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Lörrach (ndg). Heute geht
unser SommerGuck
lochFotoPreisrätsel für diese
WocheindieletzteRunde.Da
für erhöhen wir noch einmal
die Zahl der Sommerlöcher,
durchdieSieschauenkönnen.
Wer heute teilnimmt, hat
noch eine Gewinnchance.
Morgen veröffentlichen wir
dann die Gewinner und das
Foto ohne Löcher.
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

Letzte Chance für die Lösung unseres Preisrätsels
Ein historisches Gebäude muss erraten werden / Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten gewinnen

Noch einmal erhöhen wir die Zahl der Gucklöcher. Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

„Freie Fahrt für freie Bürger“
propagierte der Autofahrer
lobbyVerein ADAC 1974 und
protestierte damit gegen das
„unrealistische Kriechtempo“
100 auf Autobahnen. Es gibt
Autofahrer, die das bis heute
missverstehen. Denen sei
nochmal gesagt und schwarz
auf weiß hinter die Wind
schutzscheibe geklebt: Freie
Fahrt bedeutet nicht, dass man
immer und überall so schnell
fahren darf wie man will.
Wenn Sie jetzt meinen: Das
weiß doch jedes Kind, dann sa
ge ich Ihnen: vielleicht jedes
Kind, aber nicht jeder Autofah
rer. Kürzlich trat zum Beispiel
auf der Weinbrennerstraße in
Lörrach ein Raser aufs Gaspe
dal und bretterte mit 80 statt
30 Sachen am Altenheim vor
bei, dass dort so manchem Be
wohner das Gebiss aus dem
Mund zu fallen drohte.
Und auf der Bergstraße
übertrieb es ein Fahrer mit vier
Auspuffen am Heck. Fast bis
zum Stillstand bremste er sei
nen Sportboliden ab, um dann
voll zu beschleunigen, so dass
das Männle der Tempoanzeige
Tränen in die Augen bekam
und ihm 59 km/h anzeigte.
Obwohl nur 20 erlaubt sind.
Statt freier Fahrt sollte man
denen freies Zufußgehen ver
ordnen, meint

VonGuidoNeidinger

Lörrach.ZumJubiläum150
JahreGesangvereinStetten,
das indiesemJahrgefeiert
werdenkönnte,wirdes zwar
kein Jubiläumsfest geben 
allerdingseineAusstellung
inderHeimatstube imAlten
StettenerRathaus.

Im Jahr 1974 wurde der
1862 gegründete Gesangver
ein Stetten mit dem Bürgerli
chenSängervereinzurSingge
meinschaft verschmolzen.
Die Singgemeinschaft als
rechtmäßiger Nachfolgever
ein desGesangvereins Stetten
wirddas Jubiläumsfest jedoch
nicht feiern.NachdenWorten

ihrer Vorsitzenden Susanne
Karrasch und deren Stellver
treterin Sabine Stahl ist „der
Aufwand zu groß“, insbeson
dere vor dem Hintergrund,
dass die Singgemeinschaft in
zweiJahrenihr40jährigesBe
stehen und der angeschlosse
ne Chor New Formation sein
20Jähriges feiert.
Dassdas150JährigedesGe
sangvereins Stetten nicht vol
lendsuntergeht,istHansBrog
levonderHeimatstubeStetten
zu verdanken. Brogle hat da
mit begonnen, die Trophäen
und Erinnerungsstücke an
den Gesangverein Stetten zu
sammenzutragen und eine
Ausstellung zu konzipieren.
Diese wird zum Stettemer
Strooßefescht am Samstag, 1.

September, um 11 Uhr in der
Heimatstube eröffnet. An
zwölf Stellwänden und in Vit
rinen werden die Fotos, Poka
le, Gastgeschenke,Urkunden,
Fahnen, Protokolle und vieles
mehr ansprechend präsen
tiert. Hilf und kenntnisreich
zur Seite steht Brogle dabei
Helmut Bräuning. Dessen
Großvater August Geiser war
viele Jahre Schriftführer des
GesangvereinsStettenundhat
eine Fülle von interessanten
Unterlagenhinterlassen.Dass
der Fundus laut Brogle für
zwei Ausstellungen reichen
würde, istauchdervoreinigen
Jahren verstorbenen Helene
Stoll zu verdanken. Sie hatte
viele Andenken aufbewahrt
Ein Bild aus dem Jahr 1962

liegt Hans Brogle besonders
am Herzen. Damals wurden
die Gastvereine zum 100Jäh
rigen des Gesangvereins, das
ineinemriesigenFestzeltgroß
gefeiertwurde,von„Jungfrau
en“ betreut. Besagtes Foto
zeigt die 28 Jungfrauen. Es
wird ebenfalls in der Ausstel
lung zu finden sein. Ihnen gilt
BroglesbesondereEinladung.
„Wer von ihnen zur Ausstel
lungseröffnungkommt,erhält
ein Glas Sekt von uns“, ver
sprichtderumtriebigeOrgani
sator.
Übrigens: In der Singge
meinschaft gibt es noch zwei
aktive Sänger, die früher be
reits im Gesangverein Stetten
aktiv waren (siehe auch Kom
mentar auf dieser Seite).

Kein Fest aber Ausstellung
In der Heimatstube Ausstellung zum Jubiläum 150 Jahre Gesangverein Stetten

Hans Brogle, Sabine Stahl und Susanne Karrasch vor den Erinnerungsstücken an den Gesangverein Stetten Foto: Guido Neidinger

Von Guido Neidinger

Die Singgemeinschaft ist der
rechtmäßige Nachfolgeverein
des vor 150 Jahren gegründe
ten Gesangvereins Stetten
und des noch älteren Bürger
lichen Sängervereins Lörrach.
150 Jahre, das ist ein großes
Jubiläum. Dass es nicht mit
einem Fest oder einem Kon
zert gefeiert wird, weil der
Aufwand zu groß wäre, ist
schade.
Jubiläen sind nämlich be
sondere Ereignisse, weil sie
die Tradition eines Vereins,
dessen Entwicklung, das kul
turelle Wirken über Genera
tionen hinweg und damit den
Wert für unsere Gesellschaft
transparent machen.
Deutlich wird an diesem
Beispiel auch, in welch
schwieriger personeller Situa
tion viele Vereine stecken.
Mit der Jubiläumsausstellung
ist Hans Brogle ideenreich in
die Bresche gesprungen. Ihm
und seinen Mitstreitern sei
dafür besonders gedankt.

DER KOMMENTAR

Ideenreiches
Ersatzjubiläum

Lörrach. Trauriger „Spitzen
reiter“ einer Geschwindig
keitsmessung in der Wein
brennerstraße war ein Sport
wagen, dessen Fahrer in der
Zone 30 am Burghof mit 80
km/h erfasst wurde. Er muss
unter anderem mit einem
Fahrverbot rechnen. Bei der
Tempokontrolle am Abend
des 2. August waren von 274
Fahrzeugen 46 zu schnell
unterwegs. Die Messungen in
der Nähe eines Senioren
heimsund40Metervoneinem
Fußgängerüberweg entfernt,
werden fortgesetzt.

Mit 80 Sachen
in Zone 30


