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Von Leah Meissner

Lörrach. FürKinderda sein
undbestmöglicheBedin
gungen für sie schaffen, die
sesZiel verfolgt dieUnicef
ArbeitsgruppeLörrachnun
schonseit zehn Jahren. Im
Septemberwirddas runde
Datum miteinemBenefiz
konzert imBurghofgefeiert.

„Eigentlichgibt esdasEnga
gement schon seit 56 Jahren“,
klärt Christine Langen auf.
Die Leiterin der Arbeitsgrup
pe Lörrach erzählt, dass sich
viele Frauen aus Weil bereits
vor der Gründung im Sinne
von Unicef für die Rechte der
Kinder eingesetzt hätten.
Nachdem die Idee durch Gise
la Talke, Renate Hugen
schmidt und Ursula König,
vomFrauenring nachLörrach
übergeschwappt war, wurde
das soziale Engagement hier
weitergeführt. Im März 2002
folgte die offizielle Gründung
der Gruppe.

Zehn Jahre sind seitdem
vergangen, „Es hat inzwi
scheneingroßerWandel statt

gefunden“,betontLangen,die
seit fünf Jahren die führende
Position bei der Arbeitsgrup
pe – bestehend aus 45 Mitglie
dern zwischen 28 und 81 Jah
ren – inne hat.

Während anfangs der
Schwerpunkt auf der Nothilfe
und dem GrußkartenVerkauf
lag, ist inzwischen auch struk
turelle Hilfe und Aufklärungs
arbeit ein wichtiger Bestand
teil. „Die Bildungsarbeit ist
ein wichtiges Standbein“, so
Langen. Auch die Arbeit mit
Jugendlichen wurde aufge
baut, so dass vor fünf Jahren
ein Juniorteam gegründet
werdenkonnte. „Die feiernal
so auch ein Jubiläum“, freut
sich Langen und betont, das
Juniorteamseizueinem„Aus
hängeschild“derArbeitsgrup
pegeworden.Erstvorwenigen
Monaten erhielt das Team, be
stehend aus 30 Jugendlichen,
den Jugendfriedenspreis der
Deutschen Gesellschaft für
die Vereinten Nationen
(DGVN). „Ich war noch nie so
stolz“, so Langen.

Als eine der „Sternstunden“
bezeichnet die Arbeitsgrup
penLeiterin das Kinder
rechtsfest, das 2009 gemein
sam mit unserer Zeitung orga
nisiert und ausgerichtet wur
de.„Eswarein tolleSache.Die
ganze Stadt hat mitgemacht,
und es herrschte Aufbruchs
stimmung“,schwärmtLangen
bei den Gedanken an die gro
ße Aktion. „Da kam Unicef in
Lörrach an.“

Doch auch auf die bevorste
henden Jahre freut sich Lan
gen. Zukünftig soll verstärkt
auch auf die Eltern geachtet
werden, da sie das Umfeld der
Kinder bestimmen. Durch
Kurse könntendiese„insBoot
geholt undgefördertwerden“,

so Langen. „Die Kaltenbach
stiftung ist da eine vorbildli
che Einrichtung.“

Eine weitere bevorstehende
Aktion trägt den Namen „Es
sen für zwei.“ Hierbei bieten

Gastronomiebetriebe eine
Mahlzeit auf ihrer Speisekarte
zu einem leicht angehobenen
Preis an. Jeder, der dieses Es
sen wählt, unterstützt Unicef.
Vor Weihnachten soll die Ak

tion starten.
Für Mai ist eine Gemein

schaftsaktiondesJuniorteams
und der Arbeitsgruppe ge
plant sowie die Zertifizierung
„Kinderfreundliche Kommu
ne“ der Stadt Lörrach. Dafür
müssen jedoch die Bedingun
gen (ausreichend Spielplätze,
verkehrssichere Schulwege,
Streetworker, etc.) stimmen.
„Aber Lörrach ist schon sehr
weit“, weiß Langen.

Zum Jubiläum findet am
20.September außerdem das
Benefizkonzert unter dem Ti
tel „Psalmen versus Gospel“
statt.DieArbeitsgruppekonn
te die renommierte Sängerin
Daniela Bianca Gierok sowie
Richard Geppert, den Leiter
der Stimmenakademie „Voi
celab“, für das Konzert gewin
nen. Beide Künstler spenden
ihreGageanUnicef. „Es ist ein
Dankeschönkonzert an die
Lörracher Bevölkerung und
solleineQuellederKraftsein“,
erzählt Langen. „Das Feiern
wird schöner, wenn wir auch
an die Ärmeren denken. Des
halb sammeln wir“, erklärt
Langen und fügt hinzu: „Das
Teilen ist unsere Identität.“

Von dem gespendeten Geld
wird die aktuelle Wasserkam
pagne von Unicef unterstützt.
Durch die Kampagne, die
unter dem Titel „Wasser
wirkt“ steht, sollen in sechs
Ländern Trinkwasseranlagen
und Hygienebereiche errich
tet werden. „Wasser solllte die
Quelle des Lebens sein, aber
für viele ist es durch die Ver
schmutzungdieQuelledesTo
des“, macht Langen deutlich.

uDas Benefizkonzert „Psal
men versus Gospel“ findet am
20. September um 20 Uhr im
Burghof statt. Der Eintritt ist
frei.

„Teilen ist unsere Identität“
Die Unicef Arbeitsgruppe Lörrach feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Benefizkonzert im Burghof

Lörrach. Diese Woche ist
unser Bilderrätsel ganz schön
anspruchsvoll.Viele lagenmit
ihrem Tipp daneben. Heute
gibt es zwei Gucklöcher, die
Ihnen bestimmt weiterhelfen.
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 winken zwei Tickets für
dasCineplexMetropolisKino.
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

Jung und alt liebt diesen Ort zurzeit besonders
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Christine Langen von Unicef
Lörrach Foto: Leah Meissner

Das Kinderrechtsfest, 2009 war eine „Sternstunde“ der Lörracher
UnicefGruppe Archivfoto: Kristoff Meller

Ein schöner Ort in Lörrach – finden Sie nicht? Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Guten Morgen!
Hitze und Haushalt – das geht
gar nicht. Genügt ja schon,
dass man für seinen Lebens
unterhalt den ganzen Tag am
Schaffen ist. Und dann noch
am Feierabend weiterwursch
teln? Puh!

Aus den oben genannten
Gründen sieht's daher bei so
manchem, an sich ordnungslie
benden Zeitgenossen derzeit
aber Sommergeschädigten aus
wie bei den sprichwörtlichen
Hempels unterm Sofa. Kann
ich gut nachvollziehen.

Bei 30 Grad bügeln? Da kann
ich ja gleich in die Sauna ge
hen. Schweißtreibend die
Wohnung durchsaugen? Och,
die Krümel liegen da doch ganz
gemütlich. Kochen? Ich will am
heißen Herd doch nicht selbst
zum Grillwürstchen mutieren!
Aufräumen? Jedes Bücken ist
bei der Schwüle so stressig wie
zwei Situps. Wie wär's aber mit
Fensterputzen? Der Durchzug
bringt ein frisches Lüftchen,
man hantiert mit kühlendem
Wasser, ideal! Obwohl, die
Wetterstation zeigt Gewitter
an, will heißen, das ganze Ge
putze wär für die Katz. Alter
native? Ab in den Liegestuhl!

Lörrach. Eine Unfallflucht er
eignete sich bereits am Mon
tag in Haagen. Auf dem Park
platz des RegioFreizeitzen
trums hatte eine Frau gegen
17.30 Uhr ihren weißen Seat
Ibiza abgestellt. Das Fahrzeug
war gegenüber dem Eingang
des Freizeitzentrums geparkt.
Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem
Fahrzeug zurück kam, musste
siefeststellen,dassderSeatbe
schädigtwar.Vermutlichbeim
Ein oder Ausparken war ein
Unbekannter gegen ihr Auto
gestoßen. Das Fahrzeug war
hinten linksnichtunerheblich
beschädigt.OhneSchadensre
gulierung war der Unfallver
ursacher geflüchtet.

Hinweise von eventuellen
Zeugen nimmt das Polizeire
vier in Lörrach unter Tel.
07621/176500 entgegen.

Unfallflucht:
Zeugen gesucht

Lörrach.Am Donnerstagmor
gen wurde die Lörracher Poli
zei gegen 0.40 Uhr alarmiert,
weil sichimBereichderBären
felser Straße ein Mann auffäl
lig verhielt. Dieser schrie he
rum und konnte sich kaum
nochaufdenBeinenhalten,so
der Anrufer.

Eine Streife überprüfte die
Meldung und traf einen 55
Jahre alten Mann an. Dieser
war stark betrunken. Ein Al
koholtest ergab einen Wert
von knapp 2,6 Promille. Der
Mann wurde in Gewahrsam
genommen und musste sei
nen Rausch in der Ausnüchte
rungszelle ausschlafen.

Betrunken
herumgeschrien


