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Draußen beginnt
wieder das Leben

V

olle Power! Die Natur
bricht gerade schier
unaufhaltsam und
unbändig auf mit jedem
Sonnenstrahl und vor allem
mit jedem Grad Wärme. Wir
beginnen wieder draußen
zu leben, uns um das Leben
zu kümmern in den Gärten,
auf den Balkonen, auf dem
Fahrrad, beim Spazierengehen, Wandern, beim
ersten Sprung ins Freibad
Auenheims. Wir genießen
den ersten T-Shirt-Tag, die
wärmenden Sonnenstrahlen,
das erste hörbare Blätterrauschen den der Wind
hervorruft, den Duft der
blühenden Obstbäume, den
ersten Flieder, die schattenspendenden Kastanienbäume
oder den frühmorgendlichen
Gesang der Vögel, die summenden Bienen, junge Paare,
den ersten badischen Spargel
oder Rhabarberkuchen, die
ersten badischen Erdbeeren
oder Salate, denn sie sind
klare Zeichen des Lebens, der
Energie. Wir hören, riechen,
schmecken, sehen und
spüren mit allen Sinnen das
unbändige Leben. Eine geniale Zeit die draußen gerade
abgeht und uns von drinnen
herauslockt.
In dieser Woche war das
auch ein Thema bei der Prüfung zur Mittleren Reife der
Werkrealschulen in Deutsch.
»Drinnen und draußen« galt
es bei einer der gestellten
Aufgaben zu erörtern.
Drinnen klingt nach ganz
bei mir, nach meinem stillen
Kämmerlein. Draußen klingt
nach Licht und Begegnung
live mit der Natur oder anderen Menschen, meinen DU’s.
In diesen österlich erfüllten Wochen sind für Glaubende die Ostergeschichten ein
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erfahrbares Thema mit allen
Sinnen. Draußen ereignen
sich oft die Osterbegegnungen mit Jesus z.B. am See,
auf dem Weg nach Emmaus,
auf dem Friedhof beim Grab.
Andere berichten, wie Jesus
verschlossene Türen mit
seinem Friedensgruß durchbricht, d.h. ins »Drinnen«
kommt, das nach draußen
führt. Die Osterbotschaft
vom Leben will oder treibt
von innen heraus.
Es ist ein urmenschlicher
Instinkt, ein natürlicher
(An-)Trieb, der mit Ostern
sinnhaft wird. Meine Lieblingsstelle hierfür ist immer
noch und immer wieder der
österliche Psalm 30. In ihm
stecken Bewegung, Zweifel,
Fragen, Freude und Tanz,
wenn es am Ende dort heißt:
»Du wandeltest mein Klagen
in Tanzen, zogst mir das
Trauergewand aus und umschürztest mich mit Freude.
Dir singt mein Herz und will
nicht still werden. Du mein
Gott, in Weltzeit will ich dir
danken.« Mir geben diese
Verse immer wieder Energie
und ziehen mich raus, nach
Draußen, ja verlocken zur
unbändigen und unaufhaltsamen inneren Freude, die
sich nicht verbergen kann,
weil sie leben oder Leben
will.

Horst Kiss präsentiert
»Wolkenkind«
Theaterstück für Kinder im Vor- und Grundschulalter
Kehl (red/egg). »Wolkenkind« heißt ein 45-minütigen
Theaterstück für Vor- und
Grundschulkinder, das das
»Theater der 2 Ufer« am Sonntag, 22. April, 14.30 Uhr, in
der Alten Kaffeerösterei im
Kehler Hafen aufführt. Das
Stück »Wolkenkind« wurde von dem Theaterpädagogen, Regisseur und Schauspieler Horst Kiss erschaffen:
»Mit langjährig gesammelter Erfahrung in Kindergärten, auf öffentlichen Plätzen
und Theaterbühnen, lag es
mir am Herzen, mit diesem
Stück Eindrücke auf unterschiedlichstem Niveaus zu
vermitteln. Auf unaufdringliche Weise wird Wissen über
die Welt vermittelt«, schreibt
Kiss in einer Pressemitteilung.
Er selbst schlüpfe in die
Rollen der Tiere, veranschauliche sie mit Hilfe von Handpuppen, singe orientalisch
als Kamel, grunze schweinisch heimisch, fiepe verloren als kleiner Igel und lasse
die Einsamkeit des Eisbären
auch stimmgewaltig durchklingen, sagt Kiss.
Außerdem, lasse er die
Kinder in die differenzierten Welten des interaktiven
Wind- und Sturm-Machens,
gemeinsamen
WüstenSchwitzens und EismeerFrierens eintauchen. Er wolle
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auch auf die Zerbrechlichkeit
unserer Welt und Natur hinweisen. Kiss: »Ein interaktives gemeinsames Spiel aus
einem Aquarium, drei Bühnen-Koffern, welche mit ihren Farben und Vielfältigkeit, Groß und Klein auf eine
spannende und abenteuerliche Reise um die Welt einladen auf der sie unseren
schönen, lebendigen und vielfältigen Planeten entdecken.«
Pflanzen und Tiere sollen
dem Zuschauer auf interaktive Weise nähergebracht werden, um zu verdeutlichen,
wie viel Verantwortung Menschen für ihre Natur haben.
Eintrittskarten gibt es in der
Kehler Tourist-Info.

Wir gratulieren
Kehl: Am Sonntag feiert das Ehepaar Brigitte und Alfred
Wickers, Am Alten Sportplatz 6a, diamantene Hochzeit.
Kehl-Auenheim: Hedwig Weiß, Neudorfstraße 10, feiert am
Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Per Schiff, Zug und Lkw gehen
im Kehler Hafen täglich Waren
aus der ganzen Welt ein – aber
auch raus, und zwar am meisten
Fotos: Michele Gerstl
Papierware.

Ernst zu nehmender Konkurrent
Am Tag der Logistik haben sich 107 Gäste den Hafen-Betrieb in Kehl angeschaut, der weltweit agiert
Im Kehler Hafen geht's
ganz schön rund beziehungsweise eckig zu,
denn dort gehen täglich
Container aus aller
Welt rein und raus. Am
Donnerstag, dem Tag der
Logistik, hat der Kehler
Hafen gezeigt, wie.
VON M ICH EL E G ERST L
Kehl. Normalerweise ist
nur wenigen Personen Zutritt
zu Kehler Hafenbetrieben erlaubt. Am Donnerstag, dem
Tag der Logistik, hat der Euroterminal Kehl (ETK), in Zusammenarbeit mit der Hafenverwaltung Kehl und drei
weiteren Partnern die Regeln
ausnahmsweise gelockert. An
diesem Tag sollen Unternehmen der Logistik-Branche die
Tore öffnen – so der Gedanke
bei der Bundesvereinigung Logistik, die diese Veranstaltung
2008 ins Leben gerufen hat.
107 Besucher kamen nach
Kehl, die alle von Berufs wegen her etwas mit Logistik zu
tun haben. Für die Öffentlichkeit war der Termin nicht gedacht. »Das würde sonst den

Schiffe und Züge be- und entladet der blaue Kran im Hintergrund. Der Kran auf Rädern nimmt sich Lkw vor.
Rahmen sprengen, auch aus
Sicherheitsgründen.
Hier
herrscht schließlich Echtbetrieb«, begründet Carsten Berger, Vertriebsleiter beim Unternehmen »Hager & Schmidt
Logistics« (Duisburg), das zusammen mit der Kehler Spedition »Klumpp & Müller« zu
je 50 Prozent am ETK beteiligt ist. Während die Hafenverwaltung fürs Umschlagen,
also das Heben und Senken
von Containern, zuständig ist,

kümmert sich der ETK um die
Speditionsabwicklung. Sechs
Tage die Woche werden auf
dem 50 000 Quadratmeter großen Hafengelände Container
ent- und verladen, die mit dem
Schiff, dem Zug oder dem Lkw
eintreffen. Darin enthalten ist
Ware aus aller Welt, die entweder weiter auf die Reise geschickt oder an Kundschaft am
Oberrhein verteilt werden. Es
werden aber auch Güter versendet – am häufigsten Papier-

ware, so Berger. Etwa dreimal pro Woche trifft der Zug
aus Rotterdam oder Antwerpen ein. Schiffe sind es etwa 15
pro Woche. Bei den Lkw sind es
zur Zeit rund 150 pro Tag. Jedes Transportmittel hat so seine Vorzüge und schneidet in
puncto Kosten, Zeit und Kapazität unterschiedlich ab. Mit
dem Zug beispielsweise geht
es am schnellsten, dafür hat
das Schiff aber eine viermal so
große Kapazität, erklärt Berger. Letztendlich muss aber der
Kunde entscheiden, womit seine Ware transportiert werden
soll. Genau das macht er allem
Anschein nach immer öfter –
die Container-Umschlagszahlen sind den vergangenen zehn
Jahren laut Carsten Berger um
etwa 50 Prozent gestiegen. Der
Kehler Hafen mit seinen 4315
Mitarbeitern sei zur »ernst zu
nehmenden Konkurrenz« geworden, auch für den benachbarten Hafen in Straßburg. »Es
geht mehr um Logistik-Logik
und Hirnschmalz, als um die
Unternehmensgröße. Am Ende zählt, wie flexibel man ist,
wie strukturiert man arbeitet und wie schnell die Abfertigung läuft.«

LESERUMFRAGE: Halten Sie Fahrtests für Senioren sinnvoll?

»Ich möchte Senioren nicht entmündigen«

Elisabeth Baumert,
Kehl, Hausfrau, 56
Jahre:
Ich bin für Fahrtests,
aber diese sollten
nicht ausschließlich
für Senioren gelten.
Ich fände es sinnvoll,
wenn die Leute schon
früher zu solchen
Fahrtests verpflichtet
würden. Grundsätzlich
sage ich ja zu dieser
Frage.

Olga Schmidt, Kehl,
Zahnarzthelferin, 46
Jahre:
Ich halte Fahrtests
generell für sinnvoll,
aber sie sollten dann
auch kostenlos und
gesetzlich Pflicht sein.
Auf freiwilliger Basis
reicht das meiner Meinung nach nicht. Als
Alter würde ich ungefähr 70 Jahre ansetzen.

Konstantin Fütterer,
Offenburg, Lehrer, 43
Jahre:
Ich möchte Senioren nicht entmündigen, daher will ich keine starre Altersgrenze
benennen, zumal der
körperliche Abbauprozess nicht bei jedem
gleich verläuft. Ich appelliere an die Senioren, sich selbst realistisch einzuschätzen.

Tim Schroth, Straßburg, Lehrer, 29 Jahre:
Ich hege zwar Bedenken bezüglich der Altersdiskriminierung,
dennoch finde ich regelmäßige Fahrtests
für Ältere grundsätzlich sinnvoll, um die
Verkehrssicherheit zu
erhöhen. Die Sicherheit und das Leben
anderer gehen vor.

Ernst Kleinhans, Kehl,
Schreinermeister, 82
Jahre:
Wenn jemand regelmäßig fährt, sehe ich
keine Probleme für die
Fahrsicherheit. Sobald
aber die Fahrpraxis
fehlt, bin ich für Tests
alle sechs Monate.
Insbesondere sollten
Reaktion und Sehvermögen getestet werden.

