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Harry Hammelmann hat weit
mehr als 140 Sorten probiert

þ „1997 habe ich mich verliebt“, so
beginnt Harry Hammelmann die Ge-
schichte seiner großen Leidenschaft.
Die Zuneigung, von der der 41-Jähri-
ge spricht, gilt einem ganzen Land
und dessen Nationalgetränk: Schott-
land und dem Whisky.

Vor elf Jahren belohnte sich Ham-
melmann für seine bestandene Prü-
fung zum Stukkateurmeister mit ei-
ner Motorradreise durch Schottland.
Und bereits beim ersten Besuch im
Norden der britischen Insel war es
um ihn geschehen. „Die Landschaft,
die Städte, einfach alles“, habe ihn
damals schon begeistert, so Hammel-
mann.

Bereits vier Jahre zuvor entdeckte
er auf einer Reise durch die Breta-
gne sein Interesse an allem Kelti-
schen. Der, mittlerweile realisierte,
Wunsch entstand, alle keltisch ge-
prägten Länder zu besuchen. „Ich

habe damals an der Ostküste in einem
kleinen Nest südlich von Aberdeen
Freunde gefunden, die ich auch heute
noch regelmäßig besuche. Diese
Freunde haben mich auch in die Ge-
heimnisse des Whisky eingeführt“, er-
zählt der gebürtige Schifferstadter.

In Speyer, wo Hammelmann seit
fünf Jahren heimisch ist, entdeckte er
eine umfangreiche Auswahl des schot-
tischen „Lebenswassers im Irish Pub
und konnte so seine Studien und Wei-
terbildung in Sachen Whisky auch in
heimischen Gefilden fortführen. Da er
auf seinem Spezialgebiet der wohl
größte Kenner in Speyer und Umge-
bung ist, hat ihm Pub-Besitzer Hans
Liebers 2000 die Leitung der regelmä-
ßig stattfindenden Whisky-Seminare
angeboten.

„Ich bin ein Botschafter in Sachen
Whisky. Am Anfang war es schon un-
gewohnt, vor einer Menge von Men-
schen zu sprechen. Aber wenn man
sich fachlich auskennt fällt einem das
mit der Zeit immer leichter“, so der

Fachmann, der auch eine abgeschlos-
sene Ausbildung als Industriekauf-
mann in der Tasche hat.

Neben den Seminaren für Einstei-
ger und Fortgeschrittene, die mittler-
weile wegen der großen Resonanz in
einem eigenen „Tasting-Keller“ abge-
halten werden, ist Hammelmann seit
sechs Jahren auch der Moderator des
beliebten Pub-Quiz (dienstags im
Irish-Pub Inside) und des Musik-Quiz
(montags im Irish-Pub Outside). „Ab
Juni wollen wir monatlich ein Movie-
Quiz machen, ich bin da gerade in der
Vorbereitung“, so der umtriebige
Quiz-Master. Am Samstag begleitet er
die drei Speyerer Teams, die sich für
das internationale Pub-Quiz-Finale
qualifiziert haben nach Amsterdam.
„Ich bin dort der Betreuer unserer
Teams und Ersatzmann, falls einer
ausfällt“, so Hammelmann.

Auch als Reiseleiter war er schon in
seinem Lieblingsland unterwegs. 2005
kam er gemeinsam mit seinem
Freund Liebers auf die Idee, in Speyer

einen kelti-
schen Laden zu
eröffnen. Im
Scottsman in
der Roßmarkt-
straße werden
neben Textilien
und Schmuck
mittlerweile 140
Sorten des ed-
len Getränks
aus Irland und
Schottland ange-
boten. „Ich habe
sie alle schon
probiert. Ich
muss ja wissen,
wie sie schme-
cken, wenn ich
die Kunden be-
rate“, sagt der
Geschäftsmann,
der sein Hobby
zum Beruf ge-
macht hat.

Auch zwei Sorten eigenen „Speye-

rer Whisky“ hat
er bereits kre-
iert. Durch aus-
gesuchte Mi-
schungen kam
er auf den rau-
chigen „Peaty
Scottsman“ und
den etwas mil-
deren „Dark
Scottsman“.
„Wenn die bei-
den leer sind,
habe ich schon
eine Neue Mi-
schung parat“,
so der Vielbe-
schäftigte, der
sich auch in sei-
ner knappen
Freizeit litera-
risch und histo-
risch mit seiner
großen Leiden-

schaft Schottland auseinandersetzt.
(clu/Foto: Lenz)

þ Rund zehn Meter umfasst eine
Plastik, die seit gestern die Wand
über dem Beckenrand im Kombibad
„Bademaxx“ schmückt. Die „Kunst-
am-Bau-Phase“ ist jetzt abgeschlos-
sen, bestätigte denn auch Bademaxx-
Chef Rüdiger Kleemann bei der Vor-
stellung. Künstlerin Elke Pfaffmann
hatte den Stahl-Email-Platten in den
vergangenen beiden Tagen ihren zu-
künftigen Platz zugewiesen.

Unter den acht teilnehmenden Künst-
lern aus der Region habe sich Pfaff-
mann in dem im Mai 2007 von den
Stadtwerken ausgeschriebenen Wett-
bewerb durchgesetzt, berichtete Klee-
mann von der Entscheidung der Jury
am 26. September. Den vorgegebenen
Kostenrahmen in Höhe von 45.000
Euro habe die Künstlerin aus Offen-
bach bei Landau nicht überschritten,
betonte er. „Zukünftig werden wir nur
noch kleinere Dekorationen beispiels-
weise im Kinderbereich vornehmen“,
betonte er.

„Für mich beinhaltet die Plastik das
Bademaxx“. Seit 21 Jahren beschäftige
sie sich bereits mit Kunst am Bau, er-

klärte Pfaffmann auf RHEINPFALZ-
Nachfrage die große Herausforde-
rung, dem Speyerer Kombi-Bad einen
besonderen Blickpunkt hinzuzufügen.
Einen Titel habe sie ihrem Werk nicht
verleihen wollen: „Jeder soll darin das
finden, was ihn mit dem Bad verbin-
det“.

Die Anordnung der in indigo-blau
bis lichtgrün gehaltenen Platten erin-
nert an einen überdimensionalen
Fisch, dessen reliefartige Oberflächen
Wellen, Wasser und Vegetation in sich
tragen. Fünf bis sechs Email-Schich-
ten habe sie auf die Stahlplatten aufge-
bracht, wies Pfaffmann auf „ideales
Material für die aggressive Luft im
Bad“ hin. Die Farben würden dauer-
haft glänzen, versicherte sie und beton-
te „absolute Rostfreiheit“. Auf ihren
Hinweis, sie habe das Ergebnis seit No-
vember vorbereitet, erklärte Klee-
mann: „Hier sieht man deutlich, dass
Kunst Arbeit macht und Geld kostet.“

Die Badegäste hätten ihren
Schwimmstil gestern Morgen dem
Entstehungsprozess des Werkes ange-
passt, schilderte sie von den Besu-
chern favorisiertes „Brustschwimmen
hin zur Plastik und Rückenschwim-
men von ihr weg“. (kya)

Rheinallee gesperrt

Die Rheinallee wird am Freitag, 11.
April, von 10.30 bis 12.30 Uhr halbsei-
tig wegen eines Laufwettbewerbes ge-
sperrt. Dies teilte die Stadt mit. (red)

Liebt schottischen Whisky und das da-
zugehörige Land: Harry Hammelmann.

Rostfrei und dekorativ: Künstlerin Elke Pfaffmann und Stefan Kindel legten
gestern an der Wandplastik im „Bademaxx“ letzte Hand an. —FOTO: LENZ
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Persönlich

Botschafter in Sachen Whisky

„Fisch“ ohne Namen
zum Badespaß
Kunst am Bau im Kombibad vollendet

Fernsehreportage über
Flugplatz-Diskussion
In der Sendung „Ländersache - Poli-
tik in Rheinland-Pfalz“ berichtet das
SWR-Fernsehen heute, Donnerstag,
20.15 Uhr, über die Diskussion über
den geplanten Ausbau des Speyerer
Flugplatzes. Nach dem Flugzeug-
crash auf dem benachbarten Mann-
heimer Flugplatz stehe, wie der Sen-
der mitteilt, vor allem das Thema „Si-
cherheit“ im Fokus. Wie sicher sind
kleine regionale Flugplätze? Leo Co-
lic und Michael Stempfle recherchier-
ten zu diesem Thema vor Ort in und
um Speyer. (red)

Heute Lokal

Prozess gegen
Taxifahrer —Seite 2

125 Jahre Messe-Konditorei
Keim  —Wirtschaft regional

Indischer Kardinal
in Lingenfeld  —Land

Demonstration gegen
Kraftwerks-Bau —Region

Lego-Leidenschaft: Seit 50
Jahren aktuell  —XXpress

Turnverein Schwegenheim
ist 125 Jahre alt  —Sport

Blaulicht

Waffe sichergestellt

Nach Hinweis eines Zeugen haben
Polizeibeamte einem 16-jährigen Ju-
gendlichen am Dienstagnachmittag
eine Softairwaffe abgenommen und
sichergestellt. Er wurde zusammen
mit seinem Freund in der Burgstraße
kontrolliert. Dabei gelang es ihm
nicht mehr, die im Hosenbund ste-
ckende Waffe vollends zu verdecken,
so die Polizei. Bei der Softairwaffe
handelt es sich um eine Waffe, die
einer echten täuschend ähnlich sieht
und nach der jüngsten Änderung des
Waffengesetzes verboten ist. (red)

Und da war da noch ...

...das Auto auf der Treppe. Ein Jagu-
ar XJ 6 ist am Dienstagabend die
Treppe am Café am Museum hinun-
tergefahren und hängen geblieben.
„Was ihn dazu verleitet hatte, ist
nicht bekannt“, so die Polizei. Der
Fahrer, ein 73-jähriger Engländer,
„hatte wohl die Treppe mit einer
Rampe verwechselt“. Der schnittige
Sportwagen konnte erst mit Hilfe ei-
nes Krans aus der misslichen Lage
befreit werden. (red)

Speyerer Rundschau

Redaktion:

dran denken

þ Unter anderem mit dem Planfest-
stellungsbeschluss bezüglich des
Speyerer Flugplatzes sowie dem Neu-
bau der Grundschule am Mausberg-
weg beschäftigt sich der Speyerer
Stadtrat bei seiner heutigen Sitzung.
Sie beginnt im Sitzungssaal des Rat-
hauses um 17 Uhr.

Im Zentrum der Sitzung steht dabei
die Beratung des vom Landes-Ver-
kehrsministerium am 14. Februar vor-
gestellten Planfeststellungsbeschlus-
ses für die Start- und Landebahn am
Speyerer Flugplatz. Zwei Anträge der
Grünen beschäftigen sich daneben
mit dem 400 Seiten starken Doku-
ment. In den Anträgen wird die Stadt
Speyer aufgefordert, Klage gegen den
Beschluss zu erheben und keine Flä-
chen für die Erweiterung an die Flug-
platz-Betreiberin FSL zu vermieten.

Die Bauverwaltung der Stadt
schlägt dem Stadtrat vor, den Neubau
der Grundschule am Mausbergweg in
Passivhausbauweise auszuführen und
auch die zu bauende Sporthalle energe-
tisch zu optimieren. Die daraus entste-
henden Kosten seien im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Finanzmit-
tel in Höhe von 3,82 Millionen Euro
zu bewältigen, so die Verwaltung in
der Begründung ihres entsprechenden
Antrags.

In einem weiteren Antrag fordern
die Grünen, die städtischen Zuschüs-
se für die Einrichtung von Schulsälen
an den Speyerer Schulen im Jahr 2008
nicht zu kürzen. Hintergrund: Die Ver-
waltung hatte argumentiert, dass den
Schulen noch Ausgabereste aus dem
Jahr 2007 zur Verfügung stünden. Die
Grünen wollen dies mit einer Anfrage
genauer belegt wissen.

Der Stadtrat soll in Zukunft über
die Annahme von Spenden an die
Stadt direkt entscheiden. Einen ent-
sprechenden Antrag legt die Verwal-
tung für die Ratssitzung vor. (red)

Thema Flugplatz
heute im Stadtrat
Grüne: Klage erheben
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Frühlingsboten

p ALZEY gleich neben Real p MUTTERSTADT gleich neben Adler /Real p NEUSTADT gleich neben Adler/Globus p WIESENTAL gleich neben Globus/Roller p SPEYER am Postplatz

42.-
SKECHERS für Mädchen, 
Leder weiss/ pink
Größe 31 – 37

GEOX – für coole Jungs
Größe 24 – 40ab49.90

SKECHERS – einer 

von 84 Modellen

GEOX – einer 

von 101 Modellen
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