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Von Bernhard Konrad

Lörrach.DasHaltinger
Unternehmerehepaar
HansPeterundSonjaBu
cherhatgesterndieVilla
Feer ineinerZwangsverstei
gerungerworben. Inder
ehemaligenFabrikantenvilla
wirdTochterKathrinBucher
voraussichtlich abDezem
bereingehobenesRestau
rant führen.

Der Gutachterausschuss der
Verwaltungsgemeinschaft
LörrachInzlingen ging von
einem Marktwert des Anwe
sens inHöhevon597000Euro
aus. Das Zubehör der Villa, in
der Reinhard Blank ein Res
taurant betreibt, wurde auf
167000 Euro taxiert. Aus der
Gesamtsumme ergeben sich
stufenweise Mindestgebote,
die aber rasch überschritten
wurden. Letztlich bezahlte
Bucher einen Preis, der sogar
etwasüberdemgesamtenVer
kehrswert in Höhe von
764000 Euro lag. Es über
rascht nicht, dass Inge Rohr
vom Kreditrisikomanage
ment der SparkasseMarkgräf
lerlandvoneinem„sehrguten
Ergebnis“ sprach. Die Stadt
Lörrach machte von ihrem
Vorkaufsrecht keinen Ge
brauch.
Zuvor schöpften die Bieter
den zeitlichen Rahmen aus,
den ihnen Rechtspflegerin
Melanie Bohn im Saal 5 des
Amtsgerichts unter großem
PublikumsinteressezurVerfü
gung stellte.
BucherschlugmiteinemGe
bot in Höhe von 400000 Euro

den ersten Pflock ein. Drei In
teressenten aus Luzern gaben
darauf ihre Offerte bekannt:
535000 Euro – und lehnten
sich fortan zurück. Zwischen
zeitlich gabenweitere Interes
senten ihre Gebote ab.
HansPeterBuchererhöhtege
lassen, aber konsequent je
weils um5000Euro – erwollte
diese Immobilie haben, das
warzuspüren.Erstbei640000
EurowurdedieLuftnachoben
dünner. Erwartungsgemäß

sprangen die Schweizer noch
mals auf den fahrenden Zug
auf:660000Euro. Jetztbotnur
noch Buchermit. Jedes Gebot
des Haltingers wurde fortan
von Melanie Bohn „Zum Ers
ten“und„ZumZweiten...“auf
gerufen– immerwiederunter
brochen durch die gleichblei
bend ruhige Ansage aus der
Schweiz: „Fünfmehr.“Erst als
der Gesamtverkehrswert
schon überschritten war,
konnteBuchermiteinerkräfti

genErhöhungum15000Euro
Fakten schaffen. Zuschlag.
Die Eheleute aus Haltingen
hatten ein kurzes, aber sportli
ches Programm hinter sich,
das war HansPeter Bucher
durchaus anzumerken, und
daswollte er gar nicht verheh
len.DieElternvonKathrinBu
cher waren glücklich, dass sie
ihr Ziel erreicht hatten. Doch
ist die Ersteigerung des denk
malgeschütztenGebäudesnur
die erste Etappe auf demWeg

zum Ziel. Dieses benannte
HansPeter Bucher: Seine
Tochterwolle sich mit ihrem
Restaurant in der Villa Feer
den Status des „ersten Hauses
am Platz“ erarbeiten.
Der Werdegang der 32Jäh
rigen ist eindrucksvoll: Ge
lernt hat sie im renommierten
Münchner „Königshof“.Noch
vordemAbschluss ihrerLehre
gewann sie die Stadtmeister
schaft der Köche.Weitere Sta
tionen führten sie nach Asco
na, Lake Louise in Kanada, in
ein Sternerestaurant eines
schottischen Schlosses und
nach Amsterdam, wo sie der
zeit im Restaurant „Bridges“
als Küchenchefin arbeitet.
Die Villa Feer prägt den
nördlichen Eingang zum
Grüttpark. Sie wurde im Jahr
1900 erbaut, imZuge der Lan
desgartenschau 1981 instand
gesetzt, als Gaststätte herge
richtet und 2006 erneut sa
niert. Seither führt Reinhard
Blank dort ein Restaurant, In
haberin ist dessen Frau Wen
Blank.
Wie HansPeter und Sonja
Bucher betonten, hätten sie
bereits im Vorfeld der Verstei
gerung gute Gespräche mit
den Eheleuten Blank geführt.
Es sei ihrWunsch, so Bucher,
dass derRestaurantbetriebbis
zum Wechsel aufrecht erhal
ten werde. In den kommen
den Tagen seien weitere Ge
spräche geplant.
Gegenüber unserer Zeitung
hatte Reinhard Blank Anfang
Augustbekräftigt, dassderBe
trieb des Restaurants bestens
laufe und ohne Einschrän
kungweitergeführt werde.
u siehe Lokalseite Weil am
Rhein

Ziel: Das erste Haus am Platz
Ehepaar Bucher aus Haltingen ersteigert Villa Feer/Tochter Kathrin Bucher eröffnet Restaurant

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Lörrach.Weit über 200 Rate
freunde haben sich bislang in
dieser Woche an unserem
SommerRätsel beteiligt.Heu
te bekommen sie nochmals
eine Chance, am morgigen
Samstag wird das Bilderrätsel
aufgelöst.

Das können Sie gewinnen:
JedeWocheverlosenwirals1.
Preis einen Rundflug mit
einem MotorGleitschirmflie
ger über Lörrach und die Re
gion.OdersichernSiesichden
2. Preis, einen Fußballmit der
OriginalUnterschrift des Lör
racherFußballtrainersOttmar
Hitzfeld. Als 3. Preis winken
zwei Tickets für das Cineplex
Metropolis Kino.
Und so geht's: In jeder Fe
rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter,weilwirmehr Löcher
auf dasMotiv freigeben.
Und so gewinnen Sie: Wer
bereitsmontags errät, umwel
ches Motiv es sich handelt,
und uns eine EMail mit der
richtigen Lösung schickt, hat
fünf Chancen, zu gewinnen.
Wer es dienstags weiß, hat
vier Chancen, mittwochs ver
bleiben 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 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. 07621/403360mit.
Unser Partner: Bei dieser
Aktion arbeiten wir mit dem
Unternehmen „MotorGleit
schirmSüdschwarzwald
(MGS) zusammen. Seine Ba
sishatMGSinWehr.AlleLuft

bildaufnahmen stammen von
MGS. Das Unternehmen bie
tet PassagierRundflüge an
und betreibt eine DULVzerti
fizierte Flugschule für Mo
torGleitschirmfliegen. Kon
taktdaten: www.fliegmit.eu,
Tel. 07762/709936, EMail:
mgs@fliegmit.eu

Welchen Ort zeigt unser Sommerrätsel?
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

Gesucht wird ein belebter Ort in der Lörracher Innenstadt Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Lörrach.EinWildschweinver
ursachteamfrühenMittwoch
morgen auf der Landesstraße
141aufLörracherGemarkung
erheblichen Sachschaden.
EineFraufuhrmitihremAu
di gegen sieben Uhr von Lör
rach in Richtung Rheinfelden.
Plötzlich lief einWildschwein
auf die Fahrbahn und prallte
gegendie vordere rechteFahr
zeugecke. Das Tier wurde
durch den Aufprall getötet.
Am Audi der Frau war ein
Schadenvonmindestens5000
Euro entstanden. Das Fahr
zeug musste abgeschleppt
werden.DieFrauwarmitdem
Schrecken davon gekommen.

Wildschwein
verursachtUnfall

Lörrach.EineZechtourzweier
Männer endete amMittwoch
abend imHebelpark imStreit.
Die Beiden hatten am Haupt
eingang der Hebelschule ge
zecht undwaren kurz nach 19
Uhr aus nicht bekannten
Gründen aneinander geraten.
ImVerlaufderzunächstverba
len Auseinandersetzung soll
ein 41 Jahre alter Mann sei
nem 23jährigen Kontrahen
ten eine Bierflasche ins Ge
sicht geschlagen haben. Die
Polizei beendete den Streit
und stellte fest, dass beide er
heblich unter Alkoholeinwir
kung standen.Der 23 Jahre al
te Mann hatte Gesichtsverlet
zungenerlitten.DiePolizei er
mittelt wegen gefährlicher
Körperverletzung.

Zechtour endete
im Streit

Guten Morgen!
Gerade hat die BilligAirline
Wizz Air ihren Betrieb am
Flughafen BaselMulhouse auf
genommen, da erinnere ich
mich an einen Artikel in der
FAZ über Michael O'Leary, den
Gründer der Fluggesellschaft
Ryanair. Dieser sei nicht zuletzt
deshalb so erfolgreich, weil er
ein großer Freund von Effi
zienz sei. So würden etwa die
Piloten ermahnt, keinen über
flüssigen Treibstoff mit zu füh
ren. Zudem sorgte der Mana
ger mit seiner hochmodernen
Flotte durch weitere Ideen für
Aufsehen. So soll er etwa eine
„Fettsteuer“ für beleibte Pas
sagiere in Erwägung gezogen
haben. Auch werde Stewardes
sen empfohlen, Diät zu halten.
Sogar die Reduzierung der
Bordtoiletten zu Gunsten einer
Erhöhung der Sitzplätze sei an
gedacht gewesen, heißt es.
Umgesetzt habe er diese Ge
dankenspiele nicht. Solche Ku
riositäten dienten auch der
Botschaft, der Effizienteste von
allen zu sein. Übrigens: Wer
Geld sparen will, kann das auch
auf Schienen. Neulich erzählte
mir ein Kollege, manche Leute
kauften sich eine „BahnCard
100“ und lebten fortan aus
schließlich im Zug.

Die Villa Feer wird künftig von Kathrin Bucher als ambitioniertes Restaurant geführt.


