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Lörrach. Ein betrunkener
Autofahrer wurde am Sonn
tagabend in Lörrach aus dem
Verkehrgezogen.Gegen21.15
Uhr kontrollierte eine Streife
einen MercedesFahrer in der
Schwarzwaldstraße.
BeiderKontrolle schlugden
Beamten eine Alkoholfahne
entgegen. Ein Alkoholtest be
stätigte den Verdacht. Der
Mannwarmitüber1,2Promil
le unterwegs. Der 27jährige
Fahrer musste sich einer Blut
entnahme unterziehen und
sein Fahrzeug stehenlassen.
Da er in Deutschland über

keinen festen Wohnsitz ver
fügt, musste er eine Kaution
hinterlegen.

Betrunken aus
Verkehr gezogen

Das wünschen wir uns: tropi
sche Nächte, eine leichte Brise,
die Lippen an einem kühlen
Bier, wahlweise auch an einem
Cocktail oder einem Glas
Wein, die Seele beruhigende
Südseeklänge im Hintergrund,
nette Gesellschaft.
Was dem SüdseeInsulaner
Nacht für Nacht geschenkt ist,
das dürfen wir  obwohl in der
Toskana Deutschlands behei
matet  im Sommer nur häpp
chenweise genießen. Sobald
das Thermometer spätabends
angenehme Außentemperatu
ren anzeigt, wird die Terrasse
zumWohnzimmer. In diesen
Nächten ist uns dieses Frei
luftVergnügen wieder einmal
vergönnt. Doch nicht jeder
geht mit diesem Geschenk der
Natur sorgsam um. Ein Gläs
chen zu viel, und schon wird
aus Geplauder nächtliches Ge
gröle oder lautstarke Randale.
Die Ordnungshüter vom Lörra
cher Polizeirevier wissen ein
leidvolles Lied davon zu sin
gen. Nacht für Nacht müssen
sie Störenfriede in die Schran
ken weisen.
Denn nicht jeder kann die
Nacht zum Tage machen. Viele
müssen auch in tropischen
Nächten schlafen, um am
nächsten Morgen frisch ans
Tagwerk zu gehen, meint

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

VonGuidoNeidinger

Lörrach. Das hätten wir nicht
gedacht: Nur fünf Gucklöcher
haben wir gestern auf ein be
kanntes Lörracher Gebäude
freigegeben,und trotzdemha
ben bereits mehrere Leser er
raten, was sich dort verbirgt.
Wir schauen aber weiterhin
täglich auf das Sommerloch.
Machen Sie mit, gucken Sie
mit uns durch mehrere Som
merlöcher auf bekannte Lör
racher Motive. Lösen Sie das
Rätsel,undgewinnenSieschö
ne Preise.
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 können Sie zwei Tickets
für das Lörracher Cineplex
Metropolis Kinocenter gewin
nen.
Und so geht's: In jeder Fe
rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter, weil wir immermehr
LöcheraufdasjeweiligeMotiv
freigeben.

Und so gewinnen Sie:Wer
bereitsmontags errät, umwel
ches Motiv es sich handelt,
undunseineMailmitder rich
tigen Lösung schickt, hat fünf
Chancen, einen der genann
ten Preise zu gewinnen. Wer
es dienstags weiß, hat vier
Chancen, mittwochs verblei
ben noch 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 nur Mitarbeiter unseres
Verlagshauses. Die richtige
Lösung einfach an folgende
Mailadresse schicken: ov.se
kretariat@verlagshausjau
mann.deunterAngabedesLö
sungswortsundIhrerKontakt
daten. Oder rufen Sie uns ein
fach an: täglich von 9 bis 10
und von 15 bis 16Uhr und tei
len Sie uns die Lösung unter
Tel. 07621/403360mit.
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.
077627/709936, Mail:
mgs@fliegmit.eu

Jeder Lörracher kennt es  Aber wer weiß, was das ist?
Bereits am ersten Tag haben Leser das Rätsel gelöst / Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten gewinnen

Was verbirgt sich hinter diesen Gucklöchern? Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Lörrach.Dank eines aufmerk
samenZeugen konnte am frü
hen Montagmorgen ein Dieb
stahl in Lörrach schnell aufge
klärt werden. Der Zeuge hatte
derPolizeium0.15Uhrmitge
teilt, dass beim Bahnhof in
Stetten ein Mann ein Fahrrad
stehle.
Bei der Überprüfung konn
ten die Beamten am Bahnhof
zunächst niemanden antref
fen.ImRahmenderFahndung
wurde dann in der Zeppelin
straße ein Jugendlicher ange
troffen. Der 17Jährige führte
ein Fahrrad und zwei Hinter
reifenmit sich und verstrickte
sich in Widersprüche. Nach
bisherigen Feststellungen hat
der Jugendliche am Bahnhof
Stetten an zwei dort abgestell
ten Fahrrädern die Hinterrei
fen abmontiert und entwen
det. Erwurde in dieObhut der
verständigten Mutter überge
ben.

Diebstahl dank
eines Zeugen
schnell geklärt

VonGuidoNeidinger

Lörrach.Mietwohnungen
werden inLörrachzuneh
mendMangelware. Erstmals
seit zehn Jahren sindbei der
StädtischenWohnbaugesell
schaftwiedermehrals2000
Haushalte (etwa4200Men
schen) vorgemerkt, die eine
Wohnung suchen.

Das geht aus dem jetzt vorge
legten Geschäftsbericht der
Städtischen Wohnbaugesell
schafthervor.Gesuchtwerden
danach „Wohnungen aller
Größen und Preisklassen“.
Vor allem die Nachfrage nach
zentral gelegenem Wohn
raum steigt überproportional.
Insbesondere alleinstehen
de Personen (44,1 Prozent)
und ZweiPersonenHaushal

te(28,7%)sindaufWohnungs
suche. In Lörrach werden vor
allem Zweizimmerwohnun
gen (38,1%) und Dreizimmer
wohnungen (32,5%) gesucht.
Die Wohnungsknappheit
dürfte auch weiterhin anhal
ten, da Lörrach bis zum Jahr
2020miteinemBevölkerungs
zuwachs rechnen kann.

Die Städtische Wohnbau
geht davon aus, dass dieHaus
haltszahlen noch stärker stei
gen werden als die Einwoh
nerzahlen. „Die Gründe lie
gen in der demographischen
Entwicklung. In Lörrach ging
die durchschnittliche Haus
haltsgröße in den letzten 50
Jahrenvon2,7 auf knappüber
2,0 zurück“, heißt es im Ge
schäftsbericht.
Unterstelltmaneinweiteres
Absinken derHaushaltsgröße
auf 1,9, so müssten in Lörrach
in den nächsten Jahren nach
Berechnungen der Wohnbau
jeweils pro Jahr 150 bis 200
Wohnungen zusätzlich (also
überdenErsatzbedarfhinaus)
erstellt werden.
Die meisten Wohnungen
derWohnbau liegen bei einer
Kaltmiete zwischen fünf und
5,50 Euro pro Quadratmeter

(872 Wohnungen). Für 697
Wohnungen verlangt die
WohnbaueinenMietzinszwi
schen 5,51 und 6,00 Euro. Bei
knapp 1500 Wohnungen be
trägt die Miete bei derWohn
bau maximal 5,50 Euro pro
Quadratmeter. Rund 67 Pro
zentderMietwohnungensind
deshalb HartzIVfähig. Nur
19 Wohnungen schlagen für
Mietermit Quadratmeterprei
sen über acht Euro zu Buche.
Die größteMietWohnanla
ge derWohnbau entsteht der
zeit mit 88 Wohnungen auf
dem Niederfeldplatz. Die ers
ten beiden Gebäude konnten
bereits bezogen werden, die
Gebäude drei und vier sollen
zum Jahresende bezugsfertig
sein. Es ist das ersteCO2neut
rale Mietwohnquartier
Deutschlands mit Investitio
nen von 23,4Millionen Euro.

Mietwohnungen Mangelware
Mehr als 2000 Haushalte suchen in Lörrach eine Wohnung

88 eher hoch
preisige Woh
nungen erstellt
die Städtische
Wohnbau auf
dem Nieder
feldplatz.
Luftbild: Erich
Meyer

WohnbauGeschäftsführer
Thomas Nostadt


