
Sommerzeit – 
Badezeit. Und 
dieser Sommer 

ist ein wahrer 
Badesommer! Die 
Zeitungs-AG nahm 
das zum Anlass, 
sich mit dem Thema 
zu beschäftigen. 
Wir fragten Leute, 
wo sie am liebsten 
baden und sprachen 
mit einer Schwimm-
trainerin der DLRG. 
Außerdem gibt 
es heute das erste 
Mal ein Gewinn-
spiel auf unserer 
Seite – Premiere.

Von Denise naya-GeiGer

Nicht umsonst heißt 
es: Jeder Mensch hat 
Talente. Es kommt nur 

darauf an, herauszufinden 
welche das sind. Verborgene 
Talente gibt es vor allem im 
Bereich der Musik. 

Wir begeben uns auf Spu-
rensuche, agieren sozusagen 
als Talentscouts, wollen 
wissen, ob es auch an unserer 
oder an Nachbarschulen 
solche verborgenen Talente 
gibt. Wir meinen: Die gibt es 
ganz sicherlich, weshalb wir 
auch den einen oder anderen 
in unserer nächsten Ausgabe 

im Lahrer anzeiGer vorstellen 
wollen.

Neben den verborgenen 
Musik-Talenten wollen wir von 
der Zeitungs-AG uns auch mit 
Talenten im Allgemeinen rund 
um die Musikszene beschäfti-
gen. Gibt es an unserer Schule 
eine Schülerband? Gibt es eine 
Musik-AG? Kooperationen 
mit Musikvereinen? Auf diese 
und andere Fragen wollen wir 
Antworten finden. Kurzum, 
unsere nächste Ausgabe, wird 
rundum musikalisch daher-
kommen. 

 Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 24. Oktober.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau

2015

Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Von Der zeitunGs-aG

Wir freuen uns auf die 
Ferien und manche 
unserer Leser sicher-

lich auf den bevorstehenden 
Urlaub. Es kommt die Zeit, den 
Alltag hinter uns zu lassen. 
Also ungeteilte Aufmerksam-
keit unserer Familie und un-
seren Freunden schenken und 
wir können Dinge tun, die wir 
schon lange machen wollten, 
aber im Alltag keine Zeit dazu 
fanden. Also ohne Zeitdruck, 
das tun, wozu man gerade 
Lust hat.

Dies al-
les wün-
schen wir 
Euch, wün-
schen wir 
Ihnen auch 
und wir ha-
ben uns noch 
etwas zum Fe- rien-
Sommer-Spaß ausgedacht. Wir 
sammeln Urlaubsgrüße – ob 
eine normale Postkarte oder 
vielleicht auch ein Urlaubsfo-
to als Postkarte, wie freuen 

uns auf jede Zusendung. Ger-
ne dürfen es auch spaßige Tex-
te sein. Zum Beispiel: »Ich hatte 
mir eigentlich vorgenommen, 
Euch eine ganz ausführliche 
Postkarte zu schicken, aber 
bei der Wahl zwischen Cock-
tail und Stift hat der Cocktail 
leider gewonnen. Sonnige Grü-
ße!« Natürlich ginge das auch 
per Whatsapp, Facebook, Twit-
ter oder andere soziale Medi-
en, aber wir finden einen per 
Hand geschriebenen Text auf 

Karte und mit 
Briefmarke – 
vielleicht aus 
einem fernen 
Land – viel 
schöner. 

Unter den 
schönsten 
Sprüchen 
und den 
weitesten 
und origi-

nellsten Kar-
ten werden wir klei-

ne Preise verlosen. Mehr dazu 
in unserer nächsten Ausgabe.

◼ Schickt die Karten bis 
zum 20. September an folgen-
de Adresse: Lahrer anzeiGer, 
Stichwort: Schülerredaktion, 
Friedrichstraße 3, 77933 Lahr.

Schülerreporter freuen sich 
auf Urlaubspostkarten
Unter den Einsendern werden kleine Preise verlost

Von Denise naya-GeiGer 
unD Laura KoLLmer

Cindy Beck kommt aus 
Oberweier und ist 18 
Jahre jung. Sie ist 

Schwimmtrainerin in der  
DLRG-Ortsgruppe Friesen-
heim-Schuttern. Wir haben 
mit ihr über ihr ehrenamtli-
ches Engagement am Bagger-
see und auch im Schwimmbad 
gesprochen.

■■ Cindy,■erst■einmal■fol-
gende■Frage:■Was■bedeutet■
und■ist■die■DLRG?

Cindy BeCk: DLRG steht für 
Deutsche-Lebens-Rettungs-
Gesellschaft. Wir sind eine ge-
meinnützige und selbststän-
dige Wasserrettungs- und 
Nothilfeorganisation. Wir ver-
sehen unseren Dienst grund-
sätzlich ehrenamtlich, bekom-
men also kein Geld dafür und 
machen es logischerweise in 
unserer Freizeit.

■■ Warum■bist■du■in■der■
DLRG?

Cindy: Weil ich vor allem 
Kindern – aber auch Erwachse-
nen – schwimmen beibringen 
will und auch anderen Men-
schen in Not helfen möchte.

■■ Und■wo■machst■Du■das?
Cindy: Natürlich jetzt im 

Sommer am Baggersee in 
Schuttern. Aber auch im Hal-
lenbad in Lahr unterrichte ich 
Schwimmen.

■■ Im■Sommer■seid■ihr■
dann■also■mehr■draußen■am■
Baggersee?

Cindy: (lacht) Ja, weil es im 
Sommer schöner am Bagger-
see und im Freibad ist. Und im 
Winter ist es draußen natür-
lich einfach zu kalt, also gehen 
wir ins Hallenbad.

■■ Findest■du■es■am■Bag-
gersee■nicht■zu■gefährlich?

Cindy: An manchen Seen 
kommt es natürlich darauf an, 
ob noch gebaggert wird. Jeder 
See birgt seine eigene Gefahr 
in sich. Im Schwimmunter-
richt gehen wir kein Risiko ein. 
Und zu den Badegästen an sich 
meine ich: Jeder sollte wissen, 
wo seine Grenzen sind – und 
schon ist deren Aufenthalt im 
Wasser viel sicherer. 

■■ Wurdest■du■schon■
einmal■mit■einem■Notfall■im■
Wasser■konfrontiert?■

Cindy: (lacht erneut) Das 
fällt unter die Schweigepflicht. 
Aber an jedem Gewässer gibt 
es mal kleinere und größere 
Unfälle.

■■ Verrätst■du■uns■zum■
Schluss■noch■deinen■Lieb-
lingsort■fürs■Training?■

Cindy: Ganz klar, natürlich 
am Baggersee. Weil da auch 
die Kinder, die ich unterrichte, 
gleich die Umgebung kennen-
lernen, in der sie später allei-
ne, ohne mich herumschwim-
men werden. Manche kommen 
dann auch in die DLRG und 
versehen, wenn sie groß sind, 
auch ihren Wachdienst am 
Baggersee.

»Jeder See birgt seine eigene Gefahr in sich«
Die DLRG-Schwimmtrainerin Cindy Beck erzählt von ihrer Motivation und ihrem Alltag als Kursleiterin

I M  I N T E R V I E W

In die DLRG trat Cindy Beck (18) ein, weil sie Menschen das 
Schwimmen beibringen will.  Foto: Laura Kollmer

See oder Bad? An dieser 
Frage scheiden sich die 
Geister. Je nachdem, was 
jemand erwartet, geht 
er lieber ins Bad oder an 
den See, ergab eine Um-
frage der Zeitungs-AG.
Von yunice BinDer unD  
sarah nastasi (Gast)

Friesenheim. Die Badesai-
son ist voll im Gange. Was gibt 
es schöneres, als in die Son-
ne zu liegen und sich bei Be-
darf im Wasser abzukühlen? 
Wer im Urlaub keine Möglich-
keit hat, ans Meer zu fahren, 
muss sich mit unseren heimi-
schen Seen und Freibädern be-
gnügen. Anfang Juli kletterten 
die Temperaturen sogar über 
30 Grad, was volle Freibäder 
garantierte und an den Bagger-
seen war fortan frei nach dem 
Motto »Sommer, Sonne, Spaß« 
auch jede Menge los. Doch wie 
ist das so mit dem Badespaß in 
der Region? Gehen die Leute 
lieber an den See oder sind die 
Bäder mit ihren Attraktionen 
beliebter? 

Die Baggerseen hatten in 
den vergangenen Jahren wie-
der regen Zulauf – zumal auch 
einige aufgerüstet wurden. Sei 
es durch sanitäre Anlagen, Ki-
osk und andere Annehmlich-
keiten. In manchen Regionen 
wurden deshalb auch die Prei-
se erhöht, da sie im Komfort ge-

genüber so manchem Freibad 
nicht zurückstehen. Hier in der 
Umgebung bleibt das Badever-
gnügen in den Seen allerdings 
kostenlos, zumindest was das 
Schwimmen anbelangt. Und 
die Baggerseen haben einen 
weiteren Vorteil gegenüber 
Freibädern: In ihnen kann in 
Ruhe geschwommen werden. 
So sieht es auch Erika Härle 
(63) aus Sulz, die mit Wolfgang 
Sälzle in Lahr Flohmärkte am 

Güterbahnhof organisiert: »Ich 
gehe lieber an den Baggersee 
und das schon seit Mitte Ap-
ril täglich zwischen 18 und 23 
Uhr. Ich mag das Chlorwasser 
nicht und am Baggersee kann 
ich auch freier schwimmen. 
Ich bin nicht so eingeengt.« Ihr 
Partner zieht den Baggersee 
auch deshalb vor, weil er nicht 
gerne Bahnen schwimmt. »Ich 
bin eine bis eineinhalb Stun-
den im Wasser unterwegs«, 

lacht der 61-Järige. »Im April 
wenn das Wasser nur 13 Grad 
hat, allerdings nicht so lange.«

Dana Schwalb aus Ober-
schopfheim hingegen, die hin 
und wieder als Gastschrei-
berin die Zeitungs-AG unter-
stützt, sieht es ganz anders. Die 
Zwölfjährige geht lieber ins 
Freibad, weil sie da das Was-
ser besser findet. »Und man 
hat mehr Möglichkeiten«, sagt 
sie. Zudem stören sie die vie-
len Steine am See und sie meint 
auch, das Wasser sei an den Se-
en nicht schön. Am liebsten 
geht sie ins Terrassenbad nach 
Lahr. »Da hat man viele Mög-
lichkeiten, seinen Badespaß 
dort auszuleben.«

Entspannt am Wasser
Weitere Umfragen ergaben, 

dass jene Leute, die mehr ihre 
Ruhe haben wollen, den Bag-
gersee vorziehen. Zudem schät-
zen viele die freie Natur mit 
Wiese und Bäumen, die das 
Entspannen leichter machen. 
Ein Tag am Baggersee füh-
le sich zudem mehr nach Ur-
laub an, als der Besuch eines 
gekachelten oder betonierten 
Schwimmbades, lautet ein wei-
teres Argument. Wer jedoch 
Action will, der kommt gera-
de an heißen Tagen am dicht 
gefüllten Freibad nicht vorbei. 
Wasserrutschen und ähnliches 
gibt es nun mal an unseren Se-
en nicht.

Im Bad gibt es mehr Angebote
Umfrage der Zeitungs-AG unter Jung und Alt: Wer hüpft wo am liebsten ins kühle Nass? 

Musik und Musiktalente stehen bei der nächsten Seite der Friesenheimer 
Zeitungs-AG im Mittelpunkt.  Foto: Wolfgang Schätzle

G E W I N N S P I E L

Die Rutsche im Terrassenbad Lahr kommt bei den jungen Bade-
gästen gut an.  Archivfoto: Michael MüllerRegeln beachten – Leben retten

Wer badet, sollte gewisse Regeln beachten. Sonst droht Gefahr 
für Leib und Leben. Bevor es an den Strand oder ins Bad geht, 
müssen Sie sich eincremen. Denken Sie auch dran, dass süße Sa-
chen wie Obst und Eis Insekten anziehen können. Und vor dem 
Gang ins Wasser sollte man sich unbedingt langsam abkühlen. 
Unterlassen sollte man auch Mut-Sprünge von Brücken und 
ähnlichem in dunkle Gewässer. Kein Sprung ins Ungewisse.

Die Tipps zum Thema
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