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Guggenmusiken aus Lörrach:
Guggemusik ‘53“, „Wiiberg-
ugge Gassefäger“, „Ohre-Put-
zer“, „Oktave-Chratzer“,
„Ranzepfiffer“, „Symfoniee-
müüsle“, „Trottwarschlurbi“,
„Tschäddärä“, „Voll D’Näbe“,
„ChindsChöpf“,Geifersepp“.
Guggenmusiken Regio: „No-
dehobler Weil am Rhein“,
„Ohrequäler Rheinfelden“,
„Roli Guggers Laufenburg“,
„Ruinä Dängler Lauchrin-
gen“, „Xmen-Group Schopf-
heim“. Guggenmusiken
Ba-Wü: „Gassahuber Herren-
berg“, „Oschtalb-Ruassgugga
Aalen“, „Nuilermer Schlier-
bachfetzer“ (Neuler)
Guggenmusiken Ausland:
„Ärdwybli Schränzer“ (BA-
sel-Land), „Arbor Felix Hüü-
ler Arbon“ (Thurgau), „Bü-
chelgrübler Zunzgen“ (Ba-
sel-Land), „Funatiker Basel“,
„Löli Tuuter Bottighofen“
(Thurgau), „Quä Quäker Tri-

engen“ (Luzern), „Rüsselgug-
ge Müllheim“ (Thurgau),
„Schlossbärghüüler Laufen-
burg“ (Argau), „Se Barzlis
Bad Zurzach“ (Argau), „Tör-
meleguger“ (Liechtenstein),
„Frumptarn“ (England).
Spielorte:AlterMarkt, Senser
Platz, vor der Rewe-Filiale am
Alten Markt sowie Spon-
tan-Bühne am Chester Platz,
für Gastguggen und Kleinfor-
mationen.Beginnum11Uhr,
Wechsel alle 15 beziehungs-
weise 20 Minuten. Ende
gegen 17.45 (Senser Platz),
22.15Uhr(Rewe),undMitter-
nacht (Alter Markt). Pause
während des Gugge-Corsos.
Gugge-Corso:Startum18Uhr
in der Tumringer Straße bis
zum Marktplatz.
Burghof-Party: Ab 20 Uhr
TanzmitderBand„Tom&An-
dy“ (keine Gugge-Auftritte)
Kompletter Spielplan:
www.gugge-explosion.de

KURZINFO

Auch in diesem Jahr wird die Gugge-Explosion in der Lörracher Innenstadt wieder laut und bunt. Archivfoto: Kristoff Meller

Von KristoffMeller

Lörrach. Laufenburg, Liech-
tensteinundEngland–die
13.Migros-Gugge-Explosion
amkommendenSamstag in
derLörracher Innenstadt
wirddiebislang internatio-
nalsteAusgabedesMusik-
festivals der schrägenTöne
werden.DerHauptsponsor
bleibthingegen trotzdes
Rückzugs ausDeutschland
dergleiche: dieMigros.

„Die Gugge-Explosion ist ein
Hit, deswegen machen wir
weiter mit“, reimt Dieter
Wullschleger, Leiter Unter-
nehmenskommunikation der
Migros Basel. Die Veranstal-
tung, die im vergangenen Jahr
rund 50000 Besucher zählte,
habe einen enormen Stellen-
wert und gehöre zu Lörrach
wie der Fasnachtsdienstag zu
Basel.„DieersteFragederLör-
racher Verwaltung nach der
Bekanntgabe der Mi-
gros-SchließunginLörrachim
Sommer war die nach der Zu-
kunft der Gugge-Explosion“,
erklärt Wullschleger.

Doch auch wenn sich am
Namen und Hauptsponsoring
in den nächsten Jahren nichts
ändernsoll, beider Infrastruk-

tur gibt es natürlich Verände-
rungen. Die Verpflegung der
Teilnehmer wird in den Burg-
hof verlegt, wo wie bislang
1200 Essen in vier Schichten
ausgegeben werden. Diese
werden aber nicht mehr vor
Ort gekocht. Dafür wurde die
„Narrengilde Service & Sup-
port“ gegründet, die in Zu-
sammenarbeit mit der Metz-
gerei Lederer aus Weil am
Rhein die Musiker verköstigt.
Die Kosten übernimmt die
Migros.

Der Bühnenstandort vor
dem Rewe-Center am Alten
Markt bleibt hingegen be-

stehen. „Die Akustik ist dort
sehrgutundwirhabenglückli-
cherweise Anfang Dezember
die Zusage für die Nutzung er-
halten“, erklärt Obergilden-
meister JörgRosskopf.Anden
übrigen Standorten ändert
sich nichts, ebenso wie am
Gugge-Corso im Fackelschein
undderParty imBurghof (sie-
heKurzinfo).Lediglich fürdie
„Spontan-Bühne“ am Ches-
terplatzwurdeeininoffizieller
Spielplan angelegt, aber es ge-
be noch „genügend freie Zei-
tenfürSpontankonzerte“,ver-
sichert Rosskopf. Mindestens
zehn Gruppen haben sich da-
für angekündigt und werden
die Straßen mit spontanen
Ständchen bereichern.

Fest im Spielplan verankert
sindhingegendieAuftritteder
30 offiziellen Teilnehmer, die
unter 137 Bewerbern ausge-
wählt wurden. Darunter ist
mit der „Frumptarn Guggen
Band“ aus Barnsley die erste
Guggenmusik Englands. „Ich
bin sehr auf ihren Auftritt ge-
spannt“, sagt Claudio Bruger,
musikalischer Leiter der Gug-
ge-Explosion. Außerdem sei
neben zahlreichen Gruppen
aus der Region sowie den ge-
setzten Guggenmusiken aus

Lörrach wieder „der gesamte
musikalische Gugge-Quer-
schnittausderSchweiz“zuhö-
ren sowie ebenfalls zum ers-
ten Mal eine Gruppe aus Va-
duz im Fürstentum Liechten-

stein, so Burger. „Wir legen
beim musikalischen Konzept
ein bisschen mehr Wert auf
Internationalität und wollen
denBesuchernzeigen,wasdie
Guggenmusik zu bieten hat.“

Gugge-Explosion wird internationaler
Erstmals Gruppen aus England und Liechtenstein dabei / 1200 Teilnehmer / Migros bleibt Hauptsponsor

DieVerantwortlichen derGugge-Explosion (v.l.): DieterWullschle-
ger, Claudio Burger und Jörg Rosskopf Foto: Kristoff Meller

Wir Menschen machen uns
den lieben langen Tag Gedan-
ken. Häufig plagt unser Hirn
uns mit besorgten Gedanken
jedweder Art. Wir sorgen uns
um unsern Arbeitsplatz, um
unsere Gesundheit, um das
Wohl unserer Kinder und den
Weltfrieden.
Ein Lieblingsthema unseres
Gehirnkastens ist allerdings
das Wetter. In diesen Tagen
sinnieren wir: Kommt er noch,
oder kommt er nicht mehr.
Gemeint ist – Sie werden es
unschwer erahnen – der Win-
ter. Die zurückliegenden Mo-
nate, in denen es eigentlich
kalt sein sollte, aber warm war,
beschäftigen uns wie kaum ein
anderes Thema.
Gestern weissagte uns ein
Wetterfrosch im Fernsehen
schon mal einen verregneten
Mai. Warum? Nun, weil das
Wetter im Mai 2007 auch
schlecht gewesen sei. Und
zwar, nach einem ebenfalls zu-
rückliegenden milden Winter.
Wer nun im nächsten Mai
seine Hochzeit geplant hat
oder ein Freiluft-Konzert ver-
anstalten will, dessen Gedan-
ken sind monatelang von Hof-
fen und Bangen geprägt.
Dabei macht das überhaupt
keinen Sinn. Denn das Wetter
müssen wir gottlob so neh-
men, wie es ist. Und das Wet-
ter kommt, wie es kommt,
ganz gleich, ob wir uns davor
ängstigen oder nicht, meint

Lörrach(dr).AmMontagwur-
de ein 31 Jahre alter Mann aus
Lörrach vom Amtsrichter we-
gen Tierquälerei zu einer
Geldstrafe von 2400 Euro ver-
urteilt. Er hat seinen Hund,
einen Husky, über zwei Stun-
den hinweg geschlagen und
getreten. Außerdem darf er
kein Tier mehr halten.

Nach den Aussagen der
Nachbarn schlug und trat der
BeschuldigteimSommer2012

aufdemBalkon immerwieder
auf seinen Husky ein. Einer
der Zeugen sagte, er habe
noch nie ein Tier so jämmer-
lich schreien hören. Die Nach-
barn hatten Anzeige erstattet.

Am Montag sagte die frühe-
re Amtstierärztin des Land-
ratsamtes als Zeugin und
Sachverständige vor Gericht
aus. Sie sei bei derWegnahme
des Hundes anwesend gewe-
sen und habe zur Unterstüt-
zung die Hundestaffel der
Polizei angefordert. Der Hun-
dehalterseiausgesprochenag-

gressiv gewesen und habe sei-
nen Nachbarn gedroht.

Der Husky war nach Anga-
ben der Zeugin sehr verunsi-
chert. Das passe auf ein Tier,
dasvonseinemHaltergeschla-
genwerde.GeradeHuskyssei-
en stark auf den Rudelführer,
in diesem Fall den Hundehal-
ter, fixiert. „Er hat den Hund
versaut“, lautet ihr Urteil.

Der Angeklagte hatte er-
klärt, er sei am angegebenen
Tattag gar nicht zu Hause ge-
wesen, und der Hund habe
sich bei seinen Eltern im Gar-
ten aufgehalten.

Der Staatsanwalt hielt dies
für eine Schutzbehauptung.
Für ihn stehe die Misshand-
lung fest. Wegen Tierquälerei
forderteereineGeldstrafevon
40 Tagessätzen zu je 80 Euro.

Die Verteidigerin hingegen
vermuteteeineVerschwörung
der Nachbarn, um den „lästi-
gen“ Hund los zu werden. Sie
beantragte einen Freispruch.

„NachderBeweisaufnahme
habe ich nicht die leisesten
Zweifel, dass Sie ihren Hund
misshandelt haben“, sagte
Richter Dietrich Bezzel und
verurteilte den Angeklagten
zu 40 Tagessätzen á 60 Euro.

Hund über Stunden
hinweg gequält
Hohe Geldstrafe für einen HundehalterLörrach. In der Nacht zum

Dienstagwurde inLörrachein
Lokal überfallen. Nach den
bisherigen Ermittlungen der
Polizei hatte ein Beschäftigter
um 23 Uhr die an der Schiller-
straße gelegene Gaststätte ab-
geschlossen. Dabei wurde er
plötzlich angegriffen und mit
einem Gegenstand geschla-
gen. Anschließend drängten
dreiMaskiertedasOpferindie
Toilette des Lokals, wo es
unter Drohungen ausharren
musste. Währenddessen
hebelten die Maskierten meh-
rere Spielautomaten auf,
räumten sie aus und flüchte-
ten.

Das Opfer wagte sich erst
nach längerer Zeit aus der Toi-
lette heraus und verständigte
diePolizeiverspätet.DieTäter
konnten von ihm nicht näher
beschrieben werden. Das Op-
fer wurde bei dem Angriff
leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die
weiteren Ermittlungen über-
nommen. Unmittelbar nach
der Tat fielen einem Zeugen
am Rande der Innenstadt drei
Männer auf, die sich verdäch-
tig verhielten. Der Beschrei-
bung nach könnte ein Bezug
zumÜberfall aufdasLokalge-
geben sein.

Raubüberfall:
Opfer bedroht
und geschlagen

Lörrach (bea). In seiner Mit-
gliederversammlung am
Montag hat der Kunst- und
Kulturförderkreis Lörrach,
kurz KKF, beschlossen, die
Jahresbeiträge für Einzel- und
Paarmitgliedschaften um 10
bzw. 20 Euro auf 80/120 Euro
im Jahr anzuheben. Schüler,
Auszubildende und Studen-
ten zahlen weiterhin den er-
mäßigten Mitgliedsbeitrag
von 30 Euro.

DerKKFhat646Mitglieder.
Fast die Hälfte kommt aus der
nähren Umgebung Lörrachs.
Zur Mitgliederversammlung
im Sparkassenforum Lörrach
hatten sich rund 40 Mitglieder
eingefunden.Ein- undAustrit-
te hielten sich im Jahr 2013 in
etwa die Waage.

KKF-Vorsitzende Isolde
Weiß gab einen kurzen Über-
blick über die Aktivitäten des
vergangenen Jahres, darunter
viele Künstlerbegegnungen
sowie gemeinsame Ausstel-
lungsbesuche. Neben der Kul-
turpartnerschaft mit dem
Burghofundderdamit einher-
gehenden Förderung in Höhe
von 51113 Euro wurden im
Jahr2013dieKinderbuchmes-
se mit 2000 und das Kinder-
theatertreffen mit 1500 Euro
unterstützt.

Im laufenden Jahr wird die
gleicheSummezurVerfügung
gestellt. Hinzu kommen 2000
EurofürdasProjekt„100Jahre
(Welt im) Krieg“, das Kultur-
dezernent Lars Frick, als Bei-
sitzer auch Mitglied im Vor-
stand des KKF, den Anwesen-
den vorstellte.

Unter der Leitfrage „Was ist
in den hundert vergangenen
Jahren passiert? Was waren
die zentralen Ereignisse?“ sol-
len parallel zur Ausstellung
über den Ersten Weltkrieg im
Dreiländermuseum Theater-
inszenierungen, szenische Le-
sungen, Konzerte und Diskus-

sionsrunden stattfinden.
André Marker, stellvertre-

tender Vorsitzender, stellte
den neuen, SEPA-tauglichen,
KKF-Flyervor,der indenkom-
menden Wochen gedruckt
werden soll.

Nach der Vorstellung des
KassenberichtsdurchThomas
Nostadt – Einnahmen von
55891 Euro standen Ausga-
ben in Höhe von 58167 Euro
gegenüber – wurde der Vor-
stand (Isolde Weiß, André
Marker, Mario Perinelli, Mar-
kus Muffler, Thomas Nostadt,
Gudrun Heute-Bluhm, Lars
Frick) einstimmig entlastet.

Geldspritze für „Welt im Krieg“
Kunst- und Kulturförderkreis erhöht Mitgliedsbeitrag

Der KKF-Vorstand mit (v.l.) Gudrun Heute-Bluhm, André Marker,
Thomas Nostadt, Isolde Weiß (Vorsitzende), Lars Frick und Mario
Perinelli Foto: Beatrice Ehrlich


