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Drogenkonsum

Abschlussworkshop der „Mutigen Mädchen“
Waldkirch. Kürzlich fand in der Stadthalle Waldkirch der erste große Abschlussworkshop des Mutige-Mädchen-Programms zur Prävention sexualisierter Gewalt für die Waldkircher Grundschulen statt, an dem etwa
70 Drittklässlerinnen teilnahmen. Alle Mädchen hatten bereits an ihrer Schule an einem Mutige-MädchenSchulkurs von fünf Doppelstunden teilgenommen und konnten nun im zentralen Workshop die dort erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auffrischen, ausbauen und in einem praxisnahen Kontext erproben. Die
Schülerinnen waren über einen Großteil des Workshops in drei Gruppen eingeteilt und durchliefen nacheinander die in der Stadthalle eingerichteten Übungsstationen. Im vergangenen Jahr wurde das Präventionsprogramm auch in Waldkirch eingeführt; hier gelang erstmals die flächendeckende Einführung an allen
städtischen Schulen in den Schwerpunktklassen drei und sieben. Daher haben sich die Initiatoren Anfang
des Jahres entschlossen, den „Mutigen Mädchen“ die Bezeichnung „Waldkircher Präventionsprogramm“
beizufügen, um so die Vorreiterrolle und Weitsicht der Stadt beim Thema sexualisierte Gewalt zu würdigen.
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Traum- und Sehnsuchtslandschaften
Ausstellung mit Werken von Stephan Hauswirth im Georg-Scholz-Haus
Waldkirch (roh). „Neverland“ hat
der Schweizer Künstler seine Ausstellung betitelt und verweist damit
auf den sich jeder Eindeutigkeit entziehenden, die fantasievolle Interpretation erfordernden elementaren Grundzug seiner Kunst.
Arbeiten des 1966 in Basel geborenen
Absolventen der dortigen Kunsthochschule waren bisher auf mehreren Ausstellungen in der Schweiz,
Deutschland und Frankreich zu sehen. In Waldkirch kann er nun erstmals, wie er beim Pressegespräch
berichtete, seine Werke in größerem
Umfang und in mehreren Räumen
präsentieren. Beileibe keine leicht zu
konsumierende Kost. „Der Betrachter meiner Arbeiten“, erläuterte
Hauswirth, müsse zum „Entdecker“
werden „der den Bildern auf die Spur
kommt und dabei immer wieder auf
sich selber zurückgeworfen wird,
auf seine eigenen inneren Bilder“.
Zwei Themenblöcke bilden den
Rahmen der Ausstellung: der „Sehnsuchtsort Stadt“ und der „Sehnsuchtsort Berg“, dazu kommen einige „berglose“ Landschaftsbilder. Unscharf, wie einer Traumwelt entsprungen, hinter einem dunstigen
Schleier nur schemenhaft erkennbar, sind die uns heute eher unwirtlich erscheinenden städtischen Straßenachsen und Wohnblöcke aus der

Der Künstler Stephan Hauswirth mit
„Bergrutsch“.
Foto: Helmut Rothermel

Zeit des Wirtschaftswunders, dargestellt auf großflächigen Acryl-Gemälden. Dazu kommen kleinere Stadtlandschaften, die in einem Absprengverfahren mit Dispersion und
Lack auf Papier geschaffen sind.
Im zweiten Themenkomplex, der
„Sehnsucht Berg“, bildet Hauswirth
keine existierenden Landschaften
ab, sondern kreiert auf der Grundlage eigener Fotografien und Zeichun-

gen, die am Computer bearbeitet
wurden, eine eigene „gänzlich
künstliche“ Bergwelt, dabei die
Sehnsucht nach der unberührten
Natur „deromantisierend“, wie der
Kunsthistoriker Michael Babics in
der Begleitbroschüre zur Ausstellung
schreibt. Neben die Gemälde treten
verfremdende Plastiken aus Pappmaché. Der „Tafelberg“ trohnt auf
einer hohen Basis mit überlangen
Beinen, die dem Betrachter nur den
kindlichen Blick „nach oben“ lässt.
Im „Bergrutsch“ kippt ein ganzes
Massiv, das Streben himmelwärts
umkehrend, nach unten.
Im kleinsten Raum der Ausstellung wird der Besucher überwältigt
von 120 kleinen Berglandschaftsbildern. Den Kontrast bildet der benachbarte Raum mit seinen großen
„berglosen“ Panoramaansichten.
Die vorwiegend in weißen und grauen Farbtönen gehaltenen, äußerst
zurückhaltenden und subtilen Werke des Künstlers sind noch bis 6. Juli
zu sehen.
Die Ausstellung ergänzend gibt es
ein Begleitprogramm mit Kunstgespräch, Musik, Schreibnacht und
philosophischem Vortrag. Öffnungszeiten sind Donnerstag, 17 bis 20 Uhr,
Freitag und Samstag, 15 bis 18 Uhr, sowie Sonn- und Feiertag, 10-13 Uhr.
Nähere Informationen unter
www.georg-scholz-haus.de.

Waldkirch. Im Rahmen einer anlasslosen Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Dienstagmittag in Waldkirch bei einem
jungen Motorrollerfahrer Verdachtsmomente für Drogenkonsum fest. Es stellte sich schnell
heraus, dass der 22-Jährige zuvor
offensichtlich eine cannabishaltige Kräutermischung geraucht
hatte. Wie gefährlich solche im
Internet als harmlose Kräutermischung oder Badezusatz angepriesene Mittelchen sind, ist aufgrund der Herkunft und der Art
der Zubereitung und Zusammensetzung kaum abzuschätzen. Auf
den jungen Mann kommt nun ein
Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte zu. Weiterfahren durfte er selbstverständlich
nicht.

Lkw-Fahrer verliert
Rad und Kontrolle
Waldkirch. Am Montag, gegen
12 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer die
innerstädtische Umleitung durch
Waldkirch in Richtung Kollnau.
In der Freiburger Straße brachen
am Lkw plötzlich mehrere Radbolzen an der Hinterachse, wodurch der Fahrer zunächst ein
Rad und dann die Kontrolle über
sein Fahrzeug verlor. Da der Lkw
bedingt durch die innerörtliche
Geschwindigkeitsbegrenzung
nicht allzu schnell fuhr, rollte das
Rad nicht weit und der Lkw wurde von der Hinterachse rasch bis
zum Stillstand abgebremst. Der
unmittelbar dahinter fahrende
Autofahrer war aufmerksam und
konnte noch rechtzeitig bremsen.
Für den Fahrer eines dritten Fahrzeugs kam die Situation allerdings so überraschend, dass er
auf seinen Vordermann auffuhr.
Verletzt wurde niemand. Den
Sachschaden schätzt die Polizei
auf mehrere tausend Euro.
Schnell staute sich der Verkehr,
weil der Lkw zunächst nicht aus
dem Weg gefahren werden konnte. Die Polizei ermittelt nun, wie
es zu dem Ablösen des Rades
kommen konnte und ob dem auffahrenden Pkw-Fahrer ein Vorwurf gemacht werden muss. Wäre dieser Unfall auf der B 294 bei
Gegenverkehr im Tunnel und
einer höheren Geschwindigkeit
passiert, wären die Folgen sehr
wahrscheinlich schlimmer gewesen. Der Vorfall ereignete sich
just zu dem Zeitpunkt, als die
feierliche Tunnel-Freigabe noch
im Gange war.

Dankesurkunde für die Stadt
Waldkirch (hbl). Vor wenigen Monaten erhielt die Fechtabteilung des
SVW vom Deutschen Fechter-Bund die Auszeichnung Zentrum für
Nachwuchs-Leistungssport, wozu auch die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen eingeladen waren. Auch sie freuten sich zusammen
mit dem Oberbürgermeister über das Prädikat des südbadischen
Stützpunktes. Nun bedankte sich die Fechtabteilung bei Richard Leibinger für die jahrzehntelange Unterstützung und überreiche der
Stadt eine Urkunde. Der OB nahm sichtlich gerührt die Urkunde vom
stellvertretenden Abteilungsleiter Andreas-Haasis-Berner entgegen.
Foto: Hubert Bleyer

Gewerbekanalpfad in Waldkirch eröffnet
Waldkirch (roh). Am Samstag eröffneten Oberbürgermeister Richard
Leibinger und Helmut Hummel vom Geschichts- und Heimatverein in
der Engelstraße den neuen Gewerbekanalpfad. Vom Kollnauer Bahnhof führt er auf fast vier Kilometern Länge bis zur Galgenbrücke. Neun
mit QR-Codes versehene Tafeln informieren längs des Weges über die
Geschichte des um 1250 angelegten Kanals, der bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts mit seinen über 30 Wassermühlen die wirtschaftliche
Lebensader der Stadt war. Die Informationstafeln basieren auf dem
kürzlich erschienen Buch „Der Gewerbekanal von Waldkirch – Zur
Nutzung von Wasser und Wasserkraft im Mittelalter und Neuzeit“ von
Dr. Andreas Haasis-Berner. An Pfingstmontag, dem diesjährigen
„Mühlentag“, bietet der Autor eine Kanal-Führung an. Umrahmt wurde die Einweihung durch die Schwarzenberger Herolde und die Aufführung eines kleinen Stückes in historischen Kostümen mit Bernd
Wintermantel, Barbara Kern und Dirk Heß. Foto: Helmut Rothermel

Fit bleiben ohne Tricks
Ex-Elite-Sportler Hans-Georg Aschenbach sprach über Doping und Ernährung
Waldkirch (hvg). Zur „Sommer-Vortragsreihe“ begrüßte der zweite Vorsitzende des SC Kandel, Klaus
Streich, den Spitzensportler, Doping-Kenner, Arzt und Ernährungsberater Dr. Hans-Georg Aschenbach.
Der verknüpfte sein Thema der Einnahme unerlaubter Mittel zur Leistungssteigerung mit der Frage, wie
„Jedermann“ sich am besten fit halten könne.
Weltbester Skispringer 1973, Junioren-Europameister 1969, Vier-Schanzen-Tournee-Gewinner 1974, Olympiasieger 1976 … Aschenbachs Sporterfolge waren vielfältig und von herausragender Qualität. 1988 war er
einer der höchsten Sportfunktionäre, die aus der damaligen DDR flohen. Später befasste er sich mit dem
Thema Doping, war Sportler-Betreuer und -Berater, Buch-Autor, vertiefte
seine medizinischen Fachkenntnisse
und wurde Facharzt für Orthopädie.
In seinem facettenreichen, gelegentlich mit persönlichen Erinnerungen

Dr. Hans-Georg Aschenbach.
Foto: Herbert Geisler

durchsetzten Vortrag, ergründete er
als einen wesentlichen Ursprung für
das viel diskutierte und weit verbreitete Thema „Doping“: das Ringen
um herausragende Leistungen und
auf diesen beruhenden Anerkennungen. Das gelte für individuelle
Anstrengungen ebenso wie für die
staatlichen.

In der Länderwertung („Medaillen-Spiegel“) sah er eine bis heute
wirkende falsche Politisierung des
Sports. Sie gaukle zum Teil vor, die
Herkunft eines Menschen bestimme
seine Leistung mit; tatsächlich sei es
aber jeweils eine herausragende Motivation und individuelle Leistungsbereitschaft, die jemanden zu Spitzenergebnissen treibe.
Dass allerdings Anerkennung wesentlich mit Leistungsorientierung
verknüpft werde, sei ein Nährboden
für Doping allgemein. Auch wenn es
heute kaum mehr möglich sei, ein
Mittel legal zu bekommen, das fürs
Doping verwendbar wäre, gehöre es
zur Realität, dass sich viele entsprechende Mittel „schwarz“ zu beschaffen wüssten. Auch dies liege darin
begründet, dass vielen Erfolg mehr
gelte als die Gesundheit.

übertriebenem Ehrgeiz führen. Unter
der strikten Prämisse „gesund altern“ riet Aschenbach zu konsequent
bewusstem Ernährungsverhalten.
Eine von der Körpergröße abhängige, grob gesagt um die 800 Kilokalorien pendelnde Aufnahme täglich
reiche völlig aus. (Dass sich diese
Menge mit zwei gut belegten Scheiben Brot und etwas Obst bereits erreichen lässt, weiß jeder, der sich ansatzweise mit dem Thema Ernährung befasst hat.)
Kein Croissant, keine Brezel, kein
Weißbrot; Olivenöl aus der Küche
verdammen, statt dessen Leinöl und
Sesamöl verwenden oder auch Nussöl …
Auf die Frage, wo bei so vielen
Verkürzungen der Lebensgenuss
bleibe, meinte Aschenbach: „Diese
Anweisungen gelten nicht für ein genussvolles, sondern ein gesundes Al„Bestes Doping ist die Ernährung“
tern.“ Immerhin: Abends ein Achtel
„Was kann ich tun, um fitter zu bis ein Viertel guten Wein zu schlürsein?“ Diese anspruchsvolle Frage fen, das sei bei beiden Varianten unsei berechtigt, dürfe aber nicht zu problematisch.

Rathausempfang für Schüler
Waldkirch. Die Partnerschulen der Stadt Waldkirch besuchen sich im
Wechsel einmal jährlich. Jeweils sechs Schüler und je drei Lehrer aus
jeder Schule (Skola Jaroslava Jeska, Prag, und Staatliche Schule für
Sehbehinderte St. Michael) nahmen nun am diesjährigen Empfang
von Oberbürgermeister Richard Leibinger im Rathaus teil. Er stellte
die Stadt Waldkirch vor, betont den guten Ruf von St. Michael und die
gute Vernetzung mit der Stadt, auch am Beispiel des gemeinsamen
Bandprojekts zur Verleihung des Paul Lechler-Preises, wo Schüler von
St. Michael gemeinsam mit Schülern der Musikschule auftraten. Auch
der geplante Rathausumbau wurde angesprochen, im Zuge dessen
der Bürgersaal barrierefrei zugänglich gemacht wird, und das generelle Interesse der Stadt, sich in eine inklusive Kommune zu entwickeln. Frank Wagner von St. Michael sprach eine Einladung zum
deutsch-tschechischen Freundschaftslauf am heutigen 5. Juni aus,
den St. Michael zusammen mit der Realschule Kollnau unter dem Motto „Auf den Spuren von Emil Zatopek“ im Stadion Waldkirch veranFoto: Stadt Waldkirch
staltet (10.15 Uhr).

