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mini" mit 
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isse bei Tag der offenen Tür vor 
üler mit ihren beiden 
7. bis zum 27. März zu 
tIer Part:nerschule in 
hr Projekt zu starten. 
tensiven Tagen boten ' 
üler und viele Lehrer 

19 durch 
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tinsley Colleges die Ge
Lblreichen Workshops, 
nfragen 'soWie Filmar-
Schuie. Thematische 
waren hierbei ver

:eiche des englischen 
wie zum Beispiel die 
das Sicherheitsfragen, 

die versc.hiedenen Schularten sowie / ' 
das spezielle Schulmotto des Catho
lic Painsley Colleges. 

Seit Januru: 2012 kooperieren das 
OWG und das Painsley College im 
Rahmen einer so genannteoilateni- ' 
len Comenius-Schulpartnerschaft, ei
nem EU-Programm für lebenslanges 
Lernen. Mit Hilfe von Fördermitteln 
führen beide Schulen projektbezoge
ne Arbeitstreffen von Lehrern und 
Schülern an der jeweiligen Partner
schule durch. 

In diesem Sinne wird eine kleine 
Gruppe der englischen Partnersc,hü

. ler die deutschen Schüler ain Tag der 
Offenen Tür bei der Präsentation un
terstützen. Darüber hinaus sind für . , , 
das kommende Schwjahr weitere 
Schüleraktivitäten und ,Begegnun
gen in Zusammenarbeit der beiden 
Partnerschulengeplant. (PZ) , 

Donnerstag, 19. April 2012 . 

Glanz des 'Hotels 
"Pfalzblick" ·aufpol'iert 
Jetzt als ",4-Steme-Superior" eingestuft 

Stellenbewerber. "Das Streben 
nach ständigen Verbesserungen 
wird auch in Zukunft genau so zum 
Pfalzblick gehören wie die 'vielen 
treuen Stanurigäste", sagte er. 

Das Hotel Pfalzblicl< blickt in die
sen Tagen auf seine .25-jährige Fir
mengeschichte zurück. (Die PZ be
richtete). Alle drei Jahre wird die 
Einstufung erneut durch eine unab
hängige Kommission überprüft. 
Auch Checks durch anonyme Ho
teltester sind Bestandteil der Bewer-' . 

• DAHN. Mit einer freudigen 
Überraschung endete am Diens
tag Besuc~ der Klassifizierungs
kommission im Hotel Pfalzblick. 
Das DahnerWelinesshotel wurde , 
neu eingestuft als 4-$terne-Su
perior-Hotel. 1998 hatte die ge
meinsame Kommission von. 
Rheinland-Pfalz Tourismus und 
Hotel- und Gaststättenverband 
das Hotel Pfalzblick als erstes 
Hotel im Landkreis Südwest- , 
pfalz mit vier Sternen ausge
zeichnet. , tung bei 4-Stern~Superior- und 

5-Sterne-Hotels. 
"Meine Mitarbeiter haben sich 

gewünscht, dass wir den hohen 
, Leist;ungsstandard unseres Hotels 
nach außen hin auch ganz offiziell 
stärker si~htbar machen", so Hote- ' 
lier Dr. Manfred Maus. Der AUftritt 
als 4-Sterne-Superior-Hotel sei auch 
ein wichtiges Signal an künftige 

\ ' 

Waldbegehungen 
• NOTHWEILERIBRUCHWEI
LER. Zu Waldbegehungen laden 
die Bürgermeis~er der beiden Ge
meinden am Samstag, 21. April, in
teressierte Bürger ein. in Nothwei
ler ist Treffpunkt um 9 Uhr 'am 
D6rfgemeinschaftshaus, in Bruch
weiler um 9.30 Uhr am Gemeinde
haus. ,Hier ist der Abschluss 'gegen 
12.30 Uhr im i ehrgarten des Obst- ' 
und Gartenbauven!ins. 

, 
Ehrungen beim 
Kneipp-Verein 

.. DAHN. Der Kneipp-Verein lädt 
heute, Donnerstag, um 20 Uhr zur 
Jameshauptversammlung nlS 

, "Haus des Gastes" ein., In der Ver
sammlupg werden Mitglieder für 
zehn und 25 Jahre Vereinsi ugehö
rigkeit geehrt. (lh) 

Wirtschaftsministerin Eveline 
Lemke will die neue Hotelplakette 
selbst überreichen. Der TeITnin für 

, die Feierstunde im Pfili.blick steht 
noch rucht fest. "Wir werden auf je
den Fall zünftig feiern. Unsere 65 
Mitarbeiter haben das verdient", er-
klärte Maus. (lh) , 

"iPad',' gewonnen 
• DAHN. Ein Kunde der Raiffei
~en- und Volksbank Dahn hat' bei 
einem bundesweiten Gewinnspiel 
den wöchentlichen Hauptgewinn 
erzielt. Stefan .schied aus Dahn 
kann sich über ein neues "iPad2" 
freuen. Der 24-jährige Student 
nahm am derzeit laufenden Ge
winnspiel der ,Internet-Plattform ' 
www.vr-future.de teil. Diese rich
tet sich mit Informationen zu fi
nanzen und Sicherheit, Studium 
und Beruf, aber auch zu Fun und 
Freizeit speziell an die jüngere Ge
neration. Bei dem Online-Rätsel 
geht es darum, eine Aussage über 
die Mitgliedschaft in den Raiffei
sen- und Volksbanken zu komplet
tieren. Gemeinsam mit Anne~e . 
Ziegler. von der M.arl,<eting-Abtei-

-" • I l"""l 

lung der Raiffeisen- und Volks-
. bank Dahn übergab Jugend-Bera
terinJennifer Schober das "iPad2" 
an den g~}icklichen Gewinner, 


