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LörrachHaagen.Mehrere An
wohner der Sirnitzstraßemel
detensich indenvergangenen
Tagen bei derOrtsverwaltung
Haagen und teilten mit, dass
derMüllmehrfachnicht abge
holtwerdenkonnte.Grundda
fürwarenamStraßenrandpar
kende Fahrzeuge, die die
Durchfahrt blockierten.
Generell gilt ein gesetzli
ches Haltverbot auch ohne
eine entsprechendeHalt oder
Parkverbotsbeschilderung,
wenn eine Durchfahrtsbreite
von 3,05 Metern nicht freige
halten werden kann.
Aufgrund der geringen

Fahrbahnbreite von rund4,50
Metern ist das Parken in der
Sirnitzstraße nicht möglich.
Die Behinderung der Durch
fahrt betrifft nicht nur die Ent
sorgungsfahrzeuge, sondern
auch Rettungsfahrzeuge
Der Fachbereich Straßen/
Verkehr/Sicherheit der Stadt
Lörrach bittet die Anlieger al
ler Straßen mit derart schma
ler Straßenbreite um Beach
tung. Bei Kontrollen werden
Verstöße gebührenpflichtig
geahndet.

Geparkte Autos
verhindern
die Müllabfuhr

VonGuidoNeidinger

Lörrach.NeunGucklöcher ha
ben gestern für viele Teilneh
mer gereicht, um zu erraten,
wassichdahinterverbirgt.Üb
rigens:Es ist nichtdieVilla Ai
chele, wie einige vermutet ha
ben.Wir schauen aberweiter
hin täglich durch mehr Som
merlöcher  heute sind es be
reits 15 Gucklöcher, die wir
freigegeben haben. Schauen
auch Sie auf bekannte Lörra
cherMotive.LösenSiedasRät
sel, und gewinnen Sie schöne
Preise.
Das können Sie gewinnen:
Jede Woche verlosen wir je
weils als 1. Preis einen Rund
flug mit einem MotorGleit
schirmflieger über Lörrach
und die Region. Oder sichern
Siesichden2.Preis,einenFuß
ball mit der OriginalUnter
schriftdesLörracherStarTrai
ners Ottmar Hitzfeld. Als 3.
Preis können Sie zwei Tickets
für das Lörracher Cineplex
Metropolis Kinocenter gewin
nen.
Und so geht's: In jeder Fe
rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter, weil wir immermehr

LöcheraufdasjeweiligeMotiv
freigeben.
Und so gewinnen Sie:Wer
bereitsmontags errät, umwel
ches Motiv es sich handelt,
undunseineMailmitder rich
tigen Lösung schickt, hat fünf
Chancen, einen der genann
ten Preise zu gewinnen. Wer
es dienstags weiß, hat vier
Chancen, mittwochs verblei
ben noch drei Chancen, don
nerstags zwei und freitags
eine Chance. Entsprechend
viele Teilnahmekarten wan
dern in den Lostopf.
Die Auslosung findet frei
tags am späten Nachmittag
statt. In der Samstagausgabe
veröffentlichen wir die Ge
winner und das Foto ohne
Gucklöcher. Die Preise kön
nen in unseremRedaktionsse
kretariat abgeholt werden.
Die Teilnahme: Jeder darf
teilnehmen. Ausgeschlossen
sind nur Mitarbeiter unseres
Verlagshauses. Die richtige
Lösung einfach an folgende
Mailadresse schicken: ov.se
kretariat@verlagshausjau
mann.deunterAngabedesLö
sungswortsundIhrerKontakt
daten. Oder rufen Sie uns ein
fach an: täglich von 9 bis 10
und von 15 bis 16Uhr und tei
len Sie uns die Lösung unter
Tel. 07621/403360mit.

Unser Partner: Bei dieser
Aktion arbeiten wir mit dem
Unternehmen „MotorGleit
schirmSüdschwarzwald

(MGS) zusammen. Seine Ba
sis hat MGS in Wehr. Alle ab
gebildeten Luftbildaufnah
men stammen von MGS. Das

Unternehmen bietet Passa
gierRundflüge an und be
treibt eine DULVzertifizierte
Flugschule für MotorGleit

schirmfliegen. Die Kontakt
daten: www.fliegmit.eu, Tel.
077627/709936, Mail:
mgs@fliegmit.eu

Hier wird gespielt, in die Ferne geschaut und gut gespeist
Immer mehr Leser kennen die Antwort unseres Preisrätsels / Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten gewinnen

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Dass der Mensch nicht vom
Brot allein lebt, weiß der Zwei
beiner spätestens, seit er das
Schnitzel entdeckt hat. Zu
nächst musste er es imWald
selbst erlegen, heute reicht der
Griff ins Tiefkühlfach des
Supermarktes.
Doch weder Brot, Fleisch,
und was sonst noch auf den
Tisch kommt, reichen uns.
Denn auch mit gefülltem
Bauch dürstet uns nach Nah
rung. Gemeint ist  Sie haben
es längst erkannt  die geistige
Nahrung. Aber so, wie es nicht
immer ein Festmahl mit zig
Gängen sein muss, ist auch die
Oper in drei Akten nicht die
einzige geistige Nahrung, die
der Kulturmensch braucht.
Im Fernsehen wird dieser
Hunger selten gestillt. Auch im
Kino flimmert kaum ein Film
über die Leinwand, der in der
Rubrik „Anspruch“ drei Stern
chen verdient. Und die Kultur
tempel, wie unser Burghof,
pausieren im Sommer. Mit an
deren Worten: Die meisten
Etablissements, in denen geis
tige Nahrung serviert wird, ha
ben geschlossen.
Mit Ausnahme der Zeitung.
Wir haben immer geöffnet.
Und vielleicht, wer weiß, wir
ken diese Zeilen ja schon Ap
petit anregend, hofft

15 Gucklöcher sollten reichen, um das Objekt zu erkennen. Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Lörrach. Blechschaden in Hö
he von 11500 Euro gab es bei
einem Verkehrsunfall am
Montag. Gegen 11.25 Uhr
wollte die Fahrerin einesOpel
von der MarieCurieStraße
nach links indieClaraImmer
wahrStraße abbiegen.
Dabei übersah sie laut Poli
zei einen aus Richtung Basler
Straße kommenden Merce
des. Im Kreuzungsbereich
kam es zum heftigen Zusam
menstoß. Verletzt wurde nie
mand.

Hoher
Blechschaden

VonGuidoNeidinger

Lörrach.DerMuseumsver
einhat seinVereinsvermö
genweitgehendderBürger
stiftungübertragen.Dieses
beläuft sichmittlerweile auf
400000Euro.

DasGeld befindet sich zweck
gebunden im Museumsfonds
und wird von der Bürgerstif
tung verwaltet. „Die Bürger
stiftung nimmt uns die Ver
waltungsarbeit ab“, erklärte
IngeGula, dieVorsitzendedes
Museumsvereins, den Sinn
der Transaktion.
BeiderBürgerstiftungistRo
land Wetzel für die Verwal
tung des Kapitals verantwort
lich. Aufgrund der geringen
Zinsen am Geldmarkt sind

nach seinenWorten auch die
Erlöse deutlich zurückgegan
gen  von bislang gut 5000 auf
nur noch 4000 Euro pro Jahr.
Von diesem Geld werden
vornehmlich Objekte restau
riert,dieimMuseumsdepotan
der Brombacher Straße la
gern.Kürzlichwur
de nach den Wor
ten von Museums
leiter Markus Mo
ehring die Uni
form des letzten
Postilions, der von
Lörrach nach Frei
burg fuhr, aufwän
dig restauriert.Das
kostete 4000 Euro
und verschlang damit den
Zinserlös aus dem Museums
fonds für ein Jahr. Dringend
restauriert werden muss auch
die Trommel der Stadtmusik

ausdemJahr1702,ebensowie
die aufwändigbestickteFahne
der Frauen und Jungfrauen
von Hauingen, die diese um
1900 demHauinger Kriegsve
teranenverband schenkten.
Weitgehend losgelöst vom
öffentlichen Interesse wird

die Museumssammlung mit
ihren 50000 Objekten laut
Moehring vonAnnemarieRo
ther verwaltet. Sie lagert auf
einer Fläche von 1000 Quad

ratmetern im alten Su
chardGebäude. „Der Bedarf
anRestaurierungen ist unend
lich groß“, so Moehring, der
sich dafür laut Gula auch wei
terhin auf die Unterstützung
des Museumsvereins verlas
sen kann. Während die Stadt
das Museum an der Basler
Straßeunterhält,mussdieMu
seumssammlung privat unter
halten werden.
In derÜbertragung des Ver
mögens des Museumsvereins
an die Bürgerstiftung sieht
Moehrungeine„dauerhafte fi
nanzielle Sicherheit“.
Ute Lusche, dieVorsitzende
der Bürgerstiftung, freute sich
über die Aufstockung desMu
seumsfonds und bezeichnete
diesenals„Teildessen,wasdie
Bürgerstiftung sich zur Aufga
be gemacht hat“.

Vereinsvermögen übertragen
Bürgerstiftung Lörrach verwaltet 400000 Euro des Museumsvereins

„DerBedarf anRes
taurierungen ist un
endlichgroß.“
MarkusMoehring
Museumsleiter

Das Foto zeigt
Ute Lusche
und Roland
Wetzel von der
Bürgerstiftung
(links) sowie
den Vorstand
des Museums
vereins mit In
ge Gula, Birgit
Pimper, Gisela
Westermann
und Heinrich
Benner im Mu
seumsdepot.
Foto: Guido
Neidinger


