
Zweite Chance auf Springmaus
Zusatzshow des erfolgreichen Impro-Theaters in Bad Kreuznach

BAD KREUZNACH. Come-
dystars versuchen ohne
Drehbuch eine Show zu
liefern. Das gelingt der be-
kanntesten deutschen Im-
provisationstheatergruppe
Springmaus immer wieder
aufs Neue. Gleich zweimal
in Bad Kreuznach im Haus
des Gastes. Wer es ver-
passt hat, Tickets für die
ausverkaufte Abendshow
am Samstag, 24. Novem-
ber, zu ergattern, besitzt
noch eine zweite Chance:
Um 15 Uhr gibt es eine Zu-
satzshow.

Schon in der Bibel steht:
„Jeder Jeck ist anders“. Zu-
gegeben: Um die Bibelstelle
zu finden, braucht man die
rheinische Fassung des
neuen Testaments. Aber
nichtsdestotrotz behält die-

se universelle Lebensweis-
heit ihre Gültigkeit. Warum
sollte Weihnachten, das be-
sinnliche Fest der Nächs-
tenliebe, die gemütlichen
Tage mit der Familie am

Jahresende, da eine Aus-
nahme bilden? Den beweis
liefert das Ensemble der
Springmaus, in dem schon
so bekannte Comedian wie
Bernhard Hoëcker und Ralf
Schmitz ihre erste Schritte
unternahmen.
Weihnachten gestalten wir
heute so individuell wie das
Abendprogramm vor der
Glotze. Dank Netflix & Co.
können wir einen passen-

den Film aussuchen und
müssen uns nicht mehr mit
der X-ten Wiederholung von
„Kevin Allein zu Haus“ ab-
speisen lassen.
Es soll zwar Dinge geben,
die zu Weihnachten unver-

zichtbar seien: Baum, Spe-
kulatius, Familienstreit . . . ,
aber selbst darauf ist nicht
mehr Verlass.
Beim Springmaus Improvi-
sationstheater wird ebenso
individuell das Weihnachts-
programm gestaltet. Welche
Geschenke unterm Baum
liegen, ob das Lametta vor-
her gebügelt werden muss,
echte Kerzen oder LED, das
bestimmt das Publikum. Alle
bringen sich und ihre Vor-
stellung von einem gelun-
genen Fest mit ein. Heraus
kommt ein spaßig buntes
Programm, das ein unbe-
schreibliches Gefühl hin-
terlässt. Ein Gefühl, das man
nur empfinden kann, wenn
man dabei gewesen ist.

M Infos und Termine unter
www.springmaus.com

Norbert Frieling ist ein Ur-
gestein des Ensembles.
Für die „Versteckte Ka-
mera“ hat er verschiedene
Lockvögel gespielt.

präsentiert

Förderpreis für Charlotte
Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ erfüllt Herzenswünsche

BAD KREUZNACH. Die
wohl schlimmste Nach-
richt, die Eltern bekommen
können, ist, dass das ei-
gene Kind schwer krank
ist. Doch gerade das be-
kamen die Eltern von
Charlotte zu hören. Ihre
zweijährige Tochter ist im
Juli 2016 an einem Neph-
roblastom (bösartiger Nie-
rentumor im Kindesalter)
erkrankt.

Heute wird Charlotte bald
vier Jahre alt und wohnt im-
mer noch in Bad Kreuznach.
Die Niere mit dem Tumor
musste ihr entfernt werden.
Viele Chemotherapien und
Bestrahlungen hat das tap-
fere kleine Mädchen über-
standen. Der Förderverein
Lützelsoon zur Unterstüt-
zung krebskranker und not-

leidender Kinder und deren
Familien sowie die Soon-
waldstiftung „Hilfe für Kinder
in Not“ unterstützen die Fa-
milie seit Anfang 2017, bei
Fahrtkosten und anderen
erhöhten Auslagen, welche
in der Zeit der Krankheit auf

die Familie zukamen.
Der medizinische Beirat von
Stiftung und Verein steht
den Familien zusätzlich zur
Verfügung und gibt eine
Stellungnahme zu der lau-
fenden Behandlung ab.
Charlotte musste in ihren

jungen Jahren schon viel
durchmachen und ver-
brachte viel Zeit in der Kli-
nik. Dabei blieb sie immer
tapfer und fröhlich.
Bei der diesjährigen Jah-
ressitzung der Soonwald-
stiftung „Hilfe für Kinder in
Not“ stand wieder die Ver-
gabe des diesjährigen För-
derpreises auf der Tages-
ordnung.
Dort wurde entschieden,
dass in diesem Jahr die
kleine Charlotte den Preis
erhalten soll. Es ist ein Son-
derpreis der Soonwaldstif-
tung, welcher jährlich tap-
fere Kinder mit Urkunde und
Geldpreis auszeichnet. Die-
ser soll Anerkennung aus-
sprechen und mit dem Geld
soll sich die Gewinnerin ei-
nen persönlichen Wunsch
erfüllen.

Herbert und Ingrid Wirzius (Soonwaldstiftung, v.l.) über-
bringen Charlotte und ihrer Mutter die frohe Botschaft
zusammen mit Isabell Lauf (r.).

Sprachzertifikat für Muttersprache
In der VHS bekamen die Jugendlichen die Auszeichnung

BAD KREUZNACH. Schü-
ler mit türkischem Migra-
tionshintergrund besu-
chen in Bad Kreuznach
deutsche Schulen und er-
halten am Ende einen
deutschen Schulab-
schluss. Für ihre Mutter-
sprache Türkisch fehlt ih-
nen jedoch der Nachweis,
etwa für spätere Bewer-
bungen an weiterführen-
den Schulen und Arbeit-
gebern.

In einem jährlich stattfin-
den Kurs der Volkshoch-
schule Bad Kreuznach kön-
nen sich die Jugendli-
chen ihr Türkisch zertifi-
zieren lassen. Zwölf Schü-
ler der Crucenia Real-
schule Plus haben dieses
Mal teilgenommen und
auch bestanden. Jetzt be-
kamen sie die Sprach-
zertifikate von Oberbür-
germeisterin Dr. Heike Kas-
ter-Meurer und VHS-Lei-
terin Erika Roggendorf
überreicht.
Das Angebot der Bad
Kreuznacher Volkshoch-
schule bietet den Ju-
gendlichen viele Vorteile:
„Einmal hatten wir einen ex-

ternen Prüfling, der das Zer-
tifikat Türkisch bei seiner
Bewerbung bei der Poli-
zei vorlegen musste. Aus-
sage war, er habe einen tür-
kischen Namen und er kön-
ne sicher auch sprechen,
aber den Nachweis wolle
man auf jeden Fall. Ihm
konnten wir so helfen“, be-
richtet Roggendorf, die sich
zusammen mit der Ober-
bürgermeisterin für die
Schüler freute.
Dozent des achtwöchigen

Vorbereitungskurses war
Kamuran Cakmak, Lehrer
an der Crucenia-Realschu-
le Plus, der die Jugend-
lichen auf die Prüfung vor-
bereitete. Der schriftliche
Teil der Prüfung besteht
aus Leseverstehen, Hör-
verstehen, Sprachbaustei-
nen und einem Brief oder
Aufsatz. Im mündlichen Teil
werden Paare gebildet, die
sich gegenseitig einander
vorstellen. Anschließend re-
ferieren die Prüflinge zu ei-

nem von den Prüfern aus-
gewählten Thema. Das An-
gebot ist Teil einer Ko-
operation zwischen dem
Verband der Volkshoch-
schulen in Rheinland-Pfalz
und dem rheinland-pfäl-
zischen Bildungsministeri-
um. Die Kosten für Vor-
bereitungskurs, Materialen
und Prüfung trägt das Bil-
dungsministerium. Jeder
Schüler hat lediglich ei-
nen Anteil von 15 € zu zah-
len.

Zwölf Schüler der Crucenia Realschule Plus ließen sich ihr Türkisch zertifizieren.

Bad Kreuznach erhält Förderung
Offizielle Übergabe der Bewilligungsbescheide und Aufnahmeschreiben

BAD KREUZNACH. Das
rheinland-pfälzische In-
nenministerium stellt der
Stadt Bad Kreuznach für
die drei Programmteile der
Städtebaulichen Erneue-
rung/ Städtebauförderung
„Soziale Stadt“ (Pariser
Viertel), „Aktive Stadt“ (In-
nenstadt) und „Stadtum-
bau“ (Kernbereich Bad
Münster) rund 1,6 Mio €
zur Verfügung.

Von 2018 bis einschließlich
2021 wird Bad Kreuznach
mit bis zu 7 Mio € an Städ-
tebaumitteln von Bundes-
und Landesseite gefördert.
In der Stadt Bad Kreuznach
läuft nun die im Dezember
2017 vorgestellte „Landes-
initiative zur Stärkung der
Investitionstätigkeit der
großen Mittelzentren“ an,
für die sie die Zusage des
Innenministeriums erhalten
hat. Die Höhe des Förder-
satzes beträgt für die Lauf-
zeit der Landesinitiative
90 % der zuwendungsfähi-
gen Kosten.
Auf dem Kornmarkt hat
Oberbürgermeisterin Dr.
Heike Kaster-Meurer nun
die Bewilligungsbescheide
und das Aufnahmeschrei-
ben von Innenminister Ro-
ger Lewentz offiziell entge-
gengenommen.

„Das Vier-Jahres-Pro-
gramm ermöglicht unserer
Stadt, trotz der schwierigen
Haushaltslage in für die
Stadtentwicklung wichtigen
Bereichen handlungsfähig
zu bleiben“, freut sich Kas-
ter-Meurer über die För-
derzusage durch das Land.
Innenminister Roger Le-
wentz: „Große Mittelzentren

wie die Stadt Bad Kreuz-
nach haben für die Lan-
desentwicklung eine be-
sondere Bedeutung. Dabei
ist die Städtebauförderung
in besonderem Maße ge-
eignet, die Entwicklung der
Innenstädte zu unterstüt-
zen. Ich freue mich, dass
wir der Stadt Bad Kreuz-
nach diese Städtebauför-

dermittel zur Verfügung
stellen können.“
Die Stadt erhält im Pro-
grammjahr 2018
1 612 500 €. Davon entfal-
len 1 Mio € auf das Teilpro-
gramm „Aktive Stadtzent-
ren“, 112 500 € auf die „So-
ziale Stadt“ und 500 000 €
auf das Programm „Stadt-
umbau“.

Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer mit Innenminister Roger Lewentz bei der
Überbringung der Bewilligungsbescheide.
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Schüler zeigen das Museum
Viertklässler erläutern den Besuchern den Weg vom Korn zum Brot

BAD SOBERNHEIM. Eine
besondere Führung findet
am Sonntag, 21. Oktober,
im Freilichtmuseum in Bad
Sobernheim statt. Schüler
der vierten Klassen der
Grundschule Bad Sobern-
heim erläutern den Weg
vom Korn zum Brot.

Sie führen durch das Frei-
lichtmuseum und erklären
dabei, wie in der Vergan-
genheit Getreide gedro-
schen, zu Mehl vermahlen
und dann zu Brot gebacken
wurde. Seit vielen Jahren ar-
beiten das Freilichtmuseum
und die Grundschule Bad

Sobernheim in verschiede-
nen Bereichen zusammen.
Unter anderem betreuen die
Kinder bestimmte Schau-
äcker und bauen Pflanzen
oder Kräuter an. Im Zuge
dieser Kooperation hat sich
auch das Projekt „Schüler
führen Schüler“ entwickelt,
das sich dieses Mal an alle
interessierten Museumsbe-
sucher richtet. Die Führun-
gen starten um 11, 13 und
15 Uhr am Eingang.

M Weitere Informationen gibt
es unter y (06751) 855 880
oder im Internet unter
www.freilichtmuseum-rlp.de

Zuhören und staunen heißt es am Sonntag, wenn Schü-
ler die Besucher durchs Museum führen.

Zahlreiche attraktive Arbeitgeber und Institutionen
präsentieren sich bei der neuen Recruitingmesse
in Koblenz. Informieren Sie sich direkt vor Ort über
aktuelle Stellenangebote und Karrierechancen.

Begleitend zur Messe erwartet Sie ein spannendes
Vortragsprogramm rund um die Themen Berufswahl,
Bewerbung und Karriere.

Alle Infos online: chancen-messe.de

Chancen 2018: Die neue Recruitingmesse
für Fach- und Führungskräfte.

27. Oktober 2018, 10 bis 18 Uhr, CGM Arena Koblenz

Ihre neue Perspektive
im Beruf finden Sie hier!

Vortragsprogramm:
10.30 bis 11.00 Uhr Rechtliche Fallstricke im Vorstellungsgespräch,

bei Vertragsabschluss und in der Probezeit

11.10 bis 11.40 Uhr Ein Baukasten für effektive Gespräche

11.50 bis 12.20 Uhr Karrierefaktor Weiterbildung – beruflich vorankommen

12.30 bis 13.00 Uhr Starke Stimme. Stark im Job!

13.10 bis 13.40 Uhr So punkten Sie bei Ihrem Wunscharbeitgeber –
die besten Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung

13.50 bis 14.20 Uhr Image-Beratung und Knigge-Training
„Wie Du kommst gegangen, so Du wirst empfangen!“

14.30 bis 15.00 Uhr Zeig uns wer Du bist –
Bewerbungen bei mittelständischen Unternehmen

15.10 bis 15.40 Uhr Erfolgreich netzwerken – Networking für die Karriere

15.50 bis 16.20 Uhr Studium und Beruf – BWL macht mehr möglich

16.30 bis 17.00 Uhr Work and Travel, Freiwilligenprojekte:
Sprachreisen, Surfcamps und mehr!

Rhein-Zeitung.de

Ihre neue Perspektive
im Beruf finden Sie hier!

Jetzt
Besuch
planen!

Rhein-Zeitung.de
chancen-messe.de
www.freilichtmuseum-rlp.de
www.springmaus.com

