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Guten Morgen!
Ich finde, die Emanzipation hat
unglaubliche Fortschritte ge
macht. Vor allem die von
männlicher Seite. So diskutie
ren in meinem Bekanntenkreis
Männer eifrig über deliziöse
Kochrezepte und schildern de
tailgetreu die Raffinessen ihrer
heimischen „haute cuisine“. Sie
hüten begeistert Heim, Herd
und Kind, schwingen mit Verve
das Bügeleisen und sind sich
nicht zu schade, den samstägli
chen Großkampfeinkaufstag zu
übernehmen – und das alles
ohne Murren.
Weniger spaßig dürfte es die
Männerwelt finden, dass mit
der Übernahme vieler früher
typisch weiblicher Aufgaben
bereiche offensichtlich auch
eine gewisse Lässigkeit in
puncto eigenes Aussehen ver
loren ging. Sprüche wie „Ein
Mann ohne Bauch ist kein
Mann“ rufen jedenfalls in mei
nem männlichen Umfeld meist
nur entsetzte Blicke hervor.
Auch Man(n) will schlank sein.
So belauschte ich neulich er
staunt ein Gespräch unter
Männern. Thema: Kalorien.
Zucker. Kohlenhydrate. Fettab
bau. JojoEffekt!!! Klang wie
aus der „Brigitte“.
Herzig aber war der gestrige
Stoßseufzer eines Kollegen:
„Verdammt! Warum hab’ ich
immer schon um 11 Uhr Hun
ger!?“ So was finden auch wir
emanzipierten Frauen richtig
süß.

Von KristoffMeller

Lörrach. „Wirwolleneinfach
nur tanzen.“ So lautetdie
Forderungder IGMusikkul
tur, die sich fürnichtkom
merzielleMusikveranstal
tungen imLandkreis und
gegendiegeplantenTarifän
derungenderGEMAGe
bühreneinsetzt.Am3.Ok
tobermöchten sichdie Ini
tiatorenmit einerDemonst
ration in FormeinerParade
vomMeeranerPlatzbis ins
GrüttGehörverschaffen.
Dafür fehlt abernochdie
GenehmigungderStadt.

Die Demo mit dem Titel
„KaffParade“, die nach dem
Vorbild der Love Parade mit
mehreren großen Lkws statt
finden soll, möchte tanzend
„ein Zeichen setzen für mehr
Freiheit und Rechte in Bezug
auf nicht kommerzielle Out
doorPartys und gegen die
GEMAReform“, so wird auf
der Seite im Sozialen Netz
werk Facebook geworben.
Dort hat dieVeranstaltung be
reitsüber260Zusagen.Knapp
5000Personensindaußerdem
eingeladen.
Genehmigt istdieVeranstal
tung jedoch noch nicht: „Bis
her liegt lediglich eine Anfra
ge, aber noch keine formale
Anmeldung vor“, erklärte
SteffenAdamsvonder Presse
abteilung der Stadtverwal
tunggesternaufAnfrageunse
rer Zeitung. Für die kommen
de Woche sei allerdings ein
Gespräch zwischen der Ver
waltung und den Initiatoren
der Parade geplant.
PatrikBrehmvonderIGMu
sikkultur isthingegenderMei
nung, dass beim Gespräch
„nurnochdieAuflagenmitder
Polizeiabgesprochen“werden
müssen. Er rechnet bei der Pa
rade mit rund 500 bis 1000
Teilnehmern und sieben
Lkws, die gegen die veränder
ten GEMAGebühren und die
behördlichen Auflagen für
nichtkommerzielle Veranstal
tungen demonstrieren möch
ten.
„Die Auflagen sind uto
pisch“,beklagtBrehm.Eswer
de zudem keine Unterschei
dung zwischen einer privaten
Geburtstagsparty und einer
kommerziellen Veranstaltung
gemacht. „Sobald wir eine
Musikanlage dabei haben, ist

es eine öffentliche Veranstal
tung, und die Polizei kommt“,
sagt Brehm. Auch auf der
Homepage der Gruppe wer
dendieBehördenangegriffen:
„Leider wird im Landkreis
Lörrach elektronische Musik
nicht als zu fördernde Kunst
und Kultur angesehen, son
dern als zu verhinderndes
Übel.“
In der Vergangenheit löste
die Polizei bereits mehrfach
nicht genehmigte Veranstal
tungen, beispielsweise in der
Wolfsschlucht bei Kandern,
auf. „Solche Veranstaltungen
sind im Naturschutzgebiet
Wolfsschlucht schlicht nicht
zulässig“, erklärtePolizeispre
cher Joachim Langanky ges
tern auf Anfrage. An anderen
Orten sei das Eintreffen der
Polizei laut Patrik Brehm lan
ge Zeit aber kein Problem ge
wesen: „Wir haben die Musik
leiser gemacht, und alles war
in Ordnung, erst seit diesem
Jahr greifen die Beamten so
hart durch.“
Die Lörracher Polizei ist be
reits über die geplante Aktion
in Lörrach informiert: „Die
Versammlung ist rein recht
lichdurchdasGrundgesetzge
schützt. Siemuss bei der Stadt

angemeldet werden, die ent
sprechende Auflagen erlassen
kann. Die Versammlung ist
aber nicht genehmigungs
pflichtig“, sagt Langanky. An
ders sei das bei der Parade
durch die Innenstadt.
Diese soll um 12 Uhr am
Meeraner Platz beginnen.
Dort sind ab 13 Uhr zunächst
Kundgebungen vorgesehen,
bevor die Parade ab 14 Uhr
starten soll. Über die Wein
brennerstraße führt die ge
plante Strecke in die Rainstra
ße, wo ein erster Stop ange
dacht ist.ÜberdieGrabenstra
ße geht es anschließend zum
nächsten Halt am Hebelpark.
In der Palmstraße sind vor
dem Landratsamt weitere
Kundgebungen geplant. An
schließend führt die Route
über die Tumringer Straße
zum Schwimmbad und nach
einem weiteren Halt in den
Grüttpark, wo weitere Kund
gebungen geplant sind. Die
Veranstalterrechnenmiteiner
Ankunft ab 18Uhr imGrütt.
Ordentlich laut dürfte es am
Rande der Umzugsstrecke –
falls sie Parade genehmigt
wird – in jedem Fall werden.
DieVeranstaltermitdeninder
Szene bekannten Namen

„Plumton Records“, „Freaky
Undersound“ und „PunchMe
Records“ versprechen einen
„Mega Truck“ und eine „fette
Anlage“mit 65000Watt.
Dochzunächstbedarfesder

Genehmigung der Stadt, und
auch die Polizei wird prüfen,
welche „Maßnahmen erfor
derlichsind“(Langanky).Das
wirklich sovieleMenschenan
der Veranstaltung teilneh
men, wie im Sozialen Netz
werk eingeladenworden sind,
bezweifeltLangankyaber: „In
der Vergangenheit waren es
meist erheblich weniger.“

„Wir wollen nur tanzen“
Anhänger elektronischer Musik planen in Lörrach Demonstration in Form einer Parade

Die letzten GucklochGewinner stehen fest
Das Interesse an unserem Som
merGucklochPreisrätsel war
auchinder letztenWocheunge
brochen. Wir haben wieder
mehrere hundert richtige Lö
sungen erhalten. Gesucht war

der Brombacher Ortskern mit
dem„Schlössle“ undderBüche
rei. Den20minütigenRundflug
hat Christina Schulze (Schopf
heim) gewonnen. Der Fußball
mit der OriginalUnterschrift

von Ottmar Hitzfeld geht an
Katja Lehmann (Lörrach). Die
beiden Kinokarten gewinnt
Fritz Sick (Lörrach). Foto:Chris
toph Nägele/MotorGleit
schirmSüdschwarzwald

Jahrgang ‘12:
Nichteinfach,
abergut
TüllingerWeinmarkt

Von Bernhard Konrad

Lörrach. Der Tüllinger Wein
markt zählt zu den charman
testenVeranstaltungen inLör
rach. Am morgigen Sonntag
habenWeinfreundevon11bis
19 Uhr die Gelegenheit, im
historischen Dorfkern Trop
fen aus der südlichen Mark
grafschaft und aus Riehen zu
verkosten.
DasAngebotumfasstneben
Weinen von zwölf Erzeugern
auch Winzersekte, Schnäpse,
Buurebrot und Trauben. Zu
dem sorgen das Gasthaus
Maien, das Wiistübli Trefzer
und die Chäschuchi Gersbach
fürSpeisen.NachdemVorbild
des Müllheimer Weinmarkts
werdenD.O.C.Gläser zusam
men mit einer Weinliste ver
kauft.DamitkönnendieGäste
kostenlos degustieren.
Unterdessen zeigte sich der
Tüllinger Rebobmann Karl
heinz Ruser im Gespräch mit
unserer Zeitung für den kom
menden Jahrgang 2012 trotz
schwieriger Rahmenbedin
gungen zuversichtlich. Die er
giebigen Niederschläge des
Sommers haben zwar den
Pilzdruck auf die Reben deut
lich erhöht. Mit Blick auf die

Qualität der Weine sei der
„Falsche Mehltau“ jedoch
nicht problematisch. Indes
führe er je nach Befall und Re
be mitunter zu deutlich redu
zierten Leseerträgen. Hagel
schädenwarenaufdemTüllin
geraberkaumzuverzeichnen.
Für die Güte des Jahrgangs
2012 sind auch die kommen
den drei Wochen von Bedeu
tung.Regengab’swahrlich ge
nug, Ruser und seineWinzer
kollegen hoffen zum Finale
auf trockene Tage mit mög
lichst viel Sonne und ebenso
trockene, aber kühle Nächte.
DanndürfensichWeinliebha
ber auf frische Gutedel, dufti
ge Weißburgunder und fines
senreiche, elegante Spätbur
gunder imGlas freuen.

Karlheinz Ruser

Am 3. Oktober soll in Lörrach nach dem Vorbild der Love Parade getanzt werden. Foto: Archiv

Lörrach. Die erste Nacht der
offenenAteliersinLörrachfin
det am Samstag, 15. Septem
ber, von 17 bis 23 Uhr statt.
Organisiert haben die Ak

tionChristophGeisel undRei
ner Packeiser. Einen Vorbe
richt lesen Sie auf unserer Re
gioKulturseite.

Nacht der
offenen Ateliers

Christoph Geisel Foto: Hauger

Über dem
Standard
Schule ist heute mehr als ein
Ort des Unterrichts. Mit der
Ganztagsschule hat sich das
Leitbild „Schule als Lebens
raum“ etabliert. Unterdessen
zeigen die vielfältigen Aktivitä
ten der „Freunde des
HansThomaGymnasiums“,
dass dieser Raum ohne die Ak
tivitäten eines Fördervereins
um einiges ärmer wäre. Er
unterstützt AGGründungen,
finanziert Beach und Basket
ballFeld, hilft sozial schwäche
ren Schülern und hat als
nächstes Projekt das „Grüne
Klassenzimmer“ im Blick. Der

Verein übernimmt keine
Pflichtaufgaben der Stadt, in
des hilft sein Engagement,
die Aufenthaltsqualität an der
Schule über den Standard zu
heben.
Gleichzeitig wird ersichtlich,
dass die Kommune angesichts
der Dynamik in der Entwick
lung der Schullandschaft allei
ne finanziell an ihre Grenzen
stößt  obwohl sie in Lörrach
kräftig in Bildung investiert.
Die Bedeutung dieser eh
renamtlichen Initiative erken
nen auch die Eltern an. Rund
700 Mitglieder bilden eine
breite Basis und eine gute
Ausgangslage für die nächs
ten zehn Jahre.
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