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Noch mal gut
gegangen

POLIZEI-NOTIZEN

Gute Nase

Wohnung ausgebrannt
Müllheim. Glimpflich ausgegangen ist am Montag ein Wohnungsbrand in Müllheim in der Moltkestraße. Fünf Bewohner konnten
sich gerade noch rechtzeitig retten.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus
Müllheim und Britzingen wurden
gegen 15.45 Uhr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt stand das Kinderzimmer einer Wohnung im ersten
Obergeschoss eines vierstöckigen
Wohnhauses bereits in Flammen.
Ein fünfjähriger Junge hatte zuvor
mit einer Kerze gespielt, wobei die
Matratze seines Betts Feuer fing.
Die Mutter saß zu diesem Zeitpunkt in einem benachbarten
Zimmer vor dem Computer. Als sie
den Brand bemerkte, versuchte sie
vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem
Fenster. Während die ersten Atemschutztrupps zum Löschen über
das Treppenhaus in die Wohnung
eindrangen, entdeckten die Hilfskräfte eine Frau in der darüberliegenden Wohnung. Mit Steckleitern
retteten die Feuerwehrleute die
Frau aus dem Gefahrenbereich.
Notärzte und Mitarbeiter des DRKRettungsdienstes
sowie
der
Schnelleinsatzgruppe brachten
die Geretteten noch während der
Löscharbeiten ins Rathaus, wo sie
vom Notfallnachsorgeteam betreut wurden. Feuerwehr und Rotes Kreuz waren mit über 60 Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten
Schätzungen der Feuerwehr ist mit
einem Schaden von mindestens
100.000 Euro zu rechnen. (anl)

René Lohs überreichte Ministerpräsident Stefan Mappus einen Präsentkorb von den neun Heimattage-Gemeinden. Wie viele Bürger auch, informierte
sich Mappus bei einem Rundgang über den Markt der Möglichkeiten über die Firmen, Verbände und Städte der Region und des Landes.
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Heimat und Dialekt sind wichtig
Ministerpräsident Stefan Mappus eröffnete offiziell die Heimattage / Markt der Möglichkeiten
Müllheim. „Geben Sie niemals die
Pflege der Heimat auf“ appellierte Ministerpräsident Stefan Mappus am Sonntag an die Zuschauer
auf dem Markgräfler Platz in Müllheim. Er eröffnete mit seiner Rede
offiziell die Heimattage im Markgräflerland.
Heimat bedeutet für Mappus
auch, einen Ort zu haben, an den
man sich zurückziehen kann, an
dem man Rückhalt hat und sich orientieren kann. So findet er es auch
wichtig, das Interesse an der Mundart, am Dialekt, dem Brauchtum
und den Tradition bei der jüngeren
Generation zu wecken. Dies soll in
der Familie beginnen und später im

Kindergarten sowie in der Schule
fortgeführt werden. „Man muss
den Kindern die Möglichkeit geben, Wurzeln zu schlagen.“, so
Mappus. „Und die Stadt kann mithelfen, diese Gefühle wach zu halten“, führte der Ministerpräsident s
aus. Insbesondere in der guten
Qualität der Weine aus dem Markgräflerland sieht Mappus ein Aushängeschild für ganz Baden-Württemberg. Doch dass das Markgräflerland mehr zu bieten hat, vergaß
er nicht zu erwähnen – etwa die
schöne Landschaft und die kulturelle Vielfalt.
„Die Heimattage im Markgräflerland sind ein toller Erfolg.“, sagte
Mappus. Auch wenn es just bei seiner Rede regnete. „Ohne die vielen

Ehrenamtlichen wäre das gar nicht
möglich, so eine Veranstaltung zu
stemmen“, erkannte Mappus und
dankte diesen. Gemeinsam sich für
die Heimattage einsetzen, dies vollziehen bereist seit 2005 die neun
Gemeinden, die die Heimattage
ausrichten. Verstehen tun sich die
Bürgermeister noch heute, und so
konnte Mappus auf die gut gelaunte Bürgermeisterriege verweisen.
„Es war zwar nicht immer einfach, aber wir haben es geschafft.“,
erinnerte sich Müllheims Bürgermeister René Lohs an die Organisationszeit. Er nutzte die Gelegenheit,
seinen Kollegen zu danken und betonte, dass sie gemeinsam etwas
gutes für die Region geschaffen hätten. (anw)
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Café-Genuss in ländlichem Ambiente
Das Café & Bistro Mondweide steht für Speisen und Getränke aus regionalem und biologischem Anbau
Badenweiler-Sehringen. Etwas
versteckt und schwer zu finden,
am Ortsausgang von Sehringen in
Richtung Kandern, liegt zwischen
Obstbäumen und Wiesen versteckt das Café Mondweide. Hat
man es schließlich doch gefunden, wird man für das Suchen
mehr als reichlich belohnt.
Die alte Scheune aus dem Jahre
1786 empfängt einen beim Betreten des Gastraumes mit einem
einzigartigen Flair wie man es in
der Region nur selten findet. Eine
imposante Raumhöhe wird von
altem Gebälk getragen. Beim
Umbau wurden zahlreiche alte
Baumaterialien verwendet wie
antike Fliesen, Balken, Bretter,
Fenster sowie Türen. Alte französische Bistrostühle und Tische,
die Spuren von Generationen aufweisen, laden zum Platznehmen
ein.
Lässt man den Blick durch den
Raum schweifen, bleibt man an

... wer sonst

Sulzburg. Zu einem Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten war es Mittwochnacht,
12. Mai, gegen 2 Uhr in Sulzburg
in einem Familienwohnhaus
in der Erlenstraße gekommen.
Nur durch die gute Nase, der
im Hause wohnenden 13-jährigen Tochter, ist möglicherweise eine größere Katastrophe
verhindert worden. Sie hatte
im Treppenhaus Rauch wahrgenommen und sofort ihre
schlafenden Eltern im Obergeschoss geweckt. Da der Rauch
aus der Untergeschosswohnung der Großmutter entwich,
schlug der Vater mit einem
Nachbar die Terrassentüre und
die Haustüre der Wohnung ein
und versuchten vergeblich das
Feuer zu löschen, was letztlich
nur der Feuerwehr gelang. Die
beiden retteten jedoch die 76Jährige aus der brennenden
Wohnung. Die ältere Dame erlitt
ein Inhalationstrauma und
wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus
geflogen. Die beiden Helfer
mussten ebenfalls wegen
Rauchvergiftungen ärztlich versorgt werden. Alle Verletzten
sind aber außer Lebensgefahr.
Der Sachschaden, bei welchem
ein Zimmer völlig zerstört und
angrenzende Räume beschädigt wurden, beträgt mehrere
Tausend Euro. Technische Ursachen für das Feuer wurden
ausgeschlossen, Hinweise für
eine vorsätzliche Brandstiftung
gibt es jedoch nicht.

Erste Veranstaltungen planen Britta Klint und Karl Müller-Bussdorf in der
Mondweide, wie beispielsweise ein Mozartkonzert mit Lesung und entsprechenden Spezialitäten aus der Küche für voraussichtlich Anfang Juli.
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zahlreichen
Besonderheiten staunen. Ungerahmte Ölgemälde
hängen. So gibt es vieles zu be- mit Blumenmotiven, auf den
Tischen Großmutters Zuckerdosen und Milchkännchen bis hin
zum Herzstück des Cafés, einem
klassischen, offenen Steinkamin,
gefertigt
aus
französischem
Muschelkalk, ausgestattet mit
moderner Heiztechnik.
Es ist offensichtlich, dass beim
Umbau darauf geachtet wurde,
die alte Bausubstanz sowie den
ursprünglichen Scheunencharakter zu bewahren. Mit besonders
viel Einfühlungsvermögen wurde
auch der nachträgliche neu hinzugefügte Küchenanbau in die bauliche Gesamtsubstanz integriert.
Die wenigen modernen Elemente
sollten in dem Gefüge als Bereicherung und nicht als Störfaktor
empfunden werden.
Sind die Augen gesättigt, so soll
auch der Magen zu seinem Recht
kommen. Kuchen aus GroßmutJetzt lädt auch die Terrasse der Mondweide in Sehringen zum Verweilen und ters Rezeptbuch vom klassischen
Genießen ein.
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beerkuchen, einer samtigen Rhabarber-Baiser-Torte bis hin zur
Schoko-Zitronentarte findet sich
für jeden Geschmack eine süße
Variante.
Neben den süßen Speisen zur
Kaffeezeit gibt es ebenso frische
Landsalate mit raffiniertem Dressing sowie verschiedene Vesperteller mit einer Auswahl an Biokäse, die ausnahmslos frisch und
individuell zubereitet werden und
deren Zutaten aus der Region
stammen. Eine ganze Reihe biologischer Produkte findet in der
Küche ebenfalls Verwendung.
Abends ab 18 Uhr steht dem
Gast eine Vielfalt an Quiches und
Galettes zur Auswahl, die uns als
bretonische Buchweizencrêpes
mit pikanten Füllungen bekannt
sind.
Eine ausgesuchte Saftkarte bietet auch Kindern reichhaltige Auswahl. Das Angebot an Bioweinen
vom Gut Harteneck aus Schliengen lässt auch den Weinliebhaber
auf seine Kosten kommen. Mit leckeren alkoholischen sowie auch
alkoholfreien Cocktails kann am
Freitag ab 18 Uhr bereits genussvoll ins Wochenende gestartet
werden.

Frühstück am Sonntag
Sonntags heißt es dann Entspannen beim reichhaltigen
Sonntagsfrühstück. Dieses reicht
vom leichten Obst- bis zum deftigen Holzfällerfrühstück und hat
mittlerweile zahlreiche Anhänger
gefunden. Daher empfiehlt es sich
vorher zu reservieren.
Die Inhaber des Cafés Britta
Klint und Karl Müller-Bussdorf
sind beide Quereinsteiger. Gerade
deshalb wurde das Projekt wohl
mit besonderem Herzblut umgesetzt. Das Ergebnis kann sich in jedem Falle sehen und auch schmecken lassen! (RK)

