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Von Bernhard Konrad

Lörrach.DerSommerneigt
sichdemEndezu, unddie
neuenLörracher Jugendher
bergselternNadineundTo
biasMüllerblickenzufrieden
auf ihreerstenMonate in
derLerchenstadt zurück. Sie
seien, soderHerbergsvater,
„glücklichüberdasHausund
dessenLage.“

Im April übernahmen sie die
Leitung der Jugendherberge
von Rosemarie und Karl
Georg Schmidt. Erfahrungen
hatten die beiden zuvor be
reits inSchottlandgesammelt,
wo sie unter anderem die ab
geschiedenste ÖkoJugend
herberge Großbritanniens
führten: „Mit eigenemWind
rad und Wasser direkt vom
Bergbach, ohne Fernsehen,
Internet oderTelefonwardies
eineganzeigene, intensiveEr
fahrung. Allerdings nichts für
die Ewigkeit“, erzählt Tobias
Müller. Als Quereinsteiger –
sie war als zahnmedizinische
Verwaltungsassistentin und
Kosmetikerin tätig, er studier

te Informatik und Japanolo
gie – arbeitete sich das junge
Paar in den Job ein. „Mit der
Zeit wuchs der Wunsch nach
einer langfristigen Beschäfti
gung mit der Möglichkeit zur
eigenen Entwicklung“, sagt
Tobias Müller. Das Wetter in

Schottland tat allmählich sein
Übriges und förderte den
Wunschnach einerRückkehr.
Fündig wurden sie bei ihrer
Suche „nach einem land
schaftlich reizvollen Fleck in
einer interessanten Umge
bung“ in Lörrach. Zudem sei
das Herbergselternkonzept,
welchesdieAnstellungbeider
Partner ermöglicht, ein aus
schlaggebender Punkt für die
Bewerbung im BadenWürt
tembergischen Landesver
band gewesen.
„Wir fanden genau die rich
tigen Gegebenheiten vor und
fühlen uns sehr wohl“, sagt
der Herbergsvater im Ge
spräch mit unserer Zeitung.
Freilich mussten sie sich zu
nächstindenBetrieb einarbei
ten, auch die ein oder andere
Renovierungsmaßnahme
wurde umgesetzt. Aber mitt
lerweile haben sich dieAbläu
fe eingespielt.
Das Publikum ist bunt ge
mischt. Mit knapp 40 Prozent
stellten Schulklassen auch im

Jahr2011dengrößtenTeil der
Besucher, aberknappeinDrit
telderGästegehörtzuFreizeit
gruppen. Und: Mittlerweile
sind der Komfort und die
Übernachtungsmöglichkei
ten in Jugendherbergen so
gut, dass immer mehr Fami
liendiesesAngebot nutzen, in
Lörrach 20 Prozent der insge
samt gut 19300 Übernach
tungsgäste. „Einige Familien
sindeineganzeWochegeblie
ben und haben das Haus als
Basis für ihre Aktivitäten ge
nutzt“, sagt TobiasMüller.
Unter den Interessenten be
finden sich zunehmend auch
Gäste aus demAusland. Gera
de im Umfeld von Basel sei
eine vergleichsweise preis
werteÜbernachtung inderJu
gendherberge attraktiv. Auch
neue Möglichkeiten der On
lineBuchung erweitern das
Publikumsspektrum.
SchonjetztverfügtdasHaus
mit seinen168Bettenüber ein
attraktives Angebot. In Nach
barschaft zumKletterwald ge

legen, bieten Volleyball und
Basketballfeld, Bolzplatz, Ge
meinschaftsräume, Grillplatz,
Spiel und Liegewiese sowie
Tagungsmöglichkeiten zahl
reiche Optionen. Als Aus
gangspunktfürAusflügeindie
UmgebungistderStandortoh
nehin bestens geeignet.
MitBlick indieZukunftden
kenNadine und ThomasMül
ler unter anderem darüber
nach, wiederHerbergsbetrieb
auch in den ruhigeren Phasen
stärker belebt werden kann.
Hierzu sind die beiden imGe
spräch mit dem Landesver
band.Es gehe darum, das Pro
fil der Lörracher Einrichtung
künftig noch deutlicher zu
schärfen, dies sei auch einAn
liegen des Verbands, betont
Tobias Müller. So gehören et
wa organisierte Programme
bereits zu denOfferten. Diese
sollenausgebautwerden:„Für
unterschiedliche Interessen
ten könnten künftig noch at
traktivere Pakete geschnürt
werden.“

Eine Basis für den DreilandUrlaub
Die neuen Jugendherbergseltern sind mit ihrer ersten Sommersaison zufrieden, und sie haben Zukunftspläne

Guten Morgen!

Lörrach. Mittlerweile liegen
viele Anrufer richtig. Wer
noch rätselt, bekommt heute
weitere Hinweise.

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

Wer sich als deutscher Politi
ker nachdrücklich für soziale
Gerechtigkeit einsetzt, hat sich
selbst ein Leben in kulinari
scher Ödnis verordnet. Bier,
Bratwurst und Steak „unter de
Leut'“, mehr ist fast nicht drin.
Der Besuch eines ambitionier
ten Restaurants ist nur mit
Verkleidung, dunkler Sonnen
brille und falschem Namen
denkbar. In Frankreich ist das
anders. Kürzlich besuchte ich
in einem kleinen Dorf an der
bretonischen Küste ein kulina
risches Fest am Hafen. Erst
nach einiger Zeit wurde mir
bewusst, dass es sich um eine
Speisung der Kommunisti
schen Partei handelt. Ange
sichts der angebotenen Ge
richte drängte sich diese Ver
mutung nicht unbedingt auf:
Kaisergranate, Fischsuppe, Mu
scheln – Vive la France! Da
machte es mir fast gar nichts,
dass die meisten Touristen bei
den Pommes anstanden.
Auch im Supermarkt: Die
Einrichtung insgesamt grade
mal so lala, aber neben dem
kolossalen Weinregal ein (ver
schlossener) Kühlschrank mit
Kostbarkeiten, darunter zwei
Flaschen 1999er Château Pé
trus zu jeweils 2590 Euro.
Einen Moment lang hab' ich
mit dem Unmöglichen ge
spielt, nach einer kurzen Über
prüfung der Urlaubskasse aber
dann doch den Rosé für 8 Euro
genommen.

Erkennen Sie den Ort in der Lörracher Innenstadt? Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

20 kleine Hinweise auf unser Sommerrätsel
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Die Lörracher Jugendherberge: Domizil amWaldrand zwischen Stetten und dem Salzert Archivfoto: Kristoff Meller

In der Regio angekommen: Nadine und TobiasMüller Foto: zVg


