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Lörrach. Der Jahrgang
1937/38 Lörrach und Stetten
trifft sich amMittwoch, 3. Ap
ril, 11.30 Uhr, zum Klassen
hock in „Melli’s Stüble“ in der
Basler Straße 11b.

Klassenhock

VonGottfriedDriesch

Lörrach. Inklusion ist kein
Modewort. Es gehtdabei um
dieuneingeschränkteAk
zeptanzundTeilnahmealler
Menschen.Dassdies einoft
mals langerundbeschwerli
cherWeg ist,weiß jeder, der
in irgendeiner Formanders
ist: Sei es, dass er einekör
perlicheBehinderung, eine
Einschränkunghatoder
geistigund intellektuell be
hindert ist.

Um eine Hilfestellung für alle
Betroffene zu schaffen, wurde
kürzlich das „Netzwerk Inklu
sion“ ins Leben gerufen.
Unter der Federführungder
Lebenshilfe Lörrach vereinig
ten sich als Kooperationspart
nerderLandkreisLörrach,die
Pestalozzi Schule Lörrach, die
KaltenbachStiftung, das Jo
sefshaus Herten und der Be
hindertenbeiratLörrach.Wei
tere Partner und Sponsoren
sind jederzeit willkommen.
Geleitetwird das Projektbü
roimachtenObergeschossdes
Lörracher Rathauses von dem

Freiburger Soziologen Bernd
WinterundMarieJoséRosen
wald. Am Mittwoch präsen
tierten beide ihre Arbeit dem
Behindertenbeirat Lörrach.
Als mittelfristiges Ziel be
zeichnete Winter die Schaf
fungeinesInternetportals,auf
demallenurmöglichenHilfen
und Ansprechpartner für
Menschen mit Behinderun
gen im Landkreis Lörrach zu
sammengefasst abgerufen
werden können. Dabei leistet
das Netzwerk Inklusion keine
Einzelfallberatung, wie Ro
senwald betonte.
Stadtrat Mario Perinelli
(Die Liberalen) äußerte seine
Befürchtung, dass bei der
schulischen Inklusion nicht
genügend qualifizierte Päda
gogenzurVerfügungstünden.
Außerdem sei dies nicht zu
letzt auch ein finanzielles
Problem.
Der Behindertenbeirat
nahmdieGründungdesNetz
werks Inklusion ausgespro
chen erfreut zurKenntnis.Mit
einem Kalender zum Thema
„Handicap“ bedankte sich der
Vorsitzender des Behinder
tenbeirats, Dirk Furtwängler,
bei den beiden Projektmit

arbeitern.
Furtwänglermachte auf die

vom 17.Mai bis 7. Juli stattfin
dende Sonderausstellung
„Geht schon – geht anders.
Barrieren überwinden durch
Kreativität“ im Hebelsaal des
Lörracher Dreiländermu
seumsaufmerksam. Inmehre
renStationenkannhierderBe
sucher erfahren, wie Barrie
ren im Alltag abgebaut oder

überwundenwerden können.
Oftmals würden bereits Klei
nigkeiten imAlltag das Leben
von Menschen mit Behinde
rung beträchtlich erleichtern.
Die Texte an den einzelnen
Stationen sind mit Bedacht
einfach abgefasst, so dass sie
jeder verstehen kann, betonte
Irena Rietz. Auf einer Pinn
wandsollendieBesucherauch
eigene Ideen und Vorschläge

zum Thema hinterlassen.
NachBeendigungderAusstel
lung in Lörrach soll diese im
Landkreis auf Wanderschaft
gehen.
Auch das Rathaus Lörrach
ist nicht frei von Barrieren.
Dies beträfe nicht nur Besu
cher sondernauchbehinderte
Mitarbeiter der Stadtverwal
tung, wie Isabell Krieg, Fach
bereichsleiterin Bürgerdiens
te, anmerkte. Demnächst soll,
zunächst im dritten und ach
ten Stockwerk, eine sachkun
dige Begehung stattfinden,
umMissstände abzustellen.
Der Behindertenbeirat
denkt derzeit über eine aktua
lisierteNeuauflagedes „Stadt
plans für Rollstuhlfahrer und
Behinderte“ nach. Dazu rief
Furtwängler alle Mitglieder
des Beirats auf, auf Änderun
gen im Straßenbild im Ver
gleich zur jetzigen Auflage zu
achten und diese zumelden.
Für die Öffentlichkeits
arbeit des Behindertenbeira
tes soll eine interne Arbeits
gruppe geschaffen werden.
Erste Überlegungen zielten
auf einen Infostand während
des Sommerfests der Interna
tionalen Kommission.

Auch Rathaus nicht barrierefrei
Behindertenbeirat zeigt sich erfreut über das Netzwerk Inklusion

MulhoseEnsisheim. Das
Theater Tempus fugit führt in
Kooperation mit der Filature
Mulhose auch in dieser Spiel
zeit zwei deutschfranzösi
scheSchulprojekteinMulhose
und Ensisheim durch. Ziel ist
dieVerbesserungderDeutsch
kenntnisse der französischen
Schüler sowie die Begegnung
zwischen deutschen und fran
zösischen Jugendlichen.
AmMittwochwurdederers
te Teil des Projekts mit einer
Präsentation der Theater
arbeit in der Filature abge
schlossen.Wöchentlicharbei
tetenindenvergangenenzehn
Wochen die beiden französi
schenKlassen zu demLeitthe
ma„StreitundFreundschaft“–
im Privaten, aber auch zwi
schen Ländern und Kulturen.
Die Probenwurden in deut
scher Sprache durchgeführt,
und auchdie Präsentationwa
rauf Deutsch, heißt es in einer
Pressemitteilung des freien
Theaters.Als Abschluss des
ersten Projektteils stand eine
FührungdurchdieFilatureauf
dem Programm. Anschlie
ßend folgte eine Präsentation
der französischen Theater
arbeit und eine Vorstellung
der deutschen Gruppe. Ab
schließendstandeinegemein
same Probe auf dem Plan.
Der zweite Teil des Projekts
mündetam16.Mai ineinTref
fen aller Beteiligten in den
Räumlichkeiten von Tempus
fugit. Bei der Begegnung wer
den die Abschlussergebnisse
gegenseitig gezeigt und be
sprochen.
Darüber hinaus ist ein ge
meinsamer Besuch des Thea
terstücks„PolePoppenspäler“
im Burghof geplant.

Tempus fugit:
Theaterarbeit
über die Grenze

Dirk FurtwänglerwünschteMarieJosé Rosenwald und BerndWin
ter (v. links) mit einem „Handicap“Kalender viel Erfolg bei der
Arbeit. Foto: Gottfried Driesch

STADTNOTIZEN

Lörrach.Auf sich aufmerksam
machte inderNachtzumDon
nerstag eineAutofahrerin. Sie
wurde in eine Kontrollstelle
gewunken, wobei sie beim
Einfahren den Motor aufheu
len ließ und Mühe hatte, den
vorgegebenen Platz anzusteu
ern.BeimanschließendenGe
spräch schlug den Polizisten
eineAlkoholFahneentgegen.
Beim Gang zum Streifenwa
gen hatte die Frau Mühe, die
Linie zu halten. Ein Test ließ
keinen Zweifel aufkommen,
sodasseineBlutprobe,dieEin
ziehung des Führerscheins
und eine Anzeige folgten.

Alkoholisiert in
Kontrollstelle

Lörrach. Mit der Festnahme
eines Betrunkenen endete ein
Notfalleinsatz am Donners
tagnachmittag in Stetten. Den
Einsatzlösteeinestarkalkoho
lisierte Frau aus, die ihrem
ebenfalls stark betrunkenen
Bekannten drohte, sich etwas
anzutun. Während sich der
Rettungsdienst um die Frau
kümmerte, mischte sich ihr
Bekannter ständig ein, störte
und behinderte die Hilfsmaß
nahmen. Der 53Jährige wur
de inGewahrsamgenommen.

Betrunkener
stört Einsatz

Frohe Ostern!

Lörrach.DerSchwarzwaldver
ein veranstaltet unter dem
Motto „Das Markgräflerland
im Frühling“ eine Wande
rung.AmOstermontag, 1.Ap
ril, geht es von Lörrach  Bin
zenFischingennachEfringen
Kirchen.Gehzeit: voraussicht
lich vier Stunden. Treffpunkt
ist um 10 Uhr auf dem Park
platz der RegioMesse. Rück
fahrt mit Punktekarte ab Ef
ringen. Die Führung hat
Christa Bühler, Tel. 07621/
89261, bei der auch die An
meldung erfolgen sollte.

Markgräflerland
im Frühling


