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Lörrach. Immer mehr richtige
Lösungen trudeln in unserem
Redaktionssekretariat ein.
Wer den Ort aber bisher noch
nicht erraten konnte, be
kommt heute eine neue Chan
ce.
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 Cineplex Metropolis
Kinocenter gewinnen.
Und so geht's: In jeder Fe

rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter, weil wir immer mehr
LöcheraufdasjeweiligeMotiv
freigeben.
Und so gewinnen Sie: Wer

bereits montags errät, um wel
ches Motiv es sich handelt,
undunseineMailmitder rich
tigen Lösung schickt, hat fünf
Chancen, einen der Preise zu
gewinnen. Wer es dienstags
weiß, hat vier Chancen, mitt
wochs verbleiben drei Chan
cen, donnerstags zwei und
freitags eine Chance. Entspre
chend viele Teilnahmekarten
wandern 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
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.
07762/709936, Mail:
mgs@fliegmit.eu

Heute gibt's eine neue RateChance
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Jetzt wird das Bild allmählich klarer, oder? Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Guten Morgen!
Tag für Tag trudeln in unserer
Redaktion Pressemitteilungen
der Polizei ein. Es geht um Un
fallflucht, Raserei, Trunkenheit
am Steuer, Vandalismus, Schlä
gereien, Einbruch, Diebstahl...
Die Welt ist schlecht, möchte
man da meinen.
Die Beamten suchen für der
lei Missetaten immer wieder
nach Zeugen, wobei wir ihnen
mit unseren Veröffentlichun
gen gerne behilflich sind.
Schon so mancher Täter wurde
aufgrund unserer Artikel
dingfest gemacht.
In Zukunft werden wir Zeu
genaufrufe mit noch mehr
Herzblut veröffentlichen.
Denn eine Begebenheit im
hohen Norden motiviert. Die
be hatten hier aufgrund eines
Zeitungsartikels reumütig ihr
Diebesgut – Radio und Compu
ter – zurückgebracht. Und
nicht nur das. Anbei lag ein
Entschuldigungsschreiben
samt Erklärung: „Erst durch
die Presse haben wir erfahren,
welchen enormenWert die
Geräte haben.“ Als „Bonbon“
war zudem ein Geldschein für
eine Kiste Bier beigefügt. Da
könnte man glatt wieder an
das Gute im Menschen glau
ben... Und was lernen wir da
raus: Zeitung lohnt sich!

Lörrach. Ein Trickdieb trieb
am späten Dienstagnachmit
tag in Lörrach sein Unwesen.
Der Unbekannte klingelte
gegen 17 Uhr an der Woh
nungstüre eines Seniors in der
Siedlungsstraße. Er gab sich
als Elektriker aus, der den
Herd in der Küche überprüfen
müsse. Der 73 Jahre alte Woh
nungsinhaber ließ den Unbe
kannten gutgläubig in die
Wohnung. Der „Elektriker“
machte sich kurze Zeit am
Herd zu schaffen und wollte
dann die Wohnung mit dem
Hinweis verlassen, dass er die
Unterlagen für die Rechnung
nochholenmüsse.Tatsächlich
begab er sich jedoch ins
Wohnzimmer, wo er den
Geldbeutel des Seniors nahm
und verschwand.

Der Dieb war etwa 1,75 bis
1,80Metergroß, 40bis 45 Jah
re alt, südländisches Ausse
hen. Er hat, schwarzgraue
Haare, sprach Deutsch mit ita
lienischem Akzent und hatte
eine schwarze Aktentasche
mit Gummiband dabei.

Die Polizei warnt die Bevöl
kerung, Hinweise unter Tel.
07621/176500.

Vorsicht:
Trickdiebe

Lörrach. In der Nacht auf
Dienstag wurde in Lörrach in
eine Gaststätte eingebrochen.

Der oder die Täter drangen
gewaltsam durch eine Türe in
die Küche der an der Wein
brenner Straße gelegenen
Gaststätte ein. Von dort ge
langten sie in den Schank
raum. Dort wurden drei Geld
spielautomatenmitbrachialer
Gewalt geöffnet und das Bar
geld entnommen. Außerdem
wurde eine Schublade der
Theke aufgebrochen und das
Wechselgeld mitgenommen.
Mehrere Flaschen Bier und
hochprozentige Flaschen Al
koholikawurdenebenfalls ge
stohlen. Der angerichtete
Sachschaden ist beträchtlich.
Hinweise an die Polizei unter
Tel. 07621/176500

In Gaststätte
eingebrochen

Lörrach.Übelmitgespieltwur
de dem Besitzer eines  BMW
am Dienstag . Der Mann hatte
sein Fahrzeug gegen 14.30
Uhr inderWintersbuckstraße
HöheNr.6geparkt.Alserkurz
vor 19 Uhr zu seinem Pkw zu
rückkammussteer feststellen,
dass ein Unbekannter die
Windschutzscheibe des
schwarzen Fahrzeugs beschä
digt hatte. Hinweise an die
Polizei, Tel. 07621/176500.

Zeugen gesucht:
BMWbeschädigt

Lörrach. Eine Unfallflucht er
eignete sich am Dienstag auf
demParkplatzeinesBaumark
tes.EineFrauhatte ihrengrau
en VWGolf gegen 8 Uhr auf
dem Parkplatz des Baumarkts
an der Industriestraße abge
stellt.Alssiegegen17Uhrwie
der zu ihrem Auto kam, muss
te sie feststellen, dass ein Un
bekannter gegen den Golf ge
fahren war. Ohne sich um den
Schadenvonmindestens2000
Euro zu kümmern, flüchtete
der Unfallverursacher.

Hinweise an die Polizei
unter Tel. 07621/176500.

Angefahren und
abgehauen

Von LeahMeissner

Lörrach.Aufder Liegewiese
faulenzen, imSchwimmer
becken seineBahnenziehen
oder sichaufdenVolleyball
feldernauspowern–die
Sonne locktderzeit unzähli
geBesucher ins Lörracher
Schwimmbad.WusstenSie,
dass für jedenBadegast stets
automatisch30Liter Frisch
wasserhinzugefügtwerden?
BäderleiterKurtBärge
währt einenEinblick indas
spannendeGeschehenhin
terdenKulissen imPark
schwimmbad.

„Der Badegast sieht uns hier
nursitzen,aberesistaucheini
ges anderes zu tun“, sagt Bär.
JedenmorgenvorderÖffnung
kontrollieren ein Schichtleiter
und zwei Mitarbeiter, was ge
macht werden muss. Egal, ob
noch Müll auf der Wiese liegt,
sich Algen an den Beckenrän
dern und bei den Treppen bil
denoderderBeckenbodenge
saugt werden muss.

Ein gefülltes Becken sau
gen? „Das ist wie bei einem
Beutelstaubsauger“, sagt der
Bäderleiter, während er einer
Mutter mit weinendem Kind
auf dem Arm einen Kühlbeu
tel holt. „Wir sind Sanitäter,
Seelsorger und Schlichter“, so
Bär. Zurück zur Reinigung:
Der Sauger wird auf den Be
ckenboden gesetzt und misst
mit Hilfe eines GPS das Be
cken aus. Er nimmt das untere
Wasser auf, filtert den Dreck
heraus und gibt das saubere
Wasser wieder zurück. „Da

findet sich alles, was der
Menschsomit sich trägt –Haa
re, Kaugummi, Ohrringe,
Pflaster“, erzählt Bär. Und just
in diesem Moment kommt die
Hygieneinspektorin vom Lör
racher Gesundheitsamt, Irma
Baumeister,umdieEcke. „Die

kommen etwa einmal im Jahr
unangemeldet vorbei, um die
Wasserqualität zu überprü
fen“, erklärt Bär. Mit ihrem
Koffer voller Arbeitsutensili
en geht die Hygieneinspekto
rin zum Springerbecken und
nimmt Proben.

Doch das Schwimmbad ist
gewappnet: „Wirmessenmor
gens und mittags die Chlor
und pHWerte und verglei
chen sie mit der automati
schen Messung“, erzählt der
Bäderleiter und greift auch
gleich zum Becher, um den
Vorgang vorzuführen: Er holt
Wasser aus dem Schwimmer
becken und füllt es in ein Gläs
chenimPhotolyser,einemGe
rät für die Wasseranalytik und
gibtverschiedeneIndikatoren
hinzu. Je nach Verfärbung
kann Bär einschätzen, wie der
Chlor und pHGehalt ist.
Denn beides ist wichtig für
den Badegast: „Wenn zu we
nig Chlor drin ist, können sich
Krankheitserreger vermeh
ren, bei zu viel Chlor ist es
zwarabsolutkeimfrei,aberda
von kann man Ausschlag be
kommen“, erklärt Bär.

Ähnlich ist es mit dem
pHWert, der zwischen 6,5
und 7,4 liegen muss. „Wenn er
unter 6,5 liegt, passiert zwar
dem Badegast nichts, aber die
Materialien im Becken wer
den angegriffen. Wenn er
über 7,4 liegt, wird der Säure
schutzmantel der Haut ver
nichtet und Pilze und Bakte
rien werden schneller aufge
nommen“, erklärt Bär und be
tont: „DasWassermussTrink
wasserqualität haben.“ Um
das zu gewährleisten, findet
ein kontinuierlicher, automa
tischer Wasseraustausch statt,
denn jeder Badegast erhöht
die Wasserverschmutzung.

Und zu welchem Urteil
kommt die Dame vom Ge
sundheitsamt? „Das Wasser
entsprichtdenBestimmungen
undbildetkeineGefahrfürdie
Badegäste“, so Baumann.

Für den Badegast im Einsatz
Blick hinter die Kulissen des Schwimmbadbetriebs / Kontrolle des Gesundheitsamtes

Bäderleiter Kurt Bär kontrolliert regelmäßig die Wasserqualität im
Schwimmbecken. Foto: Leah Meissner


