
STADTNOTIZEN

Der städtische Baubetriebshof ver-
kauft ausgediente Fahrzeuge, die zum
Teil Mängel aufweisen, an den Meist-
bietenden. Das teilt die Stadtverwal-
tung mit. Kaufinteressenten können
die Fahrzeuge von Montag, 7. Oktober
bis Freitag, 11. Oktober, jeweils von
7.30 Uhr bis 15.30 Uhr, im Baubet-
riebshof besichtigen. Angebote müs-
sen bis spätestens Dienstag, 15. Okto-
ber, in einem verschlossenen und als
„Angebotsabgabe Fahrzeuge“ ge-
kennzeichneten Umschlag beim Bau-
betriebshof eingehen (Adresse: Stadt-
verwaltung Speyer, 170-Baubetriebs-
hof, z. Hd. Herrn Fischer, Heinkelstra-
ße 2, 67346 Speyer). Die Angebotspa-
lette reicht laut Stadt vom Skoda
Roomster bis zum Sprinter und vom
Elektromobil bis zum Radlader, deren
Tüv und Abgasuntersuchung abgelau-
fen sind. Das jüngste Modell ist Bau-
jahr 2008, das älteste 1997. Neben
Fahrzeugen steht auch einiges an Zu-
behör zumVerkauf. Den Interessenten
wird eine intensive Besichtigung er-
möglicht. Probefahrten sind nicht
möglich. Rückfragen beantwortet Kfz-
Meister Siegfried Fischer während
den oben angegebenen Zeiten unter
Telefon 06232 142705. |rhp/awac

Stadt verkauft
ausgediente Fahrzeuge

ZAHL DES TAGES

... Bürger aus Speyer und 15 aus um-
liegenden Gemeinden zählen zu den
insgesamt 382Teilnehmern an der Di-
özesanwallfahrt nach Santiago de
Compostela in Spanien. Das hat der
Pressesprecher des Bistums, Markus
Herr, auf Anfrage der RHEINPFALZ
mitgeteilt. Die erste Pilgerreisegruppe
startet schon morgen, 3. Oktober. Da-
zu zählen 274 Pilger. Weitere 108 star-
ten am Montag, 7. Oktober, von
Frankfurt aus. Insgesamt sind neun
Pilgergruppen per Bus, Flugzeug und
zu Fuß auf verschiedenen Routen zu
dem spanischen Wallfahrtsort unter-
wegs. Bischof Karl-Heinz Wiesemann
begleitet zusammen mit weiteren
Seelsorgern die Reise als Geistlicher
Leiter. Trotz unterschiedlicher Anreise
treffen sich alle neun Gruppen am En-
de der Reise zu einem gemeinsamen
Programm. Am Mittwoch, 9. Oktober,
findet für alle Teilnehmer aus dem
Bistum eine feierliche Pilgermesse in
der Kirche S. Francisco statt. Zum Pro-
gramm gehört außerdem eine Fahrt
an die Küste und zum Felsenkap Finis-
terre sowie zum Marienwallfahrtsort
Muxia. Organisiert wird die Tour vom
Pilgerbüro Speyer. Infos im Netz:
www.pilgerreisen-speyer.de. |rhp/ell

23

BLAULICHT

Fahrradunfall mit Folgen: Am Mon-
tagmorgen um 9.10 Uhr kollidierte ein
Hyundai-Fahrzeug mit einem 59-jäh-
rigen Radfahrer. Der Pkw erfasste das
Rad mit der hinteren Seite des Fahr-
zeugs, so dass der Radfahrer stürzte
und sich am Knie verletzte. Eine medi-
zinische Versorgung vor Ort war nicht
notwendig. Der Unfall ereignete sich
an der Kreuzung Kurt-Schumacher-
Straße/Im Erlich. Der 86-jährige Auto-
fahrer bog nach links in die Straße Im
Erlich ab und übersah dabei den Rad-
fahrer, der ordnungsgemäß den Rad-
weg in entgegengesetzter Richtung
befuhr. Bei den beteiligten Fahrzeu-
gen ergab sich ein Sachschaden von
circa 500 Euro. |rhp/kasg

86-jähriger Autofahrer erfasst
Radfahrer beim Abbiegen
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DAS WETTER

Vorhersage: Der Himmel ist heute
Vormittag meist wolkenverhangen,
zeitweise fällt Regen. Nachmittags
aufgelockert bewölkt und trocken bei
maximal 16 Grad. Nachts gering be-
wölkt bei 6 Grad. Morgen Sonne-Wol-
ken-Mix und trocken bei 17 Grad. Am
Freitag nach frischer Nacht rasche Be-
wölkungsverdichtung. Ab Mittag trü-
be und regnerisch, 16 Grad. |rhp

Heute vor einem Jahr: Kompakte
Bewölkung aber trocken, 11 Grad.
Quelle: Klima-Palatina/Maikammer

Abziehende Schauer
und herbstlich-kühl

spe_hp16_lk-stadt.02

Bleiben jetzt immer drei Monate
PERSÖNLICH: „Speyer ist ein großes Stück Heimat“, sagt Don Smith. Während echte Domstädter alle Facetten ihrer Stadt schon
mit der Muttermilch aufsaugen, kam der 62-Jährige erst spät in den Genuss. Auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter lernte
Smith in Speyer vieles über seine persönlichen Wurzeln. 2019 lebte er hier erstmals mit seiner zweiten Frau Maggie.

VON SUSANNE KÜHNER

„Es fühlt sich an, als würde ich hier-
her gehören“, erklärt Smith. Irgend-
wie tut er das auch, denn der US-
Amerikaner aus Kalifornien wurde
1953 in der Diakonissenanstalt gebo-
ren. „Meine Mutter war nicht verhei-
ratet und konnte sich nicht um mich
kümmern“, weiß Smith heute. Ir-
gendwann zwischen 1954 und 1956
sei er zunächst in ein Kinderheim
nach Frankenthal gebracht worden,
bevor ihn ein Ehepaar aus Kalifornien
adoptierte.

Fünf Jahre alt war Smith, als er er-
fuhr, dass seine Eltern nicht die leibli-
chen waren. „Da war nur wenig bis
gar keine Information über meine Fa-
milie“, erzählt er im Gespräch mit der
RHEINPFALZ. Je älter Smith wurde,
desto mehr beschäftigte ihn der Ge-
danke, nichts über die eigene Fami-
liengeschichte zu wissen.

Geschichtsbücher gelesen
„Zwei Dinge waren schrecklich in den
ersten Jahren“, wirft der freundliche
Mann ein. Zum einen sei es die Tatsa-
che gewesen, dass er eigentlich Deut-
scher war, aber als solcher nicht ak-
zeptiert wurde, merkt Smith mit Ver-
weis auf den Zweiten Weltkrieg an.
Zum anderen nennt er den Fakt, dass
er weder eine leibliche Mutter, noch
einen leiblichen Vater wie andere
Kinder hatte.

Im Jahr 1985 entschied sich Smith,
auf Spurensuche zu gehen. „Ich hatte
viele Geschichtsbücher über
Deutschland gelesen und fühlte, dass
es Zeit war, nach meiner Mutter zu
suchen“, denkt er zurück. Über seine
erste Frau und deren in Deutschland
lebenden Cousin versuchte das Ehe-
paar, eine Verbindung zu Smiths Mut-
ter herzustellen. „Dazu übermittelte
ich die wenigen Informationen, die
ich hatte. Es waren Briefe aus dem

Jahr 1956“, führt der Sohn im Ge-
spräch weiter aus.

Hedwig Halkenhauser – der Name
der Mutter war Smith geläufig. „Bin-
nen 24 Stunden bekamen wir Ant-
wort“, so Smith. Und die ließ ihn mit
seiner Frau direkt die Koffer packen.

Seine Mutter ließ mitteilen, ihren
leiblichen Sohn sehen zu wollen. Das
Paar suchte sie in einem Senioren-
wohnheim im schwäbischen Bux-
heim auf. „Es war ein unglaublich be-
sonderer Moment für mich“, versi-
chert Smith. Traurig stimmte ihn nur

eines: die fehlenden Deutschkennt-
nisse, aufgrund derer er nichts Nähe-
res über seine Familie erfragen konn-
te.

Aber Smith war nun motiviert. Im
Speyerer Rathaus erfuhr er lediglich,
dass seine Familie aus Frankenthal

stammte. Dort tat er tatsächlich eini-
ge Informationen auf. „Danach habe
ich mich entschieden, so oft wie mög-
lich Urlaub in Deutschland zu ma-
chen, um mehr herauszufinden“, be-
tont Smith noch. Bis ins Jahr 1700
schaffte er es in seinen Recherchen in
die eigene Familiengeschichte zu-
rück.

Zweimal reiste Smith mit seiner
ersten Frau über den Großen Teich.
1994 starb sie an Krebs. Zwei Jahre
später lernte Smith seine zweite Frau
Maggie kennen, die ein ebenso gro-
ßes Interesse an Deutschland hatte
wie er und der deutschen Sprache
mächtig ist. Auch sie hat deutsche
Wurzeln, wie Smith wissen lässt. Aus
dem mittelhessischen Örtchen Roth
komme ihre Familie.

Ein Monat ist nicht genug
Vor ihrem Trip nach Speyer in diesem
Jahr entschieden Don und Maggie
Smith, dass ein Monat nicht genug ist,
um die Heimat besser kennenzuler-
nen. Auf volle drei Monate habe die
beiden den Aufenthalt verlängert –
und das soll künftig so bleiben.

„Das ist fantastisch“, so war die ers-
te Reaktion von Smith beim Anblick
von Speyer. Das alte Kopfsteinpflaster
und die geschichtsträchtige Baukunst
beeindruckten ihn. Mittlerweile hat
Smith weitere Unterschiede zu Ame-
rika schätzen gelernt: „Hier ist vieles
besser organisiert, was öffentlichen
Nahverkehr, autofreie Zonen, frische
Lebensmittel und saubere Städte an-
geht.“ Eines enttäuscht ihn aber: „Das
viele Graffiti.“

Dass Don und Maggie Smith mitt-
lerweile auch echte Speyerer gewor-
den sind, verrät eine Leidenschaft der
beiden: „Mit zu den schönsten Din-
gen gehört es, in einem Biergarten
oder einem Straßencafé zu relaxen.“
Irgendwo steckt also tatsächlich ein
kleines Speyer-Gen.

Stadtwerke. Am Freitag, 4. Oktober, blei-
ben die Stadtwerke in der Industriestraße
geschlossen. Der Abfallwirtschaftshof am
Sonnenberg ist Freitag und Samstag re-
gulär offen. Die Grünabfallcontainer ste-
hen am Samstag, 5. Oktober, von 8 bis 13
Uhr in der Seilerbahn und im Welfenweg.

Malteser. Kurs „Menschen mit Demenz
verstehen und begleiten“ für Pflegekräfte
und Angehörige, vom 14. bis 22. Oktober,
jeweils montags bis freitags von 8.30 bis
13.30 Uhr, in den Räumlichkeiten der
Malteser, Alter Postweg 1. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung bei Sabine
Wüst, Malteser Hilfsdienst Speyer, Tele-
fon 06232 677814, E-Mail: sabine.wu-
est@malteser.org.

Gesellschaft für deutsch-chinesische
Freundschaft (GDCF). Helmut Bauer,
von der GDCF Speyer, wird am Dienstag,
8. Oktober, 19.30 Uhr, in der Villa Ecarius,
VHS Speyer, die Geschichte und zukünfti-
gen Perspektiven derVolksrepublik China

KURZ NOTIERT

beleuchten. Anlass ist der 70. Jahrestag
der Gründung deVolksrepublik, der am 1.
Oktober mit einer großen Militärparade
und vielen öffentlichen Feiern begangen
wurde. In den vergangenen 70 Jahren ist
es China gelungen, in die Reihe der Glo-
bal Player aufzusteigen. Es bleibt span-
nend, wie sich China weiter entwickeln
wird. Der Eintritt zum Vortrag ist wie im-
mer frei. Spenden erwünscht. |rhp

Angelsport- und Fischzuchtverein
(ASFV). Von Donnerstag bis Sonntag, 3.
bis 6. Oktober, wird beim ASFV das Back-
fischfest gefeiert. Auf dem Vereinsgelän-
de im Binsfeld gibt es in Bierteig getunkte,
panierte und in Fett ausgebackene Weiß-
fische in Hülle und Fülle. Zum Angebot
zählen auch Zanderfilets und Spezialitä-
ten vom Grill sowie verschiedene Geträn-
ke. Nach dem Vorbild des Münchner Ok-
toberfests gibt es am Freitag- und Sams-
tagabend Live-Musik nebst bayerischen
Spezialitäten. Der Festbetrieb läuft täglich
von 11 Uhr bis Mitternacht. |tbg

FREUNDE DES MARTINSZUGES
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Erstmals Frau als
St. Martin auf Pferd
Mit Selina Jooss aus Waldsee reitet
am Elften im Elften in diesem Jahr
erstmals eine Frau als St. Martin
durch die Straßen der Stadt Speyer.
Die 16 Jahre alte Schülerin, die in Lud-
wigshafen das Licht der Welt erblick-
te, ist eine begeisterte Pferdesportle-
rin und besitzt in „Zephyra“ ein eige-
nes Pferd. Selina tritt die Nachfolge
von Michael Kuhnlein an, der 30 Jahre
lang die Figur des Heiligen verkörpert
hatte. Vorsitzender Günther Fleisch-
mann teilte dies zu Beginn der Jahres-
hauptversammlung des „Vereins der
Freunde des Martinszuges“ am Mon-
tagabend mit. Im Nebenzimmer des
„Narrenstübchens“ hatten sich zwei
Dutzend Mitglieder eingefunden.

Auch in diesem Jahr lädt der Verein

wieder kleine und auch große Later-
nenträger ein, den frommen Reiters-
mann zu begleiten, der im Schein des
flackernden Martinsfeuers dem frie-
renden Bettler seinen Mantel teilt.
Mehr als 1500 Laternenträger wur-
den im vergangenen Jahr gezählt.
Nach Aussage mehrerer Mitglieder
gibt es in Speyer den teilnehmers-
tärksten Martinszug in der Pfalz. Auf-
geführt wird ein aus der Feder von
Hansjürgen Hoffmann stammendes
Spiel vor der imposanten Kulisse von
Heidentürmchen und Kaiserdom.

Die Rolle des Bettlers hat Matthias
Doerr übernommen, als Hauptmann
fungiert Tim Gumbel und als Erster
Reiter Jürgen Jooss.

Auf dem Fischmarkt treffen sich ab
17.30 Uhr die Laternenträger. Hier
gibt es Brezeln, Glühwein für die Gro-
ßen sowie Kinderpunsch und Gebäck,
beides „fer umme“ für die Kleinen.
Der Vorsitzende bittet, geeignete
Trinkgefäße von zu Hause mitzubrin-

VEREINE – EHRUNGEN – JAHRESTAGE

gen. Gegen 18.15 Uhr setzt ich der La-
ternenzug, musikalisch begleitet vom
Musikverein Berghausen, durch die
St.-Georgen-Gasse in Richtung Dom-
garten in Bewegung.

Mit dabei für die Sicherheit des
Ganzen sind die Freiwillige Feuer-
wehr, das THW, das DRK und die Poli-
zei. Die Zugleitung liegt seit Jahren in
den bewährten Händen von Klaus
Keller.

Obligatorisch ist der abschließende
Umtrunk mit Imbiss in den Räumen
des THW. Für Speis und Trank sorgt
auch in diesem Jahr Franz Raber,
selbst einmal langjähriger St. Martin.

Schatzmeisterin Monika Keller be-
richtete am Montag von einer erfreu-
lichen Kassenlage. Die Martinsfreun-
de stehen, dank der Spendenfreudig-
keit ihrer gegenwärtig 68 Mitglieder,
Gönner und der städtischen Kultur-
förderung auf gesunden Füßen. Der
Jahresbeitrag von zwölf Euro bleibt
unverändert. |bw

Schreibfehler führt zu Verwirrung
VON SUSANNE KÜHNER

Seit Mai laufen die Proben der Thea-
tergruppe der Naturfreunde Speyer.
Die heiße Phase ist erreicht und die
Premiere fest im Blick. Weshalb
sich das Einnisten im „Sonnenun-
tergang“ lohnt und warum eine
Grenze durch ein Schlafzimmer
manchmal ganz nützlich sein kann,
wird das Publikum erfahren.

Unterhalten will die Schauspiel-
Crew. Das ist ihr Hauptanliegen, ver-
sichert Ensemblemitglied Axel-Ste-
fan Sonntag. Sieben Mal will die
Gruppe das Publikum im großen Saal
des Naturfreundehauses zum Lachen
bringen– mit einer Pfälzer Mundart-
Komödie in drei Akten.

Gemeinsam hat sich die Gruppe
auf das Stück von Autor Jürgen Seifert
festgelegt. Die Unbeschwertheit, die
Geschichte und die passende Anzahl
Mitwirkender haben laut Sonntag
den Ausschlag gegeben. „Es gibt ein
Stück weit auch ausgefallene Rollen,
was dazu beigetragen hat, dass die
Komödie auf allgemeinen Konsens
gestoßen ist“, betont er beim Proben-
besuch. Beispiel: die Putzfrau in dop-
pelter Besetzung, wahlweise in säch-
sisch (Elisabeth Armbrust) oder tür-
kisch (Andrea Pfadt).

Sonntag hebt den Charakter einer
nervigen Heimbewohnerin hervor,
die von Rosemarie Remmel verkör-
pert wird. Den Umgang mit dem Roll-
ator hat sie seit Probenbeginn perfek-

Neues Stück der Theatergruppe der Naturfreunde feiert am 8. November Premiere
tioniert. Zum Team gehören auch
Thomas Hilzendegen, Charlotte Wal-
ther, Martina Maurer und Sabine
Hertzler, die sich die Rolle der Heim-
Schwester Monika teilen, und Nadine
Winkler.

Not macht erfinderisch
Die Geschichte ist verstrickt. Ein
Schreibfehler führt dazu, dass nicht
August, sondern Auguste ins Alten-
heim „Sonnenuntergang“ einzieht –
ins Doppelzimmer mit Opa Otto
Schaaf. Not macht erfinderisch. Dr.
Schmalstich und Schwester Monika
ziehen eine Grenze durchs Zimmer
und führen einen Zeitplan zur Bad-
nutzung ein. Eifersucht und Annähe-
rungen bleiben nicht aus.

Die Kulisse ist Marke Eigenbau ent-
standen. Auf ein volles Haus bei den
Spielterminen freut sich Sonntag
jetzt schon. „Wir haben viele Gäste,
die regelmäßig kommen. Bei ihnen
ist der Theatertermin alljährlich ge-
setzt“, verrät der Darsteller von Dr.
Schmalstich.

TERMIN
— Premiere von „August(e) stürmt das Alten-

heim“ am Freitag, 8. November, 20 Uhr, im
Naturfreundehaus (gegenüber Festplatz).
Weitere Aufführungen: 9./15./16./23./29.
und 30. November, je 20 Uhr.

— Karten zu 10 Euro nur im Vorverkauf am 6.
und 13. Oktober, 10 bis 12 Uhr, Kellerge-
schoss Naturfreundehaus. Es gibt keine
Abendkasse. Informationen im Internet
unter www.naturfreunde-speyer.com.

Werner Neubeck feiert morgen, am
3. Oktober, seinen 80. Geburtstag.
Das Speyerer Autohaus seines Na-
mens hat er als Familienbetrieb zur
Blüte gebracht. Der Kfz-Meister und
Diplom-Ingenieur hat sich seit den
1960er Jahren dem Ausbau des Mer-
cedes-Benz Autohauses gewidmet.

Eine große Heraus-
forderung war von
1997 bis 1999 der
Neubau des Auto-
hauses Audi und VW.
Werner und Helga
Neubeck haben mit
viel Kraft die Unter-
nehmen erweitert.
Beharrlich hat sich
der Jubilar für die Re-
formen der Meister-
prüfungs- und Gesellenbriefordnun-
gen bundesweit eingesetzt. Die von
ihm gegründete und geförderte erste
und einzige Fachklasse für Kfz-Me-
chatroniker in der Pfalz produziert
alljährlich Prüfungsbeste.

Über Jahrzehnte engagierte sich
Neubeck für seinen Berufsstand. 25
Jahre gehörte er der IHK-Vollver-
sammlung und dem Bundesvorstand
der Berufsgenossenschaft Metall an.

In Mölschbach, heute Stadtteil Kai-
serslauterns, hat Neubeck in beschei-
denen Verhältnissen im und nach
dem Krieg seine Jugend bis zum Alter
von zehn bei den Großeltern ver-
bracht. Das hat er bei allem erreichten
Wohlstand nie vergessen. |rhp/ell
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Besuch in der Heimat: Maggie und Don Smith im Stadthaus mit Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). FOTO: STADT/FREI

Bei den Proben: Andrea Pfadt (links) und Axel-Stefan Sonntag. FOTO: LENZ

WERNER NEUBECK 80
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Familienbetrieb
zur Blüte gebracht

W. Neubeck
FOTO: PRIVAT/FREI


