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DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Lörrach. Auch wenn das Inte
ressenachwievorgroß istund
unsere Telefone dauernd klin
geln – heute ist die letzteGele
genheit, bei unserem Som
merRätsel mitzuraten. Mor
genwird aufgelöst.
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

Letzte Gelegenheit zum Mitraten
Mitraten, anrufen oder mailen/Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

Ganz viele Gucklöcher – erkennen sie den gesuchten Ort? Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Von KristoffMeller

Lörrach.Der Freundeskreis
desHansThomaGymna
siums (HTG) feiert am28.
September seinenzehnten
Geburtstagmit einem
Sport undSpieltag. Indie
serZeit hatder Förderverein
die Schulemit insgesamt
100000Eurounterstützt.

Im Dezember 2002 hauch
tenderdamals frischgebacke
ne Direktor Hubert Bernnat,
Guido Neidinger, Vater eines
Schülers, und Oberbürger
meisterin Gudrun Heu
teBluhmgemeinsammit eini
gen weiteren Initiatoren dem
HTGFörderverein neues Le
ben ein. Damals war der 1953
gegründeteFörderverein„nur
noch eine Karteileiche“, er
klärt der Vorsitzende Guido
Neidinger.

Inzwischen ist der Freun
deskreisauf700Mitgliederan
gewachsen. Der Verein stellt
sichimmerbeimerstenEltern
abend des Schuljahres in den
fünften Klassen vor und ge
winnt so viele Eltern, die die
Arbeit mit dem Jahresbeitrag
inHöhevon15Eurounterstüt
zen.„Wirwachsenkontinuier
lich um 70 bis 80 Mitglieder
pro Jahr und viele Eltern blei
ben imVerein, auchwenn ihre
KindernichtmehranderSchu
le sind“, lobt Neidinger die
„Verbundenheit“.
ErselbstmöchteseinAmtje
doch in eineinhalb Jahren ab
geben: „Mein Sohn macht
dann Abitur und der Vorsit
zende sollte immer ausder ak
tiven Elternschaft kommen.“
Das Hauptziel des Vereins

sei es, das „WirGefühl zustär
ken“ unddie Schulemit „sinn
vollen Anschaffungen“ zu
unterstützen, erklärt Neidin

ger.Dazugehöreesabernicht,
dem Schulträger die Pflicht
aufgaben abzunehmen.
DurchdieMitgliedsbeiträge
und kleinere Spenden stehen
dem Verein inzwischen jähr
lich rund 10000 Euro zur Ver
fügung. Dafür wurden in den
vergangenen Jahren unter an
derem der Eingangsbereich
neu gestaltet, viele neue AGs
geschaffen und die Beachvol
leyball und Basketballfelder
finanziert. Außerdem finan
ziert der Freundeskreis die
Jahresschrift und greift sozial
schwächer gestellten Kindern
beidenKostenfürdieKlassen
fahrten unter die Arme. „Ins
gesamt haben wir rund
100000 Euro in die Schule ge
steckt“, sagt Neidinger. „Bei
der Gründung war nicht ab
sehbar, welche Dimensionen
der Förderverein annehmen
würde“, ergänzt Bernnat.
Das nächste Großprojekt ist

der Bau eines „grünen Klas
senzimmers“. Die Idee eines
Pavillons für den Unterricht
im Freien, Theateraufführun
gen und anderen Veranstal
tungenhatderVorstandschon
seit längerer Zeit im Kopf.
„Aber erst jetzt gibt es ein Ge
samtkonzept für den Cam
pus“, erklärt Bernnat. Für den
multifunktionaleBau, der von
einem Architekten entworfen
wird, investiert der Freundes
kreis rund 40000 Euro.
Zur Jubiläumsfeier am 28.
September organisieren die
Sportlehrer von 11 bis 16 Uhr
einen Sport und Spieltag für
die1220Schüler.NachderSie
gerehrungfindetab18Uhrein
kleiner Festakt statt. Geplant
ist außerdem ein Vortrag zum
Thema „Motivation“ des Lör
racher Sportmediziners Dr.
AndreasGösele,der jüngstdie
Schweizer Olympiamann
schaft in London betreute.

Ungeahnte Dimensionen
Freundeskreis unterstützt HansThomaGymnasium in zehn Jahren mit 100000 Euro

Lörrach (mek). 1220 Schüler
und 110 Lehrer starten am
Montag am HansThoma
Gymnasium ins neue Schul
jahr. Auf dem Schulgelände
sind derzeit noch zahlreiche
Handwerker unterwegs, die
unteranderemneueTürenam
Haupteingang einbauen. Die
marodenFensterwerden aber
erst während des Schuljahrs
ausgetauscht. „Das nehmen
wirgerne inKauf,Hauptsache
sie werden endlich erneuert“,
sagtDirektorHubert Bernnat.
EinProblembleibe jedochder
fehlende überdachte Bereich
auf dem Schulhof.
Der leichte Rückgang bei
der Schülerzahl lässt sich laut
Bernnat durch den Wegfall
desG9erklären.EineVerände
rung bei der Raumknappheit
gibt es aber nicht: „Wir haben
zwar 50 Schülerweniger, aber
nicht weniger Klassen.“ Denn
inderfünftenStufestarten170
Kinder in sechs Klassen ins
neue Schuljahr. Bis auf eine

Jahrgangsstufewerdendurch
gängig sechs Klassen unter
richtet.DieSchülerzahlwerde
sich auch in den nächsten Jah
rennicht verringern, prognos
tiziert er. 110 Lehrer seien da
für zwar „ordentlich, aber es
sind keine Reserven für Aus
fälle“ vorhanden, warnt Bern
nat.

Schulstart auf
der Baustelle

Guten Morgen!
Ich bin jetzt mal ein bisschen
fies. Viele kehren ja gerade aus
dem Urlaub zurück. Die Koffer
sind ausgepackt, die Souvenirs
platziert, Gedanken an Büro,
Schule oder Firma drängen sich
auf. Brrrr! Ich hingegen träume
von azurblauemWasser, Pal
men und Mandolinen im
Mondschein – MEIN Sommer
urlaub fängt morgen erst an!!!
Da ich selbigen im Ausland
verbringe, greift meine Vor
freude noch weiter. Denn
neben Strand und Kulturver
gnügen baue ich auch dieses
Jahr wieder auf beste Ferien
lektüre. Und zwar nicht nur in
Gestalt mitgeschleppter Bü
cher, sondern durch intensives
Studium so mancher ins Deut
sche übersetzten Speisekarte.
Dort nämlich finden sich oft
wahre Preziosen an kreativer
Übersetzungskunst. Meistens
entstehen selbige dadurch,
dass der ausländische Wirt –
des Deutschen nicht mächtig –
in bester Absicht via Sprach
programm am PC die Speisen
übersetzt und abdruckt.
Ein Hörer präsentierte im
Radio ein wie ich finde beson
ders schönes Exemplar: „Pizza
mit halbe Rechtsanwälte“. Ehe
Sie jetzt denken, ich hätte was
gegen Advokaten: Gemeint
war eine Pizza mit Avoca
doHälften. Guten Appetit!

Freuen sich auf
das Jubiläum
des Förderver
eins (v.l.):
Schulleiter Hu
bert Bernnat,
MarieJosé Ro
senwald, Mar
tin Löw und
Guido Neidin
ger
Foto: Kristoff
Meller
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