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Kreis Lörrach. Die für Sams
tag, 9. März, angekündigte Al
pinbörse in Lörrach fällt aus.
Das hat der Alpenverein Lör
rach gestern mitgeteilt.

Alpinbörse
fällt aus

Kreis Lörrach/Grafenhausen
(os). Nach mehreren Prü
fungstagen ist die WinterAb
schlussprüfung im Hotel und
Gaststättengewerbe für die
Landkreise Lörrach und
WaldshutTiengenjetztzuEn
degebrachtworden.Runddrei
Dutzend angehende Köchin
nen und Köche sowie Hotel
und Restaurantfachkräfte hat
ten sich in der „Schlüchtmüh
le“ in Grafenhausen dem
IHKPrüfungsausschuss ge
stellt.BisaufzweiAusnahmen
bestandensiediePrüfungsan
forderungen auch.

Bis dahin hatten Köche, Ho
tel und Restaurantfachleute
sowie die Fachkräfte im Gast
gewerbe und für Systemgast
ronomie den Blicken oder
dem verwöhnten Gaumen der
Prüferder IndustrieundHan
delskammer HochrheinBo
densee gestellt. Das Prüfungs
komitee stand unter Leitung
von IHKReferentin Christine
Ziegner, Hansjörg Hechler
von der Mühle Binzen und
Thomas Zimmermann aus
Waldshut/Tiengen.

Die KochAzubis hatten aus
einem Warenkorb ein
DreiGängeMenü zusam
menzustellen, bei dem die
Pflichtkomponenten Clair
SuppenFleisch für die Vor
speise, Poularde und Gemüse
für den Hauptgang sowie
Quark fürdasDessert zuberei
tet und angerichtet werden
mussten. Von ihren Prüfern
begleitet, wurde am Morgen

ein Gespräch geführt, ein Plan
erstellt und am frühen Nach
mittagmitdemZubereitendes
Menüs begonnen.

DieAufgabeder„schwarzen
Brigade“ war, im so genann
tenPlattenservicedasGekoch
te vorzulegen bei Tisch, dazu
eine Forelle zu filetieren und
zuvor den „Ernstfall“ schrift
lichzusimulieren:DerChefist
krank, der Azubi muss die re

gional und saisonal ausgeleg
te Speisekarte selbst entwer
fen und mit dem Rest des
Teams umsetzen. Die Hotel
fachleute mussten eine „Ho
telmappe“ erstellen mit allen
erdenklichenServiceInfosfür
den Übernachtungsgast.

Insgesamt, so Hansjörg
Hechler nach der Prüfung, sei
man mit dem Niveau der Teil
nehmer zufrieden gewesen.
Die Prüflinge hätten, oft weit
weg von zu Hause, nach ihren
drei Lehrjahren nun auch die
Prüfungsangst überwunden
und ihr handwerkliches Kön
nenunterBeweisgestellt –was
auch von Bernhard Sohmer
von der Hotelfachschule in
Villingen bestätigt wurde.

Besonders erfreut war
Hechler beim Blick auf die
Prüfungsergebnisse (uKurz
info) über die Tatsache, dass
JaquelineBernauermit99von
100 möglichen Punkten den
IHKPreis als beste Prüfungs
teilnehmerin erhielt. Die
22jährigeWehrerinhat inder
„Mühle“ inBinzendasRestau
rantfach gelernt.

Den verwöhnten Gaumen gestellt
Erfolge bei WinterAbschlussprüfung im Hotel und Gaststättengewerbe

Gute Leistungen zeigten die KochAzubis aus den politischen Krei
sen Lörrach und Waldshut/Tiengen bei der WinterAbschlussprü
fung. Foto: Ralph Lacher

Kreis Lörrach/ Grafenhausen
(os). Die erfolgreichen Prü
fungsteilnehmer waren im
Bereich Hotelfachmann/
frau Melina Fabiola Boldo
(Waldshuter Hof, Walds
hutTiengen), Tim Heuser
(Inzlinger Wasserschloss,
Inzlingen), Vera Hilde Hoch
stuhl(Hotel Rebstock, Lau
fenburg) und Stephan Schol
tyschik (Brauereigasthof Rot
haus, Grafenhausen).
Im Bereich Restaurantfach
mann/frau freuten sich als
nunmehr ausgelernte Fach
kräfte Jacqueline Bernauer
(Hotel Mühle GmbH, Bin
zen), Juliane Bischoff (Hotel
Fünfjahreszeiten GmbH,
Todtmoos), Janine Frysch
(RestaurantCafeElke,Rhein
feldenEichsel), Dajana Ibsch
(Restaurant RheinPerle,
WaldshutTiengen), Volkan
Isbilir (Ott’s Hotel Leopolds
höhe, Weil am Rhein), Stefa
nie Müller (Restaurant Enge
mühle, EfringenKirchen),
Stefanie Schuster (DomHo
tel, St. Blasien), Anna Wei
gand (Gaststätte „Bergblick“,
Bernau) und Marina Wein
stein (Gasthaus „Zum Lö
wen“, Schopfheim).
Frischgebackene Köche sind

Firas Abdallah (Wirtschaft
Fünfschilling, Fischingen),
Fabian Böhme (Hotel Porten
GmbH, Höchenschwand),
Nick Draghinazzi (HotelRes
taurant Adler, Weil am
Rhein), Felix Ellwarth
(Waldshut/Tiengen, extern),
Maximilian Frey (Gasthaus
Zum Schwanen, Weil am
Rhein), Daniel Hensel (Gast
haus „Hirschen“, Hohenten
gen), Patrick Heuss
(DomHotel, St. Blasien), Jo
ris Klaus (Zur Weserei, Kan
dern), Roman Kramer (Hotel
„Engel“, Todtnau), Kevin Kai
Loschnat (imPULSIV Frei
zeitcenter, Lörrach), Janine
Mäusel (Bad Säckingen, ex
tern), Stefan Meyer (Ho
telRestaurant Landmann,
SteinenEndenburg),RickSa
muel Nagel (Restaurant
RheinPerle, WaldshutTien
gen), Fabian Pricci (Schwarz
waldhotel, Todtmoos), Maik
Richter (Gaststätte Melcher,
WaldshutTiengen), Danny
Schindler (Kurhotel Markus
hof, Bad Bellingen), Patricia
Schneider (HotelRestaurant
Landmann SteinenEnden
burg), Roy Vögtlin (ifas , Lör
rach) und Oliver Weisser
(Möhringer, Bonndorf).

DIE ERFOLGREICHEN TEILNEHMER

Kreis Lörrach. Im Rahmen der
Vortragsreihe „Junge Men
schen stärken“, die die Erich
KästnerSchule für Kranke ge
meinsam mit dem Zentrum
für Kinder  und Jugendmedi
zin des St. Elisabethenkran
kenhauses in Lörrach veran
staltet, findet heute ab 19 Uhr
imGroßenSaaldesSt.Elisabe
thenkrankenhauses der vierte
Vortragstatt zumThema„…zu
Tode betrübt… Depression
und Suizidalität im Jugend
alter: Wenn Zweifel zu Ver
zweiflung wird“ statt.

Es referiert Dr. med. Bettina
Wittenberg, Fachärztin für
Kinder und Jugendpsychiat
rieundpsychotherapie,Syste
mische Familientherapeutin.

Depressionen im
Jugendalter

Kreis Lörrach. Die Agenturen
für Arbeit bietet am morgigen
Donnerstag einen Telefonak
tionstag an. Angesprochen
werden dabei Frauen, die ihre
Erwerbstätigkeit unterbre
chen, um Kinder zu erziehen
oderihreAngehörigenzupfle
gen.

Wer wieder ins Berufsleben
einsteigen will, erhält Unter
stützungvonderBundesagen
tur für Arbeit. Um darauf auf
merksam zu machen, veran
staltet auch die Agentur für
Arbeit Lörrach zwischen 9
und 15 Uhr erstmals den Tele
fonaktionstag.

uKontakt: Tel: 01801/555
111 (Festnetzpreis 3,9 ct/min;
Mobilfunkpreisehöchstens42
ct/min). Nach der Nennung
des Kennworts „Frauenak
tionstag“ und ihres Wohnorts
werden die Anruferinnen zu
Eva Faller durchgestellt.

Infos am Telefon
für Frauen

Unserer heutigen Ausgabe lie
gen Prospekte von Karstadt
und Brumberg bei.

BEILAGENHINWEIS

VonMarco Fraune

Kreis Lörrach.MitdemLeit
ziel „Schaffungeines inklusi
venSozialraums imLand
kreis Lörrach“ ist gestern
das „Netzwerk Inklusion“
gegründetworden.Hinter
deretwas sperrigenFormu
lierungverbirgt sichdasVor
habenvonachtKoopera
tionspartnern (u siehe
InfoKasten), Barrieren für
Behinderte abzubauenund
auchNichtbetoffeneeinzu
binden.

Zuerst einmal steht eine Ana
lyse an, was für Hilfen im
Landkreis schon vorliegen.
Gebündelt sollen diese später
aufeinerInternetplattformzu
gänglich gemacht werden, er
klärte gestern der neue Pro
jektleiter Bernd Winter.
„Schlaglichtmäßig“ könnten
dann weiter Ideen zur Inklu
sion entwickelt werden. Au
ßerdemstehteine„aktivieren
de Sozialraumanalyse“ an,
wie der Soziologe erklärte.
Unter anderem soll mit dieser
geklärt werden, wo Probleme
vor Ort bestehen und wo es
Potenziale gibt. „Die Vernet
zung untereinander fehlt“,
verwies Projektmitarbeiterin
MarieJosé Rosenwald bei
spielhaft auf aktuelle Defizite
bei der Zusammenarbeit.

Mit Verweis auf die von der
UNO verabschiedete Behin
dertenrechtskonvention, die
eine gleichberechtigte Teilha
be am gesellschaftlichen Le
ben von Behinderten ermögli

chen soll, unterstrich die
Schirmherrin des Netzwer
kes,LandrätinMarionDamm
ann: „Wir müssen für und von
denMenschendieUmsetzung
in Schwung bringen.“ Ein Ge
setz sei das Eine, die Umset
zung das Andere. Es dürfe
nicht zu einem Etiketten
schwindel kommen. „Es geht
inSchulenummehralsnurda
rum, einen Fahrstuhl zu bau

en“, führte Dammann ein Bei
spiel an. Beim Prozess der In
klusion müssten sich ganz vie
le angesprochen fühlen. „Je
der von uns muss Verantwor
tung übernehmen.“

Angestoßen wurde das Pro
jekt vor allem von der Lebens
hilfe Lörrach, das Unterstüt
zung von der „Aktion
Mensch“ erhalten hat. Philipp
Bohner fungierte hier als Mo
tor des Prozesses. Der Be
reichsleiter der Lebenshilfe
unterstrich zugleich: „Das
Netzwerk funktioniert nur,
wenn sich alle beteiligen.“ So
unterzeichnetenzwarachtKo
operationspartner die Verein
barung,dochvieleweiteresol
len nun folgen. Dass bis zum
jetzt erfolgten Startschuss
zwei Jahre Vorbereitungszeit
anstand, erklärte Waltraud
Hermann, Leiterin des Sach
gebiets Behindertenhilfe und
Betreuung im Landratsamt.
Die Stolpersteine seien beisei
te geräumt. „Ich bin glücklich,
dass es funktioniert hat.“

Die Freude stand auch den
anderen Verantwortlichen ins

Gesicht geschrieben. Bern
hard Späth vom Sankt Josefs
haus Herten lobte das „Klima
der Zusammenarbeit“. Nun
gehe es darum, die „Vernet
zung mit der Gesellschaft“ vo
ran zu bringen.

Dass es beispielsweise in
Vereinen nicht normal sei,
dassBehinderteundNichtBe
hinderte gemeinsam aktiv
sind, will auch Isolde Weiß
von der Pestalozzi Schule Lör
rach ändern. „Wenn wir gut
arbeiten in dem Netzwerk,
wird das in drei Jahren anders
aussehen“, setzt die Schullei
terin auf Veränderungen.

Unterstützung gibt es nicht
nur vom Behindertenbeirat
Lörrach, der gestern durch
Vorstandsmitglied Irena Rietz
vertreten war, sondern auch
durch den Kreisbehinderten
beauftragten Reiner Faller.
„Betroffene Menschen sind
die Motoren der Entwick
lung“,hofft erdarauf,dassdie
se die neue NetzwerkAnlauf
stelle im Lörracher Rathaus
nutzen und auf Knackpunkte
aufmerksam machen.

Alle Bürger einbinden
„Netzwerk Inklusion“ gegründet / „Inklusiver Sozialraum“ im Kreis Lörrach als Ziel

Das Netzwerk Inklusion ist gestern offiziell gegründet worden. Foto: Marco Fraune

Regio. Das Bürgerbündnis
Bahn Markgräflerland be
grüßt die Entscheidung, den
Bereich der Rheintaltrasse
zwischen Riegel und Buggin
gen neu zu planen. „Die
Grundlage zu dieser Entwick
lung ist in erster Linie dem En
gagement der Bürgerinitiative
MUTundderIGBohrgeschul
det, denen unser besonderer
Dank gilt“, betonten der Aug
gener Peter Pilger, Helmut
Schmitt aus MüllheimHügel
heim und Stephan Kritzinger
ausMüllheimineinerMedien
mitteilung.

Für den Bereich zwischen
Buggingen und dem Katzen
bergtunnel sei noch nichts er
reicht, aber auch noch nichts
entschieden. „Es besteht jetzt
dieChance, sichüberGemein
de und politische Grenzen
hinweg gemeinsam für einen
menschen und umweltscho
nenden Ausbau der Rheintal
bahn im Markgräflerland ein
zusetzen“, hofft die Bürgerini
tiative. Dazu gehöre auch der
ErhaltunddieWeiterentwick
lung des Bahnhofs Müllheim
in seiner Funktion, Struktur
und Bedeutung als Knoten für
den regionalen ÖPNV. Es gel
te dies bei Politik und Bahn
einzufordern.

Die MUT und die IG Bohr
hätten bewiesen, dass zum Er
folg eine breite Unterstützung
seitens der Bürger zwingend
erforderlich sei. „Alle Bürger,
auch jene, die nicht unmittel
bar vom Ausbau betroffen
sind, sind aufgefordert unse
ren Bemühungen Kraft zu ge
ben, damit wir der Kommu
nalpolitik den Rücken stärken
können – zur Durchsetzung
unserer aller Interessen“, be
tont das BITrio. Das Mark
gräflerland dürfe nicht durch
eine Güterzugtrasse geteilt,
verlärmt und als Tourismus,
GesundheitsundWeinbaure
gion entwertet werden. „Wir
brauchen eine Bahn, die auf
diese besonderen Belange
Rücksicht nimmt und gleich
zeitig auch der Region neue
Entwicklungschancen über
einen modernen Bahnhof
Müllheim eröffnet.“

uAm Freitag, 8. März, steht
ab 19.30 Uhr in der Sonnberg
halle Auggen eine Versamm
lung an, bei der um die Unter
stützungderBürgergeworben
wird.

Rheintalbahn:
Initiative will
sich einsetzen

Folgende Partner haben ges
tern die Kooperationsverein
barung für das „Netzwerk In
klusion“ unterzeichnet: Be
hindertenbeirat Lörrach, Die
ter KaltenbachStiftung,
Landkreis Lörrach, leben +
wohnen aus Lörrach, Pesta
lozzi Schule Lörrach, Sankt
Josefshaus Herten und Stadt
Lörrach. Das Netzwerk be
zieht ein Büro im Rathaus der
Stadt Lörrach. Die Projektlei
tung übernimmt der Freibur
ger Soziologe Bernd Winter.
Als Mitarbeiterin angestellt
ist zudem die Lörracher Re

dakteurin MarieJosé Rosen
wald.Insgesamtbelaufensich
dieKostenfürdasaufdreiJah
re festgelegteProjektaufrund
250000 Euro. 70 Prozent da
von übernimmt die Aktion
Mensch, zehn Prozent der
Fritz BergerFonds. Für den
restlichen Betrag werden wei
tere Unterstützer gesucht. Al
le Einrichtungen, Unterneh
men, Vereine, Kommunen,
Kirchen, Selbsthilfegruppen
oder auch Privatpersonen
sind aufgerufen, sich anzu
schließen (uwww.netzwerk
inklusionloerrach.de)

DIE KOOPERATIONSPARTNER


