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Irgendwann im Laufe seiner
Entwicklung erfand der
Mensch den Porzellanhohlkör
per mit Wasserrinne am obe
ren, inneren Rand, darüber
eine ringförmige Auflage und
einen Deckel, mit dem sich das
auf dem Fußboden oder an der
Wand angebrachte Objekt ver
schließen lässt. Genannt wird
die Erfindung Toilette oder
auch WC.
Bisweilen hat der Mensch je
doch keine Toilette zur Hand,
wenn er sich dringend erleich
tern muss. Eine Reihe von Mit
menschen machen sich auch
gar nicht mehr die Mühe, eine
solche zu suchen, um ihr Ge
schäft erledigen, sondern ma
chen es den Hunden nach. An
Hauswänden, Pfosten oder in
Unterführungen wird uriniert,
was die Blase hergibt.
Diese Art von Geschäften
hinterlässt nicht nur hässliche
braungelbe Flecken. Bisweilen
stinkt es, und der Bausubstanz
bekommt diese Berieselung
nicht. Sie wird langsam aber si
cher zerfressen.
In Indonesien drohte jüngst
gar eine große Brücke einzu
stürzen, weil regelmäßig an
einen der Pfeiler uriniert wur
de. Nicht nur hierzulande
scheint die Zivilisation bei eini
gen Zeitgenossen offenbar im
Mittelalter stehen geblieben
zu sein, meint

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Lörrach (ndg). Jetzt geht's in
den Endspurt, um zu erraten,
was sich hinter demnebenste
hendenFotoverbirgt.Gestern
haben zahlreiche Leser die 15
Gucklöcher genutzt, um auf
die richtige Lösung zu kom
men. Heute erhöhen wir auf
20 Sommerlöcher, durch die
Sie schauen können. Lösen
Sie das Rätsel, 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 Cineplex Metropolis
Kinocenter gewinnen.
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.
07762/709936, Mail:
mgs@fliegmit.eu

20 Gucklöcher sollten für des Rätsels Lösung reichen
Großes Interesse am SommerGucklochPreisrätsel unserer Zeitung / Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten gewinnen

.20 Gucklöcher sollten reichen, um dieses Rätsel zu lösen. Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

VonGuidoNeidinger

Lörrach.DieWohnbau, ein
Tochterunternehmender
StadtLörrach, hat sich im
vergangenen Jahrpositiv
entwickelt und ihrBilanzvo
lumenum2,8Prozent auf
172,7MillionenEurogestei
gert.

Dasgehtausdemkürzlichvor
gelegtenGeschäftsbericht des
Unternehmens (wir berichte
ten) hervor. Der Jahresüber
schussbeläuft sich auf 536000
Euro.DamitkanndieEigenka
pitalquote stabil bei 14,4 Pro
zent gehalten werden.
Nach mehreren Jahren, in
denen der Schwerpunkt der
WohnbauLörrach auf Investi
tionen in den Wohnungsbe
stand gelegt wurde, richtet

sichderFokus jetztwieder auf
Instandsetzung undModerni
sierung.
Nachdem energetische
MaßnahmeninälterenWohn
quartieren aus den 50er, 60er.
und 70er Jahren bereits grei
fen, steht dieses Thema auch
bei jüngeren Gebäuden zu
nehmendan.Außerdemmuss
dieWohnbausichnachAussa
gen von Geschäftsführer Tho
mas Nostadt der deutlichen
AlterungderGesellschaft stel
len und verstärkt barrierefrei
erreichbare Wohnungen zur
Verfügung stellen. Derzeit
sindrund20ProzentdesWoh
nungsbestands barrierefrei.
Umfassende Instandset
zungs und Modernisierungs
maßnahmenwurdenundwer
den inGebäudenanderTeich
straße, amLeibnizweg, ander
KolpingstraßeundderAustra

ße durchgeführt.
Das Neubaupauprogramm
umfasst im wesentlichen An
lagen am Niederfeldplatz, an
der Dammstraße und der
Mühlestraße in Tumringen.
Am Niederfeldplatz befin
detsichdieersteCO2neutrale
Mietwohnanlage Deutsch
lands kurz vor der Fertigstel
lung. Die letzten der 88Woh
nungen können Ende dieses
und Anfang nächsten Jahres
bezogen werden. Hier inves
tiert die Stadtische Wohnbau
23,4Millionen Euro.
In der Dammstraße und am
Bahndamm im Lörracher Sü
den gilt es, einen Schandfleck
auszumerzen. Desolate Pri
mitivwohnungenwerdenhier
abgerissen,undessolleinneu
es Wohnquartier entstehen.
Die Maßnahme erfolgt mit
dem Sozialen Arbeitskreis.

Oft randständige Bewohner
sollen beim Bauen integriert
werden und erhalten so neue
Chancen am Arbeitsmarkt.
Hier entstehen 63 Wohnun
gen über einen Zeitraum von
fünf Jahren. Das Investitions
volumen beträgt acht Millio
nen Euro.
Am Ortseingang von Tum
ringen direkt angrenzend an
das Wohnquartier Teichmat
ten, in dem dieWohnbau 200
Mietwohnungen besitzt, sol
len ein Lebensmittelgeschäft,
eine Bankfiliale, ein Gästeap
partement und 46 barriere
freie Wohnungen im mittel
preisigen Segment entstehen.
HierplantdieStadt außerdem
eine neueMehrzweckhalle.
Die Baumaßnahme der
Wohnbau umfasst zehn Mil
lionen Euro. Baubeginn soll
2013 sein.

Reparieren und modernisieren
Wohnbau steigert Bilanzvolumen / Barrierefreie Wohnungen immer mehr gefragt

Lörrach. Bei einem Sturz mit
seinem Fahrrad zog sich ein
RadfahreramDienstag inLör
rachschwereVerletzungenzu.
Erwar lautPolizeigegen11.30
Uhr auf dem abschüssigen
Verbindungsweg zwischen
Promenadenweg und Grütt
weg auf Höhe des Camping

platzes unterwegs. In einer
Kurve rutschteeraufdemsan
digen Untergrund weg und
stürzte. Der 55jährige zog
sich schwerere Verletzungen
zu. Rotes Kreuz und Notarzt
brachten ihn ins Kranken
haus. Einen Fahrradhelm hat
te der Radler nicht getragen.

Radfahrer
schwer gestürzt

In Tumringen baut die Wohnbau ein neues Zentrum. Auf demModell ist die Schule im Vordergrund zu sehen. Foto: Guido Neidinger
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