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Lesegenuss
imHerzen
der Stadt
Das baldige Aussterben des
klassischen Buchs wurde ange
sichts der nachgefragten
EBooks schon häufig voraus
gesagt. Doch mit solchen Zu
kunftsprognosen sollte man
vorsichtig sein.
Viele Zeitgenossen sind der
festen Überzeugung: Das
Buch lebt und erfreut sich
bester Gesundheit. Nahrung
bekommen solche, Bücher
würmer beglückende Thesen
auch durch das jüngste Projekt
der Lörracher Bürgerstiftung:
zwei öffentliche Bücherregale
(wir berichteten diese Wo
che).
Zugegeben: Das Prinzip des
Büchertauschens oder ver
schenkens ist nicht neu, wird
beispielsweise in der „Buch
schachtel“ in Haagen schon
lange erfolgreich praktiziert.
Dennoch: Dass mitten in der
Innenstadt ein markantes, ei
gens entworfenes, gläsernes

und optisch ansprechendes
Regal aufgestellt wird, stellt
das Lesen und die Literatur
doch in ein ungemein gutes
Licht. Man stolpert quasi über
Bücher. So mancher wird
durch solche Hingucker si
cherlich animiert, im Regal zu
stöbern oder Zuhause Ge
lesenes auszumisten und an
deren zugute kommenzulas
sen. Wie gut das funktioniert,
zeigt sich an zahlreichen öf
fentlichen Bücherregalen, die
sich zunehmend in deutschen
Städten verbreiten, und die
erfreulicherweise kaum unter
Vandalismus leiden.
Freude und Interesse am
Lesen wecken, kostenlos Le
segenuss ermöglichen, Recyc
ling im besten Sinne, Akzente
setzen: Die Lörracher Bürger
stiftung wird mit der Realisie
rung öffentlicher Bücher
schränke ihrer Philosophie, in
novative Projekte aus allen
Bereichen städtischen Lebens
zu fördern, gerecht.
Und: Konkurrenz für ande
re BüchertauschInstitutionen
ist das neue Angebot nicht.

Guten Morgen!
In die Lörracher Innenstadt be
wege ich mich prinzipiell nur
mit dem Fahrrad. Erstens, weil
ich gerne Velo fahre. Zweitens,
weil es umweltfreundlich ist.
Und drittens, weil es in Lörrach
sowieso kaum Parkplätze gibt.
Doch nicht nur in der Lerchen
stadt, in fast allen deutschen
Innenstädten wird so mancher
Autofahrer zum Hirsch, wenn
er eine Parklücke finden will,
die noch dazu nichts kostet.
Einige Zeitgenossen kom
men bei der Lösung solcher
Probleme offensichtlich auf
höchst skurrile Ideen. So hat
ein erboster Mann in Mainz
kurzerhand sein Abschleppseil
ausgepackt. Damit hat er das
Auto eines Widersachers, der
seinen StammParkplatz zuge
parkt hatte, abgeschleppt und
so Platz für sein eigenes Fahr
zeug geschaffen. Auch ne Me
thode. Dumm nur, dass der Be
sitzer des zuvor ordnungsge
mäß geparkten Wagens die
Polizei rief.
Der rabiate Abschlepper war
im übrigen leicht angesäuselt.
Ein Grund mehr, beim nächs
ten WeinschorleGenuss das
Auto stehen zu lassen. Nicht,
dass Sie auf dumme Gedanken
kommen...

Das diese Woche viel besuchte Bad ist die Lösung
Das Interesse an unserem Som
merGucklochPreisrätsel war
auch in der zweitenWoche sehr
groß. Mehrere hundert Teilnah
mekarten mit der richtigen Lö
sung befanden sich gestern in
unserem Lostopf.
Die meisten Leser taten sich
aber ganz schön schwer damit
herauszufinden, was sich hinter
den Gucklöchern verbarg. Zu
gegeben, wir haben es Ihnen

auch nicht gerade leicht ge
macht.
Erstaunlicherweise gab es
aber wieder einige spitzfindige
Leser,dieschonganzamAnfang
das beliebte Lörracher Park
schwimmbad hinter den Guck
löchern erkannt haben. Aus den
richtigen Einsendungen haben
wirnundieGewinnerausgelost.
Den 20minütigen Rundflug
hat Jutta Schätzle (Lörrach) ge

wonnen. Der Fußball mit der
OriginalUnterschrift von Ott
mar Hitzfeld geht an Ingrid Do
rer (Lörrach). Die beiden Kino
karten gewinntManuelUebelin
(Lörrach). Am Montag haben
unsere Leser eine neue Chance.
Dann geht es mit dem dritten
Fotomotiv aus Lörrach weiter.
Foto: Christoph Nägele/Mo
torGleitschirmSüdschwarz
wald

VonMarieJosé Rosenwald

Lörrach.AbAugust2013
habenalle Elternvonein
undzweijährigenKindern
einenRechtsanspruchauf
einenBetreuungsplatz. Eine
AlternativenebenKinderta
geseinrichtungen sindTa
geseltern. BeimFachdienst
Kindertagespflege stehen
viele Elternauf einerWarte
liste.Wir erlebtendenAlltag
vonTageselternbei einem
Besuch inBrombach.

Morgensumkurznachzehn
Uhr istZeit für eineZwischen
mahlzeit.AlleKinder sitzen in
ihremHochstuhl rundumden
großen Esstisch von Ma
rieAnne Beyer und beißen in
ihrStückObst.Eswirdgeplap
pert und gelacht, die Kinder
freuen sich schon, gleich geht
es in den Garten.

Seit elf Jahren ist Beyer pas
sionierte Tagesmutter, ihr
Mann Heinrich ist zurzeit, pa
rallel zu seinerberuflichenTä
tigkeit, inder160Stundenum
fassenden Ausbildung zur
qualifiziertenTagespflegeper
son.WennerEndeSeptember
in den Vorruhestand geht und
seine Frau bei der Betreuung
der Kinder im eigenen Haus
unterstützt, wird er der erste
Tagesvater in Lörrach sein.

Kinder im Haus gab es bei
Beyers immer, erst aus der
Nachbarschaft und der Ver
wandtschaft, dann die drei
eigenen, inzwischen erwach
senen Kinder.

Schon als Nachtschwester
auf der Entbindungsstation
des Lörracher Krankenhauses
betreute MarieAnne Beyer
zunächst ein Kind am Nach
mittag. Als es in kurzer Zeit
mehrwurden,gabsieihreStel
leauf,umTagesmutter zuwer
den.EinEntschluss, densie zu
keinem Zeitpunkt bereut hat.

Momentan sind es acht Kin
derunterdrei,das jüngstefünf
Monatealt,diezuMarieAnne
Beyer in ihr Haus nach Brom

bach kommen. Die Kinder
werden zu unterschiedlichen
Zeiten gebracht und abgeholt,
nicht alle kommen jeden Tag,
denn mehr als fünf Kinder
gleichzeitig darf eine Person
nicht betreuen. Das erste
kommt schon morgens um
6.30 Uhr, an drei Tagen die
Woche geht das letzte Kind
gegen 18.30 Uhr.

Das schafft MarieAnne Be
yer nur mit einem festen Ta
gesrhythmus: Sie kocht mor
gensumsechsUhrdasMittag
essen, wenn sie es am Abend
vorher nicht geschafft hat.
(Einen verlässlichen Dienst,
der Essen bringt, den hat sie
bisher vergeblich gesucht.)
Wenn die anderen Kinder ab
8Uhr kommen, ist für alle im
großen Spielzimmer mit Bü
chern, Puzzles, Feuerwehr
autos, Puppen, Kinderwagen
und Straßenteppich reichlich
Platz.

NachderZwischenmahlzeit

geht Beyer mit den Kleinen
gerne nach draußen. Um 12
Uhr gibt es Mittagessen, dann
ist Schlafenszeit, die strikt ein
gehaltenwird.ZweiKinderha
ben im großen Spielzimmer
ihr eigenes gemütliches Bett,
Beyers haben zudem ein sepa
rates Schlafzimmer für die an
deren Tageskinder.

Ab 14.30 Uhr werden die
ersten von den Eltern wieder
abgeholt, irgendwannistdann
Zeit fürdeneigenenHaushalt.

MarieAnne Beyer ist eine
äußerst beliebte Tagesmutter,
sie hat schon eine Voranfrage
für Januar 2014, „von einer
Mutter, bei der man die
Schwangerschaft gerade erst
sieht“, sagt sie schmunzelnd.
Neben ihrer großen Erfah
rung gibt es einige andere
Gründe,warumElternsichfür
sie als Tagesmutter entschei
den: zu ihrer Unterstützung,
aber auch, damit die Kleinen
eine andere Bezugsperson

kennen.
Sollte Beyer einmal ausfal

len, kommt an einigen Tagen
Birgit Kopfmann mit einem
Tageskind. Im großen Garten
gibt es vieles zum Spielen,
Schauen und Staunen: eine
Schaukel, eine Rutsche und
ein Sandkasten; ein sehr gut
gesicherter kleiner Teich mit
Goldfischen, der Stall mit
Hühnern, die Hasen und der
zehn Wochen alte lebhafte
Hütehund der erwachsenen
Tochter, der jedoch von den
Kindern strikt getrennt wird.

Mit Heinrich Beyer ist auch
eine männliche Bezugsperson
da, das finden besonders die
Jungs, mit denen er Fußball
spielt, toll. Wenn seine Arbeit
es erlaubt, ist er bei Ausflügen
in die Langen Erlen, in den
Zoo oder in den Wald dabei.

Von ihrem FulltimeJob le
benkönnteMarieAnneBeyer
nicht, auchnicht,wenndas Ju
gendamt ab September die

Stundensätze von 3,90 Euro
auf 5,50 Euro pro Kind anhe
ben wird.

Der vor dem Haus geparkte
große Siebensitzer, die gut ge
schützt imGartenabgestellten
Kinderwagen für Vierlinge
und Zwillinge, Spielzeug, Bet
ten und deren Ausstattung,
Hochstühle, Lätzchen, Ersatz
kleidung – das alles haben die
Beyers selber finanziert. Die
Kosten für das Essen und die
erhöhten Müllgebühren legt
sie auf die Eltern um, so dass
sie auf brutto sieben Euro die
Stunde kommt.

Ist ihr Mann mit der Ausbil
dung fertig, können beide
gleichzeitig sieben Kinder be
treuen, damit mehr Verdienst
bleibt. Vor allen Dingen aber,
so das Ehepaar, möchte es den
Eltern eine verlässliche Be
treuung bieten, sollte Ma
rieAnne Beyer doch einmal
krankseinodereinendringen
den Termin haben.

Volles Haus mit acht „Dreikäsehoch“
MarieAnne und Heinrich Beyer sind passionierte und beliebte Tageseltern/Acht Kinder werden betreut

ImgroßenGartenhabendieTageskinder, dieMarieAnneBeyerbetreut, reichlichPlatz zumSpielen. IhrMannHeinrichgeht imSeptember
in den Vorruhestand und ist zurzeit in der Ausbildung zum Tagesvater. An manchen Tagen kommt Birgit Kopfmann mit ihrem Tageskind
vorbei. Foto: MarieJosé Rosenwald

Lörrach/Riehen (hau). Sicher
lich nicht nur aufgrund der
derzeit hochsommerlichen
Temperaturen sind viele Rie
henersauer,dassihrneuesNa
turbad an der Wiese nicht wie
geplant im Sommer nächsten
Jahres eröffnet werden kann
(wir berichteten).

Grund dafür sind die Bau
verzögerungen bei der Zoll
freien. Diese enttäuschende
Verzögerung – das Bad wird
wohlerst imSommer2014fer
tig –wardaherauchThemaim
Riehener Einwohnerrat, der
amMittwochtagte.DieSozial
demokraten schlugen eine Re
solution vor, die den Unmut
der Einwohner entsprechend
verdeutlicht hätte. Dies schei
terte jedoch mangels Mehr
heit.

Die deutsche Seite hatte die
Verzögerung damit begrün
det, dass die Abnahme des
Tunnels erst Ende Oktober er
folgen könne. Somit war der
geplante Baubeginn der Badi
am Schlipf im September
nicht mehr möglich.

Roland Lötscher (SP)
sprach sich für eine deutliche
re Bekundung des allgemei
nen Unmuts in Riehen als bis
her aus. Er sowie seine Partei
genossen und die Grünen plä
dierten daher für eine Resolu
tion.DieanderenRätelehnten
dies mit der Begründung ab,
man wolle sich eine solche Re
solution für schwerwiegende
re Fälle aufheben. Die Verzö
gerungen seien sachlich be
gründet und nicht zu ändern.

Naturbadi:
Ärger, aber
keine Resolution


