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Im PalaisHirsch: Daniel Spektor und Tatjana Worm-Sawosskaja

Eine musikalische Reise
durch ganz Europa
Daniel Spektor (Violine) und Tatjana
Worm-Sawosskaja (Klavier) beglei-
ten das Publikum am Sonntag, 29.
September, ab 17 Uhr, im Palais
Hirsch auf musikalisch-unterhaltsa-
me Weise durch Europa und lassen
noch frisch gebliebene Urlaubs-Ein-
drücke der Zuhörer Revue passieren.
Die Reise geht nach Italien, Tsche-
chien, Frankreich, Italien, Öster-
reich und Ungarn. Die Mitreisenden
bekommen Werke von Brahms,
Dvorák, Elgar, Massenet, Hubay,
Strauß und anderen europäischen
Komponisten zu Gehör. Die Reise
durch Europa soll ein Konzert für die
ganze Familie werden, das von bei-
den Künstlern moderiert wird.

Daniel Spektor stammt aus Lwow
(Ukraine), wo er Violine an der Staat-
lichen Musikhochschule studierte.
Sein Lebensweg führte ihn 1973
nach Israel und später nach Belgien,
wo er im dortigen Radio- und im
Brüsseler Opern-Orchester tätig
war. Danach folgte das Studium der
Barockvioline bei Sigiswald Kuyken.
Er musizierte in verschiedenen be-
deutenden Ensembles für Alte Mu-
sik wie La Petite Bande, Les Arts Flo-
rissants und Wiener Akademie. In
Köln war er über elf Jahre Konzert-
meister der Accademia Filarmonica,
der Musica Antiqua und Mitglied des
Clementi-Trios sowie des La-Roche-
Quartetts. Er ist Konzertmeister der
Churpfälzischen Hofkapelle und
konzertiert sowohl mit der Barock-
als auch mit der modernen Violine.

Begnadete Konzertpianistin
Tatjana Worm-Sawosskaja hat ihr
Studium zur Konzertpianistin, Kla-
vierpädagogin, Korrepetitorin für
Gesang und instrumentale Musik
und Musikkritikerin an der Staatli-
chen Hochschule für Musik in
Taschkent mit nachfolgendem Auf-

baustudium an der Hochschule für
Musik in Mannheim absolviert. Sie
ist 1. Preisträgerin beim W.-Hoff-
mann-Wettbewerb und Stipendia-
tin der Richard-Wagner-Gesell-
schaft. Ihre künstlerische Laufbahn
wird gekennzeichnet durch eine in-
tensive Konzerttätigkeit sowohl als
Solistin als auch mit namhaften In-
strumentalisten und Opernsängern,
Auftritte beim SWF, im Hörfunk und
durch die Gestaltung exklusiver
Events bei großen Banken und Un-
ternehmen. Seit 13 Jahren leitet
Worm-Sawosskaja das von ihr in
Schwetzingen gegründete erste Kla-
vierstudio für begabte Kinder und
Jugendliche zur Förderung der jun-
gen pianistischen Elite. zg

i Tickets gibt’s an der Tageskasse
ab 16.30 Uhr für 14, ermäßigt
7Euro (Schüler, Studenten).

Tatjana Worm-Sawosskaja und Daniel
Spektor konzertieren im Palais Hirsch. ZG

Haus und Grund: Was darf eigentlich ein Mieter – und was nicht?

Klare Regelung
bewahrt vor
späterem Streit
Auch zusätzlich aufgestellte Stühle
halfen nichts: zu groß war der An-
drang im Nebenzimmer des „Welde-
Stammhauses“ zu einem mietrecht-
lichen Thema, das die Gemüter der
Hauseigentümer bewegt: „Was dür-
fen Mieter eigentlich – und was
nicht?“ Eingeladen hatte die Eigen-
tümerschutz-Gemeinschaft Haus &
Grund Region Schwetzingen-Ho-
ckenheim.

Schwerpunktmäßig ging es um
Ein- und Umbauten durch den Mie-
ter, Hausfrieden (Grillen, Lärm, Tier-
haltung), Besuch, Untervermietung,
Hausordnung, Reinigungspflicht
und Abmahnung. „Das sind alles ty-
pische Haus & Grund-Fragen“, so
Vorsitzender Rudolf Berger bei sei-
ner Einführung und in der Presse-
mitteilung, die er unserer Zeitung
schickte: „Im Gesetz findet man oft
nichts Konkretes und die unüber-
sehbare Rechtsprechung ist Vermie-
tern in der Regel nicht geläufig.“

Bei diesen konfliktträchtigen Si-
tuationen auf eigene Faust vorzuge-
hen, bedeute, ein hohes Risiko ein-
zugehen, und nicht selten lande der
Streit vor dem Kadi. Im 90 Minuten
dauernden Vortrag erfuhren Mit-
glieder und Gäste das Wichtigste
über die richtige Vorgehensweise,
wenn ein Mieter den Hausfrieden
gefährdet, ungefragt die Mietwoh-
nung nach seinem Geschmack ver-
ändert oder gar umbaut und vieles
mehr.

Wer keine rechtswirksame Haus-
ordnung vereinbart habe, so der Re-
ferent, brauche sich nicht zu wun-
dern, wenn es im Haus „drunter und
drüber“ gehe: „Die Hausordnung
gehört nicht an die Pinnwand, son-
dern in den Mietvertrag!“ Auch das
leidige Thema „Treppenhaus put-

zen“ lässt sich mit Hilfe des richtigen
Vertrags in den Griff bekommen,
sagt Rechtsanwalt Berger: Wer seine
diesbezüglichen Pflichten nicht zu-
verlässig und pünktlich befolge, der
erhalte nach Abmahnung die Rech-
nung von einem Reinigungsunter-
nehmen. Voraussetzung dafür, dass
Vermieter ihre Rechte durchsetzen
können, sei allerdings, dass sie diese
nicht durch eine längerfristige Dul-
dung verspielen. „Wer einen Ver-
tragsverstoß nicht zeitnah abmahnt,
läuft Gefahr, dass sich diesbezüglich
eine Art Gewohnheitsrecht bildet,
etwa für ein im Hausflur aufgestell-
tes Schuhregal oder einen im Miet-
vertrag nicht erwähnten, aber schon
immer benutzten Stellplatz.“

Rücksicht auf andere Mieter
Die Tierhaltung, so der Vorsitzende,
sei ein weiterer Dauerbrenner in der
Beratung. Auch hier sei ausschlagge-
bend, was man vereinbart habe.
Wenn Hunde und Katzen von Ver-
mieterseite nicht gewünscht seien,
so könne man das vertraglich regeln,
aber man müsse es richtig machen.
Ein Recht auf „Störung der Ruhe“
durch Partylärm oder laute Famili-
enfeiern gebe es nicht. Hier sei strik-
tes Eingreifen gefragt, da andere
Mieter schnell zu einer sehr wirksa-
men Waffe, der Mietminderung,
greifen könnten.

Weitere Grauzonen seien die Ab-
grenzungen „Besuch“, dauerhafte
Aufnahme einer weiteren Person
oder gar Untervermietung. Licht in
dieses Dunkel mit den entsprechen-
den Konsequenzen bringe nur die
schnellstmögliche Klärung durch
Feststellung und Befragung vor Ort.
Mit vielen Fragen und Antworten
wurde die Veranstaltung beendet.

Herausgeber und Verlag:
Schwetzinger Zeitungsverlag GmbH & Co. KG,
Carl-Theodor-Straße 1, 68723 Schwetzingen

Geschäftsführung:
Dr. Björn Jansen, Jürgen Gruler
Chefredaktion: Jürgen Gruler

Redaktionsleitung: Katja Bauroth
Überregionales: Horst Roth

Lokalteil Schwetzingen/Gemeinden:
Andreas Lin, Andreas Wühler, Carina Troll,
Markus Wirth, Ralph Adameit, Ralf Strauch,

Vanessa Schäfer
Lokalteil Hockenheim/Gemeinden:

Hans Schuppel, Hanna Weber,
Matthias Mühleisen

Anzeigen:
Heiner Hugo, Heike Sonn-Fortmann,

Andrea Heckel
Erscheinungsweise: Täglich außer an Feiertagen.

Bezugspreis monatlich 31,20 Euro
inkl. Sonntag Aktuell

(mit MORGENCARD PREMIUM 32,70 Euro)
inkl. Zustellgebühr, Postbezug 35,50 Euro.

Weitere Bezugspreise auf
Anfrage unter Telefon-Service-Nr. 0621/
392-2200 und auf www.morgenweb.de.

Anzeigenpreise: Zurzeit gilt
Anzeigenpreisliste Nr. 49

Technische Herstellung: Mannheimer Morgen
Großdruckerei und Verlag.

Kundenforum: Schwetzingen,
Carl-Theodor-Straße 1, Tel. 06202 / 205-205;
Redaktion Hockenheim, Karlsruher Straße 15,

Tel. 06202 / 205-803
Vertrieb: Tel. 06202 / 205-205

Redaktion: 06202/205-306

Leitung:
juergen.gruler@schwetzinger-zeitung.de
Vertrieb: sz-vertrieb@schwetzinger-zeitung.de
Anzeigen:
sz-anzeigen@schwetzinger-zeitung.de
Redaktion:
sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de

Herstellung mit Recyclingpapier.

� KONTAKT

www.schwetzinger-zeitung.de

Wir gratulieren! Heute feiert Leyla
Devecioglu, Leipziger Straße 9, ih-
ren 79., Kurt Ueltzhöffer, Linden-
straße 19, seinen 76., Wolfgang
Böttcher, Wilhelmstraße 4, seinen
74., Heiner Gerland, Pigagestraße
14, seinen 73. und Heinz Walter, Li-
selottestraße 3, den 72. Geburtstag.
Luxor Filmtheater. (06202/
27 03 07) Chroniken der Unterwelt –
City of Bones (16.30). Die Schlümpfe
2 (14.30). Planes (14.30). R.E.D. 2 (19,
21.30). Riddick – Überleben ist seine
Rache (21.30). The Place Beyond the
Pines (19). White House Down
(18.30, 21.30).
Apothekendienst. Linden-Apothe-
ke, Hockenheim, Schwetzinger Stra-
ße 18, Telefon 06205/15544.
Kirchenchor St. Pankratius. Heute
beginnen die gemeinsamen Chor-
proben mit den Gastsängern um 20
Uhr im Josefshaus.
Anonyme Alkoholiker. 19.30 bis
21.30 Uhr Meeting in der Maximili-
anstraße (SPD-Haus). Jeden 1. Mitt-
woch im Monat offenes Treffen für
Angehörige und Interessierte.
Singkreis 1903. Die Singstunden
finden montags von 19 bis 21 Uhr
im Saal des Bassermann-Vereins-
hauses statt. Im Moment übt der
Verein für die Totengedenkfeier am
Freitag, 1. November. Zudem fin-
den die Feierlichkeiten anlässlich
des 110-jährigen Bestehens mit
dem ökumenischen Gottesdienst
am Sonntag, 10. November, in der
Stadtkirche statt. Für singwillige
Damen und Herren wäre dies ein
toller Einstieg ins aktive Sängerle-
ben. Auskünfte erteilt Herbert
Rauchholz, Telefon 06202/211 35.
Lotte und Dieter Rauchholz, Tele-
fon 06262/910 31.
Senioren Union. Treffen heute um
18 Uhr im „Grünen Baum“, Schloss-
platz 2. Diskussion: „Vor der Wahl“.
Jahrgang 1941/42. Freitag, 20. Sep-
tember, 19 Uhr, Zusammenkunft im
Gasthaus „Blaues Loch“.
Bund für Umwelt und Natur-
schutz, Schwetzinger Hardt. Ver-
einshaus Bassermann, 19.30 Uhr,
Arbeitstreffen im Umwelttreff.
Lutherhaus. Heute, 17.30 Uhr, XIII.
Schwetzinger Mini-Symposium hier
ansässiger Arztpraxen, Experten
sprechen zum Thema Palliativmedi-
zin, Eintritt ist frei (Kleine Planken),
Interessierte sind willkommen.

KURZ NOTIERT

Seit 39 Jahren verbunden
Der Sängerbund Schwetzingen ist
seit 1974 – also seit 39 Jahren – mit
den „Croissants d’Or“ befreundet. In
der gestrigen Ausgabe berichteten
wir fälschlicherweise von fast 25 Jah-
ren freundschaftlicher Verbunden-
heit. In dieser Zeit fanden, laut Sabi-
ne Rebmann vom Sängerbund, 19
gemeinsame Konzerte statt, aber
auch andere Zusammentreffen. zg

SO IST ES RICHTIG

Quizmaster Robert Lembke war ein Freund des Schwetzinger Spargels. Jahrelang ließ er einen Fahrer das königliche Gemüse in
Schwetzingen holen, dann stand er plötzlich selbst auf dem Hof der Familie Fackel-Kretz (o. mit Erntehelfern, u. l. mit Ilse Fackel-
Kretz). Der damalige Bürgermeister Gerhard Stratthaus (u. r. l.) und Theo Kyrberg begrüßten den TV-Moderator. BILDER: PRIVAT

Leserreaktion: Robert Lembke war Ende der 80er Jahre zu Gast auf dem Hof der Familie Fackel-Kretz

Spargel kam bei Quizmaster an
„Ich habe heute Ihren Artikel zu Ro-
bert Lembke gelesen. Wussten Sie,
dass er mal in Schwetzingen war?“
Derartige Anrufe wie der von Ilse Fa-
ckel-Kretz gestern Vormittag lassen
ein Redakteursherz höher schlagen.

Erst recht, wenn sie in ihrem Fo-
toalbum kramt und drei tolle Bilder
mit dem bekannten TV-Moderator
präsentiert. Robert Lembke (1913 –
1989), der die Sendung „Was bin
ich?“, ein heiteres Beruferaten, zwi-

schen 1955 und 1989 moderiert hat-
te, wäre gestern 100 Jahre alt gewor-
den. In seinen letzten Lebensjahren
– zwischen 1985 und 1989, schätzt
Heinrich Fackel-Kretz – war er auf
dem Spargelhof der Familie zu Gast.

„Die Jahre zuvor war schon im-
mer ein Fahrer gekommen, der für
seinen ,Chef‘ Spargel geholt hatte.
Als Robert Lembke schließlich mit-
kam, wussten wir, wer der Chef war“,
erzählt Ilse Fackel-Kretz. Sie und ihr

Mann beschreiben den Moderator
als sehr höflich und bodenständig.

Als der damalige Bürgermeister
Gerhard Stratthaus von dem be-
rühmten Besuch in der Stadt erfuhr,
begrüßte er Lembke ebenfalls. kaba

w Gestern haben wir Passanten in
Schwetzingen per Handbewegung
ihre Berufe darstellen lassen,
heute gibt’s die Auflösung auf
www.schwetzinger-zeitung.de.

Elegante Garderobe präsentierten die Models bei Christiane Spengemann (r.) im „Atrium“. „Soulfinger“-Sängerin Leah Jozanna
Jones (l.) brachte mit ihrer Powerstimme zusätzlich Schwung in die Modenschau. BILD: SCHWERDT

tieren bei ihr auch keine professio-
nellen Models die Kollektion. Kein
Wunder also, dass der treue Kun-
denstamm der Mode-Galerie weiter
wächst, was die bestens besuchte
Modenschau zeigt.

Das, was es zu sehen gibt, macht
richtig Laune: Klare, feminine
Schnitte – figurbetonte Kleider, kur-
ze Röcke – und pfiffige Ausschnitte
schmeicheln der Weiblichkeit.

Blazer, Hosenanzüge und Mäntel
in kräftigen Farben wie Violett und
Feuerrot sind schöne Hingucker
auch für stärkere Frauen. Pelze un-
terstreichen als extravagantes Un-
derstatement die anmutige Wir-
kung.

„Das besondere an unseren Mo-
denschauen ist, dass nicht das Kau-
fen im Vordergrund steht. Die Gäste
sollen sich amüsieren und wohlfüh-
len“, sagt Christiane Spengemann.
Denn wenn der Wohlfühlfaktor ge-
geben ist, wandert das ein oder an-
dere neue Kleidungsstück fast auto-
matisch über die Ladentheke. kw

charmant-rockigen Unterton. Ne-
ben Leder treten Strick und Samt in
Erscheinung.

Mode, die Laune macht
Bei der Zusammenstellung der Kol-
lektionen setzen Christiane Spenge-
mann und ihr Team auf hochwertige
Premiummarken wie Laurèl, Luisa
Cerano oder Airfield. Vor allem
schätzen die Kundinnen die um-
fangreiche und individuelle Bera-
tung im „Atrium“. „Dafür nehmen
wir uns gerne Zeit. Wir möchten,
dass sich die Kundinnen anschlie-
ßend wohlfühlen. Wenn sie dann
Komplimente für ihre neuen Outfits
bekommen, dann ist das für uns die
schönste Bezahlung“, sagt Christia-
ne Spengemann.

Und: Mode kennt kein Alter. Grö-
ßen, Farben, Schnitte – für jeden
Frauentyp findet sich das Richtige.
„Wir möchten zeigen, dass Mode
nicht nur etwas für junge Frauen mit
Konfektionsgröße 34 ist“, sagt die
Boutiquebesitzerin. Daher präsen-

„Jede Frau ist schön“, sagt Christiane
Spengemann, Inhaberin der Mode-
Galerie „Atrium“. Und jede Frau
kann ihre Schönheit unterstreichen
– etwa mit der neuen Herbst-Winter-
Mode. Bei Häppchen und mit Live-
musik von „Soulfinger“-Powerfrau
Leah Jozanna Jones, die bereits bei
der Sommermodenschau vergange-
nes Jahr prima ankam, präsentierten
Models die Kollektion den Kundin-
nen des Hauses.

In der kühleren Jahreszeit brin-
gen die Designer mit leuchtenden
Metalleffekten Licht in den Alltag.
Diese werden in Kombination mit
schwarz und weiß dezent eingesetzt
und verleihen dem Outfit eine edle
Note. Wer es pompöser mag, liegt
mit Leggings, Kleidern und Röcken
in glänzendem Silber genau richtig –
inklusive der passenden Acces-
soires.

Ein Must-have: knackige Lederja-
cken. Diese peppen sportliche und
elegante Garderobe gleichermaßen
auf und verleihen jedem Stil einen

Geschäftsleben: Mode-Galerie „Atrium“ stellt die neue Herbst-Winter-Kollektion vor

„Komplimente sind die schönste Bezahlung“
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Wir sind hier . www.morgenweb.de/wir-sind-hier
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