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S T ADT N OT IZEN
Wohnwagen beschädigt. In der Nacht
von Donnerstag auf Freitag wurde in der
Bismarckstraße ein Wohnwagen gestohlen. Noch bevor die Geschädigten den
Diebstahl bemerkten und Anzeige erstatten, wurde er durch eine Streife auf dem
Messeparkplatz entdeckt und routinemäßig überprüft. Dadurch konnte der Wagen nach erfolgter Spurensuche bereits
am Morgen wieder an die Geschädigten
ausgehändigt werden. Laut Polizeiangaben haben die Täter den Wohnwagen
aufgebrochen, um die Kurbel des Anhängers bedienen zu können. Da der Anhänger beim Abtransport beschädigt worden
sei, stellten die unbekannten Täter das
Gefährt auf dem Parkplatz ab. Zeugen
werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06331/5200 zu melden. (red)
Verletzte bei Verkehrsunfall. Auf der B
10 ist eine Autofahrerin am Freitagnachmittag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit ihrem Wagen überschlagen. Die Frau war aus Landau kommend in Richtung Zweibrücken
unterwegs, als sich der Unfall aus noch
ungeklärter Ursache ereignete. Nach
dem Überschlag kam das Fahrzeug quer
zur Fahrtrichtung auf der rechten Fahrbahn zum Stehen. Es entstand Totalschaden und die Fahrerin wurde leicht verletzt
ins Städtische Krankenhaus nach Pirmasens gebracht. (red)
Sprechstunde der Rentenversicherung. Der Versichertenälteste der Deutschen Rentenversicherung RheinlandPfalz, Anton Zeitler, hält morgen von 17
bis 19 Uhr im Gewerkschaftshaus, Alleestraße 58, eine Sprechstunde ab. Zeitler
ist unter Telefon 0152/09235355 zu erreichen. (red)
Basteln in der Stadtbücherei. Anlässlich der bundesweiten Aktionswoche
„Treffpunkt Bibliothek“ vom 24. bis 31.
Oktober findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 16.15 Uhr ein Vorlese- und Bastelnachmittag in der Kinderabteilung der
Stadtbücherei Pirmasens statt. Kinder ab
vier Jahren sind zum Basteln von gruseligen Klemmentinis in Form kleiner Monster eingeladen. Aufgrund des begrenzten
Platzangebots ist eine Anmeldung unter
Telefon 06331/842358 oder per Mail an
stadtbuecherei@pirmasens.de
unbedingt erforderlich. (red)
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Jugendblasorchester:
Musikwettbewerb
gewonnen
Das Jugendblasorchester Südwestpfalz hat am Wochenende beim
Wettbewerb „Bw Musix 2013“ in der
Kategorie vier – also: schwer – den
ersten Preis gewonnen.
„Bw Musix“ ist ein vom Militärmusikdienst der Bundeswehr ausgerichteter, deutschlandweiter Wettbewerb,
der jedes Jahr stattfindet. Mehr als
1300 junge Musiker aus zehn Bundesländern waren dieses Wochenende
mit von der Partie.
Das Jugendblasorchester Südwestpfalz unter Leitung von Malte Müller
hatte bereits 2012 einen zweiten
Platz bei „Bw Musix“ eingefahren. Mit
92,13 von 100 Punkten konnte das gute Ergebnis des Vorjahrs dieses Mal
um fast 10 Punkte übertroffen werden. Der Lohn ist der erste Preis in der
Kategorie vier – und damit verbunden ein Preisgeld von 1875 Euro. Zusätzlich hat das Orchester einen Aktionstag mit einem Musikkorps der
Bundeswehr gewonnen.
Juryvorsitzender Oberstleutnant
Michael Euler bescheinigte dem Orchester einen „wunderbaren Klang“
und die Fähigkeit, musikalische Spannung aufbauen und besonders gut zu
halten. Diese und andere Eigenschaften, wie gute Interpretation, führten
dazu, dass die Jury mehrfach die
Traumnote zehn zog. Die „enorme
Entwicklung“ des Orchesters seit dem
Wettbewerb im vergangenen Jahr
wurde besonders hervorgehoben.
Doppelt freuen konnte sich Stephan Bold, der für seine Leistung auf
dem Waldhorn mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde. (red)

K ULT U R- SPOT
Pirmasens: Benefizkonzert
mit Christoph Heringer
In der Maria und Marta-Kapelle des Diakoniezentrums findet am Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr ein Benefizkonzert mit
dem Pianisten und Komponisten Christoph Heringer statt. Heringer wird Klaviermusik von Johann Sebastian Bach bis
Miles Davis spielen. Der Eintritt ist frei, es
wird jedoch um Spenden gebeten. (red)
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Reise durch verschiedene Filmwelten
„Pack’s“ Kinderfreizeit führt ein Stück auf, das die Zuschauer zum Nachdenken anregen soll
„Star Wars“, „Wickie“, „Harry Potter“, „Der Schuh des Manitu“ und
die „Men in Black“ – das waren die
Filmhelden, die am Mittwoch präsentiert wurden. Sie haben als Teil
der einwöchigen „Pack’s“ Kinderfreizeit die Bühne erklommen.
Bei „Pack’s“, einem vom CVJM durchgeführten Projekt im Zuge des Pakts
für Pirmasens, haben die Kinder am
Mittwoch unter Beweis gestellt, was
sie innerhalb eines Tages auf die Beine
stellen können – alles unter dem Motto „Geboren um zu leben“, in Anlehnung an das gleichnamige Lied der
Band „Unheilig“.
Herausgekommen ist eine Leistung, die sich sehen lassen konnte:
Bereits am Mittwochmorgen bastelten die neun bis 13-jährigen Kinder in
Eigenregie Kostüme für ihren großen
Auftritt am Abend. Maskeraden als
Hexen und Zauberer, Jedi-Ritter, Aliens und Monster, Wikinger oder Cowboys und Indianer waren das farbenfrohe Ergebnis. In Workshops ging es

Bei der „Pack’s“ Kinderfreizeit des CVJM haben die Teilnehmer innerhalb eines Stückes mehrere Szenen aus bekannten Film-Universen aufgeführt. Die Kostüme dazu hatten sie alle selbst gebastelt.
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dann daran, in fünf Gruppen mit jeweils zwei Betreuern kleine Szenen
abseits der Filmhandlung zu entwerfen und zu proben. Für ein entsprechendes Rahmenprogramm, in das
die jeweiligen Szenen dann eingebettet wurden, sorgten die beiden Vorsitzenden des CVJM, Martina Fuhrmann und Anna Wölfling.

Bei einer Rallye am Nachmittag galt
es dann, gemeinsam Fragen aus den
Filmen zu beantworten. Denn im Vordergrund stand der Gemeinschaftsgedanke. „Wir wollten keinen Wettbewerb unter den Kindern, sondern
ein zielorientiertes Miteinander, zu
dem jeder etwas beitragen konnte“,
verdeutlicht Michael Fuhrmann vom

CVJM. Da im CVJM-Haus in der MariaTheresien-Straße geeignete Räumlichkeiten für die Präsentation des
Thementages fehlten, war man kurzerhand auf die Halle des CVP am
Rehpfad ausgewichen.
Hier wurde dann um kurz nach 20
Uhr der Vorhang für die kleinen
Schauspieler gelüftet. Martina Fuhr-

mann regte gleich in der ersten Szene
zum Nachdenken an. Ihre Darstellung
einer Jugendlichen, isoliert in der Abhängigkeit der Neuen Medien, soll
von der Videospielfigur Super Mario
– dargestellt von Anna Wölfling –
wieder auf die richtige Spur gebracht
werden.
Mit diesem Vorspann begann die
Reise durch die Filmwelt, die auch
grundlegende Werte vermitteln und
das Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken wollte: Seine Freizeit
auch mal draußen zu verbringen, sich
nicht immer die Nacht mit Videospielen um die Ohren zu schlagen oder eine schwere Aufgabe gemeinsam mit
anderen zu meistern.
Am Ende eines ereignisreichen Tages, bei dem allein die „Pack's“-Kinder mehr als zwölf Stunden im Mittelpunkt stehen durften, fielen diese
wahrscheinlich todmüde ins Bett, um
gleich am nächsten Morgen einen
weiteren Tag der Kinderfreizeit erleben zu dürfen. Richtig schön ausgeschlafen, versteht sich. (tada)

240 Mitglieder sind schon seit mehr als 25 Jahren dabei
Historischer Rückblick zum 110-jährigen Bestehen des TuS Winzeln – Die Glut soll immer weitergegeben werden
Der Turn- und Sportverein Winzeln
feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen. 1903 gegründet, kann
der Verein auf eine lange Tradition
zurückblicken. Am Wochenende
fand am Stockwald die Jubiläumsfeier statt.
Julia Freyer erinnerte in einem kurzweiligen Rückblick an besondere
Ereignisse der Vereinsgeschichte:
Schon kurze Zeit, nachdem am 23.
November 1903 mehrere junge Winzler den Grundstein für den TuS gelegt
hatten, konnte sich die Winzler Turnerschaft im Umkreis etablieren. Acht
Jahre später waren bereits rund 100
Turner im Verein aktiv. Die Fahnenweihe im Jahr 1913 stellte ebenfalls
ein wichtiges Ereignis in der Vereinsgeschichte dar – nun konnten auch in
Winzeln Wettkämpfe stattfinden.
Während der beiden Weltkriege erlebte der Verein schwere Zeiten „In
den 50er Jahren ging es dann wieder
aufwärts“, sagt Julia Freyer, „der TuS
Winzeln wurde etwa Vize-Weltmeister im Jugendprellballspielen“. Schon
damals sei viel Wert auf Jugendarbeit
gelegt worden.

Ausgezeichnet: Norbert Freyer, Selina Barry, Fritz Korb, Petra Engelmann, Klaus Theis, Julia Freyer, Rudolf Zimmer,
Achim Mayer, Markus Bauer und Mathias Reiser (von links).
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Auch der deutsche Meistertitel im
Turnen stellte einen Höhepunkt in
der Vereinsgeschichte dar. „Im Fußball können wir zwar noch nicht mit
einer Meisterschaft glänzen – aber
dafür gilt der TuS als Angstgegner von
Mainz 05“, erklärt e Freyer lachend.
Das Wichtigste sei ohnehin, gute und
schlechte Zeiten geschlossen zu überstehen und sich an gemeinsame Erfolge zu erinnern.

Nach einer Gesangseinlage des
Männergesangvereins und des Protestantischen Kirchenchors übernahm Oberbürgermeister Bernhard
Matheis das Wort: „Ich kann nur bestätigen, wie wichtig das Vereinsleben in den Ortsbezirken ist“, sagte er.
Ganze 240 der rund 650 Mitglieder
des Vereins seien schon seit über 25
Jahren dabei, dies zeige das Traditionsbewusstsein der Winzler. „Der

Metal-Rausch in der
„Schwemme“

Kultivierter Eigensinn
„Pea And The Pees“ spielen im „Carpe Diem“
VON FRED G. SCHÜTZ

Erfrischend eigensinnig haben sich
„Pea And The Pees“ am Freitagabend
bei vollem Haus im integrativen
Kulturcafé „Carpe Diem“ in Pirmasens ihrem Publikum präsentiert.
Ohne ein Quäntchen von ihrem juvenilen Charme einzubüßen, hat
sich die Band seit dem Debüt am
gleichen Ort im April 2012 musikalisch beträchtlich weiterentwickelt.

Tribute Band „Iron Maidnem“ sorgt beim Konzert für offene Münder
VON PIT SCHNEIDER

Vor fast genau einem Jahr waren an
gleicher Stelle noch 120 Fans vor Ort,
am Samstagabend kamen lediglich
80 Anhänger des traditionellen Metal in die Rockkneipe „Schwemme“.
Bei der überragenden Klasse der ungarischen Tribute Band „Iron Maidnem“ ist das eigentlich ein schlechter Witz. Mit Zoltán Kiss hat die sogar einen Sänger von Weltklasseformat an Bord.
Als die Band gegen 22 Uhr mit dem
flotten „Aces High“ und „Wrathchild“
vom „Killers“-Album loslegte, offenbarte sich direkt die ganze Klasse des
Quintetts: Diese Musiker sind perfekt
aufeinander eingespielt. Die Ungarn
schreckten mit den grandios interpretierten „Revelations“ und „Deja
Vu“ auch nicht vor Songs zurück, die
schon seit langer Zeit gar nicht mehr
oder kaum noch vom britischen Original gespielt werden. Mit „2 Minutes
To Midnight“, „Wasted Years“ und anderen ehemaligen Single-Hits wurde
dem Publikum weiter eingeheizt, bevor der unumgängliche Klassiker
„The Number Of The Beast“ den ersten Teil der Show beendete.
Nach der Pause ging es ebenso aufregend weiter. „Moonchild“ und „The
Evil That Man Do“ vom superben „Seventh Son …“-Longplayer wurden geradezu zelebriert und bei “The Trooper“ schwenkte Sänger Kiss die englische Flagge wie Vorbild Bruce Dickinson bei Gigs des Originals. Die
Ungarn spielen die Songs nicht einfach nur nach, sie leben diese richtiggehend und sind offensichtlich selbst
die größten Fans dieser Musik. Nur so
sind die ungemeine Spielfreude und
der Enthusiasmus zu erklären.
Besondere Merkmale bei „Iron Maiden“ sind das unerreichte Spiel von
Bassist Steve Harris und die oftmals
zweistimmigen Leadgitarren, welche
ganze Generationen von Heavy Me-

Keine Angst vor den alten Klassikern: Sänger Zoltán Kiss.
tal-Gitarrenduos geprägt haben. Das
zusammen mit dem charismatischen
Weltklassegesang eines Bruce Dickinson ergibt den typischen, fast unerreichbaren Gesamtsound. Diesen
zu kopieren, gelang den ungarischen
Pendants Belá Boros (Bass), Mihaly
Beviz (Gitarre) und Zoltan Zervalvi
(Gitarre) allerdings sehr gut, so dass
auch dieser Mosaikstein im stimmigen Gesamtbild passte. Nicht zu vergessen der junge Drummer Krisztián
Balogh, welcher mit exaktem Spiel
überzeugte.
Vielen Zuschauern, die „Iron Maidnem“ zum ersten Mal sahen, standen ob der phänomenalen Gesangsleistung von Zoltán Kiss sowie der
Klasse aller Instrumentalisten quasi
die Münder offen. Dies vor allem bei
den langen epischen Songs wie „Alexander The Great“, „Powerslave“ und
dem Jahrhundertepos „Hallowed Be
Thy Name“, wo knifflige Gitarrenund Rhythmus-Parts en masse und

TuS ist ein Spiegelbild des Ortes, ein
Spiegelbild der ganzen Region“, fügte
Matheis hinzu. „Viele Menschen haben hier eine Heimat gefunden.“ Insofern habe der Verein auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Nach
dem Motto „Tradition ist nicht das
Aufbewahren der Asche, sondern das
Weitergeben der Glut“ müsse der TuS
auf die demografischen Veränderungen eingehen. „Die Werte Fairness,

Zusammenhalt,
Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung halten eine Gesellschaft letztlich zusammen“, erklärte Matheis.
Nach den Festreden wurden die Ehrungen vorgenommen: Markus Bauer, Achim Mayer und Julia Freyer erhielten Verbandsehrennadeln des
Südwestdeutschen Fußballverbandes. Mit der Verbandsehrennadel in
Gold wurde der Vorstandsvorsitzende Norbert Freyer geehrt. Julia Freyer
wurde überdies für ihre vorbildlichen, ehrenamtlichen Leistungen
beim TuS Winzeln ausgezeichnet.
Klaus Theis, Matthias Reiser und Rudolf Zimmer erhielten die silberne
Ehrennadel des Stadtsportverbandes.
Der Pfälzische Turnerbund und der
Sportbund vergaben zwei Ehrennadeln an die Turnerinnen Selina Barry
und Petra Engelmann.
Kurt Steinbach wurde für seine 60jährige Mitgliedschaft beim TuS Winzeln geehrt. Klaus Theis, Fritz Korb,
Matthias Reiser, Rolf Tilly und Heinz
Aulenbacher schließlich erhielten für
ihr besonderes persönliches Engagement die Goldenen Ehrennadeln des
Vereins. (jagg)
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ein Gesang auf allerhöchstem Niveau
gemeistert werden mussten.
Bei den direkt aufeinanderfolgenden „Brave New World“, „Running
Free“ und „Fear Of The Dark“ übernahmen dann die Fans unter der Regie von Frontman Kiss, der mit jedem
weiteren Song auf schier unglaubliche Weise noch besser wurde, Teile
des Gesangs. Gänsehaut pur!
Das nächste Highlight: Das legendäre Maskottchen Eddie kam bei der
Bandhymne „Iron Maiden“ plötzlich
neben der Bühne hervor und starrte
wild gestikulierend mit rotglühenden
Augen ins begeisterte Publikum.
Das in der Zugabe frenetisch gefeierte „Run To The Hills“ sollte dann eigentlich der letzte Song sein, doch die
fünf Ungarn wurden von den Fans
lautstark für einen weiteren Song auf
die Bühne geholt. Eine furiose Version von „Wicker Man“ beendete
schließlich einen Konzertabend der
Extraklasse.

„Pea And The Pees“ – vielleicht nicht
der schönste aller denkbaren Bandnamen – machen alles richtig. Evelyn
Mertz (Gitarre, Melodica, Gesang),
Markus Vetter (Schlagzeug, Gesang)
Pia Hartfelder (Gesang), Jonas Hauter
(Gitarre, Gesang) und Patrick Hartfelder (Bass, Gesang), setzen konsequent auf eigene Songs, scheren sich
einen Dreck um oberflächliche
Sound-Politur und sind mit ihrem
„Country-Folk-Punk“ so „retro“ wie
das eben möglich ist, ohne wie von
gestern zu klingen.
Mit ihren Songs, die selten mal
mehr als zweieinhalb Minuten dauern, bleiben sie im Single-Format der
50er Jahre. Ohnehin fühlt sich der
Musikliebhaber, dessen Erfahrungshorizont nicht auf die letzten 20 Jahre
beschränkt ist – an vieles erinnert,
was die Rockmusik mal so aufreizend
und alarmierend gemacht hat:
Schlichte Grundakkorde, meist hohes
Tempo und ein unverdorbener Eklektizismus, der sich stets nimmt, was
gefällt.
„Pea And The Pees“ leimen frühen
Rockabilly, Country, französischen
Chanson-Rock, Ska, Reggae, Polka,
Punk und amerikanischen New Wave
so zusammen, dass etwas Schlüssiges
und Ganzes dabei entsteht. Das klingt
jung und ist verdammt clever gemacht. Denn man meint immer nur,
das alles irgendwie schon mal gehört
zu haben, blättert im Geiste die eigene Schallplattensammlung durch, um
dann feststellen zu müssen: Genauso
wie bei „Pea And The Pees“ hat’s das
dann doch noch nicht gegeben.
Auch wenn die Band sicher nichts
für Rockfans ist, die filigrane Schnitzereien und behändes Laufwerk er-

warten, bietet das Quintett ausgebufft arrangierte Songs an, die ihren
Charme gerade deshalb entfalten,
weil die Tüftelarbeit eben nicht auf
den ersten Blick erkennbar ist. Gut,
manches verdiente ein bisschen Aufmerksamkeit. Das Schlagzeug wird
leider nach der Maßgabe gespielt
„Was heißt hier Dynamik, ich kann
nicht lauter“ und auch die schlichte
Klangregie könnte besser sein –
schließlich möchte man ja vielleicht
auch mal die Texte verstehen.
Dafür ist Pia Hartfelder eine Leadsängerin, die das ganze Zicken-Repertoire zwischen der „Magenta“ aus der
„Rocky Horror Picture Show“, „The
Shangri-Las“ von „Leader of The Pack“
und David Byrne – ja, auch der sang
zickig und oft falsch – von den „Talking Heads“ auf der Rolle hat.
Dazu kommen die trickreiche Melodica von Evelyn Mertz, die schon
mal das sonst eingesetzte Akkordeon
remplacieren kann, und die präzise
durchgehaltenen Grundharmonien
auf Gitarre und Bass, die stets als reines Dur- und Moll gespielt werden
und denen nur ganz selten mal als Erweiterung ein Septime spendiert
wird. Das war’s dann auch schon und
mehr muss es nicht sein.
Und die beste Nachricht ist dann
noch, dass „Pea And The Pees“ nicht
nur – was naheläge – ein ausschließlich jugendliches Publikum ansprechen, sondern auch gestandene Musikliebhaber mit gereiften Anforderungen an das Gebotene. Qualität
kennt eben kein Alter.

Mal was ganz anderes:
Evelyn Mertz, Markus Vetter, Pia
Hartfelder, Jonas Hauter und Patrick
Hartfelder (von links).
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