
ZUR PERSON:
u Sarah  Kropf  lebt  mit  ihrem

Freund und ihrer Freundin in
einer Wohngemeinschaft am
Ufhabiweg  in  Lörrach.  Sie
fühlt  sich  in  ihrem  eigenen
Zimmer sehr wohl, freut sich
über die nette Nachbarschaft
und  den  funktionierenden
Haushaltsplan. 

Mir  gefällt,  dass  wir  eine
Bushaltestelle in der Nähe ha
ben und in zehn Minuten zu
Fuß in der Innenstadt sind. 

Eines stört mich aber doch:
Wir haben vor dem Haus so
viele Büsche, ich kann nicht so
gut sehen, und dann bemerke
ich die Autos auf der Straße
manchmal sehr spät. Das  ist
gefährlich. 

men dreimal die Woche vor
bei, sie unterstützen uns und
wir reden über alles. Wir ha
ben  einen  Wochenplan,  da
steht dann zum Beispiel drauf,
wer  den  Müll  rausbringen
oder die Blumen gießen muss,
oder  wer  mit  Tisch  decken
oder  Wäsche  waschen  dran
ist. Das klappt gut, jeder von
uns hält sich daran. Wir gehen
dreimal die Woche alleine ein
kaufen, der NormaMarkt ist
nicht weit. Ab und zu machen
wir einen Großeinkauf, dann
kommt unsere Betreuerin Ulla
Strittmatter mit dem Auto. 

Jeden  Morgen  kommt  ein
Pflegedienst, der hilft haupt
sächlich  dem  Stephan  beim
Rasieren und fragt uns, ob wir
unsere Medikamente genom
men haben. Toll sind die net
ten Nachbarn. Die fragen wir,
wenn wir beim Kochen eine
Dose  nicht  aufbekommen
oder wir Hilfe beim Teig für
eine Pizza brauchen. 

Super  hier  finde  ich  mein
eigenes Zimmer, hier habe ich
meine Ruhe und kann abschal
ten. Ich kann schreiben oder
CD hören, ich mag die Lieder
von Helene Fischer. Und ich
gehe jeden Tag auf den Home
Trainer, das brauche ich unbe
dingt,  ich habe damit  schon
viele Kilos abgenommen. Im
Urlaub  habe  ich  wieder  ein
bisschen  zugenommen,  das
muss jetzt runter.

Wohnschule  gefallen  hat:
Dass es dort zwischen Stephan
und mir gefunkt hat, dass ich
dort die Liebe gefunden habe.
Cool fand ich auch, dass wir
selber  gekocht  und  immer
wieder ein Picknick gemacht
haben,  auch  aufräumen  hat
mir Spaß gemacht. Und end
lich konnte ich bummeln ge
hen, in die Innenstadt war es ja
nicht weit.

Genervt an der Wohnschule
hat mich, wenn es untereinan
der Stress gab oder die Betreu
ung einen schlechten Tag hat
te. Die hat dann im Befehlston
mit mir geredet, das mochte
ich nicht. Putzen hat mir auch
nicht so gefallen, und Wäsche
machen, fand ich ganz schön
anstrengend. 

Nach zwei  Jahren war die
Wohnschule  vorbei.  Es  war
klar, dass Stephanie, Stephan
und ich uns zu dritt eine Woh
nung suchen. Ich habe mir vor
gestellt, dass das gut geht. Wir
haben uns zwei Wohnungen
angeschaut und uns für diese
entschieden.

Mir gefällt hier alles: Wir ha
ben jeder ein eigenes Zimmer,
zusammen das Wohnzimmer,
die Küche und ein Badezim
mer und einen großen Balkon.
Cool finde ich, dass wir eine
Spülmaschine  haben,  in  der
Wohnschule mussten wir im
mer von Hand spülen. 

Unsere Betreuerinnen kom

drei Frauen hatten das größe
re, Stephan für sich das kleine
re.

Jeden  Nachmittag  nach
unserer Arbeit und am Anfang
auch  am  Wochenende  kam
die Betreuung der Lebenshil
fe. Wir mussten viel üben und
lernen: selber einkaufen, ko
chen,  putzen,  Wäsche  ma
chen. Wir sind zusammen auf
die Bank gegangen und haben
gelernt, mit Geld umzugehen.

Wir hatten feste Regeln, an
alle  erinnere  ich  mich  nicht
mehr. Nur noch, dass wir die
Post  kontrollieren  sollten,
pünktlich  sein  mussten  und
dass wir uns an das, was abge
sprochen war, halten mussten.

Was mir am besten an der

Von Sarah Kropf

Kreis  Lörrach. Vor sechs Jah
ren bin ich zuhause ausgezo
gen.  Bei  meinen  Eltern  in
Schwand  hatte  ich  keine
Freunde, mit denen ich etwas
in der Freizeit machen konnte,
und alleine losziehen, das ging
auch nicht.

Ich habe mich für den ersten
Jahrgang der Wohnschule der
Lebenshilfe Lörrach angemel
det und mich total gefreut, als
das geklappt hat. Mit drei an
deren bin ich in eine Wohnung
an die Wintersbuckstraße ge
zogen.  Stephanie  kannte  ich
von früher, sie war mit mir in
einer  Klasse  auf  der  Hellen
KellerSchule  in  Maulburg,
Stephan  und  Jasmin  kannte
ich nicht. Die Wohnung war
schön  groß,  jeder  hatte  ein
eigenes  Zimmer,  zusammen
hatten wir Küche und Wohn
zimmer. Und zwei Bäder, wir
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegt ein Prospekt von
Autohaus Tröndle bei.

BEILAGENHINWEIS

Von Claudia Kamensky

Kreis Lörrach. Bis zu Beginn 
der 70er Jahre war die Welt 
der Jäger noch weitgehend 
in Ordnung. Es gab gute 
Wildbestände auch beim 
Niederwild, moderate Ab
schusszahlen und keine tief 
greifenden Änderungen in 
der Gesetzgebung. 

In der Nachkriegszeit und der
Aufbauphase der 50er und 60
er Jahre erfreute sich die Jäger
schaft einer allgemeinen Ak
zeptanz  beim Forst,  bei  den
Landwirten und in der breiten
Bevölkerung. „Die Stimmung
gegenüber  uns  Jägern  war
unterm  Strich  positiver  als
heute. Doch auch damals gab
es schon ein StadtLandGefäl
le“,  stellt  Ehrenkreisjäger
meister  Herbert  Glasmacher
fest, von 1983 bis 1999 Vorsit
zender der Kreisjägervereini
gung. 

„Früher  haben  die  Men
schen  die  Zusammenhänge
von Tier und Umwelt besser
verstanden. Sie haben davon
gelebt und mussten sorgfältig
mit den Ressourcen umgehen
„Mit wachsendem Wohlstand
und zunehmender Verstädte
rung der Gesellschaft trat eine
Entfremdung  von  der  Natur
ein, „verbunden mit einer Un
kenntnis über die Jagd“, wie
Glasmacher  sagt.  Der  Tier
rechtsgedanke  wurde  gegen
die Jagd ins Feld geführt. Glas
macher hält dagegen, dass die
Jäger an sich selbst einen ho
hen  ethischen  Anspruch  ha
ben, die so genannte Waidge
rechtigkeit,  und  der  Tier
schutz für sie oberstes Gebot
ist. „Ein Stück Wild für einen
vernünftigen Zweck sauber zu
erlegen,  widerspricht  dem
nicht.  Denken  Sie  dagegen
mal  an  die  Massentierhal
tung.“

Glasmachers  eigentliche
Passion galt seit jeher der Aus
bildung und Wissensvermitt

lung.  Bereits  1975  trat  er  in
Vorträgen  dem  durch  „man
gelnde Information und auch
durch  romantische  Idealisie
rung“ verzerrten Bild des Jä
gers in der Öffentlichkeit ent
gegen. In den folgenden Jah
ren besuchte er die Schulen im
Landkreis,  um  Kindern  und
Jugendlichen  im  Biologie
Unterricht Wild und Jagd nä
her  zu  bringen.  „Wir  waren
hier  Vorreiter  in  Sachen  Öf
fentlichkeitsarbeit,  das  war
einmalig  in BadenWürttem
berg,  wenn  nicht  gar  in  der
ganzen Bundesrepublik.“ 

Auch  die  Jägerausbildung
und  die  Jägerprüfungsord
nung in BadenWürttemberg
tragen die Handschrift des 78
jährigen,  der  als  Landesob
mann  für  Aus  und  Fortbil
dung  (1994  –  2008)  beides
maßgeblich  mitgestaltete.
„Das  war  schon  immer  das
Markenzeichen des Kreisver

eins  Lörrach,  dass  wir  viel
Wert auf Ausbildung und Wis
sensvermittlung  legen“,  er
klärt  Ralf  Herzog,  seit  2005
stellvertretender  Kreisjäger
meister.  „Das  hat  uns  auch
über  die  Region  hinaus  be
kannt gemacht.“ 

„Glasmacher  hat  sich  ver
dient gemacht“, bestätigt auch
Manfred  Rose,  der  12  Jahre
dessen Stellvertreter als Kreis
jägermeister war. „Nicht nur
was  die  Ausbildung  anbe
langt, sondern auch das Ver
hältnis der Jäger zum Forst.“
Rose weiss wovon er spricht,
denn er vertrat die Jägerschaft
30 Jahre bis 2009 im Jagdbei
rat des Landkreises, wo unter
anderem  mit  Vertretern  der
Forstwirtschaft  Abschussplä
ne für Reh und Gamswild fest
gesetzt werden. 

„Differenzen  hat  es  dabei
immer wieder gegeben, aber
wir  haben  stets  dafür  ge

kämpft, dass unrealistisch ho
he Abschusszahlen den wirkli
chen  Gegebenheiten  ange
passt wurden. Heute geht es
im Jagdbeirat deutlich harmo
nischer zu.“

Forst  und  Landwirtschaft
haben sich  in den vergange
nen Jahrzehnten stark gewan
delt, mit  teilweise gravieren
den Folgen für Wild und Jagd.
„Heute  ist alles hoch  techni

siert und voll automatisiert“,
so Rose. Der Umbau des Wal
des  in  einen  artenreichen
Mischwald  mit  Naturverjün
gung  führt zu mehr Verbiss.
Seit den frühen 80er Jahren ist
der  Niedergang  von  Feldha
sen, Fasanen und Rebhühner
zu verzeichnen. Dazu haben
die Bodenreform und die In
tensivierung  der  Landwirt
schaft beigetragen.

Jagd im aktuellen Spannungsfeld 
Zweiter Teil der Serie „60 Jahre Badische Jäger Lörrach“ /Ab den 70er Jahren bis heute

„Jeder von uns hält sich an den Plan“ 
Sarah Kropf schildert ihr Leben in der eigenen Wohnung / Die Liebe gefunden

In ihrer WG fühlt sich Sarah Kropf total wohl. Sie sitzt mit den Mitbe
wohnern gerne auf dem großen Balkon.Foto: MarieJosé Rosenwald

Im Rahmen unserer Serie „In
klusion – Mitten im Leben“
berichten Niels Herter, Ma
reike Brischle, Michael Knö
bel und Sarah Kropf abwech
selnd im zweiwöchentlichen
Rhythmus. Nicht die Behin
derung,welche die vier Auto
ren  haben,  soll  im  Mittel
punkt stehen. Vielmehr geht
es darum, was Menschen mit
Behinderung können.Unter
stützung beim Schreiben bie
tet  MarieJosé  Rosenwald,
Mitarbeiterin des Netzwerks
Inklusion im Landkreis Lör
rach.

SERIE

Kreis Lörrach. Markus Rösler,
naturschutzpolitischer  Spre
cher  der  Grünen  Landtags
fraktion,kommt am Dienstag,
9. September, um 16 Uhr, ins
Rathaus in SchopfheimGers
bach in den Bürgersaal. 

Bei der Veranstaltung wird
er  über  die  regionale  Wert
schöpfung  bei  Landwirt
schaft,  Forst  und  Tourismus
berichten. Dabei wird er auch
auf die Bedenken und Sorgen
der Gegner eines Biosphären
gebietes  eingehen  und  an
hand von Beispielen aus be
stehenden  Biosphärengebie
ten Chancen und Vorteile ver
deutlichen.

Chancen für 
Kommunen

Kreis Lörrach. Die Kaufmänni
sche Berufsbildungsstätte des
DHV bietet einen „Buchfüh
rungsKompaktkurs“ an. Der
Kurs beginnt nach den Som
merferien, ist jeweils donners
tags von 18.30 bis 21.45 Uhr,
umfasst  96  Unterrichtsstun
den, dauert bis Frühjahr 2015
und findet in den Räumen der
DHVGeschäftsstelle  Lörrach
statt. Kursunterlagen können
angefordert  werden  bei  der
DHVGeschäftsstelle, Telefon
07621/939111. Nähere  Infos
sind  unter  www.kabidhv.de
abrufbar. Der Kurs wird auch
in  Bad  Säckingen  und  Müll
heim angeboten.

Buchführung
für Anfänger

Wenn sich auch vieles geändert hat in den vergangenen Jahren, die Treibjagd ist geblieben. Foto: Archiv

Der Kreisverein  Badische  Jä
ger Lörrach feiert am 14. Sep
tember  auf  Schloss  Bürgeln
sein  60jähriges  Bestehen.
Die Eintragung als Verein er
folgte vor 50 Jahren. Auf die
Geschichte der Jäger im Land
kreis Lörrach wurde im ersten
Teil unserer Serie zurückge
blickt. Auch im zweiten Teil
steht die Historie  im Mittel
punkt. Weitere Themen sind

in  den  nächsten  Folgen  die
Naturpädagogik, die Mitglie
der und die Aufgabe eines Jä
gers im Revier. Auch beglei
ten wir ein JägerEhepaar auf
die Pirsch. Den Abschluss der
sechsteiligen Serie bildet am
13. September ein Interview
mit  dem  Kreisjägermeister
Dietrich Brombacher. Die Se
rienteile  erscheinen  jeweils
am Mittwoch und Samstag.
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Markus Rösler Foto: zVg


