
seinen Auftritten dort. „Klar, wa-

ren wir früher auf dem Backisch-

fest unterwegs“ und auch die 

Festspiele habe er schon mehr-

fach besucht. Am 29. März wird 

er seinem Publikum im Mozart-

saal ein für allemal näher brin-

gen, dass ein Tag ohne Ausras-

ter, ein verlorener Tag ist. Wort-

gewaltig und garantiert partei-

übergreifend! „Das Hassknecht 
Prinzip – in zwölf Schritten zum 

Choleriker“ seinem Unmut Luft 

machen. „Das Programm entwi-

ckelt sich stets weiter.

Wir aktualisieren es immer. Auch 

wurden ein paar Kommentare 

aus der heute-Show eingebaut. 

Die Zuschauer dürfen sich wirk-

lich auf einen abwechslungsrei-

chen Abend, der für Muskelka-

ter im Zwerchfell sorgen wird, 

freuen“, erklärt Heist alias Hass-

knecht abschließend.

Eintrittskarten gibt es im Vor-

verkauf beim Nibelungen Ku-

rier, Prinz-Carl-Anlage 20, beim 

TicketService, Rathenaustraße 

11 (im WORMSER), im Internet 

unter www.das-wormser.de so-

wie bei allen Ticket-Regional-

VVK-Stellen. Der Eintrittspreis 

beträgt 26,20 Euro; Abendkas-

se: 28 Euro.

8,50 € AAP sf
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DocMorris Ap. Worms Westend

Bebelstraße 6, 67549 Worms

Telefon (0 62 41) 95 48 10

 VIVINOX SLEEP SCHLAFTABLETTEN
STARK

STATT

€ 4,99
jetzt nur

UNIKATSCHMUCK AUS NATURSTEINEN
Friedrich-Ebert-Straße 2 · 67549 Worms

Tel. (0 62 41) 2 66 54 43
Do. & Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 13 Uhr

Fischergasse 2 · 67227 Frankenthal
Tel. (0 62 33) 22 01 60

Mo. – Mi. 10 bis 12 Uhr & 15 bis 17 Uhr
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www.creativdesign-lutz.de

So erreichen Sie uns: 
Telefon  06241 / 9578-0 

Telefax 06241 / 9578-78

www.nibelungen-kurier.de 

info@nibelungen-kurier.de
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Der gebürtige Wormser Hans-Karl Phul 
stellt im März unter dem Titel „[i ne ac-
rylART collection]“ seine Werke im obe-

ren Foyer des Wormser Kulturzentrums 

DAS WORMSER aus. Die Besucher se-

hen vor allem die neuesten, mit Acrylfar-

be gemalten Bilder des Künstlers. Sie 

zeigen vielfältige, abstrakte Motive. Vie-

le der Acrylgemälde sind Collagen, die 

Hans-Karl Phul mit zusätzlichen Mate-
rialien wie zum Beispiel Sand oder Stof  

gestaltet hat. Die offi  zielle Eröf nung i n-
det am Dienstag, dem 3. März, um 19 

Uhr, mit einer Einführung des Kunst-

kenners Klaus Graber aus Bobenheim-
Roxheim, statt. Der Besuch der Vernis-

sage sowie der Ausstellung ist kosten-

los. Begleitend erscheint ein Katalog 

im Worms Verlag.

Mehr Informationen gibt es unter:

www.hkphul.de und www.das-wormser 

/kulturzentrum/ausstellungen.php

» [ fi ne  acrylART collection ]
Ausstellung von Hans-Karl Phul im WORMSER / Vernissage am 3. März um 19 Uhr

» „VERSCHIEDEN“
Schüler-Fotoprojekt noch bis 6. März im Andreasstift | Freier Eintritt

Vom Gauß-Gymnasium aus ha-
ben die Kunsterzieherinnen Dör-

te Neumann-Scheck und Doris 

Weber das Fotoprojekt betreut, 

dessen Ergebnisse nun im Mu-

seum der Stadt ausgestellt wer-

den. „Die Ideen für die Fotomo-

tive stammen von den Schülern 

selbst. Auch um die technische 

Umsetzung und die Auswahl der 

Fotos haben sie sich selbststän-

dig gekümmert“, ergänzt Neu-

mann-Scheck, die Kunstsäle

wurden dafür kurzerhand in Fo-

toateliers umgewandelt, wobei 

einige Aufnahmen auch in der 

Wormser Innenstadt entstan-

den sind.“ Die Idee zum Foto-

projekt entstand aus dem Ange-

bot „Jedem Kind seine Kunst“ 

des rheinland-pfälzischen Mi-

nisteriums für Bildung, Wissen-

schaft, Weiterbildung und Kul-

tur. Mit dem von der Landes-

regierung initiierten Programm 

wird Kulturschaffenden des

Landes Rheinland-Pfalz im

Rahmen einer Kooperation mit 

interessierten Einrichtungen wie 

Schulen, Kindertagesstätten, 

Jugendzentren, Vereinen oder 

anderen Institutionen die Mög-

lichkeit geboten, Projekte aus 

dem Bereich der kulturellen Bil-

dung mit Kindern und Jugend-

lichen zu gestalten.

Noch bis Freitag, dem 6. März, 

kann man die Ausstellung wäh-

rend der gewohnten Öf nungs-
zeiten im Weißen Saal des Mu-

seums besuchen. Der Eintritt 

ist frei. 

I M P R E S S U M

 HERAUSGEBER 

Nibelungen Kurier Verlag GmbH
Prinz-Carl-Anlage 20 · 67547 Worms
(Zugleich auch ladungsfähige Anschrift für die 
im Impressum genannten Verantwortlichen)

Telefon (0 62 41) 95 78-0 
Telefax (0 62 41) 95 78-78
www.nibelungen-kurier.de
info@nibelungen-kurier.de

www.facebook.com/nibelungenkurier

Fotos: NK / privat / Einzelnachweis, 

Robert Lehr, Lili Judith Oberle, Vera 

Konersmann 

ViSdP für den Anzeigen-
und Redaktionsteil Frank Meinel

Die Ausstellung dauert bis Montag,

dem 30. März. Die Öffnungszeiten sind 

montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr 

und samstags jeweils 9 bis 12 Uhr.
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FÜR UNSERE KLEINEN LESER

Trenk ist in Schwierigkeiten! Hatte er doch als Beweis für den Tod des Dra-
chens echte Drachenzähne mitgebracht. Dass der Drache in Wahrheit eine 
nette Drachenmama war und Trenks Beweisstücke die Milchzähne der klei-
nen Drachenkinder, sollte natürlich niemand wissen! Doch nun ist Trenk auf-
gel ogen, und Ritter von überall her wollen Jagd auf den gfährlichen Dra-
chen machen. Trenk und Thekla brechen schnell auf, um die Drachenmama 
zu warnen. Da wird Trenk vom bösen Ritter Wertolt in eine gemeine Falle 
gelockt …  Ein populäres und mehrfach ausgezeichnetes mittelalterliches 
Abenteuer für alle jungen Ritter und Burgfräuleins!

Egal, was Michel macht, es endet jedes Mal in einer Katastrophe und jedes 
Mal sperrt ihn sein Vater Anton zur Strafe in den Schuppen. Das ist aber 
nicht weiter schlimm – Michel schnitzt dann immer Holzi guren. Und weil 
er so oft im Schuppen sitzt, ist seine Sammlung schon ganz schön groß 
geworden. Aber Michel treibt nicht nur Unfug. Kinder ab vier Jahren kön-
nen in einer bearbeiteten Fassung von Niklas Heinecke folgende Michel-
Abenteuer im WORMSER Theater sehen: ● Michel in der Suppenschüs-
sel ● Linas schlimmer Zahn ● Ida am Fahnenmast ● Anton steckt im Klo ● 
Wie Michel ein Held wurde

Eintrittskarten für beide Abenteuer gibt es im Vorverkauf beim Nibelungen-Kurier, Prinz-Carl-Anlage 20,

beim TicketService, Rathenaustraße 11 (im WORMSER), im Internet unter www.das-wormser.de sowie bei allen Ticket-Regional-

VVK-Stellen. Der Eintrittspreis beträgt 9 Euro im Theatersaal und 7 Euro auf der Empore. An der Tageskasse jeweils 1 Euro höher.

Theater auf Tour aus Frankfurt gastiert

am 5. März um 16 Uhr im WORMSER Theater

Theaterabenteuer

nach dem Buch von Astrid Lindgren

am 26. März um 16 Uhr im WORMSER Theater

NEUES VOM WELTEROBERER

UND DRACHENSCHÜTZER

MICHEL AUS LÖNNEBERGA

DICKE DINO-FREUNDSCHAFT

Diplo und Allo könnten unterschiedlicher gar 
nicht sein. Dino Allo ist ein Fleischfresser und 
spielt gerne im Sand. Der Pfl anzenfresser Dip-
lo hingegen planscht leidenschaftlich gern im 
Wasser. Dennoch werden die beiden Saurier 
dicke Freunde und stören sich nicht weiter an 
ihren off ensichtlichen Unterschieden. Obwohl 
die Eltern der beiden zunächst gar nicht erfreut 
sind, dass ein Pfl anzen- und ein Fleischfres-
ser befreundet sein wollen, schaff en es die bei-
den, ihre Freundschaft durchzusetzen und die, 
in ihrer Meinung festgefahrenen, Erwachsenen 
eines Besseren zu belehren. Denn gemeinsa-
mes Planschen im Wasser und Matschen im 
Sand sind viel lustiger als wieder allein zu sein.

Silvana Adiyamanlar berichtet, dass das Kinderbuch 

zusammen mit ihren beiden Kindern beim Zubettgehen 

entstanden sei. „Mein fünfjähriger Sohn Levin wollte 

unbedingt eine Geschichte über Dinos hören und na-

türlich durfte es an Action und Spannung nicht feh-

len“. Auch die dreijährige Acelya war begeistert von 

Mamas „Gute-Nacht-Geschichte“, so dass die Erziehe-

rin beschloss, sie aufzuschreiben. In liebevoller Klein-

arbeit hat sie die Geschichte schließlich auch mit ver-

schiedenen Naturmaterialien in Collagen zum Leben 

erweckt. „Ursprünglich wollte ich das Bilderbuch nur 

für meine beiden Kinder binden lassen“, so die Auto-

rin. Nun wird das Buch über die beiden unterschied-

lichen Charaktäre, die sich so unglaublich gut ergän-

zen, in mehreren Wormser Kitas vorgestellt und auch 

im kommenden Herbst in der Stadtbibliothek in einer 

Lesung der Öff entlichkeit präsentiert. 

Wer noch auf der Suche nach einem schönen Geburtstags- oder Ostergeschenk für Kinder ab vier Jahren ist, sollte unsere sagenhafte VERLOSUNGSAKTION
nicht verpassen! Der NK verlost drei signierte Ausgaben von „Diplo und Allo / Zwei unterschiedliche Freunde“. Wer zu den glücklichen Gewinnern zählen möchte,

sollte bis zum 12. März eine Postkarte mit dem Stichwort „Diplo und Allo“ an den Nibelungen Kurier, Prinz-Carl-Anlage 20, 67547 Worms, schicken. Bitte die
komplette Absenderadresse und die Telefonnummer nicht vergessen, denn die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Von Vera Konersmann
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WORMS
sagenhaft einkaufen

WORMS BLÜHT AUF
Bummeln, shoppen & genießen

Tolle Angebote in allen Geschät en

KAISER PASSAGE

Im Gespräch mit dem NK

INGO APPELT

„THE VOICE-KID“
Michele aus Worms im Interview
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WILLKOMMEN IN WORMS

» WORMS blüht auf …
und der Frühling hat längst seine Boten in die Nibelungenstadt gesandt. Bienen sum-

men und verweilen in den bunten Beeten der Grünanlagen, während die Menschen 

im Nibelungenland die Sonnenstrahlen auf der Haut genießen – sei es in einem Eisca-

fé, einem Gastronomiebetrieb oder einfach einer der zahlreichen Sitzgelegenheiten in 

der Fußgängerzone.

Worms blüht auf – und es lebt auf. Spätestens mit der traditionellen Veranstaltung am 

letzten Märzwochenende – genau eine Woche vor Ostern – wird Worms in eine Klein-

stadt mit südlichem Flair verzaubert. Die Innenstadt verwandelt sich am 28. und 29. 

März dank renommierter Gartenbaubetriebe und Landschaftsgärtner in ein wahres Blu-

men-meer, das Plätschern der Brunnen und das Stimmengewirr lassen wahres Urlaubs- 

gefühl aufkommen. Neben der blumigen Vielfalt, die nicht nur zum Staunen, sondern 

auch zum Kaufen einlädt, haben auch die Wormser Einzelhändler wieder zahlreiche at-

traktive Angebote und Überraschungen rund um den Frühling für die Kunden parat – 

sei es farbenfrohe Mode, die passenden Schuhe, Brillen, Accessoires oder eines der 

weiteren vielfältigen Angebote, die das Wormser Geschäftsleben zu bieten hat. Lassen 

Sie sich zudem kulinarisch überraschen, denn neben Wein, Bier und den „klassischen“ 

Ständen warten in diesem Jahr erstmals Feinkoststände auf die Besucher. Sowohl am 

Samstag als auch am verkaufsofenen Sonntag bietet die Innenstadt ein unterhaltsames, 
abwechslungsreiches Programm für alle Generationen. Schon bald folgen die nächs-

ten Feste, Kerben und bei hofentlich frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein 

werden Eiscafés, Biergärten und Freizeittrefs wie der Tiergarten, das Wäldchen oder die 
Rheinpromenade ihre Anziehungskraft auf die Besucher der Nibelungenstadt entfalten. 

Viel Vergnügen beim Lesen der neuen Ausgabe von „WORMS 

- sagenhaft einkaufen“ und beim Flanieren und Shoppen bei 

„Worms blüht auf“ in der Innenstadt wünscht Ihnen

Benjamin Kloos

Überall knospt und treibt es. Es ist die Zeit 

für ein erstes Eis, einen Café in den wär-

menden Sonnenstrahlen. Die warme Klei-

dung wird weggepackt und die leichteren 

Sachen in die erste Reihe gerückt. Die Düf-

te werden leicht und beschwingt, die Far-

ben kräftiger. Zarte Frühlingsfarben inden 
sich nicht nur in der Natur, sondern in die-

sem Jahr als Trend in den Geschäften. Der 
Frühling ist die Zeit für einen Neuanfang. 

Auch bei WORMS – sagenhaft einkaufen. 

Auf den Innenseiten möchten wir Ihnen un-

sere Einkaufsstadt vorstellen. Etwas ab-

seits der normalen Laufwege, Straßenzü-

ge mit besonderen Geschäften und ihren 

Spezialisten herauszustellen. In der heuti-

gen Ausgabe von WORMS – sagenhaft ein-

kaufen beginnen wir mit der Stephansgas-

se. Diese führt vom Marktplatz in Richtung 

Westend. Grenzt ein wenig an die Fußgän-

gerzone und ist doch etwas „abseits“. Da 

es hier Einiges zu entdecken gibt, werden 

wir die Vorstellung auf zwei Ausgaben auf-

teilen. Worms hat für jeden Etwas, die Stadt 

der kurzen Wege! Viel Spaß beim Erkunden! 

 

Ihre Heike Noeller
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

» Der Frühling kommt! Worms blüht auf!

BENJAMIN KLOOS

Redaktion
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Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Deshalb entwickeln wir mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine ganz persönliche Rundum-Strategie 

für Ihre Finanzen. Gemeinsam mit Ihnen und abgestimmt auf Ihre Zukunftspläne. Mehr erfahren Sie in Ihrer Sparkasse und unter www.spkwo.de. 

 Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wie Sie sich die Zukunft auch ausmalen – 

wir helfen Ihnen, sie zu gestalten.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

Entdecken Sie den Unterschied

in Ihrer Sparkasse.

der erste verkaufsofene Sonntag in diesem Jahr steht 
bevor und lockt u. a. mit Kinderprogramm  sowie Auto-

ausstellung die Besucher. Die Einzelhändler haben vie-

le Aktionen vorbereitet und überraschen ihre Kunden in 

den Läden. Den besonderen Charme verbreiten aber 

natürlich die Gärtner und Landschaftsarchitekten aus 

Worms und der Umgebung. Mit ihren „grünen Daumen“ 

verwandeln sie die Plätze in „Oasen der Ruhe“, wie man 

sie zu Hause gerne hätte. Mit Bäumen, Sträuchern und 

ganz vielen Blumen hält spätestens dann der Frühling 

Einzug. Die schönste Rabatte wird auch mit einem Preis 

ausgelobt, die „Goldene Blüte“. 

Außer Konkurrenz sind natürlich die städtischen Grünan-

lagen, die in der Regel pünktlich, aber natürlich auch nur 

bei entsprechender Witterung, zu „Worms blüht auf“ er-

blühen. Diese ist besonders am Lutherdenkmal deutlich 

zu sehen. Auch wegen des dortigen Kinderprogramms 

lohnt sich in jedem Fall ein Abstecher. 

Ob am Schlossplatz, an dem der Wormser Hausfrauen-

Verein e.V. Kafee und Kuchen verkauft, oder am Markt-
platz mit der Autoausstellung: überall wird Programm 

geboten. Während dem Flanieren lässt sich die neues-

te Frühjahrsmode und das ein oder andere neue Lieb-

lingsstück für den Kleiderschrank entdecken! 

Worms zu besuchen, ist immer ein Erlebnis, aber ganz 

besonders am 28. und 29. März. Ich freue mich, Sie dort 

zu trefen! 

Ihr Michael Kissel
Oberbürgermeister der Stadt Worms

» Liebe Wormser & Wormserinnen,

 liebe Gäste und Besucher, 
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MEIN WORMS

Von Vera Konersmann Eigentlich ist er ein ganz normaler Junge. 

Michele Iannuzzelli besucht derzeit die sechste Klasse 

des Eleonoren-Gymnasiums. In seiner Freizeit genießt 

er den Frühling in Worms am liebsten mit Freunden bei 

einem guten Eis vom Vannini oder hängt in der Pizzeria 

„Bella Napoli“ seiner Eltern ab. Aber Michele ist eben 

nur eigentlich ein ganz normaler Junge, denn jüngst 

hat sich der Elfjährige einen Traum erfüllt. 
Nachdem er im vergangenen Jahr aus persönlichen 

Gründen nicht bei „The Voice Kids“ teilnehmen konn-

te, hat er für die aktuelle Stafel erneut seinen Mut zu-

sammengenommen, sich beworben und überzeugt. 

„Es war schon immer mein Wunsch, an einer Casting-

Show teilzunehmen, um zu zeigen, was ich kann“, er-

klärt der Schüler selbstbewusst. Seine Liebe zur Mu-

sik entdeckte Michele schon recht früh. Bereits mit drei 

Jahren war es für ihn das Größte, mit der Karaoke-Ma-

schine seines Onkels zu spielen, zu singen und sich 

selbst anzuhören. „Mit zehn Jahren habe ich mir dann 

das Klavierspielen selbst beigebracht“. In der Schule 

besucht er auch eine Gesangsklasse, wo er Stimmbil-

dung erlernt und erste Bühnenluft schnuppern konnte. 

Das Lied `Primadonna´ habe ich 2014 beim Kammer-

musikabend des Elos vorgeführt und den Zuschauern 

hat es wirklich gut gefallen“, begeistert sich Michele für 

das Singen vor Publikum.

Mittlerweile wird Michele auch auf dem Schulhof er-

kannt und auf seine Teilnahme an der Casting-Show 
angesprochen, berichtet er ein bisschen stolz. „ Ich bin 

aber die ganze Zeit eisern geblieben und habe natür-

lich nicht verraten, ob ich in den Blinds weitergekom-

men bin“. Seine Familie, Freunde, Lehrer und Klassen-

kameraden sind ihm ein großer Rückhalt. „Die inden 
das cool und drücken mir fest die Daumen. Aber na-

türlich gibt es auch ein paar Neider, das ist wohl immer 

so“. „Bei ̀ The Voice´ habe ich einen Haufen neuer Freun-

de kennengelernt. Es war überhaupt nicht schwierig, 

sofort Anschluss zu inden. Die Menschen vom Team 
und auch die anderen Kandidaten waren alle total of-

fen und freundlich - ich habe noch nie so coole Leu-

te getrofen“, schwärmt Michele. „Umso schwerer war 
es, wenn jemand ausgeschieden ist, da sind so man-

che Tränen gelossen“.

Auf seinen Lieblings-Coach angesprochen, gerät er fast 

ein wenig in Verzückung. „Die Jury-Mitglieder sind alle 

drei tolle Menschen. Mein Liebling ist aber Lena, die 

fand ich schon bei der ersten Ausstrahlung von „The 
Voice Kids“ super!“ Da ist es natürlich nicht verwunder-

lich, dass sich Michele nach seinem grandiosen Auf-

tritt bei den Blind-Auditions Mitte März für das Team 
Lena entschied. Umgedreht hatten sich alle drei Jury-

Mitglieder, der Wormser hatte also die freie Auswahl. 

Doch die beiden männlichen Coaches erhielten beide 

nur ziemlich lässige Absagen von Michele, denen er 

musikalisch zu verstehen gab, dass es nur ein wahres 

Team für ihn gibt. Das Herz des Nachwuchssängers 
schlägt für die Sängerin Lena Meyer-Landrut, die selbst 

einst von Stefan Raab in einer Casting-Show entdeckt 

» Jung, schlagfertig und 

mit einer coolen Stimme: Michele
Er sang sich bei „The Voice Kids“ in die Herzen des Publikums
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MEIN WORMS

wurde. „Sie ist so fröhlich und 

verrückt wie ich“, verdeutlicht 

er seine Entscheidung.

Ob er denn immer so selbst-

bewusst und unaufgeregt sei? 

„Nein, natürlich hatte ich im-

mer etwas Angst, wenn z.B. 

vor meinem eigenen Auftritt je-

mand ausgeschieden ist, den 

ich selbst für total talentiert ge-

halten habe“.

Der Nibelungenstädter berich-

tet auch von spannenden Ge-

schehnissen hinter den Ku-

lissen. „Ich fand es total ab-

gefahren das zu erleben, was 

man als Fernsehzuschauer 

eben nicht sieht. Das Training 
mit den Vocal-Coaches hat irre 

Spaß gemacht“.

Ganz klar- Michele möch-

te später mal Musik machen. 

„Mein Papa hat eine Pizzeria, 

aber ich möchte eher nicht in 

seine Fußstapfen treten. Gas-

tronomie ist ziemlich stressig, 

da gibt es viel zu organisie-

ren. Ich würde natürlich gern 

was mit Musik machen. Mu-

sik ist meine große Leiden-

schaft, da kommen Menschen 

zusammen!“

ZU „THE VOICE KIDS“

„The Voice Kids“ ist der „klei-
ne Bruder“ der Sat.1 Musik-

Casting-Show „The Voice of 
Germany“. Etwa 70 Kinder, im 

Alter von 8 bis 14 Jahren, die 

sich vorab beworben hatten 

und gecastet wurden, werden 

für die erste Phase, die soge-

nannten „Blind Auditions“, ein-

geladen. Dort müssen sie live 

und einzeln vor Publikum sin-

gen. Die Jury-Mitglieder kön-

nen den Kandidaten zunächst 

nicht sehen, da sie in Dreh-

stühlen mit dem Rücken zur 

Bühne sitzen. Sie können für 

einen Kandidaten stimmen, 

indem sie sich während sei-

ner Performance zu ihm um-

drehen. Der Kandidat kommt 

eine Runde weiter, wenn er 

mindestens eine der drei Ju-

ry-Stimmen erhält. Unter den-

jenigen Jury-Mitgliedern, die 

sich für ihn umgedreht ha-

ben, wählt der Kandidat dann 

seinen Coach für die weite-

ren Runden. Die Coaches der 

aktuellen dritten Stafel sind 
Lena Meyer-Landrut, Johan-

nes Strate und Mark Forster.

I M P R E S S U M

– HERAUSGEBER –

Nibelungen Kurier Verlag GmbH

Prinz-Carl-Anlage 20 · 67547 Worms

(Zugleich auch ladungsfähige Anschrift für die 

im Impressum genannten Verantwortlichen)

Telefon (0 62 41) 95 78-0 
Telefax (0 62 41) 95 78-78
www.nibelungen-kurier.de
info@nibelungen-kurier.de

www.facebook.com/nibelungenkurier

Fotos: NK / privat / Einzelnachweis, 

Robert Lehr, Lili Judith Oberle, Vera 

Konersmann, Gernot Kirch, B. Bertram 

ViSdP für den Anzeigen- 
und Redaktionsteil Frank Meinel

23,59 € AAP lr
1
3
m

i1
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DocMorris Ap. Worms Westend

Bebelstraße 6, 67549 Worms

Telefon (0 62 41) 95 48 10

VOLTAREN SCHMERZGEL FORTE
150 GRAMM

STATT

€ 16,99
Gültig bis Ende April!

jetzt nur

Wir drücken Michele die 
Daumen und halten Euch 
auf dem Laufenden – im NK, 
auf facebook & im NK-Blog!
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EVENT

Mal leise, verspielt und nuanciert – mal laut, direkt und ohne 
Kompromisse,handgemacht von Wormser Musikern. Die Akteu-
re: Ganz in der Tradition des klassischen Jazz-Klaviertrios und in-
spiriert durch die musikalischen Erfahrungen und Einlüsse des 
Pianisten Johannes Ambrosius, des Kontrabassisten Stefan Ba-
logh und des Schlagzeugers Volker Wengert spielt das Johannes 
Ambrosius Trio eine spannende Melange aus Elementen von Jazz 
und zeitgenössischer Musik, die viel Raum bietet für die persönli-
che Entfaltung der einzelnen Instrumentalisten. Ambrosius‘ Kom-
positionen prägen das Repertoire des Trios, teils lyrisch-balladesk, 
teils dynamisch-expressiv mit Grenzüberschreitungen. Gary Fuhr-
mann – Wormser Jazzpreisträger und wichtiger Repräsentant der 
Wormser Jazzszene – ist bekannt für seine Umtriebigkeit und sei-
ne zahlreichen Aktivitäten in diversen Besetzungen als Leader oder 

Sideman. Das „Psychiatrio“ des Saxophonisten ist eine seit Jah-
ren feste Institution in seinem musikalischen Spektrum, keine fes-
te Besetzung, sondern ein Konzept, das auf  Freiheit und Interakti-
on basiert – die Musik entsteht im Moment des Spielens selbst. Es 
gibt keine Arrangements – alles ist Improvisation. Dabei sind die-
ses Mal der Mannheimer E-Bassist Philipp Rehm – bekannt durch 
seine Zusammenarbeit mit der HR-Bigband, Cassandra Steen und 
Armin Rühl – sowie der Keyboarder Michael Quast, der mit interna-
tionalen Kollegen wie Paul Young, Nick Kershaw und Bobby Kim-
ball kooperierte. Das Mini-Jazz-Festival indet am 27. März, ab 20 
Uhr im Wormser LincolnTheater statt, Einlass ab 19 Uhr. Eintritts-
karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich und kos-
ten 14 Euro. Schüler und Studenten dürfen sich freuen: Sie kom-
men für nur 8 Euro in den Genuss des Jazz-Happenings in Worms. 

» Jazz: Made in Worms
Reloaded  / Johannes Ambrosius Trio / Psychiatrio feat. Gary Fuhrmann

27. März, 20 Uhr 
im LincolnTheater

wormser-einkaufstage.de

Grüne Inseln in der
 Innenstadt

Bummeln, Shoppen und G
enießen

Kinderprogramm

Autoausstellung
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GARTEN-CENTER & ZOO-MARKT

Sieht 
man!
dehner.de/tv-spot

Worms blüht auf!
am Sa 28. und So 29. März bei Dehner
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• Nur am Samstag: Große Weber-

  Grillvorführung von 10 bis 17 Uhr

•  Am Sonntag von 13 - 18 Uhr geöffnet mit selbst-

gebackenen Kuchen von der AWO Pfeddersheim

am 29. März 2015
*ausgenommen preisgebundene Artikel wie Bücher & Zeitschriften, sowie Einkaufsgutscheine und 

Tiere. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar, nicht auf bereits reduzierte Artikel. Gültig nur im 

Dehner Markt in Worms nur am 29.03.2015 von 13-18 Uhr. 

10101010%
RABATT*

DEHNER GARTEN-CENTER

Mainzer Straße 55 • 67547 Worms • Telefon 0 62 41/20 47 90

Damit das neue Gartenjahr gleich 

farbenfroh beginnt, lädt Dehner in 

Worms  zum verkaufsofenen Sonntag. 
Am 29. März 2015 von 13 bis 18 Uhr 

können alle Gartenfreunde in die Main-

zer Straße 55 zum Saisonstart ein. Im 

Dehner Garten-Center in Worms in-

den Garten- und Tierliebhaber alles, 
was Garten, Balkon und Terrasse zu ei-
ner grünen Oase werden und die Her-

zen unserer tierischen Freunde höher 

schlagen lässt. Zahlreiche Frühlingsan-

geboten und Aktionen erwarten Sie. 

Farbenfroher Frühling
Das grüne Sortiment im Garten-Center 

besticht mit einer breiten und gut sor-

tierten Angebotspalette, die alle Kun-

den inspirieren wird. Mit Primeln, Vio-

len, Narzissen, Veilchen und Hyazinthen 

sind bereits herrliche Frühlingsboten er-

hältlich, die für gute Laune sorgen. Ein 

ganz besonderer Trendtipp für die Sai-
son 2015 sind pastellfarbene Primeln. 

Neben hochwertigen Eigenmarken bie-

tet Dehner eine enorme Auswahl an ex-

klusiven Bio-Produkten – von Saatgut 

über Gemüseplanzen und Kräutern bis 
hin zu Bio-Erden und Düngern. 

An Ostern wird es bunt
Der Ostermarkt bei Dehner. Ob klei-

ne Keramikhäschen, bunte Deko-Ei-

er oder herrlich beplanzte Schalen - 

alle Kunden können sich auf eine Viel-

falt an Feiertagsartikeln sowie stilvolle 

Accessoires für ein farbenfrohes Früh-

jahr freuen. Natürlich stehen mit Oster-

glocken & Co. auch allerlei Blühplan-

zen bereit und warten nur darauf, die 

Festtagsdekoration im eigenen Heim 

zu perfektionieren. 

Gut gerüstet durch die Grillsaison
Das Dehner-Angebot an Grills umfasst 

sowohl Gas-, Elektro- als auch Holz-

kohlegeräte mit allerlei Zubehör, die ku-

linarische Erlebnisküche unter freiem 

Himmel garantieren. Für Balkone sind 

in erster Linie Gas- oder Elektrogrills 

empfehlenswert. 

» Start in den Frühling: 
 Verkaufsoffener Sonntag bei Dehner 

Mehr Infos unter: www.dehner.de 
oder unter Tel: 06241/204 790
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WORMS BLÜHT AUF

WORMSER Gutschein
   10 % auf Naturkosmetik

gültig am verkaufsoff enen Sonntag,
den 29. März 2015, von 13 bis 18 Uhr
Einzulösen im Wormser Reformhaus Franz
Am Römischen Kaiser 14, Worms

statt € 9,99

nur € 7,99
Angebot gültig

bis 2. April 2015

Unser Körper ist ein Wunderwerk, wenn es darum 
geht, eine gesunde Balance zu halten. Die Leber 
spielt eine entscheidende Rolle: Nährstof e aufneh-
men, Giftstof e i ltern, den Stof wechsel ankurbeln 
– sie ist unser Garant für ein aktives, schwungvolles 
gesundes Leben.
Besonders beim Entgiften muss die Leber immer 
mehr leisten. Alkohol, Chemikalien, Fette, Medika-
mente, Nikotin, Viren und Zucker sind die größten 
Feinde der Leber. Trotz Dauerstress beklagt sich 
die Leber selten, Schmerzen treten erst bei gravie-
renden Schäden auf. Ständige Überbelastung und 
die schleichende Vergiftung zeigt sich an anderer 
Stelle. Müdigkeit, Schlafprobleme, fahler Teint, Ma-
gen-Darm-Beschwerden, Antriebslosigkeit und Stim-
mungsschwankungen können Warnsignale sein. Das 
Power-Organ ist am Limit. Werden immer mehr Not-
reserven und Giftstof e im Lebergewebe eingelagert 
und nicht mehr abgebaut, droht nicht nur Überge-
wicht, sondern auch eine Fettleber.
C. Franz, Ernährungsexpertin und Inhaberin des
Reformhaus Franz empi ehlt ihren Kunden eine Kur 
über mindestens 4 Wochen mit einem speziellen 
Lebertonikum aus der Mariendistel, welches die 
Leber stark entgiftet, den Reparaturmechanismus 
anregt und selbst starke Leberschäden oder chro-
nisch-entzündliche Lebererkrankungen lindert. Sehr 
zu empfehlen sei das Mariendistel-Tonikum auch bei 
Fasten- und Ernährungskuren, sowie zur Gewichtsre-
duzierung. Die Mitarbeiterinnen im Reformhaus Franz 
geben gerne ihre Erfahrungen weiter.

POWER FÜR DIE LEBER
So schützen Sie Ihre Leber

Mariendistel L-Tonik-
um. Wirkstoff: Marien-
distelfrüchtedickext-
rakt. Anwendungsge-
biete: Traditionell ange-
wendet zur Unterstüt-
zung der Verdauungs-
funktion. Diese Angabe 
beruht ausschließlich 
auf Überlieferung und 
langjähriger Erfahrung. 
Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Fachberater 
im Reformhaus.

ck13mi15

Zum verkaufsof enen Sonntag gibt 
es tolle Verkostungen zu probieren 

im Reformhaus Franz am Römi-

schen Kaiser: Leckere Ideen für ein 

gesünderes Essen werden kredenzt. 

So können vegetarische Häppchen 

gekostet oder frische Smoothies 

probiert werden, ein Powersnack für 

Vitalität und Energie. Es empi ehlt 
sich beispielsweise das Auspro-

bieren der Dr. Budwig Quark-Lein-

öl-Kur. Diese eignet sich nicht nur 

zur Zubereitung von Müsli, sondern 

es lassen sich viele weitere varian-

tenreiche Rezepte zaubern: Genie-

ßen Sie beispielsweise frisches Ge-

müse mit einem köstlichen Dip aus 

Quark und Leinöl. Leicht zu verfei-

nern und für alle Geschmäcker ge-

nau das Richtige. 

Viele weitere Produkte rund um das 

Thema Gesundheit werden angebo-
ten: Für die Leber gibt es spezielle 

Tonika, z.B. aus der Mariendistel,
gegen die Frühjahrsmüdigkeit hel-

fen Produkte zur Regulierung des 

Säure-Basen-Haushalts im Körper.

Mit viel Liebe zu ihrem Beruf be-

treibt Inhaberin Cornelia Franz ihr 

eigenes Reformhaus. 

Über 25 Jahre Berufserfahrung, 

ständige Fortbildung um immer auf 

dem neusten Stand zu sein und eine 

fundierte Beratung in den unter-

schiedlichsten Produktbereichen ih-

res Warensortiments bieten zu kön-

nen, sind für sie selbstverständlich 

und die Basis ihres Fachwissens. 

Der Mensch ist mehr als die Sum-

me seiner Organe und so kann nur 

eine ganzheitliche Beratung unter 

Berücksichtigung vieler Gesichts-

punkte eine gute Beratung sein. 

Frau Franz und ihr Team freuen sich 
auf Ihren Besuch!

 Reformhaus Franz

 Am Römischen Kaiser  14

 (Fußgängerzone)

 Telefon: 06241/27650

» Fit in den Frühling
Verkostung im Wormser Reformhaus Franz am 29. März von 13 bis 18 Uhr

Entdecken Sie die Nibelungenstadt bei einer öf entlichen Stadtfüh-
rungen der Tourist Info in Zusammenarbeit mit der Interessenge-
meinschaft der Wormser Gästeführer! Den Klassiker „Zu Fuß durch 

zwei Jahrtausende“ bietet die Tourist Information immer samstags 
um 10.30 Uhr sowie ab 29. März an Sonn- und Feiertagen um 14 Uhr 

an. Führungen durch den Wormser Dom i nden von 29. März bis 1.
November montags bis samstags um 14 Uhr statt. Tref punkt ist 
stets das Südportal des Doms. Tickets zu 6 Euro sind bei der Tourist
Information und den Gästeführern erhältlich (Kinder bis 14 Jahre
frei). Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

» ZU FUSS DURCH

           ZWEI JAHRTAUSENDE

Xpresso Worms, Römerstraße 44, Tel. (0 62 41) 30 90 84, www.xpresso-store.de

Xpresso Bensheim, Schwanheimer Str. 76, Tel. (0 62 51) 84 91 72

Wir beraten Sie gerne, schließen 

die Geräte an und entsorgen Ihr 

Altgerät.

5% Rabatt
auf alle Miele Haushaltsgroßgeräte
inkl. Lieferung, Anschluss und
Entsorgung Altgerät 
(im Umkreis von 35 km).

Miele Haushaltsgroßgeräte –
Design und Qualität für Ihr Zuhause.



10 %*

auf alle Schuhe!
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Verkaufsoffener Sonntag
am 29.12.2013 in Worms von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

20%
auf alle warm-

*gültig nur am Sonntag den 29.12.2013

*

gefütterten Winterstiefel

Verkaufsoffener Sonntag
am 29.12.2013 in Worms von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

20%
auf alle warm-

*gültig nur am Sonntag den 29.12.2013

*

gefütterten Winterstiefel

Verkaufsoffener Sonntag
am 29. März 2015 von 13 bis 18 Uhr

MWR Schuhe GmbH
Auf dem Sand 24 • 67547 Worms
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PROGRAMM 3
Premiumpflege „DAS BESTE“
• Hochdruckvorwäsche
• Aktivschaumwäsche
• Glanztrocknung

NANO Schaumglanzpolitur
NANO Hartwachs Power Plus
Unterbodenwäsche + Konservierung

für nur10,–
www.washinn.de

AM VERKAUFSOFFENEN SONNTAG GEÖFFNET VON 13 BIS 18 UHR
Herzogenstraße 11 · 67547 Worms · Tel. (0 62 41) 3 02 91 70

UNSER ANGEBOT ZU

WORMS BLÜHT AUF
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» Die neuesten „Hair- & Beautytrends“

Der Frühling hat Einzug gehalten und Figaro-Express 

feiert ihn mit einem dreitägigen Hausmesse-Event un-

ter dem Motto „Wir sagen JA zum Frühling“. Für alle, 

die vielleicht in den nächsten Wochen Ja sagen wol-

len, gibt es viele Anregungen für den schönsten Tag.
Die Veranstaltung soll zum Frühlingsauftakt wieder 

einmal das große Leistungsspektrum von Figaro-Ex-

press vorstellen. Hier kann man sich unter fachkundi-

ger, freundlicher Anleitung der Beraterinnen über die 

Neuheiten der Beauty-Branche informieren. Da gibt 

es zum Beispiel Wimpern aus der Flasche, Wimpern-

wellen, Wimpernverdichtungen, die den Augen einen 

ganz besonders verführerischen Ausdruck geben.

Für den perfekten Auftritt vor dem Traualtar gibt es 
Haarteile in allen Farben und Formen, die die Braut mit 

ihrer Hochsteckfrisur zum absoluten Hingucker werden 

lassen. Der passende Schmuck kann natürlich auch 

gleich ausgesucht werden. Perlen und Glitzer sind 

in vielen Varianten zu i nden. Auch das eigene Haar 
kann mit der Lockenmaschine MiraCurl ruck zuck zur 

traumhaften Mähne geformt werden. MiraCurl kann am 

Haar der Kundinnen getestet werden. Gäste sind am 

Samstag und Sonntag das bekannte Wormser Beauty-

Studio Magic Nails/Magical Beauty, hier kann man 

sich über Zahnaufhellungen, schöne Haut und atem-

beraubende Nägel informieren. Heilpraktikerin Ange-

lika Hißnauer-Steiger präsentiert ihr umfangreiches 

Aufgabengebiet, ob Körper, Haut oder Psyche, sie be-

rät einfühlsam und kompetent. Die Visagistin Chris-

tine Haustein von COSART schminkt die Kundinnen 
gerne mit den neuesten Trendfarben für den Frühling. 
Frische garantiert!!!

Neu bei Figaro-Express, die orientalische Faden-

enthaarung, selbst kleinste Flaumhärchen werden 

blitzschnell entfernt. Hierfür sollte bitte ein Termin 
vereinbart werden. Eve und Ernst Glas freuen sich, 

dass ihre Hausmesse von Jahr zu Jahr mehr ein Ort 

der Begegnung wird, wo man sich gerne trif t, plau-
dert, einkauft, sich in Ruhe beraten lässt und last 

but not least  ein Häppchen am leckeren Buf et isst 
und einen guten Tropfen aus dem Zellertal genießt.
Die Welt braucht gute Nachrichten, hier kommt noch 

eine: Es gibt an den 3 Tagen 20 % Rabatt!

SAGENHAFT EINKAUFEN

Einzigartige Mode zu fairen Preisen!
Größe 34 bis 56

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14–21 Uhr,  Sa. 10–15 Uhr geöffnet .

Weitere Termine auch nach tel. Vereinbarung

Tel. (0 62 41) 26 69 93 ·  suited.store@web.de
67549 Wo.-Pf if f ligheim·  Alzeyer Straße 193
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Unsere

Boutiqueleiterin 
und

Modeberaterin

Frau Carmen 

Becker berät Sie 

gerne!

NEU
Die neue Frühlingskollektion

ist eingetroffen.
Gerne begrüßen wir Sie

zu einem Glas Sekt.

ist eingetroffen.

zum Frühlingzum Frühling

Zaubert ganz leicht eine Veränderung auf den Kopf. So wird z.B. auch für Bräute 



 

        Perfekt 
       gelockt

      für den 
  Perfekten Tag...

... mit Mira curl – 
Der Lockenmaschine!

Traumhafte Locken im Handum-
drehen. Die Haarsträhne wird au-

tomatisch in das Lockensystem geleitet, 
wo sie sanft gehalten und rundum erwärmt 

wird. Sobald sie wieder losgelassen wird, ent-
puppt sie sich als prachtvoll luftige und per-
fekt defi nierte Locke.

 

Zaubert ganz leicht eine Veränderung auf den Kopf. So wird z.B. auch für Bräute 
mit kurzen Haaren der Traum von einer eleganten Hochsteckfrisur wahr.

Bei uns gibt´s Haarteile in einer Riesenauswahl und für alle Gelegenheiten, 
in vielen modischen Farben, verschiedenen Längen und Dichten. 
Probieren Sie es aus auf unserer Hausmesse.

zweithaar

Wir bieten ein eingehendes Gespräch in angenehmer Atmosphäre, eine große 
Auswahl an Perücken und Turbanen sowie eine fundierte, behutsame 
Beratung. Auch die Krankenkassenabrechnung übernehmen wir gerne für Sie.

...Balsam für die Seele

Aus Ihrer Perücke machen wir eine individuelle Frisur!

Haarteile  – Traumfrisur to Go

EXPRESS
Alles für Ihr Haar

FIGARO

Klosterstraße 32, 67547 Worms
Tel. 06241 6655, Fax 06241 920513
info@fi garo-express.de

www.figaro-express.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Eve & Ernst Glas & Team

  Unser Motto: 
Sag „ja“ zum Frühling  
    - verliebt, verlobt, 
               verheiratet...

zum Frühlingzum Frühlingzum Frühling
Wir sagen »ja«

Zauberhafte Ideen 
& neue Trends 

Shoppen Sie nach Herzenslust!

Altersfl ecken

vorher nachher

Couperose

vorher nachher

Fibrom

vorher nachher

Blutschwämmchen

vorher nachherMakelloser Teint mit 
onetec® in sekunden

Perfekte Haut – auch am Hochzeitstag 

Heilpraktikerin Angelika Hißnauer-
Steiger präsentiert Ihnen das innovative 
RWS-Verfahren (Radio Wave Spectrum) 
zur Behandlung kleiner Hautanomalien.

Kleinere Korrekturen können für Sie 
kostenfrei direkt auf unserer 
Hausmesse vorgenommen werden.

 

TWOTEC... 
geht tiefer 
unter die Haut!

Hautverjün-
gung mit 
BYONIK®

Schöne Nägel 
mit MAGIC 
NAILS

BEAUTIFUL 
SMILE durch 
Zahnaufhellung  

1 Probe-Nagel

K O S T E N F R E I

bei unserer Hausmesse

Tina Herbert präsentiert 
Ihnen das Neuste an 
kosmetischen Behandlun-
gen und Nagelmodellage.

    Nur am

Samstag  28.3.  

Sonntag 29.3.

Magic Nails

 

Orientalische 

FAdenenthaarung
Natürlich und ohne Chemikalien

Diese Technik erfordert viel Erfahrung 
und wird in Deutschland noch nicht häu-
fi g angewandt. Visagistin Anna Stei-
ner entfernt blitzschnell sogar kleinste 
Flaumhärchen. Dies wirkt wie eine Art 
Weichzeichner auf das gesamte Gesicht. 

Wir bitten um Terminvereinbarung. 

 

bewusst schminken

bezaubernd Schön

Ein natürlicher Teint und dezente Töne 
für Augen und Lippen sind die richtige 
Wahl für den „großen Tag“. 

Christine Haustein, 
COSART - Visagistin, zeigt Ihnen die 
neuen Make-Up-Trends, die beein-
drucken und lange halten – natürlich 
nicht nur für Bräute...

20%
RABATT

nicht auf reduzierte Artikel und rot gekennzeichnete Ware
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inRabatt-Code für den 

Online-Shop HM20

EINLADUNG... zur großen Frühlings-Hausmesse 
mit den neusten Trends rund um die Themen »Hair & Beauty«

Sa. 28. März 

9 - 16 Uhr

So. 29. März 

13 - 18 Uhr

Mo. 30. März 

9 - 18 Uhr

Zaubert ganz leicht eine Veränderung auf den Kopf. So wird z.B. auch für Bräute 

20%
RABATT
bei unserer Hausmesse
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GEWINNSPIEL

KOSMETIK INSTITUT ANDREA LEDDERHOS
PERMANET MAKE-UP STYLISTIN

Stefan-Zweig-Straße 18 | 67574 Osthofen | Mobil: (01 78) 8 25 37 59 | E-Mail: a.ledderhos@t-online.de
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Suche Modelle für den 
Wormser Pfi ngstmarkt

(23.5. bis 31.5. im Zelt 1)
Als Model erhalten Sie Ihr 
persönliches Permanent 
Make-Up für Ober- und

Unterlid zum ½ Preis. 
Sichern Sie sich schon jetzt 

Ihren Termin.

RUND UM DIE UHR GUT AUSSEHEN MIT
PERMANENT MAKE-UP

„Worms: Jazz & Joy“ feiert sein 

25-jähriges Jubiläum – und das unter 

anderem mit dem fünfachen Echo-
Gewinner Till Brönner! Mit seinem 
Quintett eröfnet er das diesjährige 
Festival am Freitagabend, 19. Juni. 

Ebenfalls zugesagt haben die Alt-

meister Rolf und Joachim Kühn so-

wie die aus Westafrika stammende 

Khaira Arby. Auch das Trio mit dem 
innischen Echo-Gewinner Iiro Ran-

tala, Lars Danielsson und Grammy-

Award-Preisträger Peter Erskine hat 

sein Kommen zugesagt. Mit Mari-

lyn Mazur, der Nicola Conte Com-

bo sowie dem Duo Jacky Terrasson 
und Stéphane Belmondo bietet das 

Festival vom 19. bis 21. Juni also ein 

erstklassiges internationales Jazz-

programm. Daneben darf man sich 

auf weitere hochkarätige Künstler 

im Jazz- und Joy-Programm freuen, 

die im April bekannt gegeben wer-

den. Der Vorverkauf läuft bereits. 

Für auswärtige Besucher bietet der 

Veranstalter, die Kultur und Veran-

staltungs GmbH (KVG), wieder ein 
„Rundum sorglos“-Paket mit zwei 

Hotelübernachtungen und Mehrta-

geskarte an.

„Till Brönner ist mit seinem Quintett 
ein Glücksfall für das Eröfnungs-

konzert – dieser fulminante musika-

lische Auftakt wird das Publikum si-

cher begeistern“, so Sascha Kaiser, 

Geschäftsführer der KVG, der da-

mit einen Programmausblick auf die 

Feier von 25 Jahren „Worms: Jazz 

& Joy“ wagt.  „Außerdem bieten wir 

mit den Konzerten von Khaira Arby, 

Nicola Conte oder dem Duo Terras-

son und Belmondo ein besonders 

internationales und abwechslungs-

reiches Jazzprogramm mit Künst-

lern aus Westafrika, Italien, Skan-

dinavien und Frankreich“, ergänzt 

der Künstlerische Leiter, David Mai-

er. Neben den genannten Künstlern 

darf man sich außerdem auf noch 

weitere hochkarätige Jazzer freu-

en. Das Joy-Programm steht dem 

in nichts nach und wartet seiner-

seits mit vielen Highlights auf. Wel-

che genau das sein werden, erfährt 

man mit dem restlichen Festivalpro-

gramm im April. 

Eintrittspreise

Der Vorverkauf für „Worms: Jazz & 

Joy“ läuft. Eine Tageskarte kostet 
im Vorverkauf 20 Euro und an der 

Abendkasse 25 Euro. Für eine Mehr-

tageskarte (Freitag bis Sonntag) zahlt 
man im Vorverkauf 28 Euro und an 

der Abendkasse 33 Euro. 

Tickets sind im Vorverkauf erhält-
lich beim Nibelungen Kurier, Prinz-

Carl-Anlage 20, beim TicketSer-
vice Worms, Rathenaustraße 11 (im 
Wormser), unter www.jazzandjoy.de 
sowie bei allen bekannten Vorver-

kaufsstellen von TicketRegional. Die 
Kartenhotline lautet: 0 18 05 / 33 71 

71 (0,14 €/Min. aus dem deutschen 
Festnetz – Mobilfunk max. 0,42 €/
Min.; Montag bis Freitag: 8 bis 20 

Uhr, Samstag: 9 bis 20 Uhr).

» „Worms: Jazz & Joy“!
Till Brönner Quintett, Khaira Arby und Nicola Conte Combo und viele mehr kommen

Khaira Arby
Foto: Agentur
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19. bis 21. Juni 
in WORMS
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Diesen Rabatt erhalten Sie bei Vorlage dieser Anzeige 
mit der Adler Kundenkarte (kostenlos im Modemarkt  
erhältlich). Der Rabatt gilt nur für vorrätige Ware und  
kann nicht mit anderen Rabatt-Aktionen oder -Coupons  
kombiniert werden. Er gilt nicht beim Kauf von Büchern 
und der Adler Geschenkkarte. 

 

 

www.adlermode.com

Verkaufsoffener

Sonntag

20%RABATT
auf ein Lieblingsteil

in Worms

29. März, 13 - 18 Uhr

Gültig am 29.03.15

Am Römischen Kaiser 9
67547 Worms
Kaiserpassage 

Mo. bis Fr. 09:30 - 20:00 Uhr
Samstag 09:30 - 20:00 Uhr

13 

Später Feierabend, priva-

te Verpl ichtungen, Groß-
einkauf am Samstag – 

mal wieder keine Zeit, um 

in aller Ruhe und ausgie-

big shoppen zu gehen? 

Wie gut, dass es den 

verkaufsoffenen Sonn-

tag gibt. Der Adler-Mo-

demarkt in Worms hat 

am 29. März von 13 bis 

18 Uhr geöf net und lädt 
zum Einkaufsbummel in 

entspannter Atmosphäre 

ein. „Wir freuen uns, unseren Kunden die aktuellen Kollek-

tionen zu zeigen und sie über die neuen Trends zu infor-
mieren“, sagt Isolde Zindel, Geschäftsleiterin in Worms. 

„In diesem Sommer legen wir ein sportliches Tempo vor“, 
fügt sie augenzwinkernd hinzu. Gemeint ist hier das gro-

ße Modethema Sport, das in dieser Saison in die nächste 

Runde geht: Materialien wie Neopren oder Mesh, die man 

sonst nur aus der Funktionsbekleidung kennt, halten Ein-

zug in unsere Kleiderschränke. Kombiniert mit transparen-

ten Einsätzen und viel Weiß entsteht ein moderner Look, 

der sofort sommerliche Frische und Leichtigkeit vermit-

telt. Bei Adler erwarten die Kunden neben den neuesten 

Trends der aktuellen Saison auch der gewohnt freundli-
che Service sowie viele spannende Aktionen. Mit der Kun-

denkarte, die im direkten Vergleich von der Zeitschrift Fi-

nanztest am besten abschnitt, gibt es außerdem 3 % Ra-
batt auf jeden Einkauf.

» Einkaufsbummel
am Sonntag

WORMS BLÜHT AUF

Endlich Frühling – jetzt beginnt die Zeit, in der l anie-
ren, im Freien einen Kaf ee schlürfen und auf Parkbän-
ken die Seele baumeln lassen wieder so richtig Spaß 
machen! Worms ist eine Stadt, die viel zu bieten hat. 
Zahlreiche Touristen zieht die mehr als zweitausend 
Jahre alte Geschichte in die Domstadt. Ob Martin Lu-
ther, die Nibelungen und das Judentum. Wir wollen 
es genau wissen, wo sind denn die Wormser selbst 
am liebsten und was mögt Ihr an Eurer Heimatstadt 
ganz besonders? Schickt uns ein Selfi e von Euch 
an Eurem Lieblingsplatz in der Nibelungenstadt. 
Die schönsten fünf Bilder werden wir bei Face-
book veröff entlichen – das „Most-liked-Picture“ 

wird dann in der nächsten Ausgabe von „Worms 

sagenhaft einkaufen“ mit Angabe des Fotografen 

veröff entlicht. Aber das ist noch nicht alles! Die-
ses Mal darf sich der Gewinner über 1x2 Tages-

karten für „Jazz & Joy“ im Juni dieses Jahres freu-

en!!!  Eure sagenhaften Fotos mailt Ihr einfach bis zum 

7. April 2015 mit Angabe Eures Namens und Alters 

sowie Eurer Telefonnummer an: blog@nibelungen-

kurier.de – Betref : Worms ist sagenhaft. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Wir freuen uns auf Eure Bil-

der und wünschen viel Spaß bei der Motivjagd!

» Worms ist sagenhat !
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SHOPPING

Kaum steigen die Temperaturen und 
die ersten Blüten sprießen hervor, 

kommen auch die ersten Frühlingsge-

fühle auf. In dieser Jahreszeit möch-

ten wir mit unserem Portrait der Fach-

geschäfte in der Stephansgasse be-

ginnen und einige besonders gut zur 

Jahreszeit passende Wormser Ge-

schäfte vorstellen. 

Uhrmachermeister 
mit Freude bei der Arbeit  

Etwa in der Mitte der Stephansgas-

se zwischen Sparkasse und Vannini 

indet man das Geschäft von Uhrma-

chermeister Timm Keller. Stilvoll und 

liebevoll hat er seinen kleinen Laden 

eingerichtet und man merkt bereits 

beim Betreten die Freude bei der Ar-

beit, die der Ladenbesitzer ausstrahlt. 

Bei Timm Keller indet der Kunde Uh-

ren der Marken Nomos Glashütte, 

Aristo, Leumas, Fortis und Schmuck 

von Niessing. Seine Hauptmarke sei 

dabei jedoch die führende deutsche 

Marke Nomos Glashütte. 

Seit neun Jahren ist der Uhrmacher-

meister jetzt in der Stephansgasse, 

zuvor hatte er ein Geschäft in der 

Rathenaustraße. Beratend steht der 

Meister seinen Kunden beim Uhren-

kauf zur Seite. Neben dem Verkauf 

widmet sich Keller auch der Restau-

rierung von antiken Wand-, Stand- 

und Armbanduhren. Auch Reparatu-

ren an Uhren fast aller Marken nimmt 

der Meister gerne vor. Des Weiteren 

hat Timm Keller auch die Zertiizierung 
zur Bearbeitung von Swatch-Group-

Marken und übernimmt die Abdich-

tung von Omega-Uhren. Eine Repa-

ratur von Funkuhren kann jedoch von 

Timm Keller nicht ausgeführt werden.  

Von „sinnlicher Meerjung-
frau“ bis zur „glamourösen 
Prinzessin“

Geht man die Straße ein wenig wei-

ter hinunter, indet man ebenfalls auf 
dieser Straßenseite Anettes Braut-

studio. Inhaberin Anette Denschlag 

begleitet bereits seit 30 Jahren Bräu-

te zu ihrem schönsten Tag. Ob extra-

vagant-ausgefallen, romantisch-ver-

spielt oder lieber klassisch-schlicht – 

mit viel Erfahrung, Geduld und dem 

richtigen Gespür beraten Anette Den-

schlag und ihr fachkundiges Team, 
damit jede Braut ihr Traumkleid in-

det. Zum Jubiläum des erfolgreichen 

Fachgeschäftes gibt es jetzt sogar 

auch Sonderangebote. Besonders 

in diesem Jahr ist der Mix aus zarter 

Spitze mit viel Tüll angesagt. Von der 
„sinnlichen Meerjungfrau“ bis hin zur 

„glamourösen Prinzessin“, verwirk-

licht Denschlag nahezu jede Traum-

vorstellung. Bei Anettes Brautstudio 

nimmt man sich viel Zeit für die Kun-

din, daher empiehlt sich eine Termin-

vereinbarung. Zur Anprobe dürfen die 

Braut natürlich auch gerne die Mutter 

oder besten Freundinnen begleiten. 

Kostüme ( Rock und Blazer) gibt es, 
als modische Antwort auf die Fra-

ge was ziehe ich zum Fest an. Lan-

ge Abendkleider sowie trendige Abi-

Ball- und Konirmationskleider mit 
passenden Jacken und modischen 

Schals der Marken Vera Mont und 

Frank Lymann. Um die Festkleidung 

perfekt zu stylen indet man in Anet-
tes Brautstudio die beliebte Schuh-

marke Rainbow Shoes von Elsa Co-

loured. Sowohl Schuhe als auch die 

Taschen aus Satin können in der Far-
be des Kleides passend eingefärbt 

werden.

„Der Schmuck ist erst
am Menschen schön!“

Im Anschluss machen wir einen 

kleinen Schlenker zum Schloss-

platz vor dem Wormser Dom. Pas-

send zum Brautkleid inden hier die 
Paare ihre Ringe. Mit viel Liebe zum 

» EINKAUFSBUMMEL DURCH 

           DIE STEPHANSGASSE

Foto: http://www.nomos-glashuette.com
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✃ ✃
Wer versteckt sich

denn da bei Leonidas?

Mit diesem Coupon

erhalten Sie unseren süßen

Schokohasen „Benni“

für nur 3,– EUR

                        statt 3,99 EUR 
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Kämmererstraße 5

67547 Worms

Tel. (0 62 41) 5 00 26 44

erhalten Sie unseren süßen

(solange der Vorrat reicht)
NEU! Jetzt wieder in der Fußgängerzone,

in der Kämmererstraße 42 neben Thalia, Nähe Ludwigsplatz

Die neue Frühjahrsmode blüht auf!
Am verkaufso� enen Sonntag, 29. März, ab 13 Uhr geö� net.

Entdecken Sie unsere neuen Modeideen bei einem Glas Secco
in außergewöhnlicher Atmosphäre.

LIVE-MODEPRÄSENTATION von 15 bis 17 Uhr

die  unvergleichliche  Modeboutique
Mode & Accessoires
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SHOPPING

Detail kümmern sich hier die „Gold-

schmiede-Geschwister“ Annette 

und Kaju Kienast um den Schmuck. 

Auf einer Basis von bald 100 Jahren 

Goldschmiede Kienast haben die 

Geschwister eine Firmenphilosophie 

aufgebaut, welche den Menschen in 

allen Facetten, Ansprüchen und Ge-

danken gerecht wird. Hier wird der 

Mensch in den Mittelpunkt gestellt, 

denn es ist wie Kaju Kienast sagt: 

„Der Schmuck ist erst am Menschen 

schön!“ Ein vielfältiges Angebot an 

Schmuck an Trauschmuck für junge 
Paare, die vielleicht auch noch keine 

vollendete Vorstellung von ihrem per-

sönlichen Schmuck haben, die Spaß 

daran haben etwas selbst mitzuge-

stalten und etwas Besonderes ent-

stehen zu lassen. Gemeinsam i nden 
Kaju Kienast und seine Schwester 

Annette mit den Paaren Schmuck-

stücke, die zu ihnen passen. 

Auch Anhänger zum Geburtstag, zur 

bestandenen Prüfung oder einfach 

für Menschen, die man gerne hat – 

bei den der Goldschmiede i ndet je-
der sein einzigartiges Schmuckstück. 

„Uns gehen die Ideen nie aus“, erzäh-

len die beiden Geschwister in ihrer 

liebevoll eingerichteten Goldschmie-

de und wahrscheinlich sind es genau 

diese künstlerisch wertvollen Gedan-

ken, die den Erfolg der Geschwister 

ausmachen. 

Drachenhort und Wormser
Hutladen wird zu „Hut & Robe“

Geht man wieder zurück in die Ste-

phansgasse, so i ndet man bei Haus-
nummer 4-6 das Hutfachgeschäft 

von Stephanie Salm. Seit Jahrzehn-

ten ist man im Fachgeschäft erfolg-

reich und heute in der zweiten Ge-

neration tätig. Hier i ndet sowohl der 
Herr als auch die Dame garantiert den 

passenden Hut, denn wem nichts von 

der Stange passt, für den passt Ste-

phanie Salm mit ihrem Team auch 
Hüte an oder gestaltet ihn in ihrer 

Werkstatt komplett in Handarbeit. 

Besonders auch für Menschen, die 

aus gesundheitlichen Gründen einen 

Hut tragen müssen, ist der Laden ein 

Besuch wert, denn neben den gängi-

gen Marken wie Seeberger, Stetson, 

Mayser oder auch Göttmann fertigt 

man hier Hüte für jeden Geschmack, 

in jeder Größe und für jeden Geld-

beutel. Zwar fände man im Hutladen 

auch Hüte für einmalige Gelegen-

heiten aber eben auch Hüte fürs Le-

ben und jeden Tag. Neben der Fas-
zination für Hüte merkt man der La-

denbesitzerin auch ihre Leidenschaft 

für historische Gewandung an, denn 

auf der großen Fläche bei nden sich 
auch zahlreiche Gewänder, z.B. für 

einen Mittelaltermarkt. Mit der Ge-

wandschneiderei rundet die Worm-

serin ihr Sortiment ab. So wird dem-

nächst aus Drachenhort und Worm-

ser Hutladen „Hut & Robe“. Gewän-

der gibt’s jedoch schon jetzt.

www.timm-keller.de

www.brautmoden-worms.de

www.goldschmiede-kienast.de

www.drachenhort-worms.de

Viel Spaß beim Erkunden
der Fachgeschäfte
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WORMS BLÜHT AUF

Jeder kennt die Gutscheinkarten der Kai-

ser Passage Worms. Ab sofort gibt es in 

der Kaiser Passage erstmals einen spezi-

ellen Gutschein nur für Kinder. Mit diesem 

können Kinder alles für ihren täglichen Be-

darf an Kleidung, Schuhen, Drogerieartikel, 

Spielsachen oder auch altersgerechte Filme 

oder Musik erwerben. Es wird, anders als 

bei den bisherigen Gutscheinkarten, keine 

Gebühr in Höhe von 50 Cent fällig, da die-

se Gutscheingebühr gerade bei den Klein-

beträgen von 5 bis 10 Euro, zum Beispiel für 

einen Kindergeburtstag, ins Gewicht fällt. 

Hier sieht Center-Manager Jens Buschba-

cher großen Bedarf: „Wir danken hiermit 

nicht nur unseren erwachsenen Kunden, 

sondern auch besonders den Familien und 

Kindern, die unsere Kaiser Passage bele-

ben und uns von Beginn an die Treue hal-
ten“. Natürlich wird es die bisherigen Gut-

scheine auch weiterhin geben. Der Kinder-

gutschein wird vorerst nur bis Ende dieses 

Jahres zu erwerben sein. Wenn dieser gut 

angenommen wird, wird über eine Fortset-

zung nachgedacht.  

» KINDER-EINKAUFSGUTSCHEIN 

 jetzt in der Kaiser Passage

Schmetterling oder Tiger, Fee oder Pirat: Das Kinder-
schmink-Team am Lutherdenkmal versucht den Kin-

dern jeden Wunsch zu erfüllen. Und während sich Jun-

gen und Mädchen mit Pinsel und Farbe „verwandeln“ 

lassen, sorgt auch das Spielzeug für Unterhaltung. „Die 

kleinen Besucher können sich mit Dreirädern, Riesenle-

gos oder im Kriechtunnel austoben“, zählt Beigeordnete 

Petra Graen einen Teil des Angebots der Kultur und Ver-
anstaltungs GmbH auf. Die Jost-Hüpfburg, in Form ei-

ner riesengroßen Kuh, ergänzt die Bewegungsmöglich-

keiten am Lutherdenkmal. 

Dort sorgen der Verein für Hallenradsport mit Kuchen und 

Tanzverein Rockin` Wormel mit Wafeln und Crêpes so-

wie Kafee für Stärkung. Eine zweite Hüpfburg der Firma 
Jost ist auch unmittelbar vor deren Modehaus am Römi-

schen Kaiser aufgebaut. Auf dem Weg durch die Stadt 

erwartete die Kinder auch ein Kinderkarussell. Ebenso 

sorgt ein Walking Act „Der lebendige Baum“ bei Kindern 

für überraschende Momente, wenn er ihnen am Ober-

markt von sich und seinem Leben im Wald erzählt. Das 

Kinderprogramm läuft am Samstag, von 11 bis 15 Uhr, 

und am Sonntag, von 13 bis 18 Uhr. 

» Spiel, Spaß und Shopping 
Kinderprogramm bei »Worms blüht auf« am 28. und 29. März

28. & 29. März 
in WORMS



blüht auf!Verkaufsoffener Sonntag29. März · 13-18 Uhr

Worms



AKTIONEN
       IM APRIL

PRODUKT 
DES MONATS 
07.04 - 21.04.

OSTER-
HEFEZOPF
Dekorative Backmischung 

im Glas, 780 g

Preis: 9,95€ *

*Solange der Vorrat reicht!

NEU

Kleine
SchokoBits: 

Mein 
eigener

Mix!

Artikel: 18934

JACKE
Preis: 159,95€

Artikel: 19068

HEMD
Frisches Karo, 

Preis: 39,95€

Artikel: 18806

SWEATJACKE 
Preis: 89,95€

Artikel: 18840 

JEANS
Preis: 89,95€

Artikel: 18871 

SCHUHE
Preis: 89,95€

Werde in BATTLEFIELD™ 
HARDLINE zum Cop oder 

zum Verbrecher. Ab 19.03.2015 

erhältlich für Preis: 9,99€*

*Nähere Informationen unter

www.gamestop.de/9.99er

Neu im Sortiment: 

ITALIENISCHER EIERLIKÖR

„BELLABOMBA“ 
Preis kleine Flasche: 2,95€

Preis Hahn: 9,95€

ERGOBAG 
Ranzen-Set 6-teilig,

verschiedene Farben 

und Modelle 

Preis: 199,00€

Leder

einz

BLAZER
PREIS: 79,99€

FRANSENTASCHE 

im angesagten 70’s Style 

macht aus jedem Outfi t ein 

Hingucker. 

Preis: 19,95€


