http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/rheinfelden/Viel-...

Rheinfelden

Viel Sonne und internationales Flair
Präsent wie nie zuvor ist die badische Seite beim Festival der Kulturen, das an diesem Wochenende auf der
Rheinbrücke, beim Kurbrunnensaal und rund ums das Haus Salmegg stattfinden wird. Gleich sieben Gruppen
bieten am deutschen Brückenkopf Kultur, Sprachkurse und kulturelle Beiträge. Dazu kommen auch Beiträge
zum ersten Solartag

Freuen sich auf das Festival der Kulturen, das am
Wochenende wieder internationales Flair auf die alte
Rheinbrücke bringen wird. Die deutschen
Organisatoren bei einem Vorbereitungsgespräch.
Foto: Staub

Rheinfelden - Zu einem "Rendezvous der Kulturen" finden sich rund
um das Haus Salmegg sieben Gruppen und Institutionen zusammen,
die sich mit den Themen "Eine Welt" und "Integration" befassen.
Samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr
präsentieren sich die VHS, der Peru-Kreis Dinkelberg, die Peru-Hilfe
Minseln, der Runde Tisch "Mitgemischt" und sein Schweizer Pendant
Runder Tisch Integration, der Verein "Hilfe für Ostsumba" sowie der
Verein Fair Aid. Neben jeder Menge Informationen gibt es auch ein
breites internationales Essensangebot das von Pizza über QuinoaBratlingen, einem Fingerfood-Büffet und türkischen und russischen
Spezialitäten bis zu Maca-Waffeln reicht.
Die Volkshochschule baut unmittelbar neben der Stadtsäule eine
Weltsprachen-Begrüßungsschleuse auf, in der die Besucher in
mindestens acht Sprachen ein paar Grundbegriffe lernen können etwa in Schwedisch, Arabisch oder Thai. Dazu bietet die VHS auch

Schnuppersprachkurse für Jedermann an.
Auch an das Rahmenprogramm wurde gedacht: Auf der Bühne beim deutschen Zoll treten vom brasilianischen
Jongleur über das russische Puppentheater bis zur türkischen Folkloregruppe verschiedene Künstler auf, wobei Toni
Latsch-Gulde, der das Rahmenprogramm koordiniert sich über jeden weiteren Akteur freut, der etwas zum Besten
geben will.
Ferienhäuser ab 35!
30 online buchbare Ferienhäuser und Hütten im Schwarzwald!
www.fit-tourist.de

Neu innerhalb des Festivals der Kulturen ist auch der Solartag, der am Samstag und Sonntag von beiden Rheinfelden
organisiert wird: Treffpunkt für Informationen und Aktionen rund um die Sonne ist um 11.30 Uhr im Solarzelt auf der
Brücke. Auf einem kurzen Rundgang ist das Wichtigste über Wärme und Strom vom Hausdach, über Kochen mit der
Sonne und über die Förderbeiträge, insbesondere über die neue Einspeisevergütung für Solarstrom zu sehen. In der
Solarwerkstatt können junge und erwachsene Solarfans an Experimenten und Stationen Solarenergie praktisch
erleben.
Mit von der Partie ist auch die Firma Evonik, die über Solarsilizium informiert, außerdem ist das Solarmobil zu Gast,
das aus attraktiven Mitmach-Stationen für die ganze Familie besteht.
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Hotels & Pensionen in Konstanz! Testberichte lesen & günstig buchen
www.ciao.de/Hotel_Konstanz
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