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Bahn fährt im
Rheintal wieder
ganz normal

Sie liebt ihre Haustiere über alles

Kreis Lörrach. Die Arbeiten
auf der alten Rheintalbahn
zwischen Schliengen und Hal
tingen werden planmäßig ab
geschlossen, teilte die Deut
sche Bahn mit. Ab Montag, 29.
September, verkehren die
Fern und Regionalzüge zwi
schen Freiburg und Basel wie
der auf ihrem normalen Lauf
weg nach dem regulären Fahr
plan. Der Halt der Fernver
kehrszüge in Müllheim ent
fällt wieder.
In EfringenKirchen werden
noch bis November 2014
Arbeiten an den Bahnsteigen
sowie im Bereich der Decken,
Wände und Treppenaufgänge
der Personenunterführung
durchgeführt. Der Ein und
Ausstieg in EfringenKirchen
ist jedoch ab 29. September si
chergestellt. Die Inbetrieb
nahme der Aufzüge soll im
Februar erfolgen. Die Behelfs
bahnsteige in Müllheim wer
den ab 1. Oktober zurückge
baut.
Die Deutsche Bahn dankt al
len Fahrgästen für die Geduld,
die sie während der Bauzeit für
die entstandenen Erschwer
nisse aufgebracht haben.

Von Mareike Brischle

BEILAGENHINWEIS
Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegt ein Prospekt von
Elektro Gempp bei.

Mareike Brischle: „Sie machen viel Arbeit, aber ich kann mich gut mit ihnen beschäftigen“
Kreis Lörrach. In unserer Fami
lie hat es immer Haustiere ge
geben. Früher hatte meine
Schwester Janina Hamster
und Meerschweinchen. Kat
zenbabys hatten wir auch
schon, von unserer Perserkat
ze Sheila, die leider verstorben
ist. Jetzt haben wir noch einen
Kater Simba, der ist zwölf Jah
re alt und kommt aus Bayern
von einem Bauernhof. Der
Bauer wollte ihn nicht mehr,
und dann haben meine
Schwester Janina und mein
Vater, die dort Urlaub mach
ten, ihn spontan mitgenom
men.

SERIE
Im Rahmen unserer Serie „In
klusion – Mitten im Leben“
berichten Niels Herter, Ma
reike Brischle, Michael Knö
bel und Sarah Knopf abwech
selnd im zweiwöchigen
Rhythmus. Nicht die Behin
derung, welche die vier Auto
ren haben, soll in ihren Bei
trägen im Mittelpunkt ste
hen. Vielmehr geht es darum,
was Menschen mit Behinde
rungen können.
Unterstützung beim Schrei
ben bietet MarieJosé Rosen
wald, Mitarbeiterin des Netz
werks Inklusion im Land
kreis Lörrach.

Im Garten haben unsere
fünf Zwerghasen einen gro
ßen Stall. Sie heißen Sissi, Gra
cia, Lieschen, Hugo und Wu
schel. Die sind schon sechs
Jahre alt. Sie hoppeln den gan
zen Tag im Garten, da haben
sie viel Spaß. Ich sammle im
Sommer Löwenzahn, Klee,
Gras und Haselnusszweige.
Abends bekommen sie fri
sches Wasser, Heu und Tro
ckenfutter und manchmal Äp
fel, Möhren, Kohlrabi, Fen
chel oder Brokkoli. Trockenes
Brot und Mais mögen sie sehr
gerne.
Drei Hunde haben wir auch
noch. Kisha ist acht Jahre alt
und kommt aus dem Tierheim
in Hauingen. Sie wiegt zehn
Kilo und ihr Fell ist weiß mit
schwarzen Flecken. Ferris ist
zweieinhalb Jahre alt und ein
Rüde. Er wiegt 20 Kilo und ist
ein Colliemischling, er hat ein

schwarzbraunes Fell und eine
weiße Pfote.
Wir haben ihn aus Grie
chenland bekommen. Als
unser Hund Tilo gestorben ist
hat Kisha sehr gelitten. Sie
wollte nicht mehr essen und
laufen. Uns war klar: Wir brau
chen einen neuen Hund. Wir
kennen eine Frau, sie hat eine
Pflegestelle für griechische
Hunde, sie kommen aus dem
Tierheim in Patras. Ferris hat
uns sofort gefallen.
Vor sechs Wochen
haben wir den
Schnups aus
dem Tier
heim in
Weil

zu uns geholt. Er ist schon 16
Jahre alt und klein. Er schläft
viel. Er sieht nicht mehr so gut,
er hat auch keine Zähne mehr.
Ich gebe ihm das Futter mit
der
Hand, so

Mareike Brischle im Kreise
einiger ihrer geliebten Haus
tiere.
Foto: zVg

kann er gut fressen, er ist ein
ganz schlauer. Er hat schon zu
genommen. Schnups kann
mittlerweile schon eine Stun
de mit uns laufen, aber oft neh
men wir den Buggy für ihn
mit, wenn er müde wird.
Meine Mutter geht mitt
wochs mit Kisha und Ferris auf
den Hundeplatz in Riehen,
manchmal komme ich mit.
Dort machen wir tolle Sachen,
die Hunde und wir lernen viel.
Wir laufen mit ihnen Slalom
und sie lernen Befehle wie
„Platz“ und „Fuß“. Simba und
die drei Hunde werden ein
mal im Jahr geimpft. Wir
haben eine nette Tierärz
tin, die kommt zu uns
nach Hause. Dann ist es
für alle nicht so stressig.
So viele Haustiere zu ha
ben, finde ich toll. Sie ma
chen viel Arbeit, aber ich
kann mich gut mit ihnen
beschäftigen,
das
macht mir total viel
Spaß.
Ganz
schlimm ist es,
wenn ein Tier stirbt. In
den Sommerfe
rien ist ein
Zwergha
se gestor
ben. Da
war
ich
lange
trau
rig.

