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auf eine Frage gar nicht sein. Denn ie-
der Mensch hat individuelle Ziele und
Wünsche, ganz unabhängig vom Alter,
die er sich in seinem Leben einmal er-
füllen möchte. Deshalb haben wir die
jungen Neuburger befragt, wo sie sich
in zehn Jahren sehen und wie sie sich
ihr zukünftiges Leben dezeit vorstel-
len.

TexVBild: Martina Frey,
Johanna Heiserer

als Ziel gesetzt
habe, wie mein
Biologiestudium
in \Ttirzburg

gut absctrließen, eine Familie mit
vier Kindern gründen und viel rei-
sen. Ich möchte ein abwechslungs-
reiches Leben haben. \üflo? - Das
weiß ich noch nicht genau.

Eva Gschmack, 24, Bergheim

1--fffi ichinzehnJahren

,ffi.q l:H,;l.,Tlä
lasse erstmal al-

les auf mich zukomrnen. Ich möchte
allerdings unseren Reiterhof zu
Hause nebenher weiterftihren, denn
meiner Meinung nach gibt man so
etwas nicht einfach auf.

hul Riesinger, 19, Hollenbach

heißt, bei meinen
Elternausziehen
und mich beruf-
lich weiter ent-

wickeln. Ich hätte gerne einen eige-
nen Hund, am liebsten einen
Mopps namens Günther. Besonders
wichtig ist es auch meine guten
Freundschaften zu pflegen.

Stefanie SelE, 24, Henenwörth

rufswunsch ist
noch nicht klar,
da möchte ich al-
les auf mich zu-

kommen lassen. Verheiratet möchte
ich in zehn Jahren eher noch nicht
sein. Mein Traum wäre es, eine Ei-
gentumswohnung oder ein kleines
Haus in Bayern zu besitzen.

lennifer Pfauder, 17 Neuburg

Tanzen wie der King of Pop
Kurs Die Tanzschule Taktgefühl zeigte Tanzbegeisterten von zehn bis
44, wie man sich ganz im Sinne des großen Jackson ,,richtig" bewegt

Eine mehr oder weniger renom-
mierte Zeitschrift hat vor etwa zwei
\üflochen geschrieben: tot ist er wohl
mehr wert als lebendig. Irgendwie
ironisch, denn da ist etwas \flahres
dran, natürlich aus rein geschäftli-
cher Sicht. Denn der Markt sieht
sich überschwemmt mit tausen-
den Fanartikeln, Biogra-
phien, Best-of-Alben
und zahlreichen
T-Shirts. In Neu-
burg kann man auf
einem anderen
\fleg Abschied
nehmen von
seinem Star, in-
dem man tanzen 14

lernt, wie der
King of Pop, wie
Michael Jackson

Die Tanzschule
Taktgefühl hat sich
einen besonderen
rüflorkshop einfallen
lassen: Am vergan-
genen \(ochenende
zeigte Tanztrainer
Stiven in einen zwei-

großen Jacksons,,richtig" getanzt
wird. Natürlich war der Tot des
King of Pops der Anlass, eines sol-
chen Kurses anzubieten. Ein bunt
gemischtes Publikum erfreute an
den Moonwalkschritten und der

Jackson-Choreographie.
Der jüngste Teilneh-

mer war gerade mal
zehn Jahre alt, die äl-

teste Tänzerin 44.
Laut Taktgefühl-Inha

ber Bernhard C"*r.
nehmen sogar Tanzbe-

geisterte aus dem Raum
Donauwörth den \fleg bis

nach Neuburg auf sich, um
von Tanzcoach Stiven die

richtigen Schritte zu lernen.
Von Christian (25) erfahre

ich, dass er schon immer gerne
MichaelJackson Songs gehört hat
und schon von klein auf gerne
dazu getanzt hat. Er wünscht sich
eindeutig mehr Angebote in
Richtung Startanz und war von
der Taktgefühl-Idee sofort be-

geistert. Der
Jüngste er-
zählt ftto,

Tanztrainer Stiven.
Bild: Martina Frey

dass auch er Michael Jackson gerne
hört, obwohl diese Musik für seine
Generation eher ungewöhnlich ist.
Er liebt den Earth Song über alles
und er hätte sich auch unabhängig
von Jacksons Tod zu dem Kurs an-
gemeldet.

Von Tanztrainer Stiven erfahre
ich, dass die Tanzmoves des King of
Pop nicht gerade einfach zu erlernen
sind und, dass die meisten Tanz-
lehrlinge besondere Aufmerksam-
keit auf den Moonwalk lenken.

Fazit: Im Grunde bin ich der
Meinung, dass Michael Jackson ein
armer) aber uns doch völlig fremder
Mann gewesen ist und er es wie jede
Person verdient hat, in Frieden ru-
hen zu dürfen. W'enn man schon un-
bedingt Abschied nehmen will,
dann ist der Tanzkurs der Neubur-
ger Tanzschule Taktgefühl eine be-
sondere Art, seinem Idol nachzuei-
fern und ihm entsprechend Tribut
zl zollen. Und wer einfach gern
moonwalken will, der soll doch
endlich mal die Möglichkeit bekom-
men, richtig geschult zu werden.

oon Martina Frevtägigen Kurs, wie im Sinne des
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Nachtschwärmer
> JOHANM HEISERER WAR DIESE WOCHE IN BERLIN BEI MADAME TUSSAUDS UNTERIVEGS

O Weitere Bllder von den Stars
aus Wachs flndet ihr unter
www.neuburger-rundschau.del
bllder
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zl-tähriger
prellte Käufer
im lnternet

Er verkaufte Geräte,
die er nie besaß

VON SEBASTIAN HOFMANN

Neuburg-Schrobenhausen Mindes-
tens 643 Tage hat ein 2l-Jähriger
aus Schrobenhausen nun Zeit, im
Gefängnis von dem Geld zu träu-
men, das er im vergangenen Jahr er-
gaunern wollte. Er wurde gestern
wegen versuchten Betrugs in vier
Fällen und Betrugs in drei Fällen zu
einer Haftstrafe von einem Jahr und
neun Monaten verurteilt. Das glei
che Strafmaß könnte ihn auch noch
mal treffen, da der 2l-Jährige wegen
eines ähnlichen Delikts bereits unter
Bewährung stand.

Betrug über
lnternetauktionshaus
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,Oben-ohne-Hoclr zeaf. am Schnäpszahl-Datum, dem 9.9.(X)
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