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Zum sechs ten Mal ver an stal te te am Sams tag der För der ver ein Ak tiv für Hoch -

spey er die Ak ti on „Rock ’n’ Roll trifft Wein“. Seit ei ni gen Jah ren stellt die

Orts ge mein de da für das Frei bad ge län de zur Verfügung. Was war dies mal al les

geboten?

Re gen schau er schre cken nicht ab

VON GA BY BÖHMER 

HOCHSPEYER.  Be reits ab dem Nach mit tag konn ten die Be su cher die all jähr li -

che Au to schau auf dem Park platz vor dem Schwimm bad bewundern. Der

ame ri ka ni sche BMW-Club aus Kai sers lau tern prä sen tier te sich mit knapp 20

ge tun ten M-Klasse-Fahrzeugen. We ni ge Schrit te wei ter tra fen die Be su cher

auf über wie gend nost al gi sche US-ame ri ka ni sche Wagen.  



Die K-Town Re bel Cruisers aus Kai sers lau tern wa ren mit elf ih rer Schätz chen

am Start. „Ist das tat säch lich ein Ford Ran che ro Bau jahr 1964?“, frag te ein

jun ger Mann be wun dernd den Be sit zer Ro bert Thompson. Der Prä si dent der

Re bel Cruisers gab ger ne Aus kunft über sein Unikat. Acht Zylinder, 4,7 Li ter

Hubraum, 190 Pferdestärken, al le Tei le ori gi nal – nach zehn mo na ti ger Res -

tau rie rung stand das blau-rote Schmuck stück da, wie geleckt. Nicht nur die ses

zog die Bli cke auf sich. Auch ein Pon ti ac Firebird, Ford Mustang, Che vy Bla zer

und der Che vy Bel Air Com bi aus dem Jahr 1955 fan den zahl rei che

Bewunderer.  

Die im mer wie der ein set zen den Re gen schau er schreck ten die Be su cher nicht

ab. „Es ist, wie es ist. Wir ma chen das Bes te daraus“, mein te die Vor sit zen de

von Ak tiv für Hochspeyer, An ja Klingenberg. In wei ser Vo raus sicht ha be man

sich in den ver gan ge nen Ta gen noch Zel te zum Schutz vor Re gen besorgt.

Rund 400 Kar ten sei en be reits im Vor ver kauf über den Tisch gegangen, be -

schrieb sie das gro ße In te res se an der Veranstaltung, die be reits zum sechs ten

Mal stattfand.  

Auf dem Schwimm bad ge län de konn te man sich mit ei nem Glas Wein von

pfäl zi schen Win zern auf das Mu sik pro gramm einstimmen. Da zu durf te auch

die ku li na ri sche Grund la ge nicht fehlen. Es gab Le cke res vom Grill und na tür -

lich den all jähr li chen Zwiwwelkuche, haus ge macht von Ver eins mit glied Ma ri -

an ne Klein. An der Cock tail bar fan den die Gäs te le cke re Mix-Getränke, die sie

sich in der erst ma lig an ge bo te nen „VIP-Lounge“ bei einer Zi gar re ge neh mi -

gen konnten.  

Der in Hoch spey er le ben de Mu si ker Mi guel Men do za läu te te mit sei ner Mu sik

den Par ty abend ein. Wie im ver gan ge nen Jahr sorg te wie der der aus Kai sers -

lau tern stam men de Mu si ker Ralf Roeder, alias Steini, mit pfäl zi schen und

schot ti schen Lie dern für Unterhaltung. Da nach heiz ten The Spikes-Rockabilly

aus Wall dorf mit ih rer Rock-and-Roll-Show den Gäs ten kräf tig ein.  

In ih rer Be grü ßung be ton te An ja Klingenberg, dass Ak tiv für Hoch spey er als

För der ver ein al le Ein nah men zur Ver bes se rung der Lebens- und Wohn qua li tät

in Hoch spey er spen den werde. In die sem Jahr sei geplant, ge mein sam mit



dem Quar tiers bü ro der Ar bei ter wohl fahrt ei nen Trimm-dich-Pfad in der Nä he

des Münch hofs zu errichten.  


