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Wo befinder sich dieser beliebte Ort in Lörrach?. Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Lörrach.Wer erkennt diesen
Ort? Bei vielen Anrufern ist
der Knoten geplatzt, zahlrei
che Antworten waren richtig.
Wer die Lösung nicht kennt,
erhält heute neue Hinweise.
Das können Sie gewinnen:

JedeWocheverlosenwirals1.
Preis einen Rundflug mit
einem MotorGleitschirmflie
ger über Lörrach und die Re
gion.OdersichernSiesichden
2. Preis, einen Fußball mit 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, weil wir mehr Löcher
auf das Motiv freigeben.
Und so gewinnen Sie: Wer

bereits montags errät, um wel
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 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
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

Belebt und beliebt: Wer erkennt den gesuchten Ort?
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Lörrach. Mark Knopfler ist am
Sonntag, 21. Juli 2013, erst
mals beim StimmenFestival
livezuerlebenundpräsentiert
im Rahmen seiner Europa
tournee aktuelle Songs, eine
AuswahlausseinenSoloalben
und Hits aus der 20jährigen
Dire StraitsÄra. Der Vorver
kauf beginnt am Freitag, 7.
September, 10 Uhr, unter an
derem im Kartenhaus am
Burghof und bei den Zeitun
gen des Verlagshauses Jau
mann.

Als Gitarrist, Sänger und
Songschreiber von Dire
Straits, die sicher zu den größ
ten Rockbands aller Zeiten ge
hören, erlangte er Weltruhm.
Seine acht Soloalben knüpfen
an die von ihm begründete
Songtradition an und auch
sein jüngstes DoppelAlbum
„Privateering“ ist ein Meister
werk relaxter Rockmusik.

Mark Knopfler:
Vorverkauf
beginnt Freitag

Von Bernhard Konrad

Lörrach. IndenBeckendes
LörracherHallenbadsgeht
esohnehinmeist ziemlich
munter zu.Derzeit reichen
dieKapazitätenaber längst
nichtmehraus, umdie
Nachfrageabzudecken.
Denn: Seit Lagunaund
MaulburgerHallenbadge
schlossen sind, häufen sich
dieAnfragen fürdasbisher
schonausgelasteteBad.

Das Freizeitbad in Weil am
Rhein bleibt wegen Sanie
rungsarbeiten voraussichtlich
bis Mai 2013 geschlossen. Un
terdessen ruht der Bäderbe
trieb in Maulburg wegen Vor
untersuchungen im Zusam
menhang mit der geplanten
Sanierung. Die Folge: Zahlrei
che Gruppierungen suchen
für die kommende Hallenbad
saison ein neuen Domizil. In
des muss der Fachbereichslei

ter „Jugend, Schulen, Sport“,
ThomasWipf, fastausschließ
lich Absagen erteilen – etwa
der TriathlonGruppe von Hu
bert Klemm aus Schopfheim,
die ihr Schwimmtraining bis
lang in Maulburg absolvierte.
Einen fünfstündigen Tauch
kurs konnte der Bäderbetrieb
in Absprache mit Lörracher
VereinenindieStandardBele
gung integrieren, umfangrei
che Trainingseinheiten oder
Gesundheitsangebote könne
die Einrichtung aber schlicht
nicht mehr stemmen: „Wir
jonglieren schon jetzt zwi
schen öffentlichem Badebe
trieb, Schulstunden, Vereinen
und diversen Gesundheits
und Fitnessangeboten“, sagte
Wipf imGesprächmitunserer
Zeitung.

Die Öffnungszeiten des
Badssindumfangreich:Werk
tags beginnt der Betrieb mit
dem Frühschwimmen von 6
bis 7.30 Uhr, anschließend
nutzenSchulendieBeckenbis
gegen 13 Uhr  außer donners
tags, dem Warmbadetag.
Nach einer kurzen Pause für
Reinigungsarbeiten öffnen
sichdieTürenerneut fürBade
gäste, daneben werden zu
nächst noch Bahnen für weite
re Schulstunden oder AGs ab
getrennt. Am Nachmittag
kommen Schwimmkurse hin
zu, ab 17 Uhr trainieren dann
die Vereine, in erster Linie die
Schwimmer von RotWeiß
Lörrach, aber auch die DLRG
und der Behindertensportver
ein. Zudem nutzen Anbieter
von Gesundheitskursen die
Infrastruktur–diesallesneben
demnormalenPublikumsver
kehr. Um 21.30 Uhr endet das

Badevergnügen,gegen22Uhr
haben die Mitarbeiter
Schwimmhalle und Umklei
den für den nächsten Tag vor

bereitet. Das Wochenende
stehtüberwiegendderÖffent
lichkeit zur Verfügung.

Er bedaure die Absagen, be

tonte Wipf. An der hohen
Nachfrage sei indes zu sehen,
„dass sich die Leute bewegen
wollen und müssen.“

Belegung an der Belastungsgrenze
Laguna und Maulburger Badderzeit geschlossen: Nun häufen sich vor der Saison Anfragen fürsLörracher Bad

Lörrach. Zwischen Samstag
und Montagmorgen ist ein
VWTouranaufdemParkplatz
des türkischen Einkaufsmark
tes an der Wallbrunnstraße
angefahren worden, vermut
lich von einem roten Fahr
zeug. Die Zufahrt zum Park
platz erfolgt über die Bergstra
ße. Trotz eines hohen Sach
schadens flüchtete der Verur
sacher. Hinweise nimmt das
Lörracher Polizeirevier unter
Tel. 07621/176500 entgegen.

Nach Rempler
geflüchtet

Thomas Wipf

Guten Morgen!
Die Gallier fürchteten sich vor
nichts  außer, dass ihnen der
Himmel auf den Kopf fällt. In
Lörrach dagegen muss man
sich nur davor fürchten, dass
einem beim Mittagessen ein
Auto in den Salat fährt. Das ist
neulich einem bekannten Ban
ker beim Lunch im Innenhof
eines italienischen Restaurants
passiert. Der Mann unterhielt
sich arglos mit Freunden, als
genau an seinem Platz eine
Nobelkarosse mit lautem Kra
chen in den hölzernen Sicht
schutz prallte, der den Hof
vom benachbarten Parkplatz
trennt.
Fassungslose Stille. Dann,
langsam, von der gegenüber
liegenden Seite, eine Hand, die
prüfend an der Holzkonstruk
tion wackelt. Souverän: Der
Patron stand in der Küche und
kochte einfach weiter. Jeden
falls dürfte der Zwischenfall
nicht als Strafe des Himmels
gedacht gewesen sein, denn
meines Wissens liegt nichts
gegen den umgänglichen Ban
ker vor. Und nachdem sein Ge
sichtsteint kurz die Farbe sei
ner JoghurtSalatsoße ange
nommen hatte, setzte er das
Essen heiter fort.

Neben den Gästen des öffentlichen Betriebs nutzen Schulen, Vereine und weitere Einrichtungen das
LörracherBad, auf unseremFotodasDLRG für eineMeisterschaft.Weil die Bäder inWeil amRheinund
Maulburg geschlossen sind, haben weitere Gruppierungen Interesse angemeldet.Archivfoto: Meller


