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„Ziele werden erreicht“

Windenreute/Kollmarsreute. Das

Bürgerforum Dachsrain feierte

seinen ersten Geburtstag. Mit sei-

ner Gründung sollte die Flächen-

nutzungsplanung im Bereich zwi-

schen Windenreute und Kollmars-

reute begleitet werden.

Anlass der Gründungwaren Pläne,
den Standort eines dort bestehen-
den Unternehmens in die freie
Landschaft hinein zu erweitern.
ZwölfMonate später zogderVorsit-
zende Ulrich Schraml in einer Pres-
semitteilung eine positive Bilanz.
Als Erfolg nennt der Vorsitzen-

de, dass Umweltauflagen am
Standort umgesetzt, Risiken für
MitarbeiterundNaturdurchNeuin-
vestitionen reduziert würden. Zu-
demseiendiePlanungen fürStand-
ort und Erweiterungsfläche ent-
koppelt worden.
Vor allem sei es gelungen, im

engen Schulterschluss mit der
Stadt Emmendingenmit der bishe-
rigen Tradition der Entwicklung
des Dachsrains zu brechen. Die
Vorgehensweise, die in der ehema-

BürgerforumDachsrain zognacheinem Jahr positive Bilanz

ligen Ziegelei auf der Basis vieler
einzelner Behördenentscheidun-
gen die Aufbereitung immer neuer
Abfallstoffe ermöglicht habe, sei
die Arbeit an einem Gesamtkon-
zept gewichen. Die Entwicklung
desDachsrains sei jetzt öffentliches
Thema, das die Betroffenen mitge-
stalten. Die Arbeit des Bürgerfo-
rums werde inzwischen durch
einen Förderverein auf gesunde fi-
nanzielle Füße gestellt. Rund 70
Mitglieder unterstützen den För-
derverein.
Erfolglos war das Bürgerforum

nach eigenen Angaben beim Ver-
such, einen direkten Kontakt zur
Unternehmensleitung zu pflegen.
Dementsprechend gebe es auch
keineNeuigkeiten über den aktuel-
len Stand der Planungen. Dieses
Jahr hat die Arbeit des Bürgerfo-
rums zwei Schwerpunkte. Zum
einen solle die Sensibilität der
Menschen für den Wert der stritti-
gen Flächen erhöht werden. Au-
ßerdem organisiert das Bürgerfo-
rum eine Reihe von Infoveranstal-
tungen.

Die Eiszeit kam genau richtig

Stones-Klassiker beim Sommerfest

Mundingen. Beim Mehlsack-Som-
merfest sind die „Rolling Bones“ seit
vielen Jahren Stammgäste. Vergan-
genen Samstag begeisterte die fünf-
köpfige Band mit Musikern aus Em-
mendingen und Freiburg ihr Publi-
kum mit den legendären Rocksongs
der Rolling Stones im voll besetzten
BiergartenundzuspätererStunde im
Mehlsack-Keller. Auch wenn es mitt-
lerweilemehrals fünf Jahrzehnteher
sind, dassMick, Keith und Co. als bö-
se Buben der Rockszene erstmals
Schlagzeilen machten, ist die Musik
der „Glimmer
Twins“ so ge-
fragt wie eh und
je. Just zum 70.
Geburtstag von
FrontmannMick
Jagger (25. Juli)
hatte die Band
ein Live-Pro-
gramm zusam-
mengestellt,
dass die Herzen
derRockfanshö-
her schlagen
ließ. Klar, dass

ImMehlsack wurden Erinnerungen an alte Zeiten wach

bei der Sommerparty auchKlassiker
wie „Satisfaction“, „Brown Sugar“,
„Let's spend thenight togehter“, „Get
off my cloud“, „Out of time“ oder
„Honky tonk women“ nicht fehlen
durften.
Kurzum ein toller und stim-

mungsvollerAbend,beidemsichdie
„Local Heroes“, Frontmann Georg
„Shorty“Schäfer, dieGitarristenHol-
ger Schütt und Martin Weingärtner,
Bassist Sven Schulz und „Drummer“
Ulrich Leserwieder einmal von ihrer
besten Seite zeigten. Thomas Gaess
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Ein Lebensabend im Jugendstil

Emmendingen. Im Jahr 2003 eröff-

nete Dr. Bardia Hafezi mit seiner

Ehefrau Renate in der Ramiestraße

7 das „Haus Tecum“. Als Altenpfle-

geheim mit einer Fachabteilung für

Menschenmit einer Demenzerkran-

kung beherbergt die Einrichtung

rund75BewohnerinnenundBewoh-

ner. Das Besondere am „Haus Te-

cum“ ist die Mischung aus Jugend-

stilvilla und Neubau sowie die fami-

liäre Atmosphäre.

„Seit 1740 sind wir eine Ärztefami-
lie“, erklärt Dr. Bardia Hafezi. „Ganz
ursprünglichwolltenwir im Iran ein
Krankenhaus errichten – herausge-
kommen ist nun ein Pflegeheim für
MenschenmitDemenz“, fügtderGy-
näkologe augenzwinkernd hinzu.
Bereits Anfang des neuen Jahrtau-
sends erwarb Dr. Bardia Hafezi mit
seiner Ehefrau Renate die riesige Ju-
gendstilvilla in der Ramiestraße.
Einst befand sich hier die Verwal-
tung der ehemaligen Textilfabrik Ra-
mie. Gemeinsam sanierte das Paar
zunächst das L-förmige Altbauge-
bäude. Gleichzeitig wurde ein spie-
gelverkehrt dazu passender, eben-

Das „Haus Tecum“ feiert in diesen Tagen sein zehnjähriges Bestehen

falls L-förmigen Neubau errichtet.
Auf diese Weise entstand ein ge-
schlossener Gebäudekomplex mit
offenem Innenhof. Im Pflegeheim
fanden zunächst 65 Personen Platz.
Zum fünfjährigen Bestehen (2008)
wurde die Einrichtung erweitert.
Seither sind in einem neuen Gebäu-

deflügel zehnweitere Bewohner un-
tergebracht. Insgesamt acht Millio-
nen Euro investierte die Familie Ha-
fezi in ihr Lebenswerk. Übrigens ist
dasWort „Tecum“ dem Lateinischen
entnommen und bedeutet „Mit dir“.
„Wir möchten Menschen mit De-

menzerkrankung einen Ort der Hei-
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mat schaffenundaufderen spezielle
Bedürfnisse eingehen“, erklärt Dr.
Bardia Hafezi das Selbstverständnis
des Hauses. Ein Konzept, das sehr
gut funktioniert. Innerhalb kurzer
Zeit hat sich das „Haus Tecum“ so-
wohl in Emmendingen als auch in
der Region einen ausgezeichneten

Haus Tecum: Im Jahr 2003 erwarb die Familie Hafezi die wunderschöne Jugendstilvilla in der Ramiestraße.

Teil des sozialen Lebens im Pflege-

heim:GeschäftsführerDr.BardiaHa-

fezi (rechts) und Heimleiter Jörg Bö-

cherer (links). Fotos: Daniel Gorzalka

Emmendingen. „Hot town, summer in the City“ sang Joe Cocker in
einem seiner größten Hits. Auch in Emmendingen hat der Hochsom-
mer Einzug gehalten. Sowohl am Ende der vergangenen Woche als
auch am Samstag kletterte das Thermometer auf weit über 30 Grad.
Sichtbares Zeichen: In der Innenstadt kühlten sich die Menschen mit
einem wohltuenden Eis ab. So auch die sechsjährige Sophia Magda-
lena (Bildmitte). EinperfektesTimingbewiesendabeidie 15Mitglieds-
geschäftederAktions-Gemeinschaft-Lammsstraße (AGL). ImRahmen
ihrer Aktion „Eiszeit“ verteilten sie zahlreiche Eis-Gutscheine. Diese
konntenbeider„Eis-Saviane“undbeiderEisdiele„Venezia“eingelöst
werden. Voraussetzung war ein Einkauf imWert von mindestens 20
Euro. In den kommenden Tagen geht die Aktion weiter. Die Wetter-
prognosendeutenweiterhin auf hoheTemperaturen.Daniel Gorzalka

Foto: Thomas Gaess
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Politik am Wurststand

Emmendingen. Politik begegnet uns
überall. In der Zeitung, im Fernsehen,
im Internet, in der Schule, in der Fir-
ma und seit Neuestem auch in der
Currywurst. Auf dem Emmendinger
Markplatz veranstaltete die Waldkir-
cher Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaft (WABE) am Don-
nerstagnachmittag eine Diskussions-
runde. Direkt neben dem „Halt
Mahl“-Essensstand widmeten sich
gut ein Dutzend Politiker dem Thema
„Arbeitslosigkeit und Armut im Al-
ter“. „In Deutschland werden wir in
den nächsten zehn bis 15 Jahren fünf
bis sechs Millionen Beschäftigte ver-
lieren“, führteRudolf Kast,Vorstands-
vorsitzender von „Das Demografie
Netzwerk“, ein. Er sieht die Lösung in
einem späteren Renteneintritt oder in
der Integration von Migranten. „Wir
von der SPD fordern die Solidarrente
sowie den gesetzlichen Mindestlohn
von 8,50 Euro“, ließ Dr. Johannes
Fechner durchblicken. Laut ihm kön-
ne dem Fachkräftemangel durch eine
gute Bildungspolitik und durch die
Ganztagsschule entgegengewirkt
werden. „Wir haben im Landkreis ein

„WABE“-Projekt lud zur Diskussion auf denMarktplatz

sehr gutes Jobcenter und sehr viele
tolle kleine Projekte“, lobteMdBPeter
Weiß (CDU) die WABE, das Projekt
50+ und die Elrec-Kombeg. „Es geht
noch ein bisschen besser“, sieht er al-
lerdings Steigerungspotenzial. Auch
Alexander Schoch (Grüne) fand posi-
tive Worte für die Projekte im Land-
kreis. „Wir von den Grünen fordern
eine Bürgerversicherung sowie den
gesetzlichen Mindestlohn“, so der
MdL. „Die guteArbeitsmarktsituation
ist ausKreissicht einVerdienstderUn-

ternehmen und der Arbeits-
agentur“, äußerte sich Land-
rat Hanno Hurth. Laut ihm
betrage das Verhältnis zwi-
schen Langzeitarbeitslosen
(SGB II) und Kurzzeitarbeits-
losen (SGB III) in etwa 1:1. In
Freiburg gebe es wesentlich
mehr SGB II-Empfänger.
Auch er lobte die Projekte im
Landkreis. Kritik äußerte er
an der befristeten Dauer der
Projekte. „Die Programme
müssen langfristiger ange-
legt sein, damitmanauchmit
dem Personal planen kann“,

so Hurth. Emmendingens OB Stefan
Schlatterer wies auf einen Zwischen-
bereich hin. „Viele arbeiten viel und
sind dennoch auf Wohngeld und
Bafög-Unterstützung angewiesen“,
stellte er klar. Waldkirchs OB Richard
Leibinger stellte zudemdieWABEvor.
Nach den Vorträgen standen die Poli-
tiker den Besuchern an den Stehti-
schen Rede und Antwort. Für eine
Currywurst war es dann doch etwas
zu heiß. Der Wahlkampf hat begon-
nen. Daniel Gorzalka

Mit „African Music“ der Welt begegnen

Emmendingen (ihy). Von Donnerstag

bis Sonntag, 1. bis 4. August, lockt

das „African Music Festival“ wieder

zahlreiche Fans der afrikanischen

Musik und Kultur auf den Schloss-

platz. Das diesjährige Motto lautet

„Meeting theWorld–derWeltbegeg-

nen“. Drehte sich das Festival dem

NamennachbishernurumdieMusik

des afrikanischen Kontinents, so

wird nun erstmals die Musik des

restlichen Globus mit einbezogen.

Der Festival-Donnerstag steht nun
ganz im Zeichen von Latino- und Sal-
sa-Musik. Ab 18 Uhr darf mit Latin
Corner getanztwerden. Um 19.30Uhr
folgt die Ritmo Dance Group. Haupt-
act an diesem Abend ist Roberto
Blanco, der zusammenmit den Sone-
ros de Verdad seine musikalische
Vielseitigkeit unter Beweis stellen
wird.

Am Freitag steht Afro-/World-Mu-
sik auf dem Programm. Bestens be-
kannt sind den Festival-Fans Fôret
Sacrée Obouibé, die ab 18 Uhr zu se-
hen sind. Darauf folgt um 20 Uhr Ad-
jiri Odametey. Stolz ist man darauf,

Festival vom 1. bis 4. August – Ky-Mani Marley undMory Kanté werden exclusiv präsentiert

ab 22 Uhr Mory Kanté präsentieren
zudürfen,derals erster afrikanischer
Musiker die europäischen und welt-
weiten Charts mit seinem Super-Hit
„Yeke Yeke“ stürmte.

Am Samstag ist Reggae-Rage an-
gesagt.Ab 18Uhr stehtSängerinMary
Summer auf der Bühne, ab 20 Uhr
Vitamin X. Reggae-Ikone und Legen-
de Bob Marley inspiriert und beein-
flusst Musiker und Hörer bis heute.
Als große Fans von Bob Marley
freuen sich Raphael Kofi und sein
Team, mit Ky-Mani Marley ab 22 Uhr
einen seiner Erben auf der Bühne be-

grüßen zu dürfen. Der Sonntag steht
unter dem Thema Open World. Ab
12.30 Uhr erwartet die Besucher eine
Modenschau, um 17 Uhr gibt es einen
Auftritt von den Acrobatic Allstars &
Wombina. AddysMercedes bringt ab
19 Uhr World-Music zu Gehör. Den
Abschluss machen ab 21 Uhr Turbu-
lence und Warrior King mit Modern
Reggae.

Der beliebte Basar ist an allen Ta-
gen bis nachmittags frei zugänglich.
Die Parade durch die Innenstadt fin-
det am Samstag von 14 bis 15 Uhr
statt.

Ruf erarbeitet. Auch die Beurteilun-
gen des medizinischen Dienstes
sprechen für dieArbeit derMitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen des Unter-
nehmens. Insgesamt 60 Mitarbeiter
kümmern sich um die Bedürfnisse
von 75 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern.Die intensiveArbeit der Pflege-
kräfte wird durch die Hauswirt-
schaftsabteilung sowie die Reini-
gungskräfte wertvoll unterstützt.
Hinzu kommen die Mitarbeiter der
Beschäftigungstherapie für die Akti-
vierung undGestaltung von Freizeit-
maßnahmen. Ein zusätzlicher Ge-
winn ist die Unterstützung von eh-
renamtlichen Helfern.

Ein besonderes Pflegeheim

In vielerlei Hinsicht ist das „Haus
Tecum“ eine besondere Einrichtung.
Zunächst sorgt eine Mischung aus
Altbau und Moderne für eine ver-
traute Atmosphäre. „Pflegeheime
sind meist eher steril und akkurat –
bei uns gibt es hohe Decken, edle
Stuckverzierungen und kunstvolle
Fenster“, erklärt Dr. Bardia Hafezi.
Auf den Fluren zeugen aufbereitete
Holzspinds, Schränke und Erinne-
rungen von der Historie des Gebäu-

des. Pflanzen sorgen fürviel Frische.
Orientalisches Flair versprühen zu-
dem bunte Vorhänge, farbenfrohe
Wände und kunstvolle Malereien.
Überall sind kleine Sitzecken einge-
richtet. Trotz des Altbauflairs sind
die Zimmer großzügig und topmo-
dern ausgestattet. So wurden bei-
spielsweise für sturzgefährdete Be-
wohner sogenannte Sensormatten
angeschafft. Diese senden ein Signal
an die Pflegekräfte, sobald ein sturz-
gefährdeter Bewohner aufstehen

möchte. Sämtliche Räume sind bar-
rierefrei erreichbar.

Eine weitere Besonderheit ist die
familiäre Atmosphäre. An der Seite
von Dr. Bardia Hafezi kümmern sich
seine Töchter Dr. Mandana Hafezi,
Moschgan Hafezi-Graf und Dr. Mi-
nou Welte-Hafezi um das Haus Te-
cum. „Dadurch, dass wir das Haus
selbstverwaltenundkeinemgroßen
Träger unterstehen, wird bei uns al-
les über den kurzen Dienstweg erle-
digt“, so Hafezi. Überhauptwird das

soziale Miteinander auf eigene Wei-
se gepflegt. So vielfältig wie das Le-
ben, so unterschiedlich fallen die
Gestaltungsmöglichkeiten des All-
tags aus: Je nach Jahreszeiten wird
das Haus in neue Farben getaucht.
Im Festsaal wird gemalt und musi-
ziert, in der Bibliothek gelesen. Feste
werden ebenfalls gefeiert. Sogar
Maibäumewerden aufgestellt. Zahl-
reiche Fotos an den Flurwänden do-
kumentieren die Ausflüge der Be-
wohner. Die aktuelle Ausstellung
beschäftigt sichmitden60er-Jahren.

Festakt zum zehnten Geburtstag

Mit einem Festakt feiert das
„Haus Tecum“ am Samstag, 3. Au-
gust, sein zehnjähriges Bestehen. Im
Festsaal werden Dr. Bardia Hafezi
und Heimleiter Jörg Böcherer spre-
chen. Zudem wird der ehemalige
Oberbürgermeister Ulrich Niemann
die Festrede halten. Beginn ist um 14
Uhr. DieVeranstaltung ist für gelade-
ne Gäste. „Wer sich für unsere Ein-
richtung interessiert, kann sich ger-
ne persönlich melden“, so Jörg Bö-
cherer. „Wir machen gerne eine
Hausführung“, fügt der Heimleiter
hinzu. Daniel Gorzalka

Kaltgetränke statt Currywurst: Bei tropi-

schen Temperaturen wurde an mehreren

Ständeneifrigüberdas Thema„Arbeitslosig-

keit und Armut im Alter“ diskutiert.

Foto: Daniel Gorzalka

Ky-Mani Marley Mory Kanté Fotos: Veranstalter

Ein Blick in den grünen Innenhof.

In den Fluren herrscht orientalisches Flair. Fotos: Daniel Gorzalka


