
hen und ich fühle mich siche
rer.  Auch  in  meiner  Freizeit
bin ich mit dem Fahrrad unter
wegs. Ansonsten gehe ich zu
Fuß, den Bus nutze ich nie. 

ZUR PERSON:
u Mareike  Brischle  und  Niels 

Herter  nutzen  für  den  Weg
zur Arbeit und in ihrer Freizeit
den öffentlichen Nahverkehr,
Michael Knöbel  ist am liebs
ten  mit  dem  Fahrrad  unter
wegs. Sie kennen inzwischen
viele Vor und Nachteile, die
das mit sich bringt.

jedem Wind und Wetter. Ich
habe  eine  Regenhose,  aber
manchmal bin ich zu faul, die
se anzuziehen. Mein Weg zur
Werkstatt führt durchs Grütt.
Im Winter kann es schon glatt
sein, dann passe ich auf. Schön
ist, dass auch im Grütt die We
ge gestreut werden. Kommen
mir Hunde entgegen, bremse
ich lieber, wenn so ein Hund
ins Fahrrad rennt kann es ge
fährlich werden. 

Abends  ziehe  ich  immer
eine  Sicherheitsweste  an,
dann werde  ich besser  gese

schenkt, weil sie mich schon
oft in der Zeitung gesehen hat.

Am Lörracher Hauptbahn
hof steigen weitere Arbeitskol
legen in die SBahn und wir
fahren  gemeinsam  weiter.
Morgens  sind  alle  noch  ein
bisschen  müde  und  es  wird
nicht  viel  geredet,  auf  dem
Heimweg  ist  es  immer  sehr
laut im Zug, am Bahnhof auch.

Ärgerlich  sind  Verspätun
gen  und  ganz  blöd  ist  der
Schienenersatzverkehr. Ich är
gere mich auch, wenn die An
zeigentafel  spinnt,  eine  fal
sche Zeit anzeigt oder einfach
gar nichts anzeigt. Manchmal
ist die Durchsage am Bahnhof
in LörrachStetten so laut, das
höre ich bis in unser Treppen
haus. 

Michael  Knöbel:  Ich  fahre
das ganze Jahr über mit dem
Fahrrad. Ich bin schon als klei
nes Kind viel mit dem Fahrrad
unterwegs gewesen. Es macht
mir einfach Spaß. Zur Pesta
lozzischule musste ich immer
mit dem Bus fahren. Aber jetzt
bin ich froh, dass ich mit dem
Fahrrad zur Werkstatt in Haa
gen komme. Der Bus ist immer
so voll, das nervt, auch wenn
er Verspätung hat.

Ich habe ein gutes Fahrrad,
eigentlich gehört  es meinem
Vater, aber bei  ihm stand es
fast immer in der Garage. Bei
mir steht es in meinem Keller,
dort  ist  es  sicher,  das  muss
sein. Ich brauche es nur eine
Treppe  hoch  zu  tragen  und
kann gleich los. Ich fahre bei

Bahn braucht nur 15 Minuten
von  Weil  nach  Haagen,  der
Bus fast 45 Minuten.

Niels Herter: Jeden Tag fah
re ich mit dem Zug zur Arbeit
in die Werkstatt nach Haagen.
Ich gehe um 7.10 Uhr mit mei
nem  Mitbewohner  aus  dem
Haus, dann laufen wir los zum
Bahnhof  LörrachStetten
gegenüber.  Wir  gehen  sehr
pünktlich aus dem Haus, weil
andauernd die Schranken ge
schlossen sind.

Im Kiosk in Stetten kaufe ich
mir manchmal etwas zu essen
oder etwas zum Lesen für die
Mittagspause.  Ich  halte  oft
noch ein Schwätzchen mit der
netten Verkäuferin. Sie hat mir
vor einiger Zeit eine Brezel ge

paar Minuten Verspätung. Das
ist nicht so schlimm, wenn ich
trotzdem zur rechten Zeit bei
der Arbeit bin.

Vor  den  Weihnachtsferien
war  eine Baustelle  zwischen
Riehen  und  LörrachStetten,
da kam es täglich zu Verspä
tungen.  Ich  war  oft  erst  um
halb  neun  in  der  Werkstatt.
Ein Kollege hat dann mit dem
Handy dem Gruppenleiter in
der  Werkstatt  Bescheid  ge
sagt, dass wir später kommen.

Oft treffe ich alte Bekannte
oder Freunde im Zug. Da setze
ich mich dazu und wir können
ein bisschen quatschen. Das
ist immer ganz lustig und die
Zeit geht schnell vorbei.

In den Schulferien fahre ich
auch manchmal mit dem Bus
der Linie 16 zur Arbeit. Das
dauert aber viel länger. Die S

Von  Mareike  Brischle,  Niels
Herter und Michael Knöbel

Kreis Lörrach. Wir nutzen täg
lich den öffentlichen Nahver
kehr und das Fahrrad für den
Weg zur Arbeit und zu unse
ren Freizeitaktivitäten. Dabei
machen  wir  immer  wieder
neue Erfahrungen. 

Mareike Brischle: Von Mon
tag bis Freitag  fahre  ich um
7.32 Uhr mit der S 5 zur Arbeit
in  die  LebenshilfeWerkstatt
nach  Haagen.  Ich  steige  am
Weiler Hauptbahnhof ein und
fahre direkt bis HaagenMes
se,  ohne  umsteigen  zu  müs
sen. Am Mittag fahre ich um
16.12 Uhr wieder nach Hause.
Manchmal fahre ich auch am
Wochenende  zu  Freunden
oder  Veranstaltungen.  Da
fährt  die  SBahn  manchmal
aber  nur  bis  LörrachHaupt
bahnhof. Ich muss umsteigen,
wenn  ich  weiter  Richtung
Schopfheim fahren will. Meis
tens ist die SBahn pünktlich,
aber ab und zu hat sie auch ein
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„Die Zeit geht schnell vorbei“
Mit Fahrrad sowie mit Bus und Zug unterwegs / Zeit für ein Schwätzchen

....während Mareike Brischle und Niels Herter die SBahn nutzen, um
von A nach B zu gelangen.  Fotos: MarieJosé Rosenwald

Michael Knöbel ist oft und gerne
mit dem Fahrrad unterwegs, ....

Im Rahmen unserer Serie „In
klusion – Mitten  im Leben“
haben Niels Herter, Mareike
Brischle, Michael Knöbel und
Sarah Knopf abwechselnd im
zweiwöchigen  Rhythmus
über  ihr  Leben  berichtetet.
Nicht die Behinderung, wel
che die vier Autoren haben,
stand dabei im Mittelpunkt.
Vielmehr ging es darum, was
Menschen mit Behinderung
können. Unterstützung beim
Schreiben bot MarieJosé Ro
senwald,  Mitarbeiterin  des
Netzwerks  Inklusion  im
Kreis  Lörrach.  In  zwei Wo
chen wird an dieser Stelle der
Abschluss  des  besonderen
Projektes erfolgen. 

SERIE

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Die Zeiten än
dern sich: Gab es in der Ver
gangenheit immer stets 
mehr Bewerber als Ausbil
dungsplätze, so hat sich heu
te das Verhältnis umge
kehrt. Im Juni vergangenen 
Jahres kamen in Baden
Württemberg auf 113 Aus
bildungsstellen gerade ein
mal 100 Bewerber. Mehr als 
5000 Ausbildungsplätze 
blieben im vergangenen 
Jahr in BadenWürttemberg 
unbesetzt, weil die Unter
nehmen nicht die geeigne
ten Bewerber gefunden ha
ben. 

Dem trägt die gemeinsame Se
rie „Sprungbrett Ausbildung“
des  Verlagshauses  Jaumann
mit  seinen  drei  Zeitungen
„Die  Oberbadische“,  „Mark
gräfler Tagblatt“ und „Weiler
Zeitung“ sowie der AOK – Ge
sundheitskasse  Hochrhein
Bodensee  Rechnung:  Unter
nehmen aus der Region kön
nen sich im Rahmen der Serie
ins  Gespräch  bringen  und
einen Überblick über ihre Aus

bildungsangebote geben. Mit
dem Projekt „Sprungbrett Aus
bildung“ wollen das Verlags
haus Jaumann und die AOK
HochrheinBodensee  Firmen
und Auszubildende im Drei
ländereck zusammenbringen.

In  den  kommenden  Wo
chen werden Netzwerke vor
gestellt, die es für Unterneh
men und Auszubildende gibt,
und es wird erklärt, wie sich
Schülerinnen und Schüler er
folgreich  um  einen  Ausbil
dungsplatz bewerben können.
Ebenso wird aufgezeigt, wel
che  Wege  es  gibt,  um  mit
Unternehmen  ins  Gespräch
zu kommen. „Selbstverständ
lich werden wir auch Unter
nehmen  aus  der  Region  zu
Wort  kommen  lassen,  um
potenziellen Auszubildenden
die Palette der Möglichkeiten
zu  verdeutlichen,  die  es  in
unterschiedlichen  Branchen
und  in  Unternehmen  ver
schiedener  Größen  für  Sie
gibt“,  sagt Guido Neidinger,
Chefredakteur  des  Verlags

hauses  Jaumann.  Je  mehr
Unternehmen  mitmachen,
desto  umfassender  sei  der
Überblick  über  die  Prakti
kums und Ausbildungsmög
lichkeiten  in  der  Region.

„Außerdem  wollen  wir  Ju
gendliche ansprechen und ih
nen  Lust  auf  einen  Ausbil
dungsplatz  machen,  damit
Lehrstellen keine Leerstellen
bleiben“, betont Neidinger.

Lehrstellen statt Leerstellen 
AOK und Verlagshaus Jaumann starten die Serie „Sprungbrett Ausbildung“

Mit dem Jahreswechsel wer
den bisweilen Vorsätze für das
neue gefasst. Deswegen woll
ten wir wissen, wie unsere Le
ser dazu stehen. Sechs Prozent
hatten an Silvester noch keine
Vorsätze  gefasst,  genau  so
groß ist der Anteil derer, die
sich für 2015 Änderungen vor
nehmen. Mit 88 Prozent hält
die Mehrheit indes nichts von
der  Idee,  ausgerechnet  zum
Jahreswechsel Vorsätze zu fas
sen.Mit der neuen OnlineUm
frage wollen wir wissen, wie
unsere Leser Fasnacht feiern
wollen. Wie immer gibt es drei
Antwortmöglichkeiten:  Tra
ditionell wie eh und  je, mo
dern, mit Musik vom DJ an
stelle  der  Guggemusik,  oder
die  ausgewogene  Mischung
machts. Stimmen Sie ab unter:
www.verlagshausjau
mann.de.

ONLINEUMFRAGE

Auf  den  Aktionsseiten  des
Projekts „Sprungbrett Ausbil
dung“  werden  in  den  kom
menden Wochen freie Ausbil
dungsplätze  von  Unterneh
men  aus  dem  Geschäftsbe
reich veröffentlicht.
Die Teilnahme für Unterneh
men ist einfach: Die Personal
verantwortlichen  beantwor
ten die folgenden Fragen: Na
me  und  Adresse  des  Unter
nehmens  (mit  Telefonnum
mer, EMailAdresse und ge

gebenenfalls  der  Webseite).
Für  welche  Berufe  werden
Auszubildende  gesucht?
Wann ist der Einstellungster
min? Welche Qualifikationen
werden erwartet? 
Die  Antworten  einfach  per
Post  (Verlagshaus  Jaumann,
Chefredaktion,  Stichwort
Ausbildung, Am Alten Markt
2, 79539 Lörrach), per EMail
(chefredaktion@verlags
hausjaumann.de)  oder  per
Fax (07621/40 33 81) senden.

KURZINFO

Die Unternehmen im Dreiländereck bieten eine große Vielfalt an Ausbildungsberufen. Foto: Archiv

Regio.  Fragen  rund  um  das
Thema „Berufe  in Uniform“
beantworten die Einstellungs
berater Hans Stenzel von der
Polizeidirektion  Waldshut
Tiengen,  Volker  Gleichfeld
von  der  Bundespolizei  Frei
burg, Marco Junghans von der
Wehrdienstberatung Lörrach
und Alfred Plohmann von der
Zollverwaltung Lörrach.

Die  Informationsveranstal
tung  findet  am  Donnerstag,
den 15. Januar in der Agentur
für Arbeit WaldshutTiengen,
2.  OG,  Gruppenraum  2.11,
Waldtorstraße  1a,  79761
WaldshutTiengen  statt.  An
meldung ist erforderlich in der
Agentur  für  Arbeit  Lörrach,
Berufsinformationszentrum, 
Tel.  07621/178516  oder  E
Mail:  Loerrach.BIZ@arbeits
agentur.de.

Berufe in 
Uniform

Kreis  Lörrach.  Mit  Hermann
Weiss wandern die Senioren
am Mittwoch, 14. Januar, von
Öflingen  zum  Bergsee  und
über Brennet wieder zurück.
Infos  und  Anmeldung  unter
Tel. 07763/3610.

Die  Familiengruppe  ladet
am  17./18.  Januar  zu  einem
Winterwochenende  nach
Muggenbrunn  ein.  Infos  bei
Hartmut  Schäfer,  EMail:
schaefer.hartmut@web.de.

Mit Carsten Hein geht es am
17.  Januar  auf  eine  Schnee
schuhtour. Infos und Anmel
dung unter EMail: carstenad
venture@web.de.

Michael Fischer führt am 18.
Januar eine Schneeschuhtour
rund um Tunau über den Stal
denkopf  und  Nollenkopf.
Infos unter EMail: michael.fi
scher01@gmx.de.

Vom 16. bis 18. Januar findet
ein Grundkurs Skitouren statt.
Infos und Anmeldung bei Jörg
Gutowski,  EMail:  joerg_gu
towski@web.de.

Wandern und 
Skitouren

LESERMEINUNG

„Liebevoll 
umsorgt“
„Betr.:  Angenehmer  Aufent
halt im Kreiskrankenhaus Lör
rach“

Der  Leserbrief  von  Stefan
Arndt  (vom  24.  Dezember)
hat mir den Anlass gegeben,
dies  zu bestätigen. Auch  ich
habe im Dezember 2014 neun
Tage  im  Kreiskrankenhaus
Lörrach  auf  Station  Maien
bühl verbringen müssen. Das
Rote Kreuz Team, Ärzte und
die gesamten Pflegekräfte gin
gen alle sehr  fürsorglich mit
mir um. Auch das Reinigungs
personal verrichtet jeden Tag
mit  Freundlichkeit  ihren
Dienst.

Erna Hofmann
Binzen

Leserbriefe  müssen  nicht  der
Meinung  der  Redaktion  ent
sprechen.  Sinnwahrende  Kür
zungen behält sich die Redak
tion vor.


