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Die Vorsitzende der Bürgerstif-
tung Ute Lusche bedankte sich bei
den Besuchern der Gala für das
ausverkaufte Haus, und die damit
verbundene finanzielle Unterstüt-
zungdergemeinnützigenStiftung,
– von Bürgern für Bürger.

Ein wichtiger Programmpunkt

Benefiz-Gala der Bürgerstiftung / Leiterin des Kamel-ion ausgezeichnet

des Abends ist die Übergabe des
Bürgerpreises, den in diesem Jahr
Sibylle Burkart erhielt. Sie bekam
die Auszeichnung für ihren uner-
müdlichen ehrenamtlichen Ein-
satz im Schülercafé Kamel-ion des
CVJM. In ihrer Dankesrede forder-
te siedazuauf, „Verantwortung für
das eigene Handeln zu überneh-
men, im Hier und imJetzt“, und er-
innerte daran, dass ihreArbeit nur
sogut gelänge,weil sie sichaufein
tolles Team verlassen könne.

Anja Reiser bezeichnete Sibylle
Burkart in ihrer Laudatio als „un-
entbehrliches Teil“, das diese „Oa-
se in der Schullandschaft“ nicht
nur mit „liebevollen Mittagessen“,
sondern auch mit engagierter
Schulsozialarbeit seit nun bald 20
Jahren zusammenhalte. Dieses

Lörrach. Zum 14. Mal fand ver-
gangenen Samstagabend die
Benefiz-Gala der Bürgerstiftung
im Burghof statt. Unter dem
Motto „ZumWohl … der Stadt
und ihrerBürger“ ließensichdie
Gäste von der Wirtevereinigung
„Avantgarde“ verwöhnen, die
mit der Zusammenstellung von
erlesenenMenüs dafür sorgten,
dass an festlich gedeckten Ti-
schen kulinarische Hochgenüs-
se erlebt werden konnten.

Angebot sei in Baden-Württem-
berg beispiellos, so Reiser, zumal
von 25 Mitarbeitern im
Schülercafé die Hälfte kostenlos
tätig seien.

Oberbürgermeister Jörg Lutz
verkaufte zusammen mit Gudrun
Heute-Bluhm für die Bürgerstif-
tung Lose, und knackte den Tom-
bola-Rekord mit 7.000 Euro. Das
Heinzpeter Schmitz Sextett unter-
hielt die Gäste musikalisch zum
Apéro, zum Essen waren Klänge
von Brigitte Schnabel und Florian
Metz zu hören und den Tanz be-
gleitete klassische Salonmusik
von der Hansi Kolz Selection. Die
Auszubildenden der Volksbank
und der Sparkasse unterstützten
den Service rund um die Tische.

Sabine Zeine

Ute Lusche (von links), Anja Reiser, Preisträgerin Sibylle Burkart undAndré
Marker. Foto: saz

K
ein ertragreiches Jahr für
Nüsse“, beklagen die
Einen. Andere hingegen

stehen auf der Wiese vor dem
Meeraner Platz und bücken sich
nach den Esskastanien, die der
mit Früchten schwer behangene
Baum von sich geworfen hat.
Eine Frau hält sich die Hände
an den Rücken. Sie macht eine
Verschnaufpause – die Arbeit
ist mühsam. Ihr Sohn jammert:
„Aua, das pickst!“ Was da wie
kleine, kuschelige Igel am Bo-
den liegt, täuscht: Es scheint
fast, als ob die Stachelhülle,
in der die sogenannten Plumpsf-
rüchte heranwachsen, sich
nicht von ihnen trennen will.
Der Junge drückt und dreht und
schafft es am Ende doch: Stolz
präsentiert er zwei stattliche
Exemplare. Es gibt noch meh-
rere Orte in Lörrach, an denen
sich die Edelkastaniewohlfühlt.
Manch einer möchte sich viel-
leicht zu gern nach den dun-
kelbraunen, glänzenden Nüs-
sen am Busch strecken, der vor
dem Wilden Mann als Sicht-
schutz dient. Ob das wohl er-
laubt ist? Wer sich Arbeit und
Ärger lieber erspart, holt seine
Tüte mit frisch zubereiteten
Maroni beim Verkäufer in der
Fußgängerzone: Immer wenn
die Nüsse reif sind, ist auch er
wieder zur Stelle. (ts)

LÖRRACH ERLEBEN

Lörrach. Der bbv, Verein zur För-
derung der beruflichen Bildung Lör-
rach, ermöglicht seit 40 Jahren mit
seinem Aus- und Fortbildungspro-
gramm den Berufseintritt und die
Qualifikation für Fachkräfte. Die
Erfolgsgeschichte des bbv basiert
auf der Vermittlung von Theorie
und Praxis unter einem Dach, auf
der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung der Bildungsangebote
undvor allem auf derwertschätzen-
den Ausbildungskultur, die im Haus
gelebtwird.Derbbvwurde 1976von
Dieter Kaltenbach gegründet. Heute
ist der Verein mit mehr als 150 Um-
schülern und Auszubildenden im
Jahr der größte Ausbilder in der Re-
gion Hochrhein-Bodensee. Die Ver-

mittlungsquote der vom bbv ausge-
bildeten Fachkräfte liegt mit nahezu
100 Prozent überdurchschnittlich
hoch. Das vielfältige Aus- und Wei-
terbildungsprogramm umfasst fünf
Bereiche: Metallberufe, Elektrobe-
rufe, Lager und Logistik, Gastrono-
mie und Kaufmännische Berufe.

Tag der offenen Tür

Am Freitag, 21. Oktober, wird das
Jubiläum mit öffentlichen Vertre-
tern, Partnern, Unternehmen und
Betrieben gefeiert. Am Samstag, 22.
Oktober, lädt der bbv in seinen
Räumlichkeiten in der Robert-
Bosch-Straße 3 die Öffentlichkeit
von 13 Uhr bis 16 Uhr zum Tag der
offenen Tür ein. (WB)

Zur Schulentwicklungsplanung
in Lörrach erreichte die Redak-
tion folgender Leserbrief:

Szenario 6, Szenario 8, Szenario
XY? Ja, Nein, Jein. Klarheit im
Diskurs über die Entwicklung
der Schullandschaft Lörrachs
herrscht aus Sicht von uns Eltern
der Albert-Schweitzer-Grund-
schule beim besten Willen nicht.
Die Verortung diffuser Informa-
tionsgemenge in der hiesigen
Berichterstattung unterstützt uns
beim Versuch, Klarheit über die
Situation zu bekommen auf gar
keinen Fall. Mal wird in einem
Artikel ganz lapidar in einem
Nebensatz erwähnt, dass die
Grundschulschließung am Stand-
ort ASS (Albert-Schweitzer-Schu-
le) quasi schon beschlossene
Sache sei, mal rudert man zurück
und „müsse die Grundschulthe-
matik noch einmal gesondert
betrachten“. Uns Eltern an der
ASS-Grundschule beschleicht hier
doch das mulmige Bauchgefühl,
in der gesamten Debatte schlicht-
weg übergangen worden zu sein.

Faktenlage: 134 Schüler besu-
chen den Grundschulzug der ASS.
Die gesamte Grundschule zeigt
eine stabile Zweizügigkeit. Die
Nordstadt bietet ein großes Po-
tenzial an jungen Familien mit
Kindern, die Begründung für den
weiteren Bestand der Schule sollte
damit hinreichend untermauert
sein.

Die ASS steht für: Gelebte schu-
lische Kooperationsmodelle, In-
tegration, eine engagierte junge
Lehrerschaft. Funktionierende

LESERMEINUNG

Ganztagesbetreuung in Zusam-
menarbeit mit dem Team des SAK
(in unmittelbarer Nachbarschaft).
Die Grundschule ist eingebettet
in ein weites Spektrum an wei-
terführenden Schulen, direkt ein-
gebunden im Zukunftsmodell
Gemeinschaftsschule. Wir Eltern
werden nicht hinnehmen, dass
diese tolle und fortschrittliche
Grundschule einfach „wegdis-
kutiert“ wird.

Ich frage mich: Wie entwickeln
sich nach Vorstellung der „Ex-
perten“ die Klassengrößen der
Grundschulen, an die unsere Kin-
der im Falle einer Auflösung „um-
verteilt“ werden sollen? 30 Kinder
und mehr? Wie wird wohl die
Elternschaft dieser dann betrof-
fenen Klassen reagieren? Mit Be-
geisterungsstürmen und bunten
Konfettiwürfen? Wohin entwi-
ckelt sich Unterrichtsqualität in
solch zusammengewürfelten Rie-
senklassen? Wo finden sich in
diesen Überlegungen die State-
ments unseres Landesvaters W.
Kretschmann, „die Grundschulen
sind aus der Betrachtung der
regionalen Schulentwicklung her-
auszuhalten“ oder der Ansatz
der „Kurzen Beine und kurzen
Wege“?

Es wäre an der Zeit, den Prozess
aus Lörrach, für GANZ Lörrach
mit ALLEN Lörracher Schulen zu
betrachten.

Oliver Haack, Lörrach

Leserbriefe geben nicht die Mei-
nung der Redaktion wieder. Wir be-
halten uns vor, Leserbriefe zu kürzen.

Lörrach. Kürzlich veranstaltete
die Firma Hieber in ihrem Markt in
Lörrach in Zusammenarbeit mit Gei-
ger Gourmet einen Abend mit dem
Motto „Portugiesischer Gourmetge-
nuss“. Dabei erwartete die Gäste ein
ganz besonderer Leckerbissen aus
dem Nordosten von Portugal: „Mi-
randesa, ursprungsgeschütztes
Kalb-/Rindfleisch der Spitzenquali-
tät“. Die Rinderrasse Mirandesa
wird ausschließlich in sechs Ge-
meinden der Region Braganca im
Nordosten Portugals gezüchtet. Die
einheimischen Tiere, die sich äußer-
lich durch ihre eigenwillige „Frisur“
und große Hörner auszeichnen, bli-

Neuer Fleischlieferant aus Portugal vorgestellt / Gäste konnten sich von Spitzenqualität überzeugen

cken auf eine lange Historie zurück
und sind nach EU-Standard ur-
sprungsgeschützt. Im Schnitt hält je-
der der rund 400 Bauern der Genos-
senschaft Cooperativa Mirandesa le-
diglich 50 Tiere auf den ortstypi-
schen Weidegründen, den
„Lameiros“.

Hieber hat mit der Aufnahme des
Mirandesa-Fleisches und einer ei-
gens daraus hergestellten Wurst
sein Angebot an Qualitätsfleisch
weiter aufgewertet. Durch Anre-
gung des befreundeten Textil-Unter-
nehmers Jochen Geiger überzeugte
sich ein Hieber-Team vor Ort in Por-
tugal von sämtlichen Gegebenhei-

ten und Qualitätsstandards. „Abso-
lut perfekt und völlig gläsern“ nann-
te Bereichsleiter und Metzgermeis-
ter Martin Weisslämle die
Bedingungen bei den Betrieben der
Genossenschaft. „Wir konnten uns
jeder Zeit und unangemeldet sämt-
liche Gegebenheiten ansehen und
alles genauestens unter die Lupe
nehmen“, ergänzt der Profi. Fantas-
tischer Geschmack und optimale Er-
zeugerbedingungen, vor allem für
die Tiere, waren dann auch die
überzeugendsten Argumente für die
Aufnahme in das Produktsortiment
von Hieber. Die Genossenschaft lie-
fert ab sofort an Hieber einmal im

Monat ein allerdings begrenztes
Kontingent für die Liebhaber beson-
deren Fleischgenusses.

Die Gäste des „Portugiesischen
Gourmetgenusses“ konnten sich mit
einem mehrgängigen Menü aus ge-
grillter Alheira (Wurst), Rippe vom
Mirandesa-Rind mit mediterranem
Salat, Rücken vom Mirandesa-Rind
an weißen Bohnen und geschmor-
ten Datteltomaten, sowie Ragout
vom Mirandesa-Rind mit Süßkartof-
felstampf – alles begleitet von portu-
giesischem Weiß- und Rotwein –
einen überzeugenden Eindruck von
den möglichen Gaumenfreuden ma-
chen. (pin)

Paulo Nuno Rodrigues (Geschäftsführer Genossenschaft Mirandesa) (von links),Martin Weisslämle (Bereichsleiter Hieber), Karsten Pabst (Prokurist
Hieber), Jochen Geiger (Geiger Gourmet) und Isabel Heidt (Dolmetscherin) begrüßten die Gäste zum „Portugiesischen Gourmetgenuss“. Fotos: pin

Lörrach. Mit der Eröffnung der
Spiegelkugel am Busbahnhof im
Rahmen der IBA Basel 2020, starte-
te ein Selfie-Wettbewerb. Noch bis
zum 24. Oktober können die Teil-
nehmer ein Selfie von sich und der
Spiegelkugel machen und über
www.loerrach.de/spiegelkugel-
wettbewerb hochladen oder bei In-
stagram, Twitter und Facebook mit
den beiden Hashtags #spiegelku-
gel und #lörrach markieren.

Im Rahmen der IBA Basel Expo
kommt die Spiegelkugel nach Lör-
rach. Der Künstler Claudio Moser
fügte Verkehrsspiegel aus drei Län-
dern zu einer Spiegelkugel zusam-
men. Am Busbahnhof fängt die Ku-
gel überraschende Perspektiven

Bis zum 24. Oktober Bild mit Spiegelkugel hochladen

des Ankommens, Abreisens und
Umsteigens ein.

Mit den Selfies sollen persönli-
che Ankommens-, Abreise- und
Umsteigemomente eingefangen
werden. Die drei Gewinner des
Wettbewerbs werden unter allen
Teilnehmern ausgelost. Zu gewin-
nen gibt es Gutscheine vom Burg-
hof oder dem SAK Lörrach. Interes-
sierte können während des Wett-
bewerbs unter der städtischen Fa-
cebook-Seite
www.facebook.com/loerrach die
Bildergalerie betrachten. (WB)

Weitere Informationen sind ver-
öffentlicht unter www.loer-
rach.de/spiegelkugel.

Bürgerpreis verliehen Beliebte
Plumpsfrüchte

40 Jahre bbv – Bildung ist Zukunft

„PortugiesischerGourmetgenuss“beiHieber

Selfie-Wettbewerb




