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Zeckenbiss
vorbeugen

Mobile Blitzer statt Starenkasten

Kreis Lörrach. Zu den Krank
heiten, die durch Zeckensti
che übertragen werden kön
nen, gehören die Borreliose
und die FrühsommerMenin
goenzephalitis (FSME). Laut
aktueller Meldung des Robert
KochInstituts gehört die Re
gion Südbaden zu den Risiko
gebieten.
Geschlossene Schuhe, lange
Hosen und Shirts sowie eine
Kopfbedeckung, Socken in die
Hose stecken und helle Klei
dung bei Ausflügen tragen,
sind einige Tipps. Zu beden
ken gibt Edo Jastram vom Ge
sundheitszentrum der AOK
HochrheinBodensee in Lör
rach, dass Zeckensprays nur
für wenige Stunden Schutz
bieten. Wichtig sei auch die
Zeckenkontrolle nach Wan
derungen. Anders als gegen
BorrelioseBakterien gibt es
gegen die FSMEViren eine
Impfung.
Hat eine Zecke gestochen,
sollte sie so schnell wie mög
lich mit einer Zeckenpinzette
oder Zeckenkarte nach Anlei
tung entfernt werden. „Wir
konnten in der Region Südba
den zwischen Weil am Rhein
und Stockach im vergangenen
Jahr nur sechs FSMEErkran
kungsfälle zählen“, sagt der
Leiter des AOKGesundheits
zentrums. Trotzdem sollten
Naturfreunde sehr wachsam
bleiben – und das auch noch
Monate nach einem Stich. Der
Gang zum Arzt sollte erfolgen,
wenn sich ein roter Ring um
die Einstichstelle ausbreitet.

Landkreis will keine fest installierten Geschwindigkeitskontrollen / „Reduzierte erzieherische Wirkung“
Von Marco Fraune

Kreis Lörrach. Im Gegensatz
zur Stadt Lörrach will der
Landkreis keine fest instal
lierten Geschwindigkeits
kontrollen durchführen. Das
Konzept der flexiblen Ge
schwindigkeitsüberwachung
habe sich andernorts und
vor allem im Landkreis Lör
rach bewährt, erklärte der
Erste Landesbeamte Walter
Holderried jetzt im Kreis
Umweltausschuss. Ein Sta
renkasten an der Ortsdurch
fahrt in Rümmingen wurde
damit abgelehnt.
Drei sogenannte Mobile Mess
stationen („Blitzwagen“) wer
den durch den Landkreis Lör
rach betrieben. Von montags
bis samstags sind die Mitarbei
ter der Geschwindigkeitskont
rolle täglich im Zweischicht
betrieb mit je zwei Teams im
Einsatz. „Es wird an acht Stel
len im Kreisgebiet pro Tag ge
messen“, erklärt KreisSpre
cherin Junia Folk auf Anfrage
das Prinzip, nach dem seit
2007 „für die Verkehrssicher

Der Landkreis Lörrach setzt ebenso wie die Polizei auf mobile Messgeräte.
heit im Landkreis“ verfahren
werde. Im Jahresschnitt flie
ßen laut Landratsamt Bußgel
der in Höhe von 850 000 bis
900 000 Euro in die Kasse.

Allein für die Anschaffung
eines Starenkastens würden
Kosten in sechsstelliger Grö
ßenordnung anfallen, führte
Holderried einen Grund an,

Foto: Archiv

nicht auf die stationären
„Blitzer“ zu setzen. Mit dem
Ansinnen der Freien Wähler
und der Grünen für Rümmin
gen eine stationäre Anlage

Kooperation bei Nachwuchsförderung
Kommunenübergreifendes HospitanzProjekt im Landratsamt Lörrach

Sanierungen
nach Hangrutsch
Kreis Lörrach (mcf). Der Kreis
Umweltausschuss hat einstim
mig der Auftragsvergabe zu
den Rutschsanierungen auf
der K 6312 bei Vogelbach, der
K 6313 bei Käsacker sowie der
K 6348 bei Hausen an die Fir
ma Sachtleben aus Wolfach
zugestimmt. Durch Unwetter
sind im Spätsommer 2013 die
Straßen in Teilbereichen derat
geschädigt worden, dass die
talseitigen Böschungen abge
rutscht sind. Bisher gibt es nur
provisorische Lösungen. Die
Arbeiten sollen bis Ende Sep
tember erledigt sein.

Kreis Lörrach. Die gezielte För
derung von Nachwuchsfüh
rungskräften wird in Zeiten
zunehmenden
Fachkräfte
mangels für Verwaltung und
Behörden eine immer wichti
gere Aufgabe. Zusammen mit
den Landratsämtern Kons
tanz, Ortenaukreis, Schwä
bisch Hall und RheinNeckar
Kreis hat das Landratsamt Lör
rach daher wieder ein Hospi
tanzProjekt gestartet: Eine
Woche begleiteten junge
Nachwuchsführungskräfte im
Alter zwischen 29 und 44 Jah
ren aus den kooperierenden
Landkreisen Fachbereichslei
ter, Dezernenten sowie die
Landrätin und schauen ihnen

Die vier Hospitanten der kooperierenden Landkreise (hier mit der Landrätin und Führungskräften des
Landratsamts) sollen in Lörrach Einblicke in die Arbeit in Führungspositionen bekommen. Foto: zVg
bei der Arbeit über die Schul
ter.
Das Projekt ist Teil eines grö
ßeren kommunenübergrei
fenden
Entwicklungspro
gramms für Nachwuchsfüh
rungskräfte in den Landrats
ämtern, das jetzt zum vierten

Mal in Zusammenarbeit mit
externen
Personalberatern
konzipiert wurde, um Mit
arbeiter auf künftige Füh
rungspositionen vorzuberei
ten.
Für Landrätin Dammann ist
das laut einer Medienmittei

lung ein wichtiger Schritt, qua
lifizierte Arbeitnehmer auch
langfristig zu binden: „Für
eine moderne Behörde ist es
unverzichtbar,
engagierte
Mitarbeiter aktiv zu fördern
und eine Zukunftsperspektive
aufzuzeigen.“

aufzustellen, wolle man zu
dem keine Präzedenzwirkung
mit Folgeanträgen verursa
chen.
Die Sinnhaftigkeit fest ins
tallierter
Radarkontrollen
sieht Holderried außerdem
nicht. Dort, wo feste Blitzgerä
te installiert wurden, werde
oftmals erst kurz vorher abge
bremst, um nach der Messstel
le wieder zu beschleunigen.
„Deshalb wurden stationäre
Überwachungsgeräte unter
anderem auch mit dem Argu
ment der erzieherischen Wir
kung abgelehnt“, so die Sicht
der Kreisverwaltung. Eine
„unberechenbare“ Kontrolle
an wechselnden Standorten
im Landkreis sei daher aus er
zieherischen Gesichtspunk
ten effektiver.
CDUKreisrat
Bernhard
Escher, der hauptberuflich
Polizeibeamter ist, sieht dies
ähnlich. „Ein mobiles Radar
gerät gibt mehr her.“
In der Stadt Lörrach sind in
dieser Woche hingegen neue
Geräte aufgestellt worden – an
der Ötlinger Straße und an der
Wallbrunnstraße. Im nächs
ten Monat sollen diese in Be
trieb gehen, wie die Polizei an
gekündigt hat.

Jäger machen
heute mobil
Kreis Lörrach. Die Badischen
Jäger Lörrach beteiligen sich
heute zwischen 9 und 18 Uhr
am landesweiten Aktionstag
Jagd. Mit einem Stand in der
Fußgängerzone
Lörrach
(Turmstraße
gegenüber
Hebelpark) wollen die Jäger
die Bürger über die Novellie
rung des Landesjagdgesetztes
informieren und strittige
Punkte diskutieren.
An dieser Aktion, die vom
Landesjagdverband
unter
stützt wird, beteiligen sich lan
desweit mehr als 40 Kreisver
eine. Die Jäger sehen durch
den vorliegenden Entwurf des
Jagd und Wildtiermanage
mentgesetzes ihre Eigenver
antwortung und ihr Engage
ment in Gefahr.

Einfach wählen: „Für den LandKreis bestimmt der KreisTag“
Wissenswertes zur Kommunalwahl in Leichter Sprache / Vierter und letzter Teil unserer Serie
Kreis Lörrach (mjr). Am 25.
Mai sind in BadenWürttem
berg Kommunal und Europa
wahlen. Wer stellt sich als
Kandidat zur Wahl? Wofür
wird er gewählt? Das Wahl
recht ist schwierig und nicht
ohne Weiteres verständlich,
besonders für Menschen mit
Lernschwierigkeiten und die
jenigen, die nicht gut Deutsch
können. Aber auch sie sind
wahlberechtigt, auch ihre
Stimme zählt. Der folgende
Text in Leichter Sprache er
klärt in verkürzter Form die
Kommunalwahl, angelehnt
an eine Broschüre der Landes
zentrale für politische Bildung
BadenWürttemberg.
Am 25. Mai 2014 ist Kommu
nalWahl.
Eine Kommune ist eine Ge
meinde. Eine Gemeinde ist ein
Dorf oder eine Stadt.
Fast alle, die in einer Gemein
de wohnen und über 16 Jahre
alt sind, können am 25. Mai
wählen. Sie heißen WahlBe
rechtigte.
Sie wählen den Gemeinde
Rat. Der GemeindeRat ist die
Gruppe mit den Personen, die

Schule gibt, wie oft die Busse
fahren.
Der LandKreis Lörrach hat 35
Gemeinden. Ein LandKreis ist
das Gebiet, zu dem verschie
dene Gemeinden gehören.
Lörrach ist eine Stadt und ein
LandKreis.
Für den LandKreis bestimmt
der KreisTag. Der KreisTag ist
die Gruppe von Personen, die
aus den verschiedenen Ge
meinden gewählt sind und zu
dem LandKreis gehören.
Diese Personen werden auch
am 25. Mai gewählt.
Auch das komplexe Thema „Wahlen“ kann in Leichte Sprache über
setzt und zusätzlich mit Bildern erklärt werden. Grafik: Lebenshilfe
für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen, Illustrator Stefan
Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
von den Bürgern der Gemein
de gewählt sind.
Die WahlBerechtigten wäh
len den GemeindeRat alle 5
Jahre neu.
Wer im GemeindeRat mitma
chen will, muss sich bewer
ben. Die Bewerber heißen
Kandidaten.
Es ist wichtig zu wissen:

Was wollen die Kandidaten?
Das sagen sie in der Zeitung
oder auf Veranstaltungen oder
auf ihrer WebSeite im Inter
net.
Der GemeindeRat bestimmt
über viele Dinge im Dorf oder
in der Stadt. Zum Beispiel da
rüber, ob ein Hallenbad ge
baut wird, ob es eine neue

Der KreisTag hilft den Ge
meinden bei vielen Aufgaben.
Wer bei der KommunalWahl
wählen darf, bekommt eine
WahlBenachrichtigung. Sie
kommt 3 Wochen vor der
Wahl mit der Post.
Darin steht:
Wann ist die Wahl?
Die Wahl ist am 25. Mai 2014.
Wo können Sie wählen?
Das ist der WahlOrt.
Das ist oft in einer Schule oder
im Rathaus.

Mit der Post kommt auch der
StimmZettel.
Darauf stehen die Namen der
Kandidaten, die Sie wählen
können. Und der Name der
Partei oder Gruppe, zu der der
Kandidat gehört.
Eine Partei ist eine Gruppe von
Personen, die bestimmte Inte
ressen haben, die sie durchset
zen wollen.
Zum Beispiel:
Eine Partei will, dass Inklusion
besser wird. Eine andere Par
tei will, dass mehr Betriebe in
die Gemeinde kommen.
Die bekannten Parteien sind
die CDU, die SPD, die FDP, die
Grünen und die LINKE.
Sie können den StimmZettel
für die Wahl zuhause ausfül
len. Und ihn zum WahlOrt
mitnehmen.
Sie müssen auch die WahlBe
nachrichtigung und den Aus
weis mitnehmen.
Brauchen Sie Hilfe beim
Ausfüllen?
Dann nehmen Sie den Stimm

Zettel mit zum WahlOrt. Sie
bekommen dort Hilfe. Wich
tig: Keiner darf anderen sagen,
wen Sie wählen. Weil es eine
geheime Wahl ist.
WEITERE INFORMATIONEN:
u Die Broschüren „Einfach wäh
len gehen!“ zur Kommunal
wahl und Europawahl 2014 in
Leichter Sprache können bei
der Landeszentrale für politi
sche Bildung BadenWürt
temberg bestellt werden.
lpb@lpb.bwl.de
www.lpbbw.de

KURZINFO
Leichte Sprache ist eine Form
der mündlichen und schriftli
chen Kommunikation, dabei
festen Kriterien unterwor
fen: Kurze Sätze, einfache
Wörter, Wiederholungen,
klare Schrift, erklärende Bil
der. In einer vierteiligen Se
rie, verfasst von MarieJosé
Rosenwald, Projektmitarbei
terin des Netzwerks Inklu
sion im Landkreis Lörrach,
beleuchten wir das Thema
Leichte Sprache aus unter
schiedlichen Blickwinkeln.

