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Uns Deutsche verbindet eine
große Freundschaft mit unse-
ren Bäumen. Schon unsere
Dichterfürsten besangen diese
Verbundenheit mit dem dun-
keln Tann oder der majestäti-
schen Eiche. Auch auf Tonträ-
gern wird der Wald nicht kurz
und klein gehackt, vielmehr
wird selbiger Vorgang beklagt.
„ Mein Freund der Baum ist
tot. Er fiel im frühen Morgen-
rot . . .“ , schluchzte die Schla-
gersängerin Alexandra 1968
ins Mikrofon.
Aktuell gibt es wieder einen
Baum zu beweinen. Ob er im
frühen Morgenrot fiel ist nicht
bekannt. Aber er ist gefallen,
und zwar im Hebelpark. 70
Jahre wurde sie alt, die Linde,
und sie stand in der Nähe des
verwaisten Brunnens, wie
unser Leser Karlfrieder Vor-
tisch uns gestern mitteilte.
Doch seine Sorge, dass Will-
kür den städtischen Werkhof
zur Axt greifen ließ, entkräfte-
te Stadtrat Gerd Wernthaler,
der nicht im Verdacht steht,
gesunde Bäume mir nix dir nix
aufzugeben. Die Stadtgärtnerei
teile Wernthaler mit, dass der
Baum sich Jahr für Jahr um ei-
nige Zentimeter Richtung Fuß-
weg neigte, zuletzt gefährliche
acht Zentimeter. Deshalb
musste er fallen. Schade, aber
nicht zu ändern, meint

Von Eva Klassen

Lörrach.MehrGuggemusi-
ken,mehrVielfalt,mehr
Volksfestatmosphäre:Die
OrganisatorenderMig-
ros-Gugge-Explosionwissen
genau,wie sie es richtig
trompetenund trommeln
lassenmüssen, damitdie
Gugge-Explosionnocher-
folgreicherwirdals bisher.

„Die Stadt soll zwölf Stun-
den vor Musik brummen“,
wünscht sich Jörg Roßkopf.
Und die Guggemusiken wer-
den dem Gildenmeister sei-
nen Wunsch sicher erfüllen.
DennindiesemJahrsorgen35
Gruppen für Stimmung. In
den vergangenen Jahren wa-
ren es immer rund 28 Gugge-
musiken, so die Organisato-
ren.FürdieAuswahlderMusi-
kerwarwiederClaudioBurger

zuständig, der sich schon auf
die „Bieranhas“ aus der
Schweiz freut: „Die sind ein
besonderer Leckerbissen und
warennochnieda“, soBurger.
Für die kulinarischen Le-
ckerbissen sorgt am Samstag
Albin Oeschger, neuer Ge-
schäftsleiter der Migros. Er
übernimmt in diesem Jahr
zum ersten Mal die Aufgaben
des ehemaligen Migros-Ge-
schäftsleitersundGründungs-
mitglieds der Lörracher Gug-
ge-Explosion, Erich Fischer.
1275Musikermüssengestärkt
werden, damit sie beim Auf-
tritt alles geben können.
Obwohl dieses Mal mehr
Gruppen teilnehmen als bis-
her, sind es insgesamt nicht
mehr Personen, erklärt Roß-
kopf. Die Organisatoren woll-
ten mehr kleine Guggemusi-
ken einladen, damit an jeder
Eckeder StadtMusik zuhören
ist und mehr „Volksfestatmo-

sphäre“ entsteht, so Roßkopf.
Neu sind zu diesem Zweck
in diesem Jahr vier Kleinfor-
mationen, die nach Lust und
Launeüberall inderStadtspie-
len dürfen. Zum ersten Mal
sind außerdem Guggemusi-
ken aus der Alb, zum Beispiel
aus Schwäbisch-Gmünd, da-
bei, die für Abwechslung im
Programm sorgen.
Neu sind auch die Samm-
ler-Buttons,dieGästederGug-
ge-Explosion am Samstag für
zwei Euro auf dem Alten
Markt kaufen können. Auf
dem Marktplatz wird das gro-
ße,orangeleuchtende„M“der
Migros zu sehen sein. Direkt
davorsolldasBilddesButtons,
ein Guggemusiker mit dem
Schriftzug „Gugge-Explo-
sion“ platziert und orange an-
gestrahlt werden.
Neusindaberauchdiestren-
geren Sicherheitsrichtlinien
der Stadt Lörrach. Seit dem

großen Unglück bei der
Love-Parade in Duisburg mit
mehreren Toten besteht die
Stadt auf einem strengeren Si-
cherheitskonzept. Neu ist laut
Roßkopf am Samstag dabei
aber nur, dass ein Einsatzwa-
gen des DRK bereit steht. Alle
anderen Sicherheitsaspekte
habe man bereits in den letz-
ten Jahren intuitiv befolgt.
Sicher und dabei ausgelas-
sen beginnt die Migros Gug-
ge-Explosion am Samstag um
11 Uhr. Die Guggemusiken
spielen auf dem Alten Markt
und auf dem Senser Platz. Die
Kleinformation suchen sich
ihre Plätze spontan.Der Gug-
ge-Corso beginnt um 18 Uhr,
ab etwa 19 Uhr beginnt der
Abendspielplan bei der Mig-
ros und auf dem Alten Markt.
Die Party-Explosion im Burg-
hof beginnt um 19.30 Uhr.
Hier können die Narren bis
3.30 Uhr weiter feiern.

Explosion der guten Laune
Migros-Gugge-Explosion in diesem Jahr mit noch mehr Guggemusiken

DieOrganisatorenJörgRosßkopf,ErichFischer (vornev.l.),ClaudioBurgerundAlbinOeschger (hintenv.l.) freuensichaufdieGugge-Explo-
sion. Foto: Eva Klassen

VonMaximilian Schweiger

Lörrach. Auf welches Gymna-
sium schicke ich mein Kind?
Der „Tag der gläsernen Schu-
le“ in Verbindung mit dem
„Tag der offenen Tür“ am
Hebelgymnasium, der am
Samstag stattfand, will laut
SchulleiterDr.PeterKunze,in-
teressiertenElterndaraufAnt-
worten geben.
Die Viertklässler können
schon einmal in den Unter-
richt der weiterführenden
Schule hineinschnuppern,
und die Sechst-, bzw. Acht-
klässler können ihre Profil-
und Nebenfächer kennenler-
nen.
Erstmals gab es diesmal
auch Lateinunterricht für El-
tern.„DasisteineguteIdee“so
Kunze, da die Eltern so erle-
ben, was auf ihr Kind zu-
kommt.Dadurch sollen ihnen
Bedenken genommen wer-
den. Nicht nur Latein, son-
dern auch Chemie wurde den
ViertklässlernamTagderoffe-

nen Tür geboten. In spannen-
den Experimenten konnten
sich die Schüler mit dem Fach
Chemie vertraut machen und
zum Beispiel einen künstli-
chen Vulkan schäumen las-
sen. Die Sechstklässler des
Hochbegabtenzugs stellten
das Thema ihres Zusatzunter-
richtes in Form von Work-
shops vor.
Die Besucher konnten sich
aufeineZeitreisebegebenund
wie die alten Griechen auf
Wachstafeln schreiben oder
ägyptische Hieroglyphen in
Ytong-Steinemeißeln.Zusätz-
lichkonntemansichbeiEltern
vonKinder imHochbegabten-
zug informieren. Seit einem
Jahr werden in zwei Klassen
der fünften Jahrgangsstufe
probeweise Stimmbildungs-
kurse in den Musikunterricht
integriert. Ab dem nächsten
Schuljahr soll Gesangsunter-
richtlautSchulleiterKunzebei
allen Fünftklässlern auf dem
Stundenplan stehen.
Um die Organisation des

„Tages der gläsernen Schule“
kümmert sich seit vielen Jah-
renGerhildNagel. Kunze: „Es
melden sich so viele Lehrer,

die ihr Fach bei dem Pro-
grammvorstellenwollen,dass
es schwierig ist alle unterzu-
bringen“.

Für die Verpflegung sorgte
die Elternvertreter mit der El-
ternbeiratsvorsitzendenGaby
Bregler.

Schüler lassen künstlichen Vulkan schäumen
„Tag der gläsernen Schule“ am Hebelgymnasium / Informationstag für Eltern und Schüler

DerTagderoffenenTürbieteteinengutenEinblick insSchullebendesHebelgymnasiums.DasFotoent-
stand bei einer früheren Veranstaltung. Archivfoto: Guido Neidinger

Lörrach. Zeugen sucht die
Polizei zu einer Unfallflucht
am Sonntag zwischen 19 Uhr
und19.30Uhr.Einbislangun-
bekannter Fahrzeugführer be-
fuhr die Eisenbahnstraße in
Richtung Haagen. Kurz vor
dem Kreisverkehr kam das
Fahrzeug nach Angaben der
Polizei nach links von der
Fahrbahn ab.
Anschließend überfuhr der
Transporter die Verkehrsinsel
undprallte dort gegen einVer-
kehrszeichen. Obwohl die Öl-
wanne bei dem Unfall aufge-
rissen wurde, fuhr der Unfall-
verursacher einfach weiter.
Die Ölspur des Verursachers
endete im Bereich Schloßstra-
ße.
Aufgrundeinesgefundenen
Blinkerglases hat die Polizei
Hinweise auf den Unfallwa-
gen.
Es handelt sich um einen
Transporter der Marken Fiat
Scudo, Citroen Jumpy oder
Peugeot Expert der vorne
rechts beschädigt sein muss.
Sachdienliche Hinweise von
Zeugen nimmt das Polizeire-
vier Lörrach unter 07621/176
500 entgegen.

Verkehrszeichen
umgefahren
und geflüchtet

Lörrach. Der zweite Eltern-
sprechtag des Lörracher
Hebelgymnasiums in diesem
Schuljahr findet am kommen-
den Donnerstag, 16. Februar,
17 bis 21Uhr, statt. Die Eltern
aller Klassenstufen sind dazu
eingeladen. Für eine Bewir-
tung durch Schülerinnen und
Schüler ist gesorgt. Die Schul-
leitungbittetzubeachten,dass
in der Baumgartnerstraße kei-
neParkmöglichkeitenzurVer-
fügung stehen.

Elternabend
am „Hebel“

Lörrach.Der Hemdglunkium-
zugamkommendenDonners-
tag,16.Februar, istderAuftakt
der Lörracher Fasnachtsum-
züge.Treffpunkt istwieimmer
der Alte Marktplatz. Los geht
es um 18.30 Uhr durch die
Fußgängerzone Turmstraße –
AmHebelpark – Bahnhofstra-
ße – Unterführung Wall-
brunnstraße Ausgang Brühl-
straße – Brühlstraße – Schüt-
zenstraße – Kreuzstraße –
Hauptstraße – Rathausgasse
zumKirchplatz.
Die Umzugsstreckewird im
jeweiligen Abschnitt für den
Fahrzeugverkehr durch Poli-
zeibeamte gesperrt. Dadurch
kanneszukurzzeitigenBehin-
derungen für den Fahrzeug-
und Buslinienverkehr kom-
men. Die Zufahrten zum
Kirchplatz in Stetten sind von
17 bis 22 Uhr gesperrt.

Glunkis starten
am Marktplatz

Lörrach(ndg). Indernächsten
öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderatswirdderneueLör-
racherBürgermeistergewählt.
Die Sitzung beginnt am Mitt-
woch, 15. Februar, bereits um
17 Uhr. Die Wahl ist geheim
undstehtalsPunkteinsaufder
Tagesordnung.
Wie bereits berichtet, sind
derWeiler Dr. MichaelWilke
und der Offenburger Torsten
Nufer in der Endausschei-
dung.Insgesamthattensich14
Männer und drei Frauen um
das zweithöchste Amt im Lör-
racher Rathaus und damit um
die Nachfolge von Marion
Dammann, die als Ländrätin
ins Landratsamt wechselt, be-
worben.Sechsvonihnendurf-
ten sich einer Kommission in
der Vorauswahl stellen.

Bürgermeister
wird gewählt


