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Trommelkurs
in St. Vinzenz

Sinzheim (red) – Mit Schlag-
instrumenten und insbesonde-
re der Trommel begann der
Mensch, den Rhythmus zu
entwickeln. Diese Kultur wur-
de in vielen Ländern über Jahr-
tausende gepflegt und weiter-
entwickelt. Unter Anleitung
von Ralf Fettig können Er-
wachsene afrikanisches Trom-
meln miteinander erleben und
sich im Takt verständigen. Es
werden Trommeln, Schlagtech-
niken und Rhythmen vorge-
stellt, eigener Ausdruck, freie
Improvisation und vor allem
mit Spaß. Es sind keine Noten-
kenntnisse erforderlich, der
Kurs ist für Anfänger geeignet.
Der Kurs findet ab 18. Septem-
ber fünfmal mittwochs jeweils
um 19 Uhr im Begegnungszen-
trum St. Vinzenz in Sinzheim,
statt. Kosten: 50 Euro. Infos bei
Dominik Springmann,
% (0 72 21) 80 67 25 oder domi-
nik.springmann@sinzheim.de

Blutspende
in Steinbach

Baden-Baden (red) – Trotz
medizinischen Fortschritts ist
es noch nicht gelungen, künst-
liches Blut herzustellen. Das
lebenswichtige Blut kann bis-
her nur der Körper selbst bil-
den. Deshalb sind Blutspenden
so wichtig. Die nächste Mög-
lichkeit, um Leben zu retten
und einen Beitrag für die Ver-
sorgung mit Blutpräparaten zu
leisten, ist morgen, 17. Septem-
ber, von 14.30 bis 19.30 Uhr im
Steinbacher Marienhaus, Häf-
nergasse 16. Blut spenden
kann jeder Gesunde vom 18.
bis zum 73. Geburtstag, Erst-
spender dürfen nicht älter als
64 Jahre sein. Nach einer ärzt-
lichen Untersuchung folgt die
Blutspende, insgesamt sollten
Spender eine Stunde Zeit ein-
planen und den Personalaus-
weis mitbringen.

Gast in der
Seelsorgeeinheit
Baden-Baden (red) – Noch

bis zum 20. Oktober ist wieder
Pater Zacharias Alavanal in
der Seelsorgeeinheit Rebland
Gast. Er ist wie im vergange-
nen Jahr die Urlaubsvertretung
von Pfarrer Kurt Hoffmann.
Pater Zacharias ist indischer
Staatsangehöriger, römisch-ka-
tholischer Priester und gehört
dem Orden der Missionary
Congregation of the Blessed
Sacrament (MCBS) an. Laut
Mitteilung kommt der Pater
zum elften Mal ins Rebland.
Kontakt zum Pater über das
Steinbacher Pfarramt,
% (0 72 23) 5 72 24.

Deutsch-französische
Geschichte hautnah
Erstmals grenzübergreifende Freizeit

Hügelsheim (red) – 20 Kin-
der aus Hügelsheim im Alter
von acht bis zwölf Jahren ha-
ben ihre Ferien mit 20 Kindern
aus Frankreich in Niederbronn
les Bains verbracht. Joelle Krie-
ger von der Jugendbegegnungs-
und Bildungsstätte (JBS) Al-
bert-Schweitzer in Nieder-
bronn-les-Bains (Frankreich)
und die Sozialarbeiterinnen
Jennifer Lorenz und Angelika
Schlageter der Gemeinde Hü-
gelsheim kennen sich durch
das Jugendnetzwerk Pamina
und hatten schon lange die
Idee einer gemeinsamen Frei-
zeit, heißt es in einer Mittei-
lung der Hügelsheimer Ge-
meinwesenarbeit. Der Aufent-
halt in der JBS sei eine gute
Gelegenheit dazu, dass sich
Deutsche und Franzosen be-

gegnen. Seit Mai 2009 ergänzt
die Ausstellung „Kriegsschi-
cksale/Destins de Guerre“ das
bereits vorhandene, vielfältige
pädagogische Angebot über die
deutsch-französische Ge-
schichte in der JBS.

Eine Kriegsgräberstätte mit
mehr als 15 000 Opfern des
Zweiten Weltkriegs befindet
sich direkt neben der Begeg-
nungsstätte. Bei einer Führung
wurde den Kindern veran-
schaulicht, was für Dramen ein
Krieg auslöst.

Joelle Krieger und ihr Team
übersetzten eine Woche lang
alle Anweisungen, Spiele und
Workshops, damit alle Kinder
und Betreuer die gleichen In-
formationen hatten. Mithilfe
von regelmäßigen Sprachani-
mationen wurde der Wort-

schatz erweitert. Manchmal
entstand auch „ein wunderba-
rer Sprachmix“, wenn die ei-
nen oder anderen Worte fehl-
ten, heißt es in der Mitteilung
weiter. Das Hügelsheimer Be-
treuerteam mit Jennifer Lorenz,

Angelika Schlageter, Lukas
Pankow und Sarah Möst war
begeistert von der Woche, die
fast nicht ausreichte, denn es
waren jede Menge Aktivitäten
geplant. Eine Erkundungstour
in Niederbronn les Bains, Be-

suche auf der Burg Flecken-
stein und im Archäologischen
Museum, eine Steinzeitolympi-
ade, Workshops zu Themen
wie Steinzeit, Entdeckung der
Tierspuren, Steinmetzarbeiten,
Tonen, archäologisches Zei-

chen, Kochen mit Wildkräu-
tern und auch der Besuch im
Schwimmbad durften an hei-
ßen Tagen nicht fehlen. Am
Ende gestalteten die Kinder ei-
nen gemeinsamen Abschluss-
abend.

Kinder aus Hügelsheim und Frankreich bei der gemeinsamen Freizeit. Foto: Gemeinwesenarbeit

Gutes fürs Auge und für den Bauch: Die Hebammen-Tasche auf einer Simson (links), in den Pfännchen werden die Eier zubereitet. Fotos: Nickweiler

Auf 16 Kochstellen wird gebrutzelt
Viele Besucher beim siebten Speckeier-Fest in Halberstung / Nostalgische Mopeds als Hingucker

Von Christina Nickweiler

Sinzheim – Ein Rennen mit
Holzfröschen, ein Mopedtref-
fen und zünftige böhmische
Blasmusik – das Speckeierfest
in Halberstung lockte am ver-
gangenen Samstag bei herrli-
chem Spätsommerwetter viele
Besucher zur Bürgerbegeg-
nungsstätte (BBS).

Gleich zum Festauftakt
knatterten in den Nachmittags-
stunden des Samstags etliche
Fahrer mit ihren Mopeds, Mo-
fas, Mokicks, Motorrädern und

Rollern an. Die größte Entfer-
nung legte eine Gruppe von
Mopedfahrern zurück, die
„Schwalbenquäler“ aus Has-
lach. Die Fahrer kamen alle
mit einem DDR-Nostalgie-Mo-
ped namens „Schwalbe“ ange-
braust. Besonders eindrucks-
voll, die Accessoires wie etwa
eine Schulledertasche und eine
lederne Hebammen-Tasche.
Bevor sie sich tags drauf auf
den Weg zurück ins Kinzigtal
machten, übernachteten die
Ost-Nostalgie-Rocker im Büh-
ler Kloster. Vom Veranstalter,
dem Gesangverein „Eintracht“

Halberstung, bekam die Grup-
pe den Preis für die am weites-
ten angereisten Teilnehmer. Ein
anderer Schwalbe-Fahrer zog
einen mit original DDR-Blech-
geschirr beladenen Anhänger.
„Ich höre nicht, wenn die
Topfdeckel klappern, die
Schwalbe knattert zu laut“,
räumte Fahrer Andreas Roz-
man ein. Ansonsten entdeck-
ten die Besucher weitere selte-
ne Gefährte, wie zum Beispiel
eine Honda Chaly, Baujahr
1975. Die Originallackierung
in der Farbe Rosarot veranlass-
te einen Besucher, das Modell

als „Lilli-Fee-Moped“ zu titu-
lieren. Abseits der Moped-
Schau wetteiferten Kinder und
Jugendliche beim „Halber-
stunger Froschrennen“ um den
schnellsten Frosch.

„Karpatenländer“
Musikanten spielen

Mehr als 25 Aktive des Ge-
sangvereins waren beim sieb-
ten Fest dieser Art bei der BBS
im Einsatz. Sie bewirteten die
Besucher oder brutzelten auf
insgesamt 16 Kochstellen in

Keramikpfännchen die begehr-
ten Eier – mit Speck oder oh-
ne, je nach Wunsch. Den musi-
kalischen Part übernahmen in
den Abendstunden die Musi-
ker der Blaskapelle „Karpaten-
länder“ aus Rastatt. Sie unter-
hielten die Gäste bis spät
abends mit böhmischer Musik,
aber auch Schlager aus der
Volksmusik waren zu hören.

Der Vorsitzende des Ge-
sangsvereins Eintracht, Marco
Frank, freute sich trotz Kon-
kurrenzveranstaltungen in der
Region über die gute Besucher-
resonanz beim Speckeierfest.

Kleines Tagblatt

Inklusive Geoca-
ching-Wanderung: Im
Rahmen der Jahres-
kampagne anlässlich
des Welttags der seeli-
schen Gesundheit lud
der Caritasverband zur
GPS-Schatzsuche
rund um den Golfplatz
ein. Nach einer Ein-
führung in die moder-
ne Schnitzeljagd am
Treffpunkt Entenstall-
hütte wanderte die
Gruppe los, um ver-
steckte Geocaches am
Waldenecksee, am
Korbmattfelsen und
am Waldhaus Batschari zu su-
chen. Mit dem GPS-Gerät in
der Hand und immer auf die
richtige Wegführung konzent-
riert, gestaltete sich die Wande-
rung kurzweilig. An den beein-

druckenden Aussichtspunkten
wurden die Teilnehmenden
durch das klare Wetter mit ei-
ner Sicht bis zum Straßburger
Münster und zum Rheinhafen
in Karlsruhe belohnt. Über-

rascht zeiget sich ein Teilneh-
mer: Wandern müsse ja gar
nicht langweilig sein, wir er in
der Mitteilung zitiert. Caritas-
Mitarbeiter Gerti Reißner und
Thorsten Schmieder, beide

langjährige Geocacher,
war es wichtig, mit der
fast neun Kilometern
langen Tour aufzuzei-
gen, wie man gemein-
sam seine Freizeit ge-
stalten, in Bewegung
sein und die Natur ge-
nießen kann. Als Be-
standteil der Jahres-
kampagne wurde das
Geocaching von „Akti-
on Mensch“ gefördert.
Die neue Jahreskampa-
gne anlässlich des
Welttags der seelischen
Gesundheit wird am 7.
Oktober, 18 Uhr von

Dr. Henning Hager, Oberarzt
in der Klinik am Leisberg, mit
dem Thema „Gemeinsam statt
einsam – seelisch gesund mitei-
nander leben“ im Landratsamt
Rastatt eröffnet. (red)

Wandern muss nicht langweilig sein: Der Caritasverband geht durch Geoca-
ching auf Entdeckungstour. Foto: Caritas

Tobias Wald
besucht CHD

Baden-Baden (red) – Die
vor einem halben Jahr in Stein-
bach eröffnete Wohnanlage
Rebland mit integrierter Tages-
pflege des Christlichen Hilfs-
dienst (CHD), wurde kürzlich
vom CDU-Landtagsabgeord-
neten Tobias Wald besucht.
Empfangen wurde er von
CHD-Geschäftsführer Michael
Baumgartner, der Landesrefe-
rentin des Bundesverbandes
Privater Anbieter Pia Don-
nert-Brem sowie der Pflege-
dienstleiterin der Tagespflege
Sandra Baginski. Beeindruckt
zeigte sich Wald laut einer Mit-
teilung von der zukunftswei-
senden Konzeption der Ein-
richtung und dem breit gefä-
cherten Angebot.


