LANDKREIS

Donnerstag, 15. Juli 2010

Landkreis
rüstet Ampeln um
Rheinmünster-Greffern
(red).
Der
Landkreis hat damit begonnen, mehrere
Lichtsignalanlagen auf LED-Technik umzurüsten. Die Modernisierung der Ampeln
ist ein Bestandteil des Maßnahmepakets,
das die Kreisverwaltung als Ergebnis der
Organisationsuntersuchung bei den Straßenmeistereien geschnürt hatte. Die Gesamtkosten für die Umrüstung – ein Dutzend Ampeln wurde bereits modernisiert –
belaufen sich auf 670 000 Euro.
Laut Einschätzung des Straßenbauamtsleiters Thomas Marx lohnt sich diese
Investition. LED ist der herkömmlichen
Technik, die in etwa wie bei normalen
Haushaltsglühbirnen funktioniert, in
puncto Erkennbarkeit und damit Sicher-

Kosten in Höhe
von 670 000 Euro
heit deutlich überlegen. Das Ampelsignal
ist Dank der Leuchtkraft selbst im kräftigen Sonnenlicht erkennbar. Außerdem
sind die modernen Anlagen weniger wartungsintensiv. Während herkömmliche
Glühbirnen zweimal jährlich ausgewechselt werden müssen, halten die Nachfolger
bis zu zehn Jahre. Da sie zudem etwa 80
Prozent weniger Energie verbrauchen,
sinken auch die laufenden Betriebskosten
– etwa 15 000 bis 25 000 Euro pro Ampelanlage – innerhalb weniger Jahre.
Mit der Umrüstung der Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich der B 36 / L 85, an
der so Dow-Kreuzung, ist derzeit eine
Fachfirma beschäftigt.
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„Ein wichtiges Stück Lebenserfahrung“

Förderprojekt vermittelt Schülern in Rheinmünster ein Gefühl für die Lebenswelt von Behinderten
Von unserer Mitarbeiterin
Anne-Rose Reif

räumliche Einschätzung, ohne
was zu sehen, ist schwierig“, bemerkte ein Schüler. „Jetzt stellt
euch mal einen Blinden in der
Rheinmünster. Wie kann man
Stadt vor“, äußerte Felix Wulf
einen Ball fangen, wenn man blind
vom Telecom-Team und besprach
ist? Wie trifft man in 3,05 Meter
mit den Schülern den LebensallHöhe einen Basketballkorb, wenn
tag blinder Menschen.
man im Rollstuhl sitzt? Rund 250
Zur gleichen Zeit freundeten
Schülerinnen und Schüler aus den
sich in der Grefferner Turnhalle
siebten, achten und neunten KlasSchülerinnen und Schüler begeissen der Realschule Rheinmünster
tert mit den 20 vom Unternehmen
konnten hautnah erfahren, welche
mitgebrachten
Sportrollstühlen
Leistungen behinderte Sportler
an. Mit dabei waren der quererbringen müssen.
schnittsgelähmte
Basketballer
Mit einem langfristig angelegten
Werner Rieger aus Ellwangen, der
Förderprojekt ermöglicht die
bis vor drei Jahren in der BundesDeutsche Telecom weiterführenliga spielte, sowie die „Fußgängeden Schulen, jungen Menschen an
rin“ Angelika Schneider vom Vereinem Projekttag neue Beweein KoRolli Konstanz, die als nicht
gungserfahrungen zu vermitteln.
Behinderte im Rollstuhl sitzend im
Das Unternehmen, das sich seit
Verein mitspielt. „Auch ihr könnt
dem Jahr 2006 für den Behinderals ‚Fußgänger’ noch in einem Betensport und für die internationale
hindertensportverein
Karriere
paralympische Bewegung engamachen“, bemerkte Stephany. Ergiert, ist seit Oktober vergangenen
klärt wurde nicht nur der UnterJahres bundesweit mit ihrem Proschied zwischen normalem Rolljekt „Neue Sporterfahrung“ an
stuhl und Sportrollstuhl, geprobt
den Schulen unterwegs.
wurden zudem das Fahren durch
„Unser Ziel ist es, den Schülern
einen Geschicklichkeitsparcours,
durch Selbsterfahrung ein Gefühl
das Zuwerfen der Bälle und
für die Lebenswelt der Behinderschließlich der Wurf in den Korb.
ten zu vermitteln, ein Thema, das
„Das war ein wichtiges Stück
auch im Schulunterricht nochmals
Lebenserfahrung, das wir unseren
aufgearbeitet wird“, erklärte ProSPORT IM ROLLSTUHL: Der querschnittsgelähmte Basketballer Werner Rieger aus Ellwangen zeigte den Schülerinnen und
Jugendlichen mit auf den Weg gajektleiter Thomas Stephany. Mit
Schülern in der Grefferner Turnhalle den Umgang mit den Sportrollstühlen.
Foto: Reif
ben. Denn es ging darum, Unsieingebunden in das Projekt sind
cherheiten und Berührungsängste
mehr als 30 Sportler aus Behindertensportvereinen. Nach Rheinmünster ge- war es ein ganz neues Erleben, auf dem Boden de. Ziel ist es, rein über Gehör und Tastsinn ei- gegenüber Menschen mit Einschränkungen
holt wurde das Projekt auf Anregung von sitzend und mit verbunden Augen einen Ball nen mit einer Klingelkugel versehenen Ball in abzubauen und stattdessen Werte wie ToleSchulreferendar Dominik Mondl. „Seid leise, zu fangen. In der Realschul-Sporthalle lernten das gegnerische Tor zu befördern und das eige- ranz, Verständnis und Hilfsbereitschaft zu
ich hör das Glöckchen nicht“, forderte ein sie die paralympische Disziplin „Goalball“, ne Gehäuse zu verteidigen. „Es war sehr stärken“, bemerkte Schulleiter Nikolaus
Schüler seine Kameraden auf, denn für ihn die speziell für Sehbehinderte entwickelt wur- schwer zu hören, wo der Ball hinrollt, denn die Krippl.

Fußballer trotzen der sengenden Hitze

FV Ulm holte Pokal beim Sportfest des FC „Rheingold“ / Nur 50 Starter bei Triathlon
Lichtenau
(tha).
Rheinmünster im GeAnlässlich seines 90meindeverbandspojährigen
Bestehens
kal-Turnier um den
hatte der FC „RheinEinzug ins Finale.
gold“ Lichtenau einiAuch hier machte das
ge Höhepunkte beim
heiße
Wetter
den
Sportfest zu bieten.
Spielern schwer zu
Bereit zum Auftakt
schaffen, was auch an
spielteb die Lichteden Zuschauerzahlen
nauer Mannschaften
deutlich
wurde.
um den Gruppensieg,
Letztendlich schaffte
wobei such der SV
der TuS Greffern den
Ulm durchsetzte und
Einzug ins Finale und
sich mit zwei Siegen
der FC Schwarzach
für das s Endspiel
das Spiel um Platz
qualifizierte. Der SV
drei. Stollhofen und
Scherzheim erreicht
Söllingen
schieden
das Spiel um Platz
genauso aus wie bedrei. Die Rockband
reits am ersten Fest„Diamond
Train“
tag der FC Lichtenau.
sorgte für gute StimAm folgenden Tag
mung im Festzelt und
spielte dann der SV
bildeten
den
AbScherzheim gegen den
schluss des ersten
FC Schwarzach um
Sportfesttages.
Platz drei. ScherzDer folgende Tag
heim behielt im Elfstand ganz im Zeichen
meterschießen mit 5:4
des KSC. Trotz der
die Oberhand. Das
tropischen TemperaEndspiel
entschied
turen sahen die Zu- FREUDE ÜBER DEN POKALSIEG: Bürgermeister Christian Greilach (Dritter von links) ehrte die dann der SV Ulm mit
Foto: pr 2:1 Toren gegen den
schauer ein unterhalt- erfolgreichen Fußballer des Turniers um den Gemeindeverbandspokal.
sames Spiel, bei dem
TuS Greffern für sich.
der FC „Rheingold“ zwar mit 1:13 verlor, aber Der Start erfolgte um 10 Uhr am Baggersee in Die Siegerehrung übernahm Bürgermeister
mit dem Gesamteindruck zufrieden war (der Grauelsbaum. Allerdings hatten nur 50 Teil- Christian Greilach. FC-Vorsitzender Thomas
Acher- und Bühler Bote berichtete). Im Vor- nehmer für diesen Wettbewerb gemeldet, so Haag dankte im Anschluss allen teilnehmenspiel unterlagen die Damen der SG Lichtenau/ dass die hervorragende organisierte Veranstal- den Mannschaften und insbesondere dem SV
Vimbuch dem ASV Hagsfeld. Am nächsten tung etwas unter Wert blieb, bedauert der Ver- Ulm, der die Ausrichtung des Pokals dem FC
Morgen ging weiter mit dem dritten Triathlon. ein. Nachmittags kämpften die Vereine aus Lichtenau überlassen hatte.

Fortbildung
zum Industriefachwirt

dungsprüfung ab. Unterrichtet wird dienstags und donnerstags von 18 bis 21.15 Uhr.
Zwei- bis dreimal im Monat findet der Unterricht zusätzlich samstags, 8 bis 13.45 Uhr
statt.
Unterrichtet wird im IHK-BildungsBühl/Rastatt (red). Kaufleuten mit beruflicher Praxis in der Industrie bietet das Bil- zentrum Rastatt, Rauentaler Straße 22.
dungszentrum Karlsruhe der Industrie- und
Service
Handelskammer (IHK) ab Dienstag, 7. September, eine Aufstiegsqualifizierung zum
Weitere Informationen gibt es beim IHK„Geprüften Industriefachwirt“ an.
Bildungszentrum Karlsruhe, Telefon (07 21)
Die Fortbildung findet in den Schulungs- 17 42 22, E-Mail lammersfeld@ihk-biz.de
räumen des IHK-Bildungszentrums Rastatt beziehungsweise im Internet unter der
statt und schließt mit einer IHK-Fortbil- Adresse www.ihk-biz.de.

Barock von allen Seiten

Programm für die ganze Familie beim Schloss „Favorite“
Rastatt (trf). Mit einem Barockfest wird an mit Meißener Porzellan – dem „weißen Gold“
den Bau des Lust- und Jagdschloss „Favorite“ und dazu die Geschichtenerzählerin Pirolina
erinnert, das die Markgräfin Sibylla Augusta nach Favorite.
Vom französischen Hofe kommen die „Flugvor 300 Jahren erbauen ließ. Ein zweitägiges
Programm für die ganze Familie entführt am 7. träumer“, die die Schwerkraft überlisten. Erwartet wird auch das Comedy-Duo „Dreyerund 8. August in die Zeit der Markgräfin.
ley“ aus Weimar. Für
Schauspielerensemdie Musik sorgt die
bles zeigen kleine
Formation „La MaTheaterstücke, Tänze
Fest entführt in
rotte“, die eigens daund die Mode der Badie Zeit der Markgräfin
für aus Hannoverisch
rockzeit. Aufwändige
Landen anreist.
Kostüme, hohe FrisuAn vielen Ständen
ren, edle Garderobe –
man gibt sich festlich am Hofe zu Rastatt. Im werden den Besuchern Handwerkstechniken
Auftrag der englischen Königin kommt der aus alter Zeit vorgeführt und erlesene Waren
Gaukler Fleapit nach Favorite, um seine Küns- angeboten. Eine barocke Feuerinszenierung
te zu zeigen. Berühmt wurde der Brite mit ei- beendet am Samstag um 22.30 Uhr den ersten
ner wilden Jonglage auf einem Seil, das vom Tag des Festes. Öffnungszeiten: Samstag, 7.
Publikum gezogen wird. Kurfürst August der August, von 11 bis 23 Uhr, Sonntag, 8. August,
Starke von Sachsen schickt einen Gesandten von 11 bis 19 Uhr.

Rauschender Beifall
für „Räuber“ auf der Burg

Theatergruppe Lichtenberg wagt sich erstmals an ein Drama
Es ist wieder eine Theateraufführung der
Extraklasse: „Le Château, la Dame & les Brigands“ lockt in dieser Saison auf die Burg
Lichtenberg. Frei nach Friedrich Schillers
„Die Räuber“ wird in der unterelsässischen
Partnergemeinde von Lichtenau eine großartige Inszenierung geboten – allerdings erstmals
mit einem hohen Französisch-Anteil. Wer aber
die „Räuber“ kennt, benötigt die Sprache der
Nachbarn kaum, denn die Aufführung macht
das Stück durch die schauspielerischen Leistungen dann doch leicht zugänglich.
Erstmals wagt sich die Lichtenberger Gruppe an ein Drama und meistert diese Aufgabe in
gewohnter Manier bravourös. Mit Regisseur
Pierre Diependaele hat das Ensemble in den
vergangenen Monaten das Stück erarbeitet.
Die Schauspieler sind bei den „Räubern“ in
besonderer Weise gefordert, denn ohne dass
das Publikum eine Pause bemerken darf, müssen sie oft die Kostüme wechseln.
Die einzelnen Rollen werden nämlich in den
Szenen immer wieder von anderen Akteuren
übernommen, die am Kostüm zu erkennen
sind. So ist aber die Interpretation leicht unterschiedlich, schnell erkennbar, aber doch mit
eigenem Reiz versehen. Mit den verfeindeten
Brüdern Franz und Karl tut sich auch eine Parallele zur Geschichte der Herrscher der Burg
Lichtenberg auf, denn auch gab es in ganz frühen Zeiten ebenfalls einmal ein verfeindetes

Brüderpaar. Das Areal der mächtigen Burg erweist sich als besonders geeignet für die Szenen in einem Schloss – wie auch der Räuber in
ihrem Waldversteck. Dazu kommt das ausgeklügelte Lichtspiel, das die Farben der Burgmauern perfekt nutzt, um die jeweils unter
freiem Himmel richtige Atmosphäre zu schaffen.
Das Stück hält sich an die Vorlage von Schillers 1782 in Mannheim uraufgeführten Drama
– mit einigen kleinen „Ergänzungen“. So wird
gleich zu Beginn Goethes Erlkönig und gegen
Ende Schillers Ode an die Freude, von Beethoven vertont, eingearbeitet – ein Wink nach
Europa und irgendwie versöhnlich.
Vor ausverkauftem Haus gibt es am Schluss
der Aufführung rauschenden Beifall zum Auftakt der Saison des Lichtenberger Theatervereins für die Leistungen der Akteure und die
außergewöhnliche Inszenierung. Ein halbes
Jahr kreativer Arbeit haben sich wieder einmal für sie gelohnt.
Knut Schilling

Informationen
Die Räuber werden ab jeweils 21 Uhr aufgeführt auf der Burg Lichtenberg am 16., 17., 18.,
22., 23. und 24. Juli. Dazu gibt es erstmals
Open-Air-Kino ab 22 Uhr am 20. Juli (Les 3
Brigands nach Tomi Ungerer) und am 21. Juli
(Lancelot mit Sean Connery). Infos im Internet DIE LICHTENBERGER THEATERGRUPPE bietet mit Schillers Räubern ein außergewöhnliches Stück und wagt sich erstmals auf dem Areal der mächtigen Burg
mit Erfolg an ein Drama.
Foto: Schilling
unter www.theatre-lichtenberg.com.

