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Kirrweiler. (pac) Am Freitag, 5.
November, 20 Uhr, feiert die
Truppe des Edelhoftheater Kirrwei-
ler Premiere mit der schwarzen
Komödie „Mörder mit Gefühl“
von Gabriel Dagan.
Zur Handlung: Stellen sie sich vor,
sie führen mit Ihrer Familie ein
ganz normales Leben, in dem alles
seinen geregelten Gang geht, bis
es eines Tages an der Haustür klin-
gelt. Vor ihnen steht ein feiner
Herr, der ihnen sagt, er sei gekom-
men, um ihren Ehemann umzu-
bringen. So ergeht es Mrs. Good-
man, einer gut situierten aber et-
was gelangweilten Hausfrau. Nur
hat sie im Moment viel größere
Sorgen.
Ihr innig geliebter Goldfisch ist
krank, sehr krank. Sie bittet also
den Mörder einzutreten Ohne
sich von ihren üblichen Beschäfti-
gungen (Haushalt, Friseur, Oper

etc.) abbringen zu lassen, ver-
bringt sie nun den Tag damit, auf
die Rückkehr ihres Ehemannes zu
warten, damit dieser ermordet
werden kann - eine absurd-komi-
sche „commedia della morte“ , die
an den hintergründigen Humor
von Loriot erinnert.
Die bereits im Frühjahr unter der
bewährten Regie von Bodo Redner
gestarteten Proben zu diesem
Stück, das auch in diesem Jahr
wieder ausgezeichnete Unterhal-
tung verspricht, sehen nun dem
Finale entgegen und so darf sich
das Publikum wieder einmal auf
einen unterhaltsamen Theater-
abend freuen. Weitere Auffüh-

rungstermine: 6. November (20
Uhr), 7. November (19 Uhr),
12./13. November (20 Uhr), 1
9./20. November (20 Uhr) im
Edelhof Kirrweiler.
Zusätzliche Informationen erhal-
ten Interessierte auf der Homepa-
ge der Theatergruppe (www.thea-
terimedelhof.de). Wie in den ver-
gangenen Jahren ist es auch dieses
Jahr wieder möglich, letzte Rest-
karten bei Manfred Loew (Telefon
06321-576775) zu bestellen.
Auch eine Bestellung via Internet
ist unter der Email-Adresse kar-
ten@theaterimedelhof.de oder der
Homepage der Theatergruppe
möglich.

Geinsheim. „Institut des Jahres
2010, 1. Platz“ heißt der Titel, den
das Kosmetikinstitut Ilona Nebel
in Geinsheim von der renommier-
ten Fachzeitschrift „Kosmetik In-
ternational“ im September 2010
verliehen bekommen hat. Gerade
rechtzeitig zum 30-jährigen Fir-
menjubiläum, das Ilona Nebel-
Rössler mit ihrem neunköpfigen
Team am dritten November feiert.
Die sympathische Geinsheimerin
kann nicht sagen, worüber sie sich
mehr freut. „Nach der Wahl zur
‘Besten Kosmetikerin des Jahres
2009‘ dachte ich: mehr geht
nicht.
Dass wir dieses Jahr erneut von ei-
nem Fachverlag prämiert worden
sind, zeigt mir, dass wir mit unse-
rem Konzept auf dem richtigen

Weg sind.“ Das Institut für Schön-
heit & Anti-Aging ist Kunden weit
über die Neustadter Stadtgrenzen
hinaus bekannt.
Schönheitsbewusste Frauen und
auch einige Männer finden den
Weg zum idyllisch gelegenen Ge-
bäude in südländischem Stil nicht
nur des vielfältigen Angebots we-
gen. Ilona Nebel-Rössler und ihr
Team überzeugen durch erstklassi-
ge Arbeit, aber auch durch unauf-
geregte Freundlichkeit und Wär-
me. Ein Besuch in der Feldstraße 3
in Geinsheim wird so zum Mini-
urlaub in einer Oase der Ruhe und
Herzlichkeit.
Das Angebot umfasst mit den
schonenden, aber hochwirksa-
men Anti-Aging-Behandlungen
über die klassische Kosmetik und

Pigmentierung bis zur noch relativ
jungen Figuroptimierung alle Be-
reiche rund um die Schönheit. Als
Ilona Nebel vor dreißig Jahren als
junge Mutter alleine im Frisörge-
schäft Nebel in Geinsheim ihren
ersten Behandlungsraum in Be-
trieb genommen hat, ahnte sie
nicht, wie erfolgreich sie einmal
sein würde. „In den ersten 15 Jah-
ren meiner Tätigkeit als Kosmeti-
kerin war ich meiner Töchter we-
gen in Teilzeit tätig.
Das einzige, das ich noch mehr
liebe als meinen Beruf, ist meine
Familie.“ Mit dem Umzug vom
Frisörgeschäft in das Haus in der
Feldstraße begann die Expansion.
„Meine erste Mitarbeiterin habe
ich vor 15 Jahren eingestellt. Ute
Schneider ist nach wie vor der gute

Geist des Instituts und sorgt regel-
mäßíg für Ordnung und Sauber-
keit.“ Sie und einige der anderen
Mitarbeiterinnen sind dem Kos-
metikinstitut seit vielen Jahren
treu ergeben.
Die Wertschätzung von Mitarbei-
tern und Kunden sowie die Freude
an der Arbeit machen die Einzigar-
tigkeit des Kosmetikinstituts Ilona
Nebel aus. Der Enthusiasmus und
das hohe Engagement spüren die
Kundinnen bereits beim Betreten
des Gebäudes.
Wie erklärt sich Ilona Nebel-Röss-
ler den großen Erfolg ihres Insti-
tuts für Schönheit & Anti-Aging
im Neustadter Stadtteil Geins-
heim? „Seitdem meine Kinder grö-
ßer sind und mein zweiter Mann
unter der Woche beruflich viel un-
terwegs ist, investiere ich die ganze
Energie in das Institut. Der Spaß
und die Lebensfreude kommen da-
bei nicht zu kurz, denn mit mei-
nen Mitarbeiterinnen verbringe
ich einfach gerne Zeit“, erläutert
Ilona Nebel-Rössler. Und ihr Ener-
giepotenzial scheint noch nicht er-
schöpft: Gerade wird das Nach-
barhaus in der Feldstraße reno-
viert.
Einziehen wird im Frühjahr 2011
ein zweites Institut mit den
Schwerpunkten Prävention und
Körperbewusstsein. Die Eröff-
nung ist für das Frühjahr 2011
vorgesehen. Es bleibt spannend,
welchen Preis Frau Nebel-Rössler
im nächsten Jahr nach Neustadt
holen wird.
Kontakt: Kosmetikinstitut Ilona
Nebel, Feldstraße 3, 67435 Neu-
stadt, Telefon 06327-48 71,
www.kosmetik-ilona-nebel.de.
Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag, 9 bis 18 Uhr, Samastag, 9 bis
13 Uhr. Weitere Termine nach
Vereinbarung.

Maikammer. (pac) Mit seinem
neuen Programm will der Magi-
sche Zirkel Neustadt an seine gro-
ßen Erfolge der letzten Jahre an-
knüpfen. Freunde der Zauber-
kunst sind deshalb wieder herzlich
eingeladen zum Freitagabend-Zau-
ber nach Maikammer. Jeden Frei-
tag im November begeistern acht
renommierte Zauberkünstler je-
weils um 20 Uhr im Rassiga-Keller
(Bürgerhaus) in Maikammer. Die
Premiere des neuen Programms
ist am Freitag, 5. November.
„Wir werden seit Jahren von der
positiven Resonanz auf unsere
Zauberabende regelrecht über-
rannt und haben inzwischen eine
große Fangemeinde. In diesem
Jahr wollen wir mit dem neuen
Programm noch einmal eins
draufsetzen“, verspricht Dirk Om-
lor, Vorsitzender des Magischen
Zirkels Neustadt. Der Freitag-
abend-Zauber in Maikammer fin-
det bereits das siebte Jahr in Folge
statt, jedes Jahr mit einem neuen
Programm. Insgesamt blickt der
Magische Zirkel Neustadt auf
über 30 ausverkaufte Vorstellun-
gen in Maikammer zurück.
„Eines unserer Erfolgsgeheimnisse
ist die Nähe zu den Zuschauern
und die dichte Atmosphäre des
Rassige-Kellers. Das ist auch für
uns Zauberer ein ganz besonderes

Erlebnis. Deshalb spielen wir lie-
ber vier Mal im kleinen Rassiga-
Keller, als einmal im großen Saal
des Bürgerhauses“, so Omlor.
In diesem Jahr sind wieder im Pro-
gramm: Professor Habakuk und
die Illusion der Naturgesetze, Bo-
retti und seine wilden Hasen so-
wie Rudi Lauer alias Dirk Omlor,
der als verschrobener Saarländer
einen Blick hinter Kulissen des
harten Showgeschäfts werfen
wird. Außerdem mit dabei: Pfälzer
Urgestein August Müller mit einer
Seildressur der besonderen Art,
Tausendsassa Stefanus, dem die

Frauen zu Füßen liegen sowie
Kunstschütze Brixius mit einer
spektakulären Darbietung, die seit
Monaten in der Zauberszene für
Furore sorgt.
Als Gaststar ist in diesem Jahr der
internationale Varieté-Künstler
Mr. Paperman dabei, bekannt
durch zahlreichen TV-Auftritte (u.
a. Harald Schmidt-Show). Durch
den Abend führt wieder mit viel
Humor der Heidelberger Zauber-
profi Richard Anderson.
Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten
gibt es im Vorverkauf unter Tele-
fon 06321- 84658.

Die Truppe des Edelhoftheater Kirrweiler feiert mit der Komödie „Mörder mit Gefühl“ Premiere.

Spitzenleistungen in Qualität und Service bietet das Kosmetikinstitut Ilona Nebel in Geinsheim.

Am Samstag, 22. Januar 2011
kommt Andrea Berg mit ihrem
Konzert „Tausend und eine
Nacht“ in die SAP Arena Mann-
heim. Sie wird begleitet von Band,
Chor und Streichquartett. Andrea
Bergs Tournee führt durch 30
Städte, in Deutschland, Öster-
reich, Schweiz und Frankreich.
Die Biographie von Andrea Berg
gleicht einer Ansammlung von Su-
perlativen: In 18 Karrierejahren
im Profi-Musikgeschäft wurde je-
des ihrer Alben mindestens vergol-
det; die meisten erhielten mehr-
fach Gold und Platin. Außerdem

gewann sie fünf Echos, sechs Gol-
dene Stimmgabeln, zwei Ama-
deus-Awards und wurde 2008 mit
dem Bundesverdienstkreuz am
Bande geehrt. Mit über zwei Mil-
lionen verkauften Einheiten ihres
„Best Of"“-Albums hat sie eine
Verkaufsdimension erreicht, die
alle Normen der Musikindustrie
aushebelt. 2003 schaffte sie mit
ihrem Album „Machtlos“ als erste
Schlager-Interpretin den Sprung
auf Platz 1 der deutschen Verkauf-
scharts. Karten für das Konzert
gibt es an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen. (ps)

Mit seiner Kunstfigur Rudi Lauer aus dem Saarland feiert der Mai-
kammerer Zauberkünstler Dirk Omlor inzwischen bundesweit große
Erfolge. Beim Freitag-Abend-Zauber in Maikammer wirft Lauer einen
Blick hinter die Kulissen des Showgeschäfts.
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