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Gemeinsam für eine Überzeugung kämpfen
RWG-Schülerin Laura Trefzger gewinnt „Young Women in Public Affairs Award“ von Zonta International

Baden-Baden (BT) – Laura
Trefzger, Schülerin des Ri-
chard-Wagner-Gymnasiums
(RWG), hat für ihr vielfältiges
gesellschaftliches Engagement
den „Young Women in Public
Affairs Award“ erhalten. Die-
ser Preis zeichnet junge Frau-
en aus, die sich für die Gesell-
schaft engagieren, und wird
von der Stiftung „Zonta Inter-
national“ vergeben.

Ziel der Stiftung ist es, junge
Frauen dazu zu ermutigen,
wichtige gesellschaftliche Auf-
gaben und Führungspositionen
zu übernehmen. Mit der Aus-
zeichnung erhält Trefzger ein
Preisgeld von 300 Euro und
darf sich nun auf Landesebene
mit anderen starken Frauen
messen. Dort könnte sie ein
noch höheres Preisgeld bis hin
zu einem Stipendium gewin-
nen.

Trefzger, die in diesem Jahr
am RWG ihr Abitur ablegen
wird, wurde von der Zonta-
Stiftung Baden-Baden/Rastatt
für den Award vorgeschlagen.

In ihrer Bewerbung durfte sie
sich mit der Stellung der Frau
in unserer Gesellschaft ausein-

andersetzen und musste ihr
bisheriges gesellschaftliches
Engagement dokumentieren,

heißt es in einer Pressemittei-
lung. Das war für sie ein Leich-
tes; schließlich kann die Gym-
nasiastin bereits vielfältige Er-
fahrungen mit ehrenamtlichem
Engagement und Führungsauf-
gaben vorweisen. So war sie
mehrere Jahre Schülerspreche-
rin am RWG und zeichnete
sich in dieser Rolle durch hohe
Einsatzbereitschaft aus. Im
SMV-Team engagierte sie sich
zum Beispiel dafür, Aktionen
im Zusammenhang mit dem
Zertifikat „Schule ohne Rassis-
mus“ zu organisieren. Trefzger
setzte sich dafür ein, dass an-
lässlich des Internationalen
Gedenktages gegen Gewalt an
Frauen das Thema in verschie-
denen Unterrichtsstunden
Platz fand und die Schule in
der Aktionsfarbe Orange er-
strahlte.

Über viele Jahre übernahm
sie zudem Führungsaufgaben
in der Schülerzeitung und dem
„Jugend forscht“-Team. Matthi-
as Schmauder, Schulleiter des
RWG, zeigt sich tief beein-
druckt von der jungen Frau:

„Für jede Schule ist es natür-
lich ein unglaublicher Gewinn,
so eine engagierte Schülerin zu
haben. Laura ist wirklich eine
große Bereicherung für das
Schulleben.“

Auch außerhalb der Schule
ist Laura Trefzger sehr aktiv. So
engagiert sie sich unter ande-
rem für die Kirche, das DRK
und PETA und war Teil der lo-
kalen Organisationsgruppe
von Fridays for Future. Sie
scheut sich auch nicht davor,
öffentlich in Erscheinung zu
treten: Die Holocaust-Gedenk-
aktion von „Pulse of Europe“
im vergangenen Jahr bereicher-
te sie mit einem Redebeitrag,
und zum Festaktakt „70 Jahre
Israel“ der Stadt Baden-Baden
hielt sie einen Vortrag. Die
Themen, mit denen sie sich be-
schäftigt, sind zwar vollkom-
men unterschiedlich, aber bei
genauerem Hinsehen ist ein ro-
ter Faden erkennbar: Es geht
immer um Fragen der Gerech-
tigkeit oder Klimaschutz. Auf
die Frage, was sie antreibt, wo-
her sie die ganze Energie

nimmt, antwortet Laura Tref-
zger: „Es gibt nichts Wichtige-
res und Erfüllenderes, als ge-
meinsam für seine Überzeu-
gungen zu kämpfen.“

Ein besonders drängendes
Thema für sie ist die Frage
nach den Geschlechterrollen
in der Gesellschaft. Es treibe
sie um, dass Frauen in unserer
Gesellschaft zwar theoretisch
alle Freiheiten hätten, aber die
Gesellschaft immer noch so
funktioniere, dass Frauen aus
Angst vor gesellschaftlichen
Sanktionen Chancen nicht er-
greifen.

Deshalb sei es so wichtig,
dass es Frauen gebe, die voran-
schreiten und andere Frauen
unterstützen, führt Laura Tref-
zger weiter aus. Nach dem Ab-
itur will sie zunächst ein Jahr
für den Internationalen Frei-
willigendienst in Belgien arbei-
ten, anschließend Jura studie-
ren. Ihr großes Ziel ist es, spä-
ter als Politikerin noch mehr
und noch konkreter für das
Gemeinwohl bewirken zu
können, so die Mitteilung.

RWG-Schulleiter Matthias Schmauder freut sich mit der
Preisträgerin Laura Trefzger über den Gewinn des „Young
Women in Public Affairs Award“.  Foto: Dußler

Bürgerstiftung verschenkt Bücher an Kitas
Die Bürgerstiftung Baden-Baden fördert ver-
schiedene Projekte, die bei den Bürgern der
Stadt ankommen sollen. Das fünfköpfige Vor-
standsteam achtet bei seinen Entscheidungen
stets darauf, breit aufgestellt zu sein. So war es
beim aktuellen Fördervorhaben das Ziel, den
Kindertageseinrichtungen, also den jüngsten
Bürgern dieser Stadt, etwas Gutes zu tun, heißt
es in einer Pressemitteilung. Das Bilderbuch
„Logo Leon“ fördert demnach die gesunde Ent-
wicklung des Mundes und seiner Funktionen
wie das Atmen, Kauen, Schlucken und Spre-
chen. Chamäleon Leon regt die Kinder zum
Mitmachen an und trainiert so ganz nebenbei
wichtige Grundfähigkeiten. Gründerin Catja Ei-
kelberg ist es ein Anliegen, Familien zu diesem
Thema aufzuklären und mit ihrem Buch prä-
ventiv einzuwirken. Der Vorstand war sich
gleich einig, dass ein Projekt zur Gesundheits-

prävention von kleinen Kindern sehr unterstüt-
zenwert ist, und kaufte für jede Kindertagesein-
richtung, die Kinder über drei Jahre betreut, je
zwei Exemplare. So können die Erzieher Cha-
mäleon Leon gemeinsam mit den Kindern ken-
nenlernen und ein paar Mundübungen auspro-
bieren. Zwei Bücher erreichten bereits das
Scherer Kinder- und Familienzentrum, das sich
bereits seit vielen Jahren als Sprach-Kita für ei-
ne gute Sprachentwicklung und -förderung der
Kinder engagiert. Uwe Schnurr, Vorstandsmit-
glied der Bürgerstiftung, überbrachte die Exem-
plare und freute sich, dass Kita-Leiterin Marina
Kronberg sowie Erzieherin Selina Schneider
(Foto), das Buch gleich einsetzten. Handpuppe
Emma, die bei den Sprachfördereinheiten im-
mer dabei ist, brachte den Kindern das Buch
mit und erzählte gleich begeistert von Leon,
dem kleinen Chamäleon. (BT)/Foto: Rukavina

Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
Behrens und Hentschel zu Besuch bei der Baden Airpark Energie GmbH

Rheinmünster (BT) –
Hans-Peter Behrens und Tho-
mas Hentschel, Landtagsabge-
ordnete der Grünen, führten
beim Besuch des Biomasse-
heizkraftwerks der Baden-Air-
park Energie GmbH Gesprä-
che über künftige Energiemo-
delle, so eine Mitteilung. Dip-
lomingenieur und Geschäfts-
führer Martin Schnatterbeck
warb dabei um politische Un-
terstützung seines Projekts.
Schnatterbeck erläuterte: „Wir
stellen aus Abfällen der Land-
schaftspflege wie Grünschnitt
und Holz Dampf her. Diesen
nutzen wir wiederum zur Pro-

duktion von grünem Strom
und Fernwärme. Das Resultat
ist also erneuerbare Energie
aus nachwachsenden Rohstof-
fen.“

Die Landtagsabgeordneten
lobten das Modell als ein taug-
liches Instrument gegen die
Gefahren der Klimakrise. Erör-
tert wurde auch, wie Baden-

Württemberg Spitzenstandort
für zukunftsweisende Techno-
logien und die Energiewende
bleiben könne. Die Baden-Air-
park Energie GmbH wolle Teil
davon sein und künftig in die
Produktion von Wasserstoff
einsteigen. „Hinsichtlich stei-
gender Nachfrage und der kli-
mafreundlichen Nutzungsmög-
lichkeiten sehen wir großes Po-
tenzial für Wasserstoff made in
Baden“, kommentierte der Ge-
schäftsführer. Dabei spielt auch
die geografische Lage des Un-
ternehmens eine Rolle. In un-
mittelbarer Nähe zum Flugha-
fen, zu Bundesstraßen und Au-

tobahn profitiert das Werk vom
Verkehrsknotenpunkt. „Unser
Standort ist auch zur Wasser-
stoff-Produktion ideal“, bekräf-
tigte Schnatterbeck. Dies sieht
er insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Auslaufen
der Förderung über das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz.
Schnatterbeck sprach auch be-
stehende Probleme der weite-
ren Nutzung der Fernwärme
an: „Uns fehlt es immer noch
an Unterstützung. Viele Firmen
in der Gegend wissen gar nicht
von der Möglichkeit, Wärme
aus unserer Produktion zu be-
ziehen.“

Landtagswahl

Baden-Baden zeigt Flagge für Tibet
Seit über 20 Jahren beteiligt sich Baden-Baden
an der Aktion „Flagge zeigen für Tibet“, die die
Tibet Initiative Deutschland 1996 ins Leben ge-
rufen hat, und hisst zum Jahrestag des Volksauf-
standes 1959 die tibetische Fahne. Auf selbe
Weise setzten weitere 432 Gemeinden ein Zei-
chen. Die Aktion sende „gute Signale an die
Menschen in Tibet und an im Exil lebende Ti-
beter“, betont OB Margret Mergen, die in die-
sem Jahr die Schirmherrschaft für die Aktion
übernommen hat. Sie lege große Hoffnung in
die Verträge der EU mit China. Bedingungen
für diese seien, „die Menschenrechte einzuhal-
ten und Zwangsarbeit zu beenden“. In Anbe-
tracht der seit 1949/50 andauernden Besetzung
Tibets durch China sei sie von der „friedvollen
Haltung des tibetischen Volkes“ beeindruckt.
Bewegt zeigt sich der Tibeter Dorjee, der in
Freiburg das Geschäft „Little Tibet“ betreibt:

„Ich habe mich mega gefreut, dass man unsere
Flagge hier sieht“, führt er mit einem stolzen
Blick auf die Schneelöwenflagge an. Yoga-Leh-
rer und Schauspieler Ralf Bauer schätzt den
Einsatz der Stadt. „Es reißt mir das Herz raus“,
sagt er sichtlich gerührt. Das Hissen der Fahne
werde in Tibet mit Haft oder gar dem Tode be-
straft. Es sei unsere Pflicht als „Weltenbürger“,
auf die Missstände aufmerksam zu machen.
Sänger Marc Marshall bekräftigt die Bedeutung
der Aktion und zitiert den Künstler Harry Bela-
fonte: „Artists are the Gatekeepers of Truth“
(Künstler sind die Türhüter der Wahrheit). Es
sei wichtig, für die Wahrheit und wirklich rele-
vante Themen einzustehen. Am 10. März jährt
sich der von der chinesischen Armee blutig nie-
dergeschlagene Volksaufstand von 1959, im
Rahmen dessen der Dalai Lama und Tausende
Tibeter ins Exil flohen. (rmü)/Foto: Müller

Streit über
Parkplatz eskaliert
Baden-Baden (BT) – Vor ei-

nem Einkaufsmarkt in der
Rheinstraße kam es am Diens-
tag zwischen drei Männern zu
einer Auseinandersetzung dar-
über, wie denn nun mit der
vorherrschenden Parksituation
umzugehen ist. Gegen 18.15
Uhr eskalierte der Streit, der
sich mittlerweile in den Markt
selbst verlagert hatte. Hierbei
wurde eine der Streitpersonen,
ein 39-jähriger Mann, zu Bo-
den gestoßen. Nach eigenen
Angaben schlug dieser wieder-
um seinen Widersacher und
wurde hiernach von dem Drit-
ten im Bunde, einem weiteren
Unbekannten, festgehalten.

Nach einem weiteren Schlag-
abtausch und diversen Be-
schimpfungen seitens der Be-
teiligten verließen die beiden
unbekannten Streitbeteiligten
wieder den Markt. Die Beam-
ten des Polizeireviers Baden-
Baden ermitteln nun wegen ge-
fährlicher Körperverletzung.

Hahnhofstraße
gesperrt

Baden-Baden (BT) – Die
Hahnhofstraße ist bei Haus-
nummer 1 von Montag, 15.
März, bis Freitag, 30. April, für
den Verkehr gesperrt. Grund
sind Kranarbeiten. Fußgänger
werden an der Arbeitsstelle
vorbeigeführt.
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