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A B S C H L U S S  I N  D E R  T A S C H E

21 Altenpfleger machten ihren Abschluss an der
Waldshuter Justus-von-Liebig-Schule. Nach dreijäh-

riger Ausbildung werden sie in eine Branche mit
zunehmender Bedeutung entlassen. B I L D :  P R I V AT

Martin Albers will
es noch einmal
wissen. Er

möchte für weitere acht
Jahre die Geschicke der
Doppelstadt Waldshut-
Tiengen lenken, so wie
er es bereits seit 16
Jahren tut. Und das darf
er auch. Denn sein Sieg
bei der morgigen Wahl
steht bereits fest. Nicht,
weil alle Bürger wie ein
Mann hinter dem OB
stehen, sondern weil er
einziger Kandidat ist und somit
seiner dritten Amtszeit nichts im
Wege steht.

Interessant dürfte lediglich die
Höhe der Wahlbeteiligung sein. Aber
auch sie wird nur bedingt etwas
darüber aussagen, wie zufrieden die
Menschen tatsächlich mit
ihrem OB sind. Viel span-
nender als die morgige
Wahl dürften für Albers
die Herausforderungen
der kommenden acht
Jahre werden. An erster
Stelle steht hier der Bau
der A 98. Er birgt genü-
gend Potenzial für Kämpfe
und Auseinanderset-
zungen. Hiervon gab es in
der jüngsten Vergangen-
heit reichlich – meist mit
gutem Ausgang für Walds-
hut-Tiengen. Der Gewer-
bepark Hochrhein beispielsweise
rundet in erster Linie das Angebot
der beiden Innenstädte von Walds-
hut und Tiengen ab und bekämpft
dieses nicht. Auch wenn dies Rufer
von außerhalb der Stadtgrenzen
ganz anders sehen. Der ehemalige
Güterbahnhof (ebenfalls Waldshut)
war ein Filetstück par Excellence.
Inzwischen ist es bebaut. Nicht jeder
findet es gut. Aber ganz egal, ob man
die Bebauung mit Discountern gut
oder schlecht findet – beides ist
legitim, denn in der Doppelstadt
geht was. Und das ist auch gut so.

Denn mit Blick auf die Nach-

barstädte genügt es nicht
darauf hinzuweisen, dass
zum Beispiel Laufenburg
für den geplanten Bau-
markt als Stadt eigentlich
viel zu klein sei. Da hilft
kein Lamentieren, sondern
Handeln und Gegen-
steuern. Andernfalls wan-
dern die Kunden schneller
als gedacht ab. Und das
schadet in erster Linie
nicht dem OB, sondern
der gesamten Stadt.

So wie Martin Albers bei
Gewerbepark und Güterbahnhof
Flagge gezeigt hat, muss er dies auch
in Sachen Hochrhein-Autobahn
weiter tun. Albers hat sich in einem
Wahl-Interview mit unserer Zeitung
nochmals ausdrücklich zur Taltrasse
und damit zu einem Basistunnel

durch Waldshut bekannt.
Damit fährt er einen
scharfen Konfrontations-
kurs gegen den amtli-
chen Trassenvorschlag.
Denn der Regierungs-
präsident möchte die
A 98 über die Bergtrasse
führen. Diese Diskrepanz
birgt jede Menge Kon-
fliktpotential, das es
rasch zu lösen gilt. An-
dernfalls fährt die Region
auch in naher Zukunft
nicht aus dem selbst
auferlegten Verkehrs-

schatten heraus, sondern schläft
weiter ihren verkehrspolitischen
Dornröschenschlaf.

Ob diese Fahrt gegen den amtli-
chen Trassenvorschlag zum Erfolg
führt, ist angesichts der bislang
fixierten und gebauten Strecken-
abschnitte der A 98 fraglich. Wenn
ja, dann brauchen Gemeinderat und
Oberbürgermeister einen langen
Atem. Und der Ausgang dieser
Auseinandersetzung ist weit offener,
als der Ausgang der morgigen Wahl
des Oberbürgermeisters.

So wie Martin
Albers bei
Gewerbepark
und Güter-
bahnhof Flag-
ge gezeigt hat,
wird er dies
auch in Sachen
Hochrhein-
Autobahn
weiter tun
müssen. 
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Kinder und Jugendliche mochte
Melanie Blechinger eigentlich
schon immer. Und was konnte

der 27-Jährigen Schöneres passieren,
als mit Jugendlichen zusammenzuar-
beiten: Die Klettgauerin tritt zum 1.
Oktober als Nachfolgerin das Amt des
städtischen Jugendarbeiters Peter
Knorre in Waldshut an. 

Melanie Blechinger studierte Sozi-
alpädagogik in Mannheim. Ihre Di-
plomarbeit mit dem Thema „Grenz-
überschreitende Jugendarbeit mit der
Schweiz“ meisterte sie mit einer 1,3.
Inspiriert wurde sie dabei von ihrem
Praktikum, das sie in Baden (Schweiz)
in der offenen Jugendarbeit machte.
Während ihres Studiums, arbeitete sie
vier Monate im Tiengener Jugendzen-
trum. Karl-Heinz Behr, Leiter des Ju-
gendreferates Waldshut, bot ihr dort,
nach Abschluss ihres Studiums, eine
70-Prozent-Stelle an. Im JUZ arbeitete
sie von 2004 bis heute. Und als das An-
gebot kam, als Kinder und Jugendrefe-
rentin in Waldshut anzufangen,
„musste ich einfach ja sagen“, erzählt
Blechinger. Nicht nur die Herausfor-
derung im neuen Job reize sie, son-
dern die Verantwortung, die sie über-
nehmen könne.

Die gebürtige Waldshuterin merkte
bereits früh, dass ihr die Arbeit mit den
Kindern viel Spaß macht. Schon als sie
16 Jahre alt war, leitet sie eine Turn-
gruppe. Mit 17 nahm sie an Erlebnis-
freizeiten teil, beispielsweise eine Rei-
se nach Südfrankreich. „Und hier ha-
be ich festgestellt, das könnte was für
mich sein.“ Auch bei Familienfesten
war sie diejenige, die immer auf die
Kleinen aufgepasst habe.

„Ich will sie unterstützen, gemein-
sam mit ihnen ihre eigenen Wünsche

zu organisieren“ erklärt die Sozialpä-
dagogin. Auch eine Programmerwei-
terung hat sie sich vorgenommen.
„Mit den Kindern werde ich bestimmt
klettern gehen oder in ein Konzert“,
sagt Blechinger. Denn auch privat ge-
höre das Klettern neben dem Singen,
Reisen und Gitarre spielen zu ihren
Hobbys. Auf die neuen Kontakte, die
so ein Job mit sich bringe, freut sich
Blechinger schon.

Sie hofft mit ihrer Arbeit, den Ju-
gendlichen in ihrer schwierigen Phase
helfen zu können, sie zu unterstützen,
neue Dinge zu erfahren, denn das sei
ein Gewinn für alle Jugendlichen. 

Für die Zukunft wünscht sich Mela-
nie Blechinger, mit den Jugendlichen
eine Menge auf die Beine stellen zu
können. „Nicht das die Teenager den-
ken, hier in der Stadt ist nichts los“,
sagt sie. 

Melanie Blechinger wird ab 1. Oktober städtische Jugendarbeiterin 

Ein Händchen für die Jugend
VON

SUSANN KL ATT D’SOUSA

Die neue Jugendarbeiterin von Waldshut, Melanie Blechinger, (Zweite von
links) wird von ihren Teenagern freudig begrüßt (von links) Tahir Celik, Mirko
Ganz, Aysel Celik, Valentina Moceri und Josy Balu. B I L D :  K L AT T - D ’ S O U Z A

„Ich will sie unterstützen, gemein-
sam mit ihnen ihre eigenen Wün-
sche zu organisieren“ 

Melanie Blechinger

Waldshut-Tiengen (mae) Die Stadt-
gärtnerei hat seit gestern ein neues
fahrbares Gießsystem. Das auf einem
Kleinfahrzeug des Bauhofes montierte
Gerät, das einen hydraulischen Gieß-
arm mit Brause am Vorderteil des
Fahrzeugs hat, kann mit einem Joy-
stick gesteuert werden und wird ab
kommendem Montag für das Gießen
von Blumenkübeln, Beeten oder Bäu-
men verwendet.

Die neue Automatik mit Tank
stammt von einer Herstellerfirma in
Donaueschingen und kostet rund
15 000 Euro. Das Besondere daran ist,
dass der Gießarm vom Fahrer mittels
Joystick bedient werden kann und er
nicht bei jedem Blumenkübel ausstei-
gen und den Schlauch aus- und wie-
der einrollen muss. „Die Zeitersparnis
beim Gießen beträgt 50 bis 60 Pro-
zent“, erläutert Klemens Hummel aus

Donaueschingen. Bisher waren im-
mer zwei Mitarbeiter der Stadtgärtne-
rei für das Gießen der Blumen not-

wendig gewesen. Jetzt reicht ein Mit-
arbeiter. „Das Gerät gibt die Möglich-
keit, zu Gießen, ohne auszusteigen“,

sagt Hummel. Der Wassertank fasst
1800 Liter. Der Gießarm mit der Brause
ist 2,75 Meter lang. „Das Gerät kann
mit dem Wasserstrahl in einem Um-
kreis von acht Meter gießen“, so Hum-
mel. 

Die Stadtgärtnerei braucht an ei-
nem heißen Hochsommertag 10 000
bis 12 000 Liter Wasser. Dies für rund
17 000 Sommerblumen in der Gesamt-
stadt. 80 große Blumenkübel stehen in
Waldshut und Tiengen. „Das Gerät
kann auch zum Gießen von Bäumen
oder Beeten eingesetzt werden“ sagt
Bernd Kramm, Leiter der Stadtgärtne-
rei. „Drei Mal in der Woche werden
Blumenkübel und Beete gegossen,
wenn kein Regen fällt.“ In den vergan-
genen Wochen mit dem vielen Regen
seien kleinere Mengen von Sommer-
blumen verfault, informiert Kramm.
„Viel Gießen mussten wir nicht.“

Blumengießen per Joystick
Neues Gerät der Stadtgärtnerei erspart bis zu 60 Prozent des Aufwandes – Nur noch eine Person nötig

Ein neues fahr-
bares Gieß-
system mit
hydraulischem
Gießarm hat die
Stadtgärtnerei
erhalten. Links
im Bild Bernd
Kramm, Leiter
der Stadtgärtne-
rei. B I L D :  E B N E R

W I S S E N  U N D  A U S B I L D U N G

Das Kinder- und Jugendreferat der
Stadt Waldshut-Tiengen bietet eine
Vielzahl von Angeboten, Infos und
Aktivitäten. Melanie Blechinger wird
ab 1. Oktober im Jugendcafé im
Kornhaus unter 07751/833 233 zu
erreichen sein. Leiter des städti-
schen Kinder- und Jugendreferates
ist Karl-Heinz Behr, Telefon: 07751/
833 141, E-Mail: kbehr@waldshut-
tiengen.de

Das Referat

Eure Eltern gehen am Sonntag
vielleicht in die Schule. Oder
ins Rathaus. Oder in die Ge-

meindehalle. Dort bekommen sie ei-
nen Zettel, und machen ein Kreuz
oder schreiben einen Namen darauf:
Denn am Sonntag können alle Bürger
von Waldshut-Tiengen über 18 den
Oberbürgermeister wählen. 

Die Wahl wird vielleicht nicht so
spannend, denn es hat sich nur einer
beworben: der jetzige Oberbürger-
meister Martin Albers. Viel spannen-
der dagegen ist, was ein OB (so die
Abkürzung von Oberbürgermeister)
macht. Denn er ist der Chef im Rat-
haus und leitet die Stadtverwaltung.
In Waldshut-Tiengen sind dort etwa
300 Menschen beschäftigt. Die Ver-
waltung ist wichtig: Denn sie schaut,
dass es in der Schule nicht durchs

Dach regnet oder sie
kümmert sich drum, dass
euer Lehrer Kreide hat,
um an die Tafel zu schrei-
ben. Oder dass ihr und
eure Eltern einen Perso-
nalausweis bekommt und
die Straßen keine Löcher
haben. 

Der Oberbürgermeis-
ter schaut aber nicht nur,
dass alles klappt, er steht
auch dem Gemeinderat
vor. Der wird von den
Bürgern gewählt. Der Ge-
meinderat entscheidet
mit dem Oberbürger-
meister beispielsweise ob
ein neuer Baumarkt gebaut werden
oder wo man Häuser bauen darf. Der
OB leitet die Sitzung des Gemeinde-

rates und er darf mit ab-
stimmen. Aber er kann
überstimmt werden: Wenn
eine Mehrheit anders ent-
scheiden will, als der OB
vorschlägt. Übrigens hat
jede Gemeinde einen Bür-
germeister. Nur bei den
größeren Städten kommt
noch ein Ober davor.

Der Waldshut-Tienge-
ner OB hat sein Büro im
Rathaus in Waldshut. Er
verdient etwa 6000 Euro im
Monat – das ist nicht so
wenig. Allerdings hat er da-
für keine 40 Stunden-Wo-
che und muss oft am Wo-

chenende bei Veranstaltungen sein. 

T H O M A S  A R Z N E R

Der Chef im Rathaus
Am Sonntag wird der Oberbürgermeister gewählt – Aber was macht der eigentlich? 

Urlaub zu Hause, kein Problem!
Baden-Württemberg hat so
viel zu bieten: herrliche Natur,

malerische Städte, einzigartige Kultur-
güter oder Vergnügungsparks. Mit
dem Baden-Württemberg-Ticket fah-
ren bis zu fünf Personen einen ganzen
Tag lang kreuz und quer durch Baden-
Württemberg. Das Angebot gilt auch
für ein Eltern- oder Großelternpaar
bzw. einen Eltern- oder Großelternteil
mit allen eigenen Kindern oder Enkel-
kindern unter 15 Jahren. Gültig ist das
Ticket von Montag bis Freitag an ei-
nem Tag der Wahl von 9Uhr bis 3 Uhr
des nächsten Tages, an Samstagen
und Sonntagen sowie an den in Ba-
den-Württemberg geltenden gesetzli-
chen Feiertagen ganztägig von 0 Uhr
bis 3 Uhr des Folgetages.

Ein Tipp: Die neue Broschüre zum
Baden-Württemberg-Ticket enthält

wertvolle Tipps zur Nutzung des Ba-
den-Württtemberg-Tickets und bietet
dazu Eintrittsermäßigung bei ver-
schiedenen Partnern. Preisvorteile ge-
rade für Familien bieten Kombi-Ti-
ckets zur Insel Mainau oder zum Eu-
ropa-Park Rust. Die Broschüre ist er-
hältlich bei allen DB Verkaufsstellen in
Baden-Württemberg zum Download
unter „www.bahn.de“

Der SÜDKURIER und die Deutsche
Bahn verlosen fünf Baden-Württem-
berg-Tickets für Familien oder Grup-
pen mit bis zu fünf Personen. 

So gewinnen Sie: Rufen Sie unter 01379/
37050090 (0,50 Euro pro Anruf aus
dem Festnetz der DTAG) an und nennen
Sie Ihren Namen, Adresse und Telefon-
nummer sowie das Stichwort „BW-
Ticket“. Die Telefone sind bis Mittwoch,
25. Juli, 12 Uhr geöffnet. 

Urlaub mit Bus und Bahn
SÜDKURIER und Deutsche Bahn verlosen fünf BW-Tickets


