
Gruppe der Lebenshilfe nach
Stuttgart zu einer Aufführung
von „Tarzan“. Sein Traum: Ein
mal selbst auf der Bühne in die
Rolle des Bösewichts Macavi
ty aus „Cats“ schlüpfen. 

ZUR PERSON:
u Michael Knöbel  ist  seit dem

ersten Besuch von  „Cats“  in
Basel  begeisterter  Musical
Fan. Im April fuhr er mit einer

und einige aus der Gruppe ha
ben  sich  etwas  gekauft.  In
einem Café ruhten wir uns bei
einer Tasse Kaffee und Kuchen
aus.

Immer  wenn  ein  Musical
von den Offenen Hilfen ange
boten wird fahre ich mit. Ich
bin ein großer Fan von Musi
cals. Ich habe schon 17 Musi
cals  live  gesehen,  „Starlight
Express“  in Bochum, „König
der  Löwen“  in  Hamburg,
„West  Side  Story“  und  „We
will rock you“ in Basel. Aber
immer noch  ist  „Cats“ mein
absolutes  Lieblingsmusical.
Wie sich die toll geschmink
ten Gesichter über die Bühne
bewegen, wenn man das sieht
ist es wie ein Traum. Ich würde
total gerne mal selbst mitspie
len, dann würde ich in die Rol
le des bösen Katers Macavity
schlüpfen. Der erscheint mal
hier und mal dort, und er ist ein
richtiger  Gauner,  das  gefällt
mir. Ich spiele dienstagnach
mittags schon lange bei der Le
benshilfe  Theater.  Wir  sind
schon mehrmals aufgetreten,
zum Beispiel im SAK in Lör
rach. Wenn ich einmal auf der
Bühne stehe, möchte ich nicht
mehr herunter.

troffen, was leider nicht mög
lich war. Nach der Vorstellung
stellten wir uns alle unten im
Theater vor das riesige Tarzan
bild und ich habe unsere Grup
pe fotografiert. 

Ich habe mir eine Tasse von
Tarzan gekauft. Das mache ich
immer, wenn ich in einem Mu
sical war. Ein Andenken muss
eben sein. Genutzt werden die
Tassen schon, sie stehen nicht
nur im Schrank. 

In Stuttgart haben wir auch
einen Stadtbummel gemacht

tet haben wir in der Jugend
herberge.  Geschlafen  haben
wir  in  Hochbetten,  das  Bad
war  klein  aber  ausreichend.
Das Essen war gut.

Bei  diesem  Ausflug  haben
wir eine Vorstellung des Musi
cals „Tarzan“ besucht. Ich hat
te  mir  lange  vorher  als  Ein
stimmung eine CD von „Tar
zan“ gekauft.

Ein Andenken muss sein

Das  ApolloTheater  in  Stutt
gart  ist groß und schön, wir
hatten gute Plätze und konn
ten  alles  gut  sehen.  Es  war
ganz schön voll. Die Auffüh
rung war toll. Das war eine gi
gantische Show, die Stimmen
waren genial. Alle Darsteller
waren toll, die haben so gut ge
tanzt und gesungen. Und die
Kostüme  waren  super.  Beim
Musical „Tarzan“ war viel Ak
tion auf der Bühne und auch in
der Luft. Tarzan schwang an
Lianen hängend über die Köp
fe des Publikums. Die Gorillas
kletterten an den Seiten hoch
und schwebten durch die Luft.

Unsere Laune war gut und
wir hatten sehr viel Spaß. Ger
ne hätten wir die Darsteller ge

Von Michael Knöbel

Kreis Lörrach. „Cats“ war das
erste Musical, das ich live gese
hen habe, sogar zweimal in Ba
sel. Einmal war ich mit meinen
Eltern dort und einmal mit der
Schule. Seitdem bin ich ein to
taler  MusicalFan.  Mir  gefal
len die Kostüme und die Mu
sik, aber besonders das Tan
zen. Das sieht immer so schön
und  leicht  aus,  ist  aber  echt
schwer.

Ich habe mich gleich für die
Fahrt  der  Lebenshilfe  nach
Stuttgart zu „Tarzan“ angemel
det. Mit einer Gruppe der Offe
nen Hilfen ging es in diesem
Jahr mit dem Bus los, wir wa
ren zehn Personen. Übernach
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Unserer heutigen Gesamtaus
gabe  liegt  ein  Prospekt  von
Stücki bei. 

BEILAGENHINWEIS

Eintauchen in eine Dschungelwelt
MusicalFan Michael Knöbel fährt mit der Lebenshilfe nach Stuttgart zu „Tarzan“

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

Michael Knöbel kauft sich nach jedem Musicalbesuch ein Andenken.
Die Tassen stehen aber nicht nur im Schrank, sie werden auch ge
nutzt. Foto: MarieJosé Rosenwald

Von Michael Werndorff

Lörrach. In vielen Gruselfil
men spielen sie als Blutsau
ger eine tragende Rolle, im 
Mittelalter waren die pelzi
gen Flugakrobaten als Dä
monen und Teufelsboten 
verschrien, aber auch heute 
noch sorgen sie bei dem 
einen oder anderen für Un
behagen: Die Rede ist von 
Fledermäusen.

Als  nachtaktives  Tier  unter
wegs, ist es kein Wunder, dass
die  Fledermaus  auch  unter
Wissenschaftlern  lange  Zeit
ein  Schattendasein  fristete.
„Es ist eben gar nicht so leicht,
sie zu beobachten und ihre Le
bensgewohnheiten  zu  erfor
schen“, sagt Jochen Hüttl von
der Arbeitsgemeinschaft Fle
dermausschutz  BadenWürt
temberg. „Erst relativ spät, in
den dreißiger Jahren des letz
ten Jahrhunderts, haben For
scher  herausgefunden,  dass
sich  die  kleinen  Säugetiere
dank Echoortung in der Dun
kelheit orientieren.“

Hüttl hat sich schon immer
für die Natur und Tierwelt in
teressiert.  Die  Fledermäuse
haben  es  ihm  allerdings  be
sonders angetan, eben weil die
einheimischen  Arten  so  be

droht  sind. Hüttl hat ein ge
naues Auge auf die im Land
kreis Lörrach vorkommenden
Tiere: „In unserer Region le
ben  etwa  23  Arten,  die  an
unterschiedliche  Lebensräu
me angepasst sind.“ 

Diese  seien  im  Laufe  der
Jahre  enormen  Veränderun
gen unterlegen, die  alle Fle
dermauspopulationen  vor
große Probleme stellen: Nah
rungsmangel  und  Quartier
verlust bedrohen die Tiere in
zunehmendem  Maße.  „Das
hat zum einen mit der extensi
ven landwirtschaftlichen Nut
zung zu tun, dem Einsatz von
Pestiziden und dem Fehlen na
turbelassener  Flächen,  auf
denen die  Insekten als Nah
rungsgrundlage  leben.  Zum
anderen  lassen  energetische
Sanierungsmaßnahmen  den

Lebensraum schwinden.“ 
Ein weiteres Problem: Seit

sechs oder sieben Jahren geht
es  auch  den  Fledermäusen,
die überwiegend in Baumhöh
len leben, schlechter. Seither
wird viel Holz geschlagen, was
Hüttl mit Blick auf den schwin
denden Lebensraum für ein
zelne  Fledermausarten  be
dauert.

Allerdings  gebe  es  auch
Lichtblicke. Einer findet sich
unterm Dach der alten Schule
in LörrachHauingen. Dort hat
seit einigen Jahrzehnten eine
Kolonie  Mausohrfledermäu
se – die größte einheimische
Art mit einer Flügelspannwei
te von rund 40 Zentimetern –
ihren  angestammten  Platz,
der neben weiteren Standor
ten  wie  Hasel,  Niederegge
nen, Liel oder Zell, von Hüttl
regelmäßig kontrolliert wird.
Heute  leben  auf  dem  Dach
stuhl etwa 900 Muttertiere, die
in  diesem  Jahr  ihren  Nach
wuchs relativ spät bekommen
haben. „Mit einer Reproduk
tionsrate von 50 Prozent kann
2014 als gutes Jahr bewertet
werden“, sagt Hüttl. 

Dieser nutzt moderne Tech
nik, um auf dem Laufenden zu
bleiben. Mittels fest installier
ter Lichtschranken kann Hüttl
exakt  nachvollziehen,  wann
die  Fledermäuse  aufbrechen
oder wie viel Tiere insgesamt

in der Hauinger Schule leben.
„Wir wollten exakte Zahlen,
außerdem war es zu mühsam,
mit einem Nachtsichtgerät zu
später Stunde das Geschehen
zu verfolgen.“

Neben der Kontrolle ist der
Fledermausbeauftragte  aus
Lörrach noch beratend unter
wegs. „Mich erreichen oft Hil
ferufe von Menschen aus dem
Landkreis, die unerwünschte
Untermieter haben oder nicht
wissen, wie sie mit den Tieren,
die  auch  mitten  in  unserer
Stadt leben, umgehen sollen.“
Neben den klassischen Höh
lenbewohnern gibt es nämlich
auch solche, die Unterschlupf
in Spalten an Häuserfassaden
oder Dächern finden. Spalten
bewohner halte es aber nie lan
ge an einem Ort, weiß Hüttl.
Sein Tipp an Haus und Gar
tenbesitzer: Nach Möglichkeit
naturbelassene Ecken vorhal
ten.

Genaues Auge auf 23 Arten 
Trotz Nahrungsmangel und Quartierverlust: einige FledermausPopulationen stabil

Die verschiedenen Fledermausarten haben sich an die unterschiedlichen Lebensräume angepasst. Foto: Archiv

Jochen Hüttl  Foto: Werndorff

Regio. Aufgrund von nächtli
chen  Brückenarbeiten  kann
der letzte S6Abendzug ab Zell
im Wiesental nicht in Riehen
und  RiehenNiederholz  hal
ten. Von Montag, 15. Septem
ber, bis Sonntag, 28. Septem
ber wird die letzte Fahrt am
Abend deswegen von Lörrach
Stetten über Weil  am Rhein
nach Basel Bad umgeleitet.

Durch die Umleitung verzö
gert sich die Ankunft in Basel
Bad um zirka  fünf Minuten.
Riehen  und  RiehenNiede
rholz sind während der Bau
arbeiten durch Taxis angebun
den, teilte die SBB gestern mit.

Brückenarbeiten: 
Folgen für S 6

Regio.  Zur  ersten  Fahrplan
konferenz  für  2015  hat  der
Fahrgastbeirat  RVFSüd  vor
geschlagen,  Müllheim,  Bad
Krozingen,  Emmendingen
und Lahr nicht nur mit dem IC
BadenKurier  BaselKarlsru
heStuttgartMünchen,  son
dern auch mit den beiden EC
GraubündenZürichBasel
MainzKölnRuhrgebietHam
burgKiel zu bedienen.

Der Vorschlag stieß bei der
Angebotsplanung  von  DB
Fernverkehr in München auf
Interesse  und  Wohlwollen,
heißt es in einer Mitteilung des
Fahrgastbeirats. DB Netz soll
ihn jedoch abgelehnt haben;
DB Netz wolle wegen geplan
ter weiterer Baustellen auf der
Rheintalbahn alle Fahrzeitre
serven  für  die  dann nötigen
Sonderfahrpläne  reservieren
und deshalb zumindest für das
Fahrplanjahr 2015 den konst
ruktiven Vorschlag des Fahr
gastbeirates  blockieren.  Der
Fahrgastbeirat sieht laut eige
ner  Mitteilung  hingegen  in
den  zusätzlichen  Halten  an
den genannten ehemaligen D
ZugStationen  eine  große
Chance. 

ICEHalt 
gefordert

Kreis Lörrach. Der ZontaClub
veranstaltet  am  Freitag,  19.
September, ab 19 Uhr im Fo
rum der Sparkasse in Lörrach,
Haagener Straße, eine Kunst
auktion zu Gunsten des För
dervereins  MeretOppen
heimSteinfrau  in  Steinen.
Der Erlös dient der Anschaf
fung  und  Aufstellung  eines
bronzenen HermesBrunnens
von Meret Oppenheim in Stei
nen. 

Die zur Versteigerung kom
menden  Werke  wurden  von
namhaften  Künstler,  Institu
tionen und Galerien gestiftet
und können vor der Auktion
ab 18 Uhr besichtigt werden.

Kunstauktion
für Brunnen

Kreis Lörrach. Die Selbsthilfe
gruppe „ Deutsche Ilco“, Ver
einigung für Stomaträger und
Menschen  mit  Darmkrebs
oder  künstlicher  Urinablei
tung (Urostoma), trifft sich am
Donnerstag  18.  September,
zur „offenen Gesprächsrunde.
Beginn ist um 19 Uhr im Glas
haus „Freiraum“der FritzBer
ger Stiftung ,Chesterplatz 9, in
Lörrach.

IlcoGruppe
trifft sich

Kreis  Lörrach. Eine  Informa
tionsveranstaltung zu „Berufe
in  Uniform“  wird  am  Don
nerstag, 25. September, ab 14
Uhr in der Agentur für Arbeit
Lörrach, Erdgeschoss E.14, an
geboten. 

Wie kann man Polizist, Sol
dat, Offizier oder Beamter in
der  Zollverwaltung  werden?
Welche Chancen bieten diese
Berufe? Die Landes und die
Bundespolizei,  die  Bundes
wehr und die Zollverwaltung
geben Informationen und be
antworten Fragen zu ihren Be
rufen.  Eine  Anmeldung  ist
nicht erforderlich.

„Berufe in 
Uniform“

Die Arbeitsgemeinschaft Fle
dermausschutz BadenWürt
temberg hat sich zum Ziel ge
setzt, den bedrohten Fleder
mäusen im Land zu helfen.
Dies geschieht durch konkre
te  Schutzmaßnahmen,  aber
auch  durch  Öffentlichkeits
arbeit 
u Infos www.agfbw.de

KURZINFO

Ein ICE auf dem Weg nach Basel.
Foto: Marco Fraune


