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Die Asienreisenden Ursel und Janus Schymon-
ski aus Heiligenstein sind derzeit in Kirgisistan.
Wie sie die Menschen dort erleben und die
Natur wahrnehmen, steht auf dem LAND

Raue Landschaften, einsame Bergseen

In der Artikelserie „Speyer und der
Rock’n’Roll“ geht es diesmal um ein Konzert
der Gruppe Silbermond am 26. November
2004 in der Halle 101. KULTUR REGIONAL

Der Sprung an die Spitze

Im Landauer Tiergarten wird der frühere Strei-
chelzoo zu einer Anlage für Tierarten aus Süd-
ostasien umgebaut. Für die Kosten von
450.000 Euro sind Sponsoren gesucht. REGION

25 Euro für eine Ecke Philippinen

Die Voltigiererinnen des RFV Schwegenheim
nehmen am Wochenende an den nationalen
Titelkämpfen in Schleswig-Holstein teil. Ihr
Ziel: das Finale am Sonntag. LOKALSPORT

Hoch zu Ross im hohen Norden
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STADTNACHRICHTEN

Zuletzt gleich mehrfach eine Aufgabe für Poli-
zeistreifen war die Verkehrsregelung im Schil-
lerweg auf Höhe des Jachthafens: Dort gab es
– wie zuvor am 20. Juli – gestern mehrere De-
fekte an der Bahnschranken-Anlage für das In-
dustriegleis, das den Schillerweg kreuzt. Die
Schranken senkten sich für passierende Güter-
züge und gingen danach nicht wieder hoch.
Folge: Rückstaus, hupende Autos, in der an-
grenzenden Nonnenbachstraße unerlaubt ma-
növrierende Lastwagen und Fahrer, die sich
mit ihren Wagen unerlaubt zwischen den ge-
schlossenen Schranken hindurchschlängelten.
„Wir sind hingefahren, um den Verkehr zu re-
geln, dann weg, dann wieder hin, dann wieder
weg“, hieß es gestern bei der Polizeiinspektion.
Im einen Fall seien die Schranken gestern nach
acht Minuten wieder in die Höhe gegangen, im
anderen seien Mitarbeiter der Bahn aufge-
taucht, um den Defekt zu beheben. „Die Hupe-
rei und die weiteren Auswirkungen sind
schwer erträglich“, beschreibt Anwohnerin Jut-
ta Schumacher die Folgen der Defekte. Sie legt
Wert auf die Feststellung, dass die Strecke
nicht nur ganz vereinzelt, sondern durchaus
von fünf bis sechs Zügen pro Tag, die die Firma
Haltermann bedienten, befahren werde. Ges-
tern führte sie Buch, meldete Probleme unter
anderem von 5.19 Uhr, 7.42 Uhr, 7.50 Uhr, 8.05
Uhr, 8.22 Uhr sowie 8.56 Uhr. „Der Grund für
den Defekt, den die Bahn anscheinend nicht in
den Griff bekommt, ist uns nicht bekannt“, so
die Polizei. Von der Bahn war dazu gestern auf
Anfrage keine Auskunft zu erhalten. |pse

Bahnübergang am
Schillerweg macht Probleme

TAGES-THEMA

Sebastian Kühn (TSV Speyer) startet am Sonn-
tag bei der deutschen Jugendmeisterschaft in
Rostock über 200 Meter. Dafür hat er mehr-
mals wöchentlich trainiert. LOKALSPORT

Zur deutschen Meisterschaft
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Hier kriegen die Speyerer noch richtig was gebacken
VON CLAUDIA HECK

Den Speyerern zu erklären, was
„ihre“ Brezel so einzigartig macht,
ist fast ein bisschen wie Wasser in
den Rhein oder Eulen nach Athen
zu tragen. Dennoch wissen wohl
die wenigsten, wie die Speyerer
Brezel eigentlich produziert wird.
Einblicke gewährt in dieser Woche
Patrick Blau, Geschäftsführer der
traditionsreichen Speyerer Brezel-
bäckerei Berzel, zehn RHEIN-
PFALZ-Lesern auf Sommertour.

Unter dem Motto „Die richtige
Schlingtechnik: Brezel backen bei
Berzel“ öffnet Patrick Blau am Frei-
tag, 27. Juli, in der Lauergasse die Tür
zum Herzstück des Familienbe-
triebs: zur Backstube. Hier laufen al-
le Fäden zusammen, hier werden al-
le Produktionsschritte für die Tour-
Teilnehmer nachvollziehbar – von
der Mehl-Entnahme an den Silos
über die Arbeit an den Teig-, Portio-
nier- und Ausroll-Maschinen bis hin
zur Verladung der ofenfrischen Bre-
zeln, betont Blau. „Und hier stehen
wir“, sagt er mit Blick auf sein Team,
„und schlingen mit der Hand.“

RHEINPFALZ-SOMMERTOUR (6): Zehn Teilnehmer erhalten Einblicke in traditionelles Handwerk bei Brezel-Berzel – Anmeldung heute
Wie das geht, wollen Blau und die

Bäcker Robert Fruth, Paul Burmeis-
ter und Julia Leisenberg den Besu-
chern zeigen, bevor sie die Brezeln
20 Minuten gehen lassen (Stichwort
„Hefe“), laugen, salzen und backen –
ganz nach Tradition und ihrer Philo-
sophie: mit viel Handarbeit und Zeit
zum Reifen, ohne Zusatzstoffe und
Konservierungsmittel. „So hat es
schon mein Opa gemacht“, sagt
Blau, der den Familienbetrieb in
dritter Generation führt.

1964 hat der inzwischen 90-jähri-
ge Johann Berzel den Betrieb ge-
gründet – und aufgebaut. 2016 hat
nicht nur sprichwörtlich der Ofen
ausgehen sollen – aus Altersgrün-
den, so Blau. „In den 60er Jahren wa-
ren die Zeiten andere. Heute gibt es
in jedem Supermarkt tiefgefrorene
Teiglinge, die für ein paar Cent ir-
gendwo auf der Welt produziert und
zu Hause nur noch kurz im Ofen auf-
gebacken werden.“ Auch ihm sei an-
geboten worden, die Brezeln im
Ausland vorproduzieren zu lassen –
im Geschmack wie das Original,
aber sehr viel günstiger, erzählt er –
und schüttelt den Kopf. „Wäre das
dann noch die Speyerer Brezel?

Nicht für mich – die Berzel-Brezel
muss aus Speyer kommen!“ Wes-
halb Blau auch kein Verständnis da-
für hat, dass einige hiesige Gastro-
nomen, die auf Tradition setzten,
sich nicht von ihm beliefern lassen.

Dass die Berzel-Brezel „viel bes-
ser schmeckt als die Massenware
aus dem Supermarkt“, davon will
Blau die Teilnehmer mit einer Kost-
probe am Ende der Tour überzeu-
gen. Und weil es sich von Tradition
allein nicht leben lässt, hat er Käse-
Speck-Taler sowie Brezeln mit Kör-
nern und Emmentaler in sein Sorti-
ment aufgenommen; Catering mit
Laugenprodukten für Geburtstage,
Hochzeiten und andere Anlässe
macht das Angebot komplett.

SOMMERTOUR-INFO
— Tour (6): Die richtige Schlingtechnik: Bre-

zel backen bei Berzel
— Termin: Freitag, 27. Juli, 10 bis 12 Uhr
— Treffpunkt: Speyerer Brezelbäckerei Ber-

zel, Lauergasse 6
— An- und Abreise: individuell
— Anzahl der Teilnehmer: zehn (Teilnahme

auf eigene Gefahr)
— Anmeldung: heute, 17 bis 18 Uhr, Tele-

fonnummer 06232 130726

Vom Cabrio in die Cessna 172

VON ELLEN KORELUS-BRUDER

Äußerlich gelassen verlässt Schwes-
ter Elsbeth das einmotorige Leicht-
flugzeug ohne Hilfe. „Ich bin doch
keine alte Frau“, wehrt sie die hinge-
streckten Hände ab. „Ich habe das
alles sehr genossen“, fasst sie zu-
sammen. Dass sie immerhin einen
Kilometer hoch in die Lüfte aufstei-
gen konnte, hat sie Werner Vogel-
sang, dem früheren Geschäftsführer
des Diakonissen-Stitungs-Kranken-
hauses, zu verdanken. Ihn hatte
Schwester Elsbeth zur Feier ihres 91.
Geburtstages am 4. Mai ins Diako-
nissen-Mutterhaus eingeladen.

„Er muss gehört haben, dass ich
gerne einmal im Hubschrauber vom
hauseigenen Landeplatz aus abhe-
ben möchte“, berichtet sie von ei-
nem langgehegten Wunsch, den sie
am Geburtstag geäußert habe. „Ich
wollte schon immer mal von oben
auf die Stadt schauen“, erklärt die
Speyerer Diakonisse. Der Flug mit
dem Hubschrauber vom Dach des
Krankenhaus-Neubaus aus konnte
nicht realisiert werden. Vogelsangs
Vorschlag, stattdessen im Sommer
vom Speyerer Flugplatz aus in die
Luft zu gehen, habe sie sofort be-
geistert, sagt Schwester Elsbeth.

Mit 91 Jahren ist das Leben noch lange nicht vorbei. Das hat Diakonisse Elsbeth Gabelmann erneut bewiesen.
In einem Flugzeug ist sie am Freitag in die Luft gegangen. Der Rundflug über Speyer, Schwetzingen und
Heidelberg war ein Geburtstagsgeschenk für die Seniorin, die früher als Gemeindeschwester tätig war.

Bevor das Unternehmen starten
konnte, habe ihr behandelnder Arzt
ihr die notwendige körperliche Fit-
ness bescheinigt, berichtet sie von
wichtigen Vorkehrungen. Im Cabrio
habe Vogelsang sie zum Flughafen
gefahren, berichtet Schwester Els-
beth. Obwohl sie in früheren Zeiten
bereits nach Moskau, Kreta, Berlin
und Paris geflogen sei, habe ihr Herz
beim Anblick der kleinen Cessna 172
etwas schneller geklopft, räumt sie

„eine gewisse Aufregung“ ein. Mit
Angst habe das jedoch nichts zu tun,
so die Diakonisse. Damit sei sie groß
geworden. Immer nur nachts sei sie
1945 zu Fuß vom Saarland bis ins
bayerische Traunstein gegangen,
weist sie auf Gefahren hin, mit de-
nen sie schon als junge Frau umge-
hen musste. In späteren Jahren sei
sie völlig freiwillig über die Felsen
im Wasgau geklettert und auf dem
Dachstein von Hütte zu Hütte ge-
wandert, nennt sie weitere Beispie-
le für ihre Furchtlosigkeit. 1949 ist
die Rockenhausenerin Elsbeth Ga-
belmann Diakonisse geworden.

Mit Pilot Tobias Decker habe sie
sich sofort gut verstanden, berichtet
sie aus dem Cockpit. Um zur Ver-
ständigung Kopfhörer aufzusetzen,
habe sie ihr Häubchen ablegen müs-
sen. Schwester Elsbeth geht auch
nach der Einführung der Diakonis-
sen neuer Form in Tracht durch die
Welt. Diakonissen neuer Form gibt
es bei der Speyerer Schwesternge-
meinschaft in Zeiten des Nach-
wuchsmangels seit 2017. Ihre Ange-
hörigen sind jetzt in zivil tätig.

„In unserer Gegend gibt es kaum
noch Wiesen und Felder und ein
paar Baumgruppen, die man nicht

Wald nennen kann“, hat die Diako-
nisse aus der Luft festgestellt. Auf
den Hockenheimring, das Schwet-
zinger und Heidelberger Schloss so-
wie den Dom habe sie hinunterge-
blickt, erzählt sie. Zu den schönen
Momenten habe auch der Anflug
auf Speyers Flugplatz in Schräglage
gehört. Das Steuer habe sie dabei
lieber nicht übernehmen wollen.

Viel zu schnell sei das alles vor-
beigegangen, so Schwester Elsbeth.
„Ich würde immer wieder in die Luft
gehen. Am liebsten heute schon“ –
das sind ihre ersten Worte nach dem
Umstieg von der Cessna ins Cabrio.

Auf 700 Metern sicher schlemmen
Im Stil der Vorjahre ist für Freitag,
10., bis Sonntag, 12. August, die 28.
Kaisertafel angekündigt. Geboten
werden kulinarische Angebote auf
700 Metern vom Dom- bis zum
Postplatz, Mittelalter-Stände vom
Kaufhof bis zum Altpörtel und viel
Musik. Neu: erhöhte Sicherheits-
auflagen und ein Verkauf aus dem
Ex-Brezelhäuschen am Postplatz.

Die 16 teilnehmenden Unterneh-
men sind zwar nicht mehr so viele
wie in den Anfangsjahren – die Idee
ist 1990 zur Speyerer 2000-Jahr-Fei-

Planungen für Kaisertafel auf der Maximilianstraße von 10. bis 12. August stehen – Neue Auflagen
er geboren worden –, Organisator
Peter Stepp kann aber gut damit le-
ben. Wenn es nicht eine kurzfristige
Absage gegeben hätte, die ihn doch
ärgert, wären wieder die 17 Num-
mern vom Vorjahr erreicht worden.
Neu dabei: Schorlekönig (Römer-
berg) und der Gin-Stand von Palati-
na Wine & Whisky (Speyer). An fast
allen Ständen gibt es neben Geträn-
ken auch Speisen. Neben den Mittel-
alter-Darstellern überwiegend aus
dem Badischen hat das Weingut
Köth aus Flörsheim-Dalsheim in
Rheinhessen die weiteste Anreise.

Planer Stepp und der ausrichten-
de Verein zur Förderung der Interes-
sen der Gastronomie in Speyer und
Umgebung mit Renzo Bertolini im
Vorsitz rücken die Kaisertafel in-
zwischen in eine Reihe mit Brezel-
und Altstadtfest. 20.000 bis 25.000
Besucher kämen bei gutem Wetter
an den drei Tagen, betont Stepp. Im
Vorjahr hatte Regen für Rückgänge
gesorgt. Bewirtet wird freitags von
17 bis 0 Uhr, samstags von 11 bis 0
Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr.

Zum Motto „Kochkunst, Trinkkul-
tur und Speyerer Lebensfreude“ ge-

hören laut Veranstalter musikali-
sche Auftritte an allen drei Tagen
mit Fußgruppen sowie einer Bühne
am Postplatz. Für Kinder gibt es ein
Bungee-Trampolin, Karussells und
Spiele. Für ein Kostenplus sorgen
Stepp zufolge neue Stadt-Auflagen:
Aus Angst vor Anschlägen müssten
erstmals Sicherheitsauflagen im Stil
des Weihnachtsmarkts 2017 mit der
Absperrung der Zufahrten zur Fest-
meile erfüllt werden. „Schwierig“,
kommentiert Stepp. Geübte Praxis
ist hingegen die Stadtbus-Umlei-
tung an den Festtagen. |pse EINWURF

Stehen für Original-Berzel-Laugenprodukte (von links): Patrick Blau, Julia
Leisenberg und Robert Fruth. FOTO: HECK

Nur für den Fotografen ans Steuer gegangen: Schwester Elsbeth vor dem Abheben am Speyerer Flugplatz. FOTO: LENZ

STICHWORT

Die vom gleichnamigen US-ameri-
kanischen Flugzeughersteller 1955
erstmals produzierte Cessna 172 ist
der meistgebaute Flugzeugtyp der
Welt. Das einmotorige Leichtflug-
zeug hat vier Sitze und kann eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 120 Knoten
erreichen. Weltweit wird es als Schu-
lungsflugzeug in der Pilotenausbil-
dung eingesetzt und kommt auch als
Wasserflugzeug zum Einsatz. |kya

Cessna 172

EINWURF

Besonders betroffen

Fahrzeuge an kleineren Zufahr-
ten aufstellen, die Hauptzugänge
mit Steinen und Stelen absperren
– die erhöhten Sicherheitsaufla-
gen für Freiluft-Feste treffen die
Kaisertafel als Speyers „längste“
Veranstaltung besonders. Das er-
höht den logistischen Aufwand,
der mit ihr verbunden ist, aber-
mals. Er ist leider unumgänglich,
wenn die Tafel als viel kopierte
Besonderheit erhalten werden
soll. Wichtig ist, dass Tafel- und
Einzelhandels-Kunden dadurch
nicht die Lust an Speyer vergeht.

VON PATRICK SEILER
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Bei der Geburtstagsfeier
im Mutterhaus wird die
Überraschung vorbereitet.


