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„Begegnungen über die Grenzen hinweg“
Neues Aktionswochenende im Pamina-Gebiet ist Ende Juni geplant / Flyer erscheint Anfang Juni

Rastatt/Lauterburg (kdm). Es soll um
Begegnung und Mobilität, insbesondere
mit dem Fahrrad, diesseits und jenseits
des Rheines gehen. Es soll gemeinsam –
und das grenzübergreifend, versteht
sich – gefeiert, gewandert, geradelt und
miteinander gesprochen werden. Ein
ganzes Wochenende, den Rhein entlang
von Germersheim bis Drusenheim, ist
dafür vorgesehen.

Am 29. und 30. Juni wird das deutsch-
französische Kind, eine gemeinsame
Produktion etlicher Partner, unter dem
Arbeits- und Ausflugstitel „Begegnun-
gen und Mobilität am Rhein“ erstmals
aus der Taufe gehoben. Vertreter einiger
Kooperationspartner stellten jetzt das
Projekt im Gebäude des Eurodistrikt

Region Pamina im vormaligen Lauter-
burger Zollgebäude vor.

„Wir wollen damit den Austausch und
die Begegnung über die Grenzen hinweg
fördern. Dabei sollen vor allem Bürger,
Vereine und Schulen eingebunden wer-
den“, erklärte Claus Haberecht, ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied des
Pamina-Rheinpark. Es ist geplant, im
Wechsel mit dem Tag der offenen Pami-
na-Tür, den gibt’s schon eine Weile, alle
zwei Jahre die neue Mobilitäts- und Be-
gegnungsveranstaltung anzubieten.
Diesmal liegen nach Haberechts Aus-
kunft Schwerpunkte direkt am Rhein,
an den jeweiligen Fährverbindungen bei
Neuburgweier und Drusenheim. „Bei
uns machen sechs Vereine mit“, berich-

tete Gerhard Bauer, Ortsvorsteher von
Neuburgweier. Speis und Trank wird es
geben, Musik, eine Bootsübung der Feu-
erwehr, am Sonntag ein Frühschoppen-
konzert mit dem Polizeimusikkorps
Karlsruhe und vieles mehr. Auch „drü-
ben“, auf der anderen (pfälzischen)
Rheinseite bei Neuburg, erwartet die
Besucher einiges an Unterhaltung.

Gleiches gilt für die Festveranstaltung
am Rheinufer von Drusenheim. Greffern
und die elsässische Ortschaft richten
nach Auskunft von Helmut Pautler, Bür-
germeister der Gemeinde Rheinmünster,
das Begegnungsfest gemeinsam aus.
Zum Angebot gehören unter anderem
geführte Radtouren, Tanz, Musik oder
Infos über Hochwasserschutz. Neben

den Radlern sollen vielerorts auch die
Wanderer auf ihre Kosten kommen.

Im Rahmen des Förderprogramms Pa-
mina 21 beteilige sich die EU an dem
Projekt, erläuterte Eurodistrikt-Direk-
tor Patrice Harster. Die förderungsfähi-
gen Gesamtkosten beliefen sich auf
knapp 24000 Euro, ergänzte Projektlei-
ter Frédéric Siebenhaar.

i Service
Das umfassende Programm rund um die
Mobilitäts- und Begegnungsaktion soll
in den nächsten Tagen auf der Homepa-
ge www.pamina-rheinpark.org präsen-
tiert werden. Zudem soll Anfang Juni
nach Mitteilung der Veranstalter ein
Flyer erscheinen.

Neben Perfektion entscheidet Interpretation
Pfingsttanzen im Kurhaus: Über 70 Paare traten zum Ranglistenturnier an, sechs kamen ins Finale

Von unserer Mitarbeiterin
Beatrix Ottmüller

Baden-Baden. Atembe-
raubende Kostüme, exzel-
lenter Tanzgenuss und ein
tanzbegeistertes Publi-
kum: Das alles macht das
Besondere und die Atmo-
sphäre aus, die Tanzpaare
im Kurhaus schätzen. Mit
einem Wiener Walzer,
Schwung und Elan, eröff-
neten Angela und Hein-
rich Sievert, erster Vorsit-
zender des Tanzsportclubs
Baden-Baden, den rau-
schenden Ballabend, der
auch in diesem Jahr den
gebührenden Abschluss
des Pfingsttanzturniers
bildete, bei dem Tanzsport
der Spitzenklasse nicht
nur von den zwölf besten
deutschen Tanzpaaren der
Senioren II Sonderklasse
Standard geboten wurde,
die zu den 15 besten deut-
schen Tanzpaaren gehö-
ren. Über 70 Paare waren
beim Ranglistenturnier
angetreten, um sich an ei-
nem vollgepackten Tur-
niertag mit den Besten zu
messen.

Musikalität und Rhyth-
musgefühl sind es, auf die
die Wertungsrichter be-
sonders achten. Wie wird
die Musik umgesetzt, wie passt die Be-
wegung zum Tanz? Jedes Paar hat hier
scheinbar eine eigene Interpretation.
Mal werden die Höhen, mal die langsa-
men Passagen ausgenützt. Je nach Tanz
gelingt dies besser oder weniger opti-
mal. Oft entscheiden am Ende, neben al-
ler technischen Perfektion, wie das Paar
mit der Musik umgeht.

Langsamer Walzer, Tango, Wiener
Walzer, Slowfox und Quickstepp, im
Halbfinale heißt es dann für die zwölf
besten Paare noch einmal alles geben,
um die Wertungsrichter zu beeindru-
cken, denn nur wer von den sechs Stern-
chen, die die Wertungsrichter pro Tanz
vergeben dürfen, genügend sammelt,
kommt ins Finale, in dem nur sechs Paa-
re um die ersten Plätze tanzen. Schnell
kristallisierten sich hier zwei klare Fa-
voriten heraus, die mit ihrer tänzeri-
schen Leistung, ihrer Perfektion, über-
zeugten.

Das Publikum ist von dem spannenden
Halbfinale begeistert, denn bereits in

den Vorrunden konnte
man sich über die Qualität
der anwesenden Paare
überzeugen, eine Klasse,
die man nicht so oft in Ba-
den-Baden zu sehen be-
komme, so Heinrich Sie-
vert.

Den Paaren wiederum,
darunter der amtierende
Weltmeister der Klasse
Senioren II S Standard
und der Deutsche Meister,
gefiel es so gut vor dem
fachkundigen Baden-Ba-
dener Publikum zu tan-
zen, dass sie vorschlugen,
im Kurhaus die nächsten
deutschen Meisterschaf-
ten abzuhalten, was Hein-
rich Sievert zum Strahlen
bringt.

Einstimmig auf Platz
eins kam nach dem ersten
Tanz in der offenen Wer-
tung das Paar 2, auch beim
zweiten Tanz, als Heinz-
Josef Bickers kurz stolper-
te, zog der Deutsche Meis-
ter klar an dem Weltmeis-
terpaar vorbei. Schnell
wurde im Saal klar, wer
die Nase in diesem Turnier
vorn hat. Die Deutschen
Meister Michael und Beate
Lindner (Blau-Gold Casi-
no, Darmstadt) sammelten
durch die Bank weg Ein-
ser-Wertungen, während

das Weltmeisterpaar Heinz-Josef und
Aurelia Bickers (TanzSportClub Röder-
mark) die Note Zwei gebucht hatte. Auf
Platz drei tanzten sich Bernhard und
Sonja Fuss (TTC Rot-Weiß Freiburg).
Platz vier erreichten Raymund und Ant-
je Reimann (Braunschweiger TSC) und
Platz fünf ging an Hans und Petra Sie-
ling (TSC Fulda). Alexander Hick und
Petra-Alexandra Leßmann (TSC Rot-
Gold Sinsheim) belegten Platz sechs.

Für prickelnde Stimmung und Tanzge-
nuss pur sorgte der Auftritt des Nach-
wuchstanzpaars Domenico Franzo und
Alexandra Ciosinska, die im Bundes-C
Kader Latein tanzen und zu den 18 bes-
ten Paare der Republik zählen. Eine Au-
genweide bot die Formation Schwarz-
Silber Frankfurt/TC Usingen, die ihre
temperamentvollen Lateinkür vorstell-
te, mit der sie in zwei Wochen im Relega-
tionsturnier in die Zweite Bundesliga
aufsteigen will. Schwung auf die Tanz-
fläche brachte auch das Erich Erber
Showorchester.

DEUTSCHE MEISTER TANZTEN AM WELTMEISTER VORBEI: Sieger beim Ranglistenturnier Senioren II Sonderklasse
Standard wurden die Deutschen Meister Michael und Beate Lindner (Blau-Gold Casino, Darmstadt).

LANDETE AUF PLATZ ZWEI beim Pfingsttanzturnier. Das Weltmeisterpaar Heinz-Josef
und Aurelia Bickers (TanzSportClub Rödermark). Fotos: Ottmüller

Dialog steht im Mittelpunkt
Türkisch-islamische Gemeinde in Steinbach feierte

Baden-Baden-Steinbach (cn). Zum
sechsten Mal feierte die türkisch-islami-
sche Gemeinde in Steinbach ihr Kultur-
fest. Die Gemeinde umfasst rund 3 000
Mitglieder, die zwischen dem südlichen
Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis
Baden-Baden wohnen. Da die Moschee
im Steinbacher Industriegebiet lediglich
über zwei Gemeinschaftsräume verfügt,
wurde ein Straßen-
fest mit einer bun-
ten Marktmeile ge-
feiert. Es gab
Haushaltswaren zu
erstehen, aber auch
kulinarische Köstlichkeiten, die über
das bekannte Angebot der Imbissbuden
weit hinaus gingen. Vor allem diente die
Veranstaltung aber dem Dialog, wie Or-
han Tilafsinlu erläuterte, der als Besu-
cher nach Steinbach gekommen war.
Das Fest soll nach den Worten des Vor-
sitzenden der Gemeinde, Cihan Savran,
ein Zeichen sein, dass „wir davon weg
müssen, nebeneinander her zu leben und
künftig aufeinander zugehen müssen“.

Savran weiß, dass Bildung und die deut-
sche Sprache als Eckpfeiler einer gelun-
genen Integration unabdingbar sind.
„Sprache garantiert im Dialog zu blei-
ben. Sie baut Barrieren und Vorurteile
ab“, sagte er am Rande des Festes.

So bestand nicht nur die Möglichkeit,
miteinander Gespräche zu führen, wer
wollte konnte auch die Moschee mit ei-

ner Führung be-
sichtigen. Die tür-
kisch-islamische
Gemeinde unter-
hält in Steinbach
eine von insgesamt

904 Moscheen in Deutschland. Unter
dem Dachverband der Religionsanstalt
der türkisch-islamischen Union (DITIB)
befindet sie sich laut Mitteilung Savrans
derzeit in einem Verfahren, dass sie von
den staatlichen Institutionen vor dem
Gesetz offiziell als islamische Religion
anerkannt wird. In diesem Falle würden
für die Gemeinde die Bezeichnung
„Kulturverein e. V.“ und der Status als
eingetragener Verein aufgehoben.

„Wir müssen
aufeinander zugehen“

„plant it!“ gewinnt
RWG-Schüler sind „Bestes Junior Unternehmen“

Baden-Baden (BNN). Gewinner des Ti-
tels „Bestes Junior Unternehmen Ba-
den-Württemberg 2013“ sind: plant it!
aus Baden-Baden und LMiG aus Kö-
nigsbach. Im Junior-Landeswettbewerb
entwickeln Schüler und Schülerinnen
aus Baden-Württemberg kreative Ge-
schäftsideen und gründen im Rahmen
des Projekts Junior für ein Jahr ihr eige-
nes Unternehmen.
Zehn der besten
Unternehmen
kämpften jetzt in
der Endrunde des
Landeswettbe-
werbs um die beiden Titel „Bestes JU-
NIOR Unternehmen Baden-Württem-
berg 2013“.

Die zwei Gewinner sind: plant it! vom
Richard-Wagner-Gymnasium aus Ba-
den-Baden und LMiG des Lise-Meitner-
Gymnasiums aus Königsbach. Plant it!
überzeugte die Jury mit einem Pflanzen-
Set für große und kleine Hobbygärtner
und die LMiG mit der Herstellung krea-
tiver Mülleimer mit Pacman-Motiv. Den

zweiten Platz holte „Saftastic“ des Ri-
chard Wagner Gymnasiums aus Baden-
Baden, indem sie Streuobstwiesen abge-
erntet hat und den hergestellten Apfel-
saft erfolgreich vermarktet und ver-
treibt. Mit dem dritten Platz wurde Ter-
minXpert des Otto-Hahn-Gymnasium
aus Ostfildern ausgezeichnet, die einen
Online-Terminkalender entwickelt ha-

ben, der sich in Un-
ternehmens-Web-
sites integrieren
lässt.

Die zwei besten
Unternehmen ver-

treten Baden-Württemberg am 13. Juni
beim Bundeswettbewerb in Mainz und
haben die Chance, Deutscher Meister zu
werden und für Deutschland am Euro-
pawettbewerb in London teilzunehmen.
Beim Landeswettbewerb bewertete die
Jury nicht nur die Geschäftsidee, son-
dern auch die Messestände, an denen die
Schüler über ihre Unternehmen infor-
mieren sowie eine kurze Präsentation
ihrer Geschäftsideen.

„Saftastic“ landet
auf dem zweiten Platz


