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Von Herbert 
Schabel 

90 Jahre 
verheiratet
Unsere Zeitung berichtet über 
Paare, die ein Ehejubiläum fei-
ern, weshalb der Schreiber 
dieser Zeilen sich darüber 
schlau gemacht hat, welche 
Hochzeitstage es überhaupt 
gibt. Die geläufigsten sind all-
gemein bekannt: Nach 25 Jah-
ren wird die silberne Hochzeit 
gefeiert, nach 50 Jahren die 
goldene, nach 60 Jahren die 
diamantene und nach 65 Jah-
ren die eiserne. Überrascht 
war der Berichterstatter, dass 
es darüber hinaus Namen für 
viele weitere Hochzeitstage 
gibt – am vierten Jahrestag 
einer Ehe steht zum Beispiel 
die seidene Hochzeit an und 
am fünften die hölzerne, die 
bisweilen auch Ochsenhochzeit 
genannt wird. Wer zwölfein-
halb Jahre verheiratet ist, darf 
die Petersilienhochzeit feiern. 
Sogar die 100-jährige Ehe hat 
einen Namen: Himmelshoch-
zeit. Die hat freilich noch kein 
Paar erlebt. Am längsten ver-
heiratet war, wie im Internet 
zu erfahren ist, ein Paar aus 
Nordindien: Karam und Kartari 
Chand schafften mit ihren 90 
Ehejahren die sogenannte 
Marmorhochzeit. Im Oktober 
2016 starb der Mann im Alter 
von 110 Jahren. Die Frau, 104 
Jahre alt, lebt noch. Als Ge-
heimnis ihrer Weltrekord-Ehe 
hatten Karam und Kartari in 
einem Interview Liebe und ge-
sundes Essen genannt. 

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr, Rettungsdienst,
Notarzt: 112
Krankentransport:
0781/1 92 22
Aids-Hilfe: 0781/1 94 11
Frauennotrufzentrale:
0781/9 23 79 80
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Telefon-Seelsorge:
0800/1 11 01 11

APOTHEKEN
Alemannen-Apotheke, Haupt-
straße 40, Friesenheim, Telefon
07821/6 17 88; Schloss-Apo-
theke, Karl-Friedrich-Straße 6,
Rust, Telefon 07822/86 51 70

ÄRZTE
Offenburg. Notfallpraxis am 
Ortenau-Klinikum, Ebertplatz 
12. Für Erwachsene: Montag 
19 bis 22 Uhr – Für Kinder: 
Montag 19 bis 22 Uhr (jeweils 
ohne vorherige telefonische 
Anmeldung)
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
Fahrdienst (ärztliche Hausbe-
suche): 01805/19 29 24 60*
 
KRANKENHÄUSER
Lahr: 07821/93-0
Herzzentrum: 07821/9 25-0
Ettenheim: 07822/430-0
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobil-
funk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nDie ehemaligen Handballe-
rinnen des TV Lahr treffen 
sich am Mittwoch, 8. Februar, 
um 11 Uhr am Sportplatz in 
Reichenbach. 

n Lahr

Geschafft: Marius und Lavinia Mährlein (von links), Leni Charlotte Schmidt und Ludwig Vetter haben bei ihren Prüfungen am Samstag
jeweils die volle Punktzahl erreicht. Fotos: Haid

Mehr als 300 Kinder und 
Jugendliche haben sich am 
Wochenende beim 35. Re-
gionalwettbewerb »Jugend 
musiziert« dem Urteil 
einer Fachjury gestellt. Wir 
haben einige der Teilneh-
mer begleitet. 

n Von Marion Haid

Lahr. Samstag, 10 Uhr: Im Ein-
spielraum des Musikums sit-
zen hochkonzentriert die Ge-
schwister Marius und Lavinia
Mährlein, Ludwig Vetter und
Leni Charlotte Schmidt von
der Städtischen Musikschule
Lahr. Die Zehn- und Elfjähri-
gen wiederholen nochmals ei-
nige Takte ihres Vorspielpro-
gramms. »Strahlen, zaubern«,
ruft ihnen ihre Lehrerin Clau-
dia Bühler zu. Dann ist es so-
weit. Das Streichquartett be-
gibt sich mit ernsten Gesich-
tern zum Vorspielraum, aus
dem die letzten Töne der vor-
herigen Gruppe erklingen.

Nervös tippeln die Vier von
einem Fuß auf den anderen.
»Ruhe bewahren und durchat-
men«, sagt Bühler – und schon
öffnet sich die Tür. Ludwig
schaut Marius an, um dann
mit erhobenem Haupt den
Raum zu betreten. Die vier
jungen Streicher werden an-
gekündigt, und schon setzen
sie schwungvoll zum ersten
Ton an. Vier Werke hat das
Quartett vorbereitet. Es ist
mucksmäuschenstill, als die
Lahrer Musikschüler spielen.
Nach dem letzten Akkord
brandet Applaus auf. Die Zu-
hörer sind begeistert. Auch
die Jury klatscht. Strahlend
verlassen die Schüler den
Raum – geschafft! 

Eltern und Lehrer fiebern 
mit Jungmusikern mit

»Der letzte Ton war nicht
ganz so gut«, gibt sich Ludwig
selbstkritisch. Doch die Be-
denken wischt Bühler schnell
weg: »Super habt ihr ge-

spielt!«. Die Lehrerin ist sicht-
lich stolz auf ihr Quartett.
Nachdem die erste Anspan-
nung weg ist, erzählt Marius:
»Beim ersten Stück war ich
ziemlich aufgeregt, aber dann
war ich drin.« 

Die Aufregung hatte schon
früh begonnen. Lavinia war
viel später als gewöhnlich ein-
geschlafen und schon früh
mit pochendem Herzen aufge-
wacht, erzählt sie. Leni ist es
ähnlich ergangen. Aber der
Wettbewerb ist nicht nur für
die Schüler eine Herausforde-
rung. Auch Lehrer und Eltern
fiebern mit. »Wenn das Krib-
beln nicht mehr da ist, dann
läuft etwas falsch«, erklärt
Joachim Volk, Leiter des Mu-
sikums, der seit vielen Jahren
erfolgreich Schüler auf den
Wettbewerb vorbereitet und
dort dann begleitet. 

Eine »totale Herausforde-
rung« war das Wochenende
für Ingeborg Meier aus Schut-
tertal. Gleich vier ihrer fünf
Kinder waren bei dem Wett-
bewerb dabei. Angespannt
verfolgte sie jeden Auftritt, je-
den einzelnen Ton, und jede
kritische Passage, die tausend-
mal bei ihr im Haus geübt
worden war. Ihr Mann da-
gegen nahm es völlig gelassen
und genoss die Musik. 

In der Landestendenz sei
die Teilnehmerzahl bei den
Wettbewerben rückläufig, im
Ortenaukreis habe sie sich
aber erhöht. »Die Ortenau ist
sehr musikalisch«, betont Ru-
dolf Heidler, Vorsitzender des
»Jugend musiziert«-Regional-
ausschuss. Das musikalische
Fundament werde in im Kreis
breit aufgestellt. Der Wettbe-

werb sei für die Schüler ein
»Anreiz und Ansporn« zu-
gleich. Mit der Städtischen
Musikschule und dem Musi-
kum gebe es in Lahr »optima-
le Bedingungen« für den
Wettbewerb, lobte Heidler. 

Kurz nach 12 Uhr hängen
die ersten Ergebnisse aus. Das
Lahrer Quartett hat die volle
Punktzahl erreicht und sich
somit das Ticket für den Lan-
deswettbewerb Anfang April
in Heidenheim gesichert.
Dann ist für diese Altersklasse
Schluss. Erst ab der nächst hö-
heren Jahrgangsstufe ist eine
Teilnahme am Bundeswettbe-
werb möglich. Die Bewertun-
gen gibt es ab heute online
unter www.jm-ortenau.de.

Talente beweisen ihr Können 
»Jugend musiziert« | Beim Wettbewerb in Lahr zeigen Schüler, was sie gelernt haben

Lavinia Mährlein bei ihrem Auftritt, der von der Jury für sehr
gut befunden wurde. 

»Jugend musiziert« wurde im
Jahr 1963 als nationaler
Wettbewerb für das Musizie-
ren der Jugend ins Leben ge-
rufen und seither kontinuier-
lich weiterentwickelt. Je nach
erreichter Punktezahl und Al-
tersgruppe spielen die Teil-
nehmer nach dem Regional-
wettbewerb auf Landes- und
Bundesebene. In diesem Jahr
gibt es folgende Kategorien:
Klavier, Harfe, Gesang, Drum-
Set (Pop) und Gitarre (Pop) je-
weils als Solowertung. En-
semblewertungen gibt es bei
Streichen, Bläsern, bei der
Akkordeon-Kammermusik 
und bei Neuer Musik. 

Jugend 
musiziert

INFO

Lahr (red/sl). Die Stadtver-
waltung veranstaltet einen
»kommunalen Flüchtlingsdia-
log« am Samstag, 11. Februar,
von 9.30 bis 13.45 Uhr im
Max-Planck-Gymnasium. Da-
nach ist ein gemeinsames Mit-
tagessen bis gegen 15 Uhr vor-
gesehen. »Alle Bürger mit und
ohne Fluchtgeschichte sind
eingeladen, sich an diesem
Tag aktiv einzubringen, um

das positive Miteinander in
Lahr zu gestalten«, heißt es in
der Ankündigung.

OB Wolfgang G. Müller
wird die Veranstaltung um 10
Uhr eröffnen. Zu Beginn wer-
den verschiedene Akteure der
Integrations- und Flüchtlings-
arbeit einen Überblick über
die aktuelle Situation in Lahr
geben. Anschließend sollen
die Teilnehmer selbst aktiv

werden, wird es doch drei
Workshops zu den folgenden
Themen geben: Kulturelles
und soziales Zusammenle-
ben; Wohnen als zentraler Be-
standteil der Integration; In-
tegration in Ausbildung und
Arbeit.

Ziel des Flüchtlingsdialogs
soll es laut Ankündigung sein,
»Sichtweisen auszutauschen,
Handlungsbedarfe zu erken-

nen und Ideen für weitere
Maßnahmen zu entwickeln«.
Experten zu den Themenge-
bieten moderieren die Work-
shops. Bei dem gemeinsamen
Mittagessen gibt es die Mög-
lichkeit, mit Ansprechpart-
nern und Teilnehmern ins Ge-
spräch zu kommen.

Momentan leben mehr als
1000 Flüchtlinge in Lahr. Für
die Stadt ergeben sich da-

durch neue Herausforderun-
gen rund um ihre Integration
in den Alltag und die Gesell-
schaft, heißt es in der Einla-
dung.

Die Stadtverwaltung bittet
um eine Anmeldung zu der
Veranstaltung bis zum heuti-
gen Montag bei Sophia Stap-
pel, Telefon 07821/3 27 39 23,
E-Mail-Adresse sophia.stappel
@lahr.de.

Bürger sind zur Hilfe für die Neuankömmlinge aufgerufen 
»Kommunaler Flüchtlingsdialog« | Stadt lädt am Samstag ein / Themen: Wohnen, Arbeit und Zusammenleben 

Lahr (red/sl). Der Fahrer
eines Citroën mit Lahrer Zu-
lassung ist am Freitagabend
bereits am Kreisverkehr in
Langenwinkel aufgefallen, als
er aus der Langenwinkler
Hauptstraße nach links in die
Raiffeisenstraße abbiegen
wollte: Anstatt ordnungsge-
mäß rechtsherum um den
Kreisverkehr zu fahren, kürz-
te der Mann ab, indem er
links, entgegen der Fahrtrich-
tung, fuhr. Die Fahrt ging wei-
ter über die Raiffeisenstraße
und dann in die Flugplatzstra-
ße. Dort kam der Mann offen-
sichtlich »infolge nicht ange-
passter Geschwindigkeit und
vermutlich unter Alkoholein-
wirkung«, so die Polizei, nach
rechts von der Straße ab und
prallte gegen einen geparkten
Alfa Romeo. Der Alfa wurde
auf einen Golf und dieser wie-
derum auf einen Opel Astra
aufgeschoben. Der Schaden
beläuft sich auf insgesamt et-
wa 15 000 Euro. Am Auto des
Verursachers lösten beide Air-
bag aus. Der Fahrer, der am
Bein verletzt wurde, stieg aus
dem Auto aus und flüchtete
zu Fuß. Die Polizei kennt sei-
ne Identität noch nicht, wie
das Offenburger Präsidium
auf Nachfrage unserer Zei-
tung gestern mitteilte. Die
Flugplatzstraße musste zur
Bergung der Autos für eine
halbe Stunde voll gesperrt
werden. 

Polizei sucht 
Unfallfahrer 

Lahr (red/sl). Der neue Aben-
teuerspielplatz in Lahr-West
wird in diesem Jahr weiter
aus- und aufgebaut. 13 Inte-
ressierte haben sich deshalb
bei einem Klausurtag im Don-
Bosco-Zentrum getroffen.
Themen waren Gestaltungs-
ideen für das Gelände, die Or-
ganisation und Finanzierung
der Arbeitsmaßnahmen so-
wie die Terminierung der
nächsten Aktionen und Veran-
staltungen. Der Abenteuer-
spielplatz wird künftig an
zwei Tagen im Monat – jeweils
ein Freitag und ein Samstag –
für die Aufbauarbeiten geöff-
net haben. Die ersten Termine
in diesem Jahr sind der 10.
und 25. Februar sowie der 10.
März. Die Bauaktionen laufen
freitags von 14.30 bis 17 Uhr
und samstags von 11 bis 15
Uhr. Alle Interessierten sind
laut Ankündigung dazu einge-
laden. 

Spielplatzaufbau 
wird fortgeführt 

nDer Ortschaftsrat kommt 
am Mittwoch, 8. Februar, um 
19.30 Uhr zu einer öffentli-
chen Sitzung im Rahaus zu-
sammen. Unter anderem geht 
es um die Schaffung von Spiel- 
und Aufenthaltsmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche im 
Stadtteil sowie um Reichenba-
cher Haushaltsansätze für das 
laufende Jahr. 

n Reichenbach


