




Liebe Gäste des Landstuhler Stadtfestes,

Wir, die beiden Vorsitzenden Silke Pletsch und Franz 
Westrich, begrüßen Sie herzlich zu unserem diesjäh-
rigen Stadtfest von Freitag, den 12.09.2014 ab 19.00 
Uhr bis Sonntag, den 14.09.2014 bis ca. 21.00 Uhr.

Unsere Festmeile beginnt am Rathaus mit der Pfalz-
werke-Bühne, geht dann über zur VR-Bank West-
pfalz-Bühne und endet am Alten Markt mit der 
Kreissparkassen-Bühne.

Wir bieten Ihnen Musik mit mehr als zwanzig ver-
schiedenen Bands, kulinarische Spezialitäten aus der Region und eine Autoschau, 
die Sie auf dem Platz hinter der Stadthalle besuchen können. 

Am Sonntag, den 14. September haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit von 
13:00 - 18:00 Uhr unsere verkaufsoffenen Geschäfte zu besuchen und das Stadt-
fest bei einem gemütlichen Einkaufsbummel ausklingen zu lassen.
 

Unterstützen auch Sie unsere gemeinsame Aktion LOKAL EINKAUFEN mit 
Ramstein-Miesenbach, Bruchmühlbach-Miesau, dem Wochenblatt und Landstuhl 
für den lokalen Einkauf.
Wie würden diese Kleinstädte wirken ohne Geschäfte, die der Region Arbeitsplätze, 
kurze Wege und soziale Kontakte bieten!

Schon jetzt möchten wir uns bei allen Sponsoren, den Bands, unseren Ausstellern 
und natürlich auch bei der Stadt Landstuhl recht herzlich bedanken, denn ohne 
deren Mitwirkung wäre ein solches Event nicht möglich.

Da auch uns als Fördergemeinschaft immer größere Kosten und Ausgaben belasten, 
wir aber an der wundervollen Stadtfesttradition festhalten möchten, bitten wir 
unsere Gäste sich durch den Kauf eines Stadtfest-Bändchens zu einem Preis von 
nur 2 EUR solidarisch zu zeigen und so Ihren eigenen Teil zur Unterstützung des 
Stadtfestes beizutragen. 

Wir wünschen allen einen tollen Aufenthalt in unserer Sickingenstadt und viel 
Spaß und Partylaune bei unserem diesjährigen Stadtfest.

Ihre Fördergemeinschaft Landstuhl

Silke Pletsch & Franz Westrich / 1. Vorsitzende
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Dear guests and friends of the 
Landstuhl City Festival

We, the two chairmen Silke Pletsch and Franz West-
rich welcome you to this years city festival, starting at 
7pm Friday 12 Sep 2014 till 9pm Sunday 14 Sep 2014.

Our Party mile starts at the town hall with the Pfalz-
werke music stage, next is the VR Bank Westpfalz 
music stage and it ends at the „Alten Markt“ with 
the Kreissparkassen music stage.

We offer music with more than twenty different bands, culinary specialties from 
the region and a car show, that you can visit in the square behind the town hall. 
On Sunday 14th September you also have the possibility to shop from 1pm till 
6pm since all locale stores will be open for business. This will give you the oppor-
tunity to end the city festival with a leisurely shopping spree. 

Please support our joint campaign (slogan: I buy locally) joining Ramstein-Mie-
senbach, Bruchmühlbach-Miesau, the Wochenblatt and Landstuhl for local shop-
ping. 

How would these small towns operate without businesses that provide the regi-
on with jobs, short distances shopping conveniences and social contacts! 

In advance we want to thank all the Sponsors, the Bands, our Exhibitors and of 
course the Town Landstuhl, because without their participation we would not be 
able to create such an event. 

Since the  Fördergemeinschaft has to carry the burden of the continues growing 
expenses but wants to hold on to the wonderful city festival tradition, we ask 
our guests to show their support by purchasing a town festival ribbon for 2 EUR. 

We wish you all a great time  and lots of fun in our Sickingenstadt.

Your Fördergemeinschaft Landstuhl
Silke Pletsch & Franz Westrich / 1st Chairmen 

Verkaufsoffener Sonntag (14.09) von 13.00 - 18.00 Uhr
Die Landstuhler Geschäfte freuen sich auf Ihren Besuch



www.karlsberg.de

Offizieller Ausrüster großartiger Feste!
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Herzlich willkommen zum Stadtfest 2014
in der Sickingenstadt Landstuhl

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr verehrte Gäste!

Am zweiten Septemberwochenende erwartet uns wieder eine Festi-
vität in unserer schönen Stadt, die seit vielen Jahren zahlreiche Be-
sucher aus Nah und Fern in die Sickingenstadt lockt, und aus dem 

Terminkalender Landstuhls einfach nicht mehr wegzudenken ist!
 
Der Fördergemeinschaft Landstuhl e. V.  ist es erneut gelungen für das Stadtfest 2014 ein 
abwechslungsreiches Programm zusammen zu stellen, das wohl keine Wünsche offen lassen 
wird. Auf drei Bühnen, in der teilweise für den Durchgangsverkehr gesperrten Innenstadt, 
wird Musik und Unterhaltung aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen angeboten. Und 
dazwischen sorgen unsere Vereine und Gastronomen für das leibliche Wohlbefinden. Da ist 
wahrlich für jeden Geschmack etwas dabei!

Die Autoausstellung auf dem Neuen Markt sowie der verkaufsoffene Sonntagnachmittag 
werden die Leistungsfähigkeit des Landstuhler Einzelhandels wieder einmal eindrucksvoll 
unter Beweis stellen. Hier ist Beratung noch selbstverständlich und mit dem Slogan „Wir 
kaufen lokal“ wollen die Gewerbetreibenden der „Kaufflucht ins Internet“ entgegenwirken, 
um ein Überleben der örtlichen Geschäftswelt sicher zu stellen.

Ich bin mir daher ziemlich sicher, dass auch das Stadtfest 2014 wieder zu einem Besucher-
magneten wird und viele Gäste in unsere beschauliche Stadt lockt. Der Sickingen-Bus wird an 
diesem Festwochenende wie gewohnt mit einem Sonderfahrplan eingesetzt. 

Ich begrüße alle Besucherinnen und Besucher unserer Sickingenstadt aufs herzlichste, wün-
sche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viel Vergnügen bei dem abwechslungsreichen 
Programm.

Der Fördergemeinschaft Landstuhl e. V. danke ich für das große Engagement und den Willen, 
dieses bedeutende Event immer wieder auf die Beine zu stellen.

Ralf Hersina
Stadtbürgermeister der Sickingenstadt Landstuhl 
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Welcome to the 2014
City Festival of the Sickingenstadt Landstuhl

Dear fellow citizen and honored guests! 

On the second weekend of September our beautiful city will present 
festivities that have attracted many visitors from near and far to the 
Sickingenstadt for many years. It is almost impossible to imagine 
Landstuhl without this event!

The Fördergemeinschaft Landstuhl e.V. has succeeded again in providing a varied program of 
entertainment for the city festival 2014, which most likely will leave nothing to be desired. 

On three different music stages with a partial traffic closure in the down town center, there 
will be music and entertainment of various styles . Local clubs and restaurant will provide a 
variety of food that should satisfy all tastes.  

There will be a car show on the „Neuen Markt“  and the stores are open for business on 
Sunday afternoon. That once again displays the impressive performance of the Landstuhle 
Retailers.
With the slogan „we buy locally“ the Landstuhl Retailers want to counteract the ongoing 
trend of online shopping and remind customers of the benefit of one on one customer service 
and expert assistance. The campaign has been launched to obtain the survival of the local 
business community.

I am therefore almost certain that the City Festival 2014 will become a magnet for visitors 
again and many guests will be attracted to our peaceful town. The Sickingen bus will provide 
service during this festival weekend as usual with a special schedule. 

I sincerely welcome all visitors to our Sickingenstadt and wish you a pleasant stay
Please take pleasure in the varied program. 

I wish to thank the Fördergemeinschaft Landstuhl e.V. for their great commitment and dedi-
cation  to once again create such a meaningful event.

Ralf Hersina 
City mayor Sickingenstadt Landstuhl

 

Ticket-Servicebüro:
Montag:  geschlossen
Dienstag:  10 – 13 Uhr
Mittwoch:  10 – 13 Uhr
Donnerstag:  15 – 18 Uhr
Freitag:  10 – 13 Uhr
Samstag:  10 – 12 Uhr
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Hinter Reihe (v.l.n.r.): 
Silke Pletsch  - 1. Vorsitzende, 
Oliver Krauß - 2. Vorsitzender, 
Antonino Lacagnina – Beisitzer, 
Arthur Bente – Beisitzer, 
Patrick Rietz – Schriftführer,

Vordere Reihe (v.l.n.r.): 
Samir Miari – Beisitzer, 
Franz Westrich – 1. Vorsitzender, 
Doris Halberstadt – Verwaltung, 
Uschi Hellriegel – Beisitzer, 
Thorsten Rutz – Beisitzer, 
Barbara Kennel – Kassenwart

Nicht im Bild: Hermann Glantz – Beisitzer

Der Vorstand





A
n

ze
ig

en

10













 

   

Wir beraten Sie noch
ganz persönlich.

- So kompetent wie Sie es gewohnt sind.
- So individuell wie Sie es erwarten.
- So unbürokratisch wie möglich.

www.kskkl.de
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Verkaufsoffener Sonntag (14.09) von 13.00 - 18.00 Uhr
Die Landstuhler Geschäfte freuen sich auf Ihren Besuch



VIEL SPASS WÜNSCHT 
IHR GUTE-LAUNE-
VERSORGER.

Wofür sind die Pfalz und der Saarpfalz-Kreis 
über die Grenzen hinaus bekannt und beliebt? 
Dafür, dass nirgendwo anders so gerne und 
so viel gefeiert wird wie hier. Und weil wir uns 
wünschen, dass das so bleibt, unterstützen wir 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Veran-
staltungen mit viel Energie und guten Ideen. 
Mehr über unser Engagement in der Region: 
www.pfalzwerke.de
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Bahnstraße • 66849 Landstuhl

www.stutzinger.de
Bahnstraße • 66849 Landstuhl • www.stutzinger.de

Nur vom 12. bis 14. Sept. !!!
Sonntag verkaufsoffen!!!

15
bis zu

50% bis zu65%

bis zu

40%
bis zu

30%

Einmalige Gelegenheit!
Abbildung = Beispiel; Viele weitere Modelle in 
unserem Studio in Landstuhl

Musterküchen 
knallhart reduziert!!!













Bestell-Nr. MA1057
132 x 200 mm

Kundendienstbüro
Jutta Rätz-Herr
Telefon 06371 17287
Telefax 0800 2875322891
Jutta.Raetz-Herr@HUKvm.de
Saarbrücker Straße 67
66849 Landstuhl

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr.  8.30–12.30 Uhr
Mo., Mi., Do. 14.00–18.00 Uhr

Wetten, wir sind günstiger?!
50 € sind Ihnen sicher

Wir wetten, dass Sie bei einem  Wechsel 
von mindestens drei Versicherungen, 
z.B. Ihrer Hausrat-, Haftpfl icht- und 
Unfallversicherung, zur HUK-COBURG 
mindestens 50 € im Jahr sparen.
Verlieren wir die Wette, erhalten Sie 
einen Einkaufsgutschein von Amazon.de 
im Wert von 50 €, ohne weitere 
Verpfl ichtung.
Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen 
Vergleichstermin! Die Wette gilt bis zum 
31.12.2014.*

50,- € Gutschein von                           

                  
 sichern

* Teilnahmebedingungen unter 
 www.huk.de/checkwette
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*  Ein unverbindliches Finanzierungsangebot der Honda Bank GmbH, Hanauer 
Landstraße 222-224, 60314 Frankfurt am Main, auf Basis der unverbindlichen 
Preisempfehlung (UVP) von Honda Deutschland. Gültig für Privatkunden bis 
30.06.2013. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Perfekt ausgestattet für die Herausforderungen des Alltags: 
Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, 
Tempomat, LED-Tagfahrlicht, Start-Stopp-Funktion, u.v.m.

CR-V 2.0 2WD Comfort

UVP 24.425,00 €
Finanzierungspreis 24.425,00 €
Laufzeit (Monate) 48
Anzahlung 6.400,00 €
Nettodarlehensbetrag 18.025,00 €
Gesamtbetrag 19.124,82 €
Effektiver Jahreszins (%) 1,99%
Sollzins, p.a. gebunden 
für die gesamte Laufzeit 1,97%
Bearbeitungsgebühren 0,00 €
Monatliche Rate (47 mal) 199,00 €
Schlussrate 9.771,82 €

 Kraftstoffverbrauch Honda 
CR-V 2.0 2WD City Edition 
in l/100 km: innerorts 8,9; 
außerorts 6,2; kombiniert 7,2; 
CO2-Emission in g/km: 168. 
(Alle Werte gemessen nach 
1999/94/EG.)

Kreditvermittler der Honda Bank GmbH









Landstuhl, Am Köhlwäldchen - neben McDonalds

Große Auswahl
  - kleine Preise!
Große Auswahl
  - kleine Preise!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  9.00 - 18.30 Uhr
Sa  9.00 - 16.00 Uhr

auf 5000 m², 1800 m² davon Gewächshäuser!

Landstuhl, Am Köhlwäldchen - neben McDonalds

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  9.00 - 18.30 Uhr
Sa  9.00 - 16.00 Uhr
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Riesen Auswahl an 

„echten“ Dirndl und Lederhosen.
Giant assortment of „original-german“ 

                                       Dirndl and Leathertrousers

VABO Pirmasens
Inh: Oliver Vafiadis

Neckarstrasse 5

66955 Pirmasens

Tel. 0 63 31 4 60 61

www.wiesnglamour.de

Giant assortment of Party- and halloween items

www.vabolino.de
über 1111qm Riesen Auswahl an Party und Halloweenartikel



Verkaufsoffener Sonntag (14.09) von 13.00 - 18.00 Uhr
Die Landstuhler Geschäfte freuen sich auf Ihren Besuch
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3..:G WEISS

MetallfreierGZahnersatzGausGhochwertigemGZirkon

VFQGGzertifiziertGDINGENGISOG9..3:6..äG 2G IZIBFWGzertifiziertesGFachlaborGfürGImplantatprothetik

Zahnersatz natürlich...
EwaldGDentalGGmbH
BahnhofstrHG7
TTä55GRamsteindMiesenbach

TelHG:G.T753d9-7.7.
Web:GwwwHewaldddentalHde

Meisterlabor:G QualitätG2GSicherheit

...schön
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Gemeinschaft seit Generationen. 150 Jahre Volksbank! 
Als Genossenschaftsbank begleiten wir Sie seit Generationen persönlich. Viele Kunden sind 
schon lange Mitglied unserer Bank. Eine Mitgliedschaft verbindet, bringt attraktive Vorteile 
und Sie gestalten unsere Bank aktiv mit.

Sind auch Sie schon ein Teil unserer exklusiven Gemeinschaft? Im Jubiläumsjahr gibt es viele 
Events und Aktionen, feiern Sie mit uns! Mitglied werden unter www.vobakl.de/neuemitglieder

Am Alten Markt 3 ° Landstuhl ° Tel.: 06371-12440

OUTDOOR - AKTION

Super 
Angebo

te!

Verkaufsoffener Sonntag (14.09) von 13.00 - 18.00 Uhr
Die Landstuhler Geschäfte freuen sich auf Ihren Besuch









Reibungslos Bauen
Sanieren, Renovieren 

energetisches Bauen, 

Garten- und Landschaftsbau

• Kompetenz  
                            • Service              
                                                       • Qualität

Raiffeisen- Bauzentrum Landstuhl
Raiffeisenstraße 14 • 66849 Landstuhl
Telefon 0 63 71 / 92 11 0 

Baustoffe von A bis Z

Image Baustoffe Landstuhl132x200.indd   1 10.08.11   14:22











 Mitbestimmen,

mitverdienen,

Mitglied werden!

Die Mitgliedschaft in unserer Genossen-
schaftsbank gibt Ihnen das Recht, mitzu-
bestimmen, beteiligt Sie direkt am 
Erfolg und bietet Ihnen eine günstige 
Geldanlage. Sprechen Sie uns an!

Kaiserstr. 33 • 66849 Landstuhl • Tel. 06371 906-0 • www.vrbank-westpfalz.de

Das Leben genießen.


