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Kreis Lörrach. Die Mitarbeiter
des  Grenzüberschreitenden
Naturschutzes im Trinationa
les  Umweltzentrum  (Truz)
unternehmen am Samstag, 11.
April, einen ornithologischen
FrühlingsSpaziergang  durch
die  Kiesgrube  Käppelin  in
Weil am Rhein. Interessierte
sind eingeladen, an der klei
nen Exkursion teilzunehmen.
Gerade im Frühling gibt es in
der  seit  2003  unter  Natur
schutz  stehenden  Kiesgrube
Käppelin besonders viel zu se
hen  und  zu  hören,  teilt  das
Truz mit.

Mit dem Gebietskenner und
Ornithologen  Harald  Büche
und den TRUZGebietsbetreu
ern  Frank  Maike  und  Birgit
Frosch  geht  es  auf  Entde
ckungstour  durch  die  unter
schiedlichen  Lebensräume
der Grube. Treffpunkt ist um
15 Uhr am Truz, HadidBau,
Mattrain 1 in Weil am Rhein.
Anmeldungen  sind  nicht  er
forderlich,  die  Exkursion  ist
kostenfrei.

Truz lädt zu 
Exkursion ein

Unserer heutigen Gesamtaus
gabe  liegt  ein  Prospekt  von
Mega Möbel SB sowie einem
Teil ein Prospekt von Pro Op
tik bei. 

BEILAGENHINWEIS

Kreis Lörrach. Die Schüler 
der Klasse 8b der Realschule 
an der Freien Evangelischen 
Schule mit ihrer Deutschleh
rerin Natascha Treichel nah
men an dem Projekt „Schule 
macht Zeitung“ teil und ha
ben eine durchweg positive 
Bilanz gezogen. Unsere Mit
arbeiterin Sarah Pulter hat 
sich in der Klasse umgehört, 
wie das Projekt bei den jun
gen Schülern ankam. 

Welche Erkenntnisse konn
tet ihr während des Pro
jekts im Umgang mit der 
Zeitung gewinnen ?

Charlotte: „Man hat durch das
tägliche  Zeitunglesen  mitbe
kommen, was in der Welt pas
siert.  Daher  waren  wir  stets
gut informiert. Außerdem ha
ben wir gelernt, wie die Zei
tung aufgebaut ist und erfah
ren, was ein Artikel eigentlich
ist.“ 

Max:  „Wir  haben  gelernt
wie  Nachrichten  strukturiert
sind, und wo man sie findet.

Besonders haben mir aber die
Reportagen gefallen.“ 

Was fandet ihr gut?
Tatjana:  „Wir  hatten  einen
kompletten Einblick, was alles
passiert – das war sehr interes
sant. Wir waren gezwungen
zu lesen, was wir sonst eher
nicht gemacht hätten. Das Pro
jekt hat uns sicherlich etwas
gebracht.“

Benjamin:  „Ich  fand  gut,
dass es die Zeitung für jeden
kostenlos gab.“

Und was hat euch an dem 
Projekt weniger gut gefal
len?

Moritz: „Das Zeitunglesen hat
mir Spaß gemacht. Aber dass

wir darüber eine Projektdoku
mentation schreiben mussten,
die  benotet  wird,  gefiel  mir
nicht. Ohne eine Dokumenta
tion  würde  ich  am  Projekt
jedenfalls  wieder  gerne  teil
nehmen.“ 

Julian:  „Ich  finde  es  blöd,
dass wir neun Artikel schrei
ben mussten und das vier Wo
chen immer über dieselbe Re
gion.“

Habt ihr davor schon Zei
tung gelesen?

Leonie:  „Eher  selten.  Durch
das  Projekt  hat  man  mitbe
kommen, was gerade aktuell
ist und in der ganzen Welt pas
siert. Außerdem hat man ge
merkt, wenn man sich mit der

Zeitung beschäftigt, ist für je
den etwas dabei. Egal ob man
sich für die Politik oder eher
für die Promis interessiert.“ 

Moritz: „Ich habe davor kei
ne Zeitung gelesen. Durch das
Projekt mussten wir uns vier
Wochen  intensiv  damit  be
schäftigen und waren gezwun
gen, die Zeitung ausführlich
zu lesen. Das hat uns sehr ge
holfen.  Jetzt  wissen  wir  Be
scheid über den Aufbau einer
Zeitung. So finden wir sofort
den Teil, der uns anspricht.“

Frau Treichel, welche Bilanz
können Sie ziehen?

Natascha  Treichel:  „Das Pro
jekt war ein voller Erfolg. Es
war  eine  Abwechslung  zum

„normalen“  Unterricht  und
die  Kinder  lesen  mehr  Zei
tung. Auch für die Rechtschrei
bung  und  Grammatik  der
Schüler war es sinnvoll. Es hat
auf alle Fälle etwas gebracht. 

Ich fände es schön, wenn die
Kinder in Zukunft auch zuhau
se einmal einen Blick  in die
Zeitung werfen oder tatsäch
lich auch den einen oder ande
ren spannenden Artikel lesen
würden. Von Vorteil ist natür
lich auch, dass sich dieses Pro
jekt sehr gut in den Unterricht
und das Fach Deutsch einbe
ziehen lässt.“

Das Projekt „Schule macht
Zeitung“ wird von der AOK
HochrheinBodensee und der
Volksbank  Dreiländereck
unterstützt.

„Das Projekt war ein voller Erfolg“
Klasse 8 b der Freien Evangelischen Schule zieht positive Bilanz / Gut informiert und mit Zeitung vertraut

Die Klasse R8b der Freien Evangelischen Schule hatte großen Spaß an dem Projekt „Schule macht Zeitung“. Foto: Sarah Pulter

Kreis  Lörrach. Die  Industrie
und  Handelskammer  Hoch
rheinBodensee  (IHK)  bietet
ab dem 17. April einen neuen
Lehrgang zum Industriemeis
ter Chemie in Rheinfelden an.
Die  Aufstiegsweiterbildung
bietet  Fachkräften  der  Che
mieindustrie in circa drei Jah
ren die Möglichkeit, berufsbe
gleitend Kenntnisse in den Be
reichen Betriebs und Produk
tionstechnik,  Betriebswirt
schaft und Führung zu erwer
ben und schließt mit der bun
desweit  anerkannten  IHK
Weiterbildungsprüfung  zum
Industriemeister  Fachrich
tung Chemie ab.

Zu den Aufgaben eines In
dustriemeisters zählt das Ko
ordinieren  und  Führen  von
Teams. Sie tragen zur Lösung
technischer  und  personeller
Aufgaben  in  ihrem  Bereich
bei. Unterrichtszeiten sind je
weils freitagabends und sams
tagvormittags,  teilt  die  IHK
mit.

u Anmeldung und Informa
tionen: Eva Pflugrad, Telefon:
+49 7622 3907232, eva.pflug
rad@konstanz.ihk.de 

Lehrgang zum 
Industriemeister

Von Carolin Cordier

Kreis Lörrach. Um sich weiter
zu vernetzen und zu den Son
derfragen  bei  grenzüber
schreitenden Konflikten aus
zutauschen, haben sich am 13.
März  Mediatoren  aus  der
Schweiz,  Frankreich  und
Deutschland  in  Freiburg  ge
troffen. 

Bei ihrem Treffen tauschten
sich  28  Mediatoren  aus  den
drei  Ländern  zu  den  Unter
schieden und Gemeinsamkei
ten in den jeweiligen Ländern
aus. Es wurden die Besonder
heiten betrachtet, die ein zwei
sprachiges Mediationsverfah
ren  mit  Übersetzer  mit  sich
bringt.

In allen drei Ländern rückt
die Mediation immer mehr in
das Bewusstsein der Bevölke
rung  und  auch  der  an  der
Rechtspflege  beteiligten  Per

sonen. Grund dafür sind vor
allem zufriedene Klienten, die
bereits  erfolgreich  Media
tionsverfahren  durchgeführt
haben. Weiterhin gibt es in al
len drei Ländern inzwischen
Gesetze, die das Mediations
verfahren und seine Prinzipi
en regeln. 

Grenzüberschreitende Kon
flikte nehmen zu und damit
auch  Mediationen,  die  mit
grenzüberschreitenden  The
men in Berührung kommen.
In  solchen  Konflikten  treten
häufig zusätzliche Fragen auf
wie  „Welches  Recht  ist  an
wendbar?“, „Wie heißt das Ju
gendamt  in  der  Schweiz?“,
„Welche  Sprache  sprechen
wir?“.  Professionelle  Vernet
zung ist aufgrund dieser Son
derfragen,  die  häufig  im
Grenzgebiet auftauchen, not
wendig. Mediatoren arbeiten
gerade in solchen Fällen häu

fig zu zweit, in CoMediation,
um  für die  speziellen Frage
stellungen gewappnet zu sein.

Wer seine Konflikte eigen
verantwortlich  und  selbstbe
stimmt  lösen  möchte,  ist  in
einem  Mediationsverfahren
gut  aufgehoben.  Mediatoren
führen die Parteien durch ein
strukturiertes  Verfahren,  an
dessen  Ende  eine  Vereinba
rung zur Lösung des Konflikts
steht. Dabei stehen die  Inte
resse und Bedürfnisse der teil
nehmenden Parteien im Mit
telpunkt. Mediatoren sind all
parteilich und stehen in keiner
Abhängigkeit zu den Parteien.

Mediation  etabliert  sich
neben  anderen  Konfliktlö
sungsverfahren  immer mehr
und eignet sich vor allem für
Streitparteien,  die  sich  trotz
Konflikts  weiterhin  mit  Res
pekt und auf Augenhöhe be
gegnen wollen oder auch müs
sen (Geschäftspartner, Eltern,
Nachbarn, Arbeitnehmer,…).
Gleichzeitig stellt die Media
tion  einen  geschützten  Rah
men  für  die  Verhandlungen
dar,  weil  der  Grundsatz  der
Vertraulichkeit gilt. 

u Die Weiterbildungsveran
staltung  wurde  unterstützt
von  verschiedenen  Media
tionsvereinigungen in der Re
gio:  Mediationsvermittlung
Region  Basel,  MediationBa
sel, ANM  Délégation Lorrai
ne Alsace, ASM  Alsace Mé
diation, BM  Regionalgruppe
Südbaden, BAFM  Regional
gruppe  Freiburg,  Freiburger
Anwaltverein  ARGE Media
tion und dem Lörracher Me
diationsnetzwerk.

Am Ende steht eine Lösung
Mediatoren aus dem Dreiland treffen sich in Freiburg

Referenten und Organisatoren: Florence Lorenz, Daniel Bäumlin,
Carolin Cordier und Sonja Saad (von links) Foto: zVg

Kreis  Lörrach.  BadenWürt
temberg wird sich am 16. und
17. April zum dritten Mal am
24StundenBlitzMarathon 
beteiligen, der erstmals euro
paweit  durchgeführt  wird.
„Mit dieser Kontrollaktion zei
gen wir, dass Verkehrssicher
heit nicht an Ländergrenzen
halt  macht“,  sagte  Innenmi
nister  Reinhold  Gall  jetzt  in
Stuttgart.  Er  freue  sich,  dass
neben Deutschland 21 weitere
europäische Staaten ihre Teil
nahme am BlitzMarathon zu
gesagt hätten.

Alle Bürger können sich an
der Verkehrssicherheitsaktion
beteiligen, indem sie die Stel
len  melden,  an  denen  ihrer
Meinung  nach  gerast  wird,
teilt das Polizeipräsidium Frei
burg mit. Diese „Aufregerstel
len“ können über die Internet
seite  https://blitzmara
thon.polizeibw.de  bis  Mon
tag, 6. April, gemeldet werden.
Dort  werden  im  Nachgang

auch  die  festgelegten  Mess
stellen, sortiert nach Land be
ziehungsweise  Stadtkreisen,
veröffentlicht. Beim letztjähri
gen  in  BadenWürttemberg
durchgeführten  BlitzMara
thon  wurden  insgesamt
16  713  Verstöße  festgestellt.
Bürger  hatten  damals  6266
„Aufregerstellen“ gemeldet. 

Im  Landkreis  Lörrach  ha
ben sich im vergangenen Jahr
71 interessierte Personen ge
meldet und Stellen benannt,
an denen zu schnell gefahren
wird und an denen eine Ge
schwindigkeitsmessung  sinn
voll erscheint.

Insgesamt wurden im Land
kreis 4129 Fahrzeuge kontrol
liert. 208 Fahrer mussten ver
warnt werden, weil sie bis zu
20  Kilometer  pro  Stunde  zu
schnell  gewesen  waren.  Zu
dem gab es für sechs Fahrer
eine Anzeige und Punkte im
Flensburger  Verkehrszentral
register.

Es wird geblitzt
Blitzmarathon: Aufregerstellen melden

Am Blitzmarathon werden sich 21 europäische Staaten beteiligen.
Foto: Archiv

Kreis Lörrach. Auch in diesem
Jahr veranstalten der Sozial
psychiatrische Dienst, das Be
treute  Wohnen  des  Caritas
verbandes und die Evangeli
sche  Erwachsenenbildung
wieder  im  Schloss  Beuggen
einen Forumstag mit Informa
tion und Austausch. Der Fo
rumstag  findet  am 18. April
zum  Thema  „Was  die  Seele
stärkt  – Resilienz bei psychi
scher Erkrankung“, statt. Be
ginn ist um 9.15 Uhr. 

Mit  Resilienz  beschreibt
man  die  psychische  Wider
standskraft gegenüber psychi
schen,  körperlichen oder  so
zialen  Risiken  oder  Proble
men. 

Anmeldungen sind bis Mitt
woch, 8. April, nur schriftlich
bei der Evang. Erwachsenen
bildung, Schloss Beuggen 11,
79618 Rheinfelden oder  ser
vice@eebsuedwest.de mög
lich. Der Tagungsbeitrag be
trägt 30 Euro.

Forumstag zum 
Thema Resilienz


