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DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Lörrach. Ganz schön schwer
ist unser GucklochRätsel in
dieser Woche. Das belegen
zahlreiche Anrufer in unse
rem Sekretariat, die gestern
mitihrerVermutungdaneben
lagen. Heute wird es ein biss
chen leichter, wir haben ein
paar Gucklöcher mehr freige
legt. Viel Glück beim Rätseln.
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 immer mehr
LöcheraufdasjeweiligeMotiv
freigeben.
Und so gewinnen Sie: Wer

bereits montags errät, um wel
ches Motiv es sich handelt,
undunseineMailmitder rich
tigen Lösung schickt, hat fünf
Chancen, einen der Preise zu
gewinnen. Wer es dienstags
weiß, hat vier Chancen, mitt
wochs verbleiben drei Chan
cen, donnerstags zwei und

freitags eine Chance. Entspre
chend viele Teilnahmekarten
wandern 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 unserem Redaktionsse

kretariat abgeholt werden.
Die Teilnahme: Jeder darf

teilnehmen. Ausgeschlossen
sind Mitarbeiter unseres Ver
lagshauses. Die richtige Lö
sung an folgende Mailadresse
schicken: ov.sekretariat@ver
lagshausjaumann.de unter
Angabe des Lösungsworts
und Ihrer Kontaktdaten. Oder

rufen Sie uns an: täglich von 9
bis 10 und von 15 bis 16 Uhr
und teilen Sie uns die Lösung
unter Tel. 07621/403360 mit.
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

Heute machen wir es Ihnen ein bisschen leichter
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

Was verbirgt sich hier? Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Guten Morgen!
Sollten Sie gerade pleite und
noch dazu Single sein, hätt' ich
da was für Sie: Im Kreis Lörrach
gibt's mal wieder einen Lotto
gewinner. Einer oder Eine hat
doch tatsächlich den Super
6Hauptgewinn geknackt und
kann sich nun über satte
100000 Euro freuen. Sie müs
sen ihn beziehungsweise sie
nur finden und von sich und
Ihren Qualitäten überzeugen.
Okay, Millionär ist man mit der
Kohle noch lange nicht. Doch
ein netter Urlaub, ein Mittel
klassewagen und ein paar
EdelKlamotten springen bei
100000 Mäusen schon raus.
Was Ihre Chancen verdop
pelt: Gerade mal vor einer
Woche ging ein ähnlicher
TopGewinn ebenfalls in unse
ren Landkreis. Scheint derzeit
ne profitable Ecke zu sein.
Sollten Sie aber – leider, lei
der – keinen der beiden Ge
winner auftreiben, trösten Sie
sich damit, dass Geld nicht al
les ist. Und überhaupt: Lot
toGewinner haben irgendwie
kein gutes Image. Denken Sie
nur an den guten, alten Loriot
und seinen LottoSketch: „Ich
heiße Erwin Lindemann und
mache mit dem Papst eine
Boutique in Wuppertal auf...“
Wollen Sie so enden?

Lörrach (hau).GeleseneBü
cher stapeln sich in soman
chemheimischenBücherre
gal,werdenniemehr indie
Handgenommen. Einneuer,
bundesweiterTrendwill die
senFundus fürdieAllge
meinheit nutzbarmachen:
Allerortenentstehenöffent
licheBücherschränke.Auch
inLörrach sindzunächst
zwei solcherSchränkege
plant. Federführender Initia
tor ist dieBürgerstiftung
(wirberichteten).

Das Prinzip von öffentlichen
Bücherschränken ist einfach:
Jeder kann zu jeder Zeit ein
oder mehrere Bücher heraus
nehmen sowie selbst Gelese
nes hineinstellen. Thomas Es
ser, ehemaliger Lehrer am
HansThomaGymnasium
war in Bonn auf dieses Ange
botgestoßen–undwarbegeis tert. Er trat an die Bürgerstif

tungheran,obsicheinesolche
Ideenichtauch inLörrachum
setzen lasse. Und er stieß auf
offeneOhren.Stiftungsratund
Architekt Fritz Wilhelm
machte sich sogleich daran,
ein Modell zu entwerfen. Ent
standen ist ein echter „Typ
Lörrach“, gläsern, graphit
grau, dreisprachig beschriftet,
von zwei Seiten zugänglich
mit festen, silberfarbenen
Tablaren (Regalen), die nicht
entwendetwerdenkönnen.Er
hat Platz für rund 250 Bücher,
das untere Fach ist für Kinder
geeignet. Er bietet im Innern
auch bei Türöffnung Schutz
vor Regen und trägt ein Dach,
das in seiner Form an einen
Doktorhut erinnert. Zudem
schließen sich die Türen auto
matisch. „DiePlanungwargar

nicht so einfach“, sagt Wil
helm, ist mit dem Ergebnis je
doch sichtlich zufrieden. Un
terstützt wird er bei der Reali
sierung von den lokalen Fir
men Glas Fritz und Metallbau
Schilling.

Ebenfalls komplizierter als
gedacht gestaltete sich die Su
che nach geeigneten Standor
ten. „Das war eine komplexe
Suche“, so Bürgerstiftungs
vorsitzende Ute Lusche. Be
achtet werden mussten stadt
planerische Vorstellungen.
Zudem sollten die Schränke
nicht zu nah an der Stadtbib
liothek stehen, im Umfeld
Licht und Bänke bieten, der
Untergrund musste passen.
Nun ist man am Senigallia
Platz sowie in Stetten neben
dem dortigen Brunnen Nähe
MilchHüsli fündiggeworden.

Bei Erfolg wird an weitere öf
fentliche Bücherschränke ge
dacht: Besonders der Hebel
park würde sich nach seiner
Umgestaltung eignen.

Großzügige Spender haben
sich zwar bereits gefunden,
dennoch sucht die Bürgerstif
tung für die jeweils 4500 Euro
teuren Schränke noch weitere
Geldgeber. Diese werden im
übrigen namentlich auf dem
Sockel des Schranks verewigt.
Zudem gilt es, engagierte Pa
ten zu gewinnen, die regelmä
ßig den Zustand und Umfang
der Bücher kontrollieren und
fallsnötigordnendeingreifen.

Nach Erfahrungen in ande
ren Städten, so Thomas Esser,
gebe es aber zum Glück wenig
Probleme mit Vandalismus
oder Ähnlichem.

Die Bürgerstiftung jeden

falls hofft, dass die beiden ge
planten öffentlichen Bücher
schränke bis zum Herbstfest
stehen. Und dass sie von lese
lustigen Lörrachern intensiv
genutzt werden, die sich so Li
teraturbesorgenoderanderen
zur Verfügung stellen.
u Sponsoren und potenziel

le Paten können sich mit der
Bürgerstiftung in Verbindung
setzen.

Lesen und lesen lassen
Bürgerstiftung stellt zwei öffentliche Bücherschränke in Lörrach auf/Sponsoren und Partner willkommen

Ein öffentlicher Bücher
schrank ist ein Schrank zur
AufbewahrungvonBüchern,
der genutzt wird, um kosten
los, anonym und ohne jegli
cheFormalitätenBücherzum
Tausch oder zur Mitnahme
aufzubewahren und anzu
bieten.

KURZINFO

Engagieren sich für öffentliche Bücherschränke in Lörrach (v.l.): Thomas Esser, Ute Lusche, Diana Stöcker und FritzWilhelm am Senigallia
Platz, auf dem einer der Schränke aufgestellt werden soll. Foto: Gabriele Hauger

Modell von Fritz Wilhelm für
einen Bücherschrank

Betroffenes Fahrzeug Foto: zVg

Lörrach. Sonntagmorgen,
gegen 8.15 Uhr im Lörracher
Güterbahnhof: Bei der An
kunft des Autoreisezugs aus
Hamburg werden bei 13 Fahr
zeugen eingeschlagene Heck
scheibenfestgestellt.Nachder
Verständigung der Bundes
polizei und der Absuchung
des gesamten Zuges werden
insgesamt 17 von Einbruchs
diebstählen betroffene Fahr
zeuge gezählt. Die Heckschei
ben wurden jeweils, vermut
lich mit einem sogenannten
Radvorleger, zertrümmert
undderFahrzeuginhaltdurch
wühlt. Die Schadenshöhe
dürfte sich nach vorsichtigen
Schätzungen bei mindestens
25000 Euro bewegen. Dabei
sind auch Fahrzeuge betrof
fen,dieaufderoberenLadeflä
cheabgestelltwaren.DieTäter
müssen dabei in Kauf genom
men haben, sich direkt unter
der stromführenden Oberlei
tung zu bewegen.

Die Täter haben die Auto
transportwagen vermutlich
während eines Betriebshalts
bestiegen und sich nach der
Beendigung der „Arbeit“ wie
der bei einem weiteren Halt
mit ihrer Beute abgesetzt.

Erneut Diebe in
Autoreisezug


