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Lörrach (ra). „Es kann keine
Fußgängerzone erster und
zweiter Klasse geben.“ Die
CDU-Stadtratsfraktion for-
dert deshalb, für den Zuliefer-
verkehr für die Geschäfte zwi-
schen dem neuen Teilstück
Senser undSenigalliaplatz die
gleichen Bedingungen wie in
der bisherigen Fußgängerzo-
ne. Das heißt: bis 10 Uhrmor-
gens und von 18 bis 21 Uhr
abends müssen Anlieferun-
gen oder Handwerkerarbei-
tenbeidenAnliegernohnebe-
sondere Park-Genehmigung
erfolgen.
DieseGleichbehandlung,so
die CDU, sei seitens der Ver-
waltung vor Einführung der
Fußgängerzone in diesem
Teilstück zugesagt worden.
Das Argument, dass dadurch
häufiger Durchgangsverkehr
entstehe, sei nicht überzeu-
gend, da auch in der übrigen
Fußgängerzone nach 10 Uhr
oft reger Verkehr herrsche.

CDU fordert in
Fußgängerzone
Gleichheit

Lörrach (ndg). ImZusam-
menhangmitderUmpla-
nungderT-Einmündung in
einenKreisel imBereich
Dammstraße/Wiesental-
straße fürdenAnschlussder
ZollfreienStraßehatdie
StadtLörracheineEingriffs-
undAusgleichsbilanzierung
erarbeitet.

Die Maßnahmen im Natur-
schutzbereich kompensieren
den Flächenverbrauch beider
Möglichkeiten – also der nicht
gewünschten T-Einmündung
und des Kreisels.
Für den Kreisel, den der Ge-
meinderat im Bereich Damm-
straßeebensowünschtwiedie
Verwaltung und die Anlieger,
ist ein Durchmesser von rund
32Meternerforderlich.Einem
Kreisel mit einem geringeren
Durchmesser, wie von Man-
fredSteinbachundseinerBür-
gerinitiative vorgeschlagen,
würde das Regierungspräsi-
dium(RP)alsGenehmigungs-
behörde nicht zustimmen.

Das haben Vertreter des RP
mehrfach betont.
Der Kreisel aber wird ins
Wiesevorland, und damit in
schützenswerten Naturraum

ragenunddiesenbeeinträchti-
gen. Nach einem Vor-Ort-Ter-
minmitVertreterndesRPund
der Unteren Naturschutzbe-
hörde konnte eine Einigung
über das weitere Vorgehen er-
zielt werden.
Insgesamtmüssen nachAn-
gabenderStadtverwaltungfür

die Baumaßnahme 18 kleine-
re Laubbäume undWildlinge
gefällt werden. Diese können
aber im Wiesevorland zwi-
schen Clara-Immerwahr-Stra-
ße und Rossschwemme neu
angepflanzt werden.
Die von der Stadtverwal-
tung vorgeschlagenen Aus-
gleichsmaßnahmen wurden
mit den Umwelt- und Natur-
schutzverbänden sowie der
Unteren Naturschutzbehör-
den des Landkreises Lörrach
abgestimmt. Alle Verbände
haben dem Vorgehen zuge-
stimmt und sehen keine Prob-
leme –bezogenaufNatur- und
Artenschutz. Die abgestimm-
ten Vorschläge wurden mitt-
lerweileandasRPFreiburgge-
sendet und fließen in das Ge-
nehmigungsverfahren ein.
Ziel ist es, den Kreisel ohne
neues Planfeststellungsver-
fahren bauen zu können. Ein
neues Planfeststellungsver-
fahren würde eine deutliche
Verzögerung für den An-
schluss der Zollfreien Straße
bedeuten, der sowohl in Rie-

hen, Weil am Rhein als auch
von der Interessengemein-
schaftProZollfreie, insbeson-
dere in Tüllingen nicht hinge-
nommenwerdenwürde.
Einweiteres Problem ist die
Anbindung der Hammerstra-
ße. Hier fordern Manfred
Steinbach und seine IG Zoll-
freie Straße ebenfalls einen
Kreisel, den das RP aber bis-
lang kategorisch ablehnt.
Auch der Lörracher Gemein-
derat ist mit der geplanten T-
EinmündunganderHammer-
straße einverstanden.
Am kommenden Freitag,
22. Februar, hat Regierungs-
präsidentin Bärbel Schäfer zu
einemGespräch insLörracher
Rathaus eingeladen. In einer
Mitteilung ihrer Behörde
heißt es, dass Schäfer „mitAb-
geordnetenundkommunalen
VertreterinnenundVertretern
auch aus der Schweiz sowie
Bürgerinitiativen ein offenes
GesprächüberdieweiterePla-
nungunddenBauderZollfrei-
enStraße“führenwill.DasGe-
spräch beginnt um 8.30 Uhr.

Ausgleich für Kreiselbau
Zollfreie Straße: 18 kleinere Laubbäume und Wildpflanzen müssen gefällt werden

Lörrach.DieNeuregelung der
Sprachförderung stellt die be-
troffenen Kindertageseinrich-
tungen vor große Probleme.
So steht ihnen weniger Geld
zurVerfügung,unddieFörder-
gruppen wurden vergrößert.
Auf diese Verschlechterung
der Sprachförderung möchte
die Bürgerstiftung Lörrach
hinweisen und lädt dazu die
Landtagsabgeordneten Josha
Frey (DieGrünen),Ulrich Lu-
sche (CDU) und Rainer Sti-
ckelberger (SPD)zueinemIn-
formationsgespräch ein.
Die Bürgerstiftung Lörrach
ist engagiert sich seit einigen
Jahren in der Sprachförde-
rung und der interkulturellen
Arbeit inLörracherKindergär-
ten.
Im August 2012 wurden die
Zuwendungen zur Sprachför-
derung über das Land Baden
Württemberg neu geregelt:
Die bisherigen Sprachförder-
programme HSL (Hausaufga-
ben-, Sprach- und Lernhilfen
vorschulisch), ISK (intensive
Sprachförderung im Kinder-
garten) und SBS (Singen-Be-
wegen-Sprechen) wurden zu
dem Sprachförderprogramm

„SPATZ“(Sprachförderung in
allen Tageseinrichtungen für
Kinder mit Zusatzbedarf) zu-
sammengefasst.
Diese Neuordnung bietet
laut Bürgerstiftung zwar den
Vorteil einer vereinfachten
Antragstellung, hat jedoch
auch gravierende Nachteile:
So wurde die Gruppengröße
einer Sprachfördergruppe auf
zwölfKindererhöht.DesWei-
teren musste die Bürgerstif-
tungfeststellen,dassallenEin-
richtungen, mit denen sie zu-
sammenarbeitet, durch
SPATZwenigerGelder zuVer-
fügung stehen, als dies bei op-
timaler Ausnutzung der Vor-
gängerprogramme der Fall
war.
DieStadtLörrachwird zwar
weiterhin ihren finanziellen
Beitrag leisten. Trotzdem rei-
chen dieGelder nicht für eine
qualitative Sprachförderung.
In dem Gespräch mit den
Landespolitikern wird die
Bürgerstiftung die Probleme
erläutern undwill damit errei-
chen,dasssichdieAbgeordne-
ten für eine verbesserte finan-
zielle Unterstützung der Kin-
dergärten einsetzenwerden.

Sprachförderung
hat Probleme
Bürgerstiftung lädt Landespolitiker ein

Bisweilen treibt uns Menschen
ja eine gewisse Sorge um, dass
Maschinen die Regentschaft
auf unserem Planeten über-
nehmen könnten. Doch bis es
soweit ist, bedienen wir uns
gerne der Hilfe der Technik
überall dort, wo Arbeit uns zu
schwer ist, oder wo der
Mensch Fehler macht – biswei-
len mit langfristigen Auswir-
kungen. Ein solcher Super-Feh-
ler unterlief dem Schweizer
Schiedsrichter Gottfried Dienst
anno 1966 im Endspiel der
Fußball-Weltmeisterschaft im
Wembley-Stadion, als der Ball
in der Verlängerung von der
Latte auf den Boden knallte,
aber eindeutig vor der Linie
landete. Trotzdem gab der
Mann in Schwarz das Tor. Das
Endspiel ging verloren, zumin-
dest für Deutschland, und
noch Jahrzehnte quälte dieser
Schmerz die Seele des deut-
schen Fußballfans.
Die Rache gelang erst 2010
bei der WM in Südafrika, als
unsere Kicker die Engländer in
Grund und Boden spielten. Die
Tommys erzielten bei dem
4:1-Sieg zwar noch ein Wemb-
ley-Tor, allerdings mit dem Ball
hinter der Linie. Doch das gab
der Schiedsrichter aus Uruguay
nicht. Späte, aber ausgleichen-
de Gerechtigkeit könnte man
sagen. Aber fair wäre das mit-
nichten.
Doch mit solch strittigen
Szenen soll es jetzt vorbei
sein. Denn ab 2014 werden die
Torlinien bei Weltmeister-
schaften technisch überwacht.
Wollen wir hoffen, dass die Au-
gen der Technik klarer sehen
als die menschlichen Augen
der Schiedsrichter, meint

Lörrach/Taiwan (mek). Die
Lörracherin Carolin Lachner
wurde kürzlichmit dem inter-
nationalen Jungforscherpreis
„Young Scientist Award“ in
Taiwan ausgezeichnet. Das
ehemalige Mitglied des Schü-
lerforschungsnetzwerks
Phaenovum hatte bei der Tai-
wanInternationalScienceFair
ihr bereits mehrfach ausge-
zeichnetes Projekt „Wasser-
brücken“ eingereicht.
Bereits 2011wardiedamali-
ge Schülerin des Hans-Tho-
ma-Gymnasiums bei „Jugend
forscht“ mit ihrem Projekt an-
getreten. Dabei untersuchte
Lachner, wie sich mit Hilfe
von Strom eineWasserbrücke
zwischen zwei mit destillier-
temWasser gefüllten Gläsern
herstellen lässt.
Sie entwickelte eine Metho-
de, um Wärmeströme der
Wasserbrücke aufzuzeich-
nen. Darüber hinaus konnte
Lachner das Phänomen erst-
mals auch für Rizinusöl nach-
weisen.
Nach demersten Platz beim
Regionalwettbewerb in Frei-
burg und Landesentscheid im
Frühjahr 201 belegte sie beim
Bundesentscheid in Kiel den
dritten Rang. Dadurch wurde

sie 2012 zur International Sci-
ence and Engineering Fair
(ISEF) nach Pittsburgh in den
USAeingeladen.Diese gilt als
weltgrößte Wissenschafts-
messe. Dort wurde die 19-Jäh-
rige gleichmit mehreren Prei-
sen ausgezeichnet und erhielt
als Sonderpreis die Einladung

zur Taiwan International Sci-
ence Fair.
Die junge Forscherin stu-
diert seit Oktober vergange-
nenJahresanderTechnischen
Universität München Elektro-
technik und wird durch die
Firma Endress+Hauser unter-
stützt.

Lachner in Taiwan erfolgreich
Physik-Jungforscherpreis für Lörracher Studentin

Carolin Lachner Archivfoto: Kristoff Meller

Lörrach. Am Hebel-Gymna-
sium findet am Samstag, 23.
Februar, der Tag der Offenen
Tür statt. Dieser richtet sich
insbesondere an Eltern und
Schüler der vierten Grund-
schulklassen in Lörrach und
Umgebung.
Nach der Begrüßung durch
Schulleitung und Elternver-
tretung im TonArt-Gebäude
(Aula)um9Uhr findetab9.25
Uhr der „Gläserne Unter-
richt“ in Latein, Englisch und
Musik (Klasse 5) sowie den
Profilen in Klasse 8 statt.
Besucher können im Halb-
stundenrhythmus Unterricht
derUnter- undMittelstufe be-
suchen. Parallel dazu können
Unterrichtsbeispiele und Prä-
sentationender6.Klassenund
derKursstufebesuchtwerden.
Ab 10.55 Uhr gibt es erneut
Unterricht für Viertklässler in
Chemie und Latein, außer-
dem Darbietungen und Bei-
spielpräsentationen.
Eine organisierte Kinderbe-
treuung erlaubt den Besuch
auch mit kleineren Kindern.
Ein Ausklang im Elterncafé
schließt den Vormittag ab.

Gymnasium
wieder gläsern

Lörrach. Barfuß, ohne Jacke,
miteinerumgehängtenDecke
lief ein zwölf Monate altes
Kleinkind am Dienstag über
die Basler Straße und hatte
Glück, nicht umgefahren zu
werden. Eine Anwohnerin
nahm den Kleinen in ihre Ob-
hut und informierte die Poli-
zei. Den Beamten gelang es
trotz intensiver Bemühungen
nicht, dieHerkunft desKindes
zu ermitteln und übergab es
dem Kreisjugendamt. Zwei
Stunden später meldete sich
ein aufgelöstes Ehepaar beim
Polizeirevier und teilte mit,
dass ihr Sohn verschwunden
sei. Rasch stellte sich heraus,
dass es sich um das „Findel-
kind“ handelte. Es wird über-
prüft, ob die Eltern ihre Auf-
sichtspflicht verletzt haben.

Kleinkind allein
auf der
Basler Straße

Die Hammer-
straße soll mit
einer T-Ein-
mündung an
die Zollfreie
Straße ange-
schlossen wer-
den.
Fotos: Kristoff
Meller

AnderDammstraße ist einKrei-
sel geplant.


