
An einer Grenze 
zu leben ist ein 
besonderes Gefühl 

– gerade die Kehler wissen 
das. Es ist ja nicht so, dass 
es diesseits einer Grenze 
so ist und jenseits so – die 
Aggregatzustände vermi-
schen sich ja vorher schon. 
Ist man in Kehl schon in 
Frankreich oder immer 
noch Deutschland? Man 
hört ja gerade auf Kehler 
Straßen oft mindestens 
genauso viele französische 
wie deutsche Tön’ – das ist 
ja auch schön. 

Aber manchmal ver-
wirrt das auch ganz schön 
die Sinne. So wie dem 
Menschen, der das Umlei-
tungsschild beschriftet 
hat, das an der Ringstraße, 
kurz vorm Kreisverkehr 
bei Sundheim hängt 
und die Autofahrer aus 
Richtung Süden wegen der 
Bauarbeiten in der Grau-
denzer Straße Richtung 
Elsass-Metropole lotst. Der 
konnte sich offenbar nicht 
entscheiden, ob er Deutsch 
oder Französisch schrei-
ben soll. Also hat sich für 
halbe-halbe entschieden 
und „Straßbourg“ drauf 
geschrieben...

Noch verwirrter 
sind wohl nur die, 
welche sich die neue 

Image-Kampagne des 
Landes ausgedacht haben. 
„Willkommen in The 

Länd“ stand auf schwarz-
gelben Plakaten zu lesen, 
die in mehreren Orten 
in der Region in einer 
„Guerilla-Marketing“-
Aktion aufgehängt worden 
waren – unter anderem in 
Goldscheuer, Kork und 
Bodersweier. Die Schilder 
sollten neugierig machen 
auf die Kampagne. Es soll 
die Nachfolge-Kampagne 
für „Wir können alles – au-

ßer Hochdeutsch“ werden, 
heißt es. Also wenn es 
für diesen Slogan noch 
eines Beweises bedurft 
hätte – die neue Marketing-
Kampagne liefert ihn. Der 
alte Slogan hatte ja noch 
Charme, aber der neue?!?

Auch was in den 
Köpfen jener Zeitge-
nossen herumgeht, 

die mehrere Häuser in der 
Jahnstraße, darunter auch 
die Kneipe „Großer Bru-
der“, mit Eiern beworfen 
haben, erschließt sich mir 
nicht. Grünen-Stadtrat 
Norbert Hense saß an 
besagtem Samstagabend 
zusammen mit Freun-
den selbst drin, als es 
„Platsch!“ machte, wie 
er unserem Ex-Kollegen 
Martin Egg flüsterte. Auch 
Mediathek und Stadthal-
le wurden attackiert. „Wir 
haben uns in der Gruppe 
auf Mutprobe verstän-
digt“, so Henses Facebook-
Kommentar. Nun ja.

Ähnlich seltsam ist, 
warum immer wie-
der Standorte von 

Altglas- und Altkleider-
Containern als illegale 
Müllkippe zweckent-
fremdet werden – vor 
allem Goldscheuers Orts-
vorsteher Richard Schüler 
kann davon ein Lied 
singen. Am Sportfreunde-
Parkplatz etwa sieht’s oft 
ziemlich unterirdisch aus. 
Nur: Was tut man dagegen? 
Video-Überwachung der 
Container-Standorte gibt 
die Gesetzeslage nicht her. 
Vielleicht spielt man statt-
dessen in Dauerschleife 
den Umwelt-Song ab, den 
der Kehler Künstler Daniel 
Schäfer alias Flying Bob 
jetzt für die Initiativ-
gruppe „Sauberes und 
buntes Kehl“ geschrieben 
und produziert hat. Der 
Song soll künftig die 
Aktionen der Gruppe 
begleiten und die Kehler 
sensibilisieren im Kampf 
gegen Vermüllung. 

Dafür überreichte ihm 
die Initiativgruppe jetzt 
einen Geschenkgut-
schein. Hörbar ist der Song 
übrigens auf dem Infocast 
der Stadt Kehl, Folge 84, 
ab Minute 7.25 über den 
Link www.kehl.de/stadt/
infocast/index.php. 

Ihnen ein musikalisches 
Wochenende!

Wenn Sie uns was flüs tern wollen: 
•  0 78 51 / 7 44 - 53 oder per  
Mail: lokales.kehl@reiff.de

S TA D T G E F L Ü S T E R

Von
Michael 
Müller

D I E S E  W O C H E

Die Grenze verwirrt 
die (Sprach-) Sinne  

„Guerilla-Marketing“: Werbung 
für die neue Image-Kampagne 
des Landes in Bodersweier. 
 Foto: Michael Müller

„Schild-Bürger-
streich“ – gese-

hen an der Ringstra-
ße in Kehl. Foto: Jürgen Müller

Übergabe eines Geschenkgutscheins auf dem Fußgän-
gersteg am Altrhein (v.li.): Klaus Gras, Daniel Schäfer, 
Laura Caferra, Norbert Klem.  Foto: Karl O. Roth

Von unserer redaktion

Kehl. Die Digitalisierung an 
Schulen gleicht einer Herku-
lesaufgabe. Schnelle und un-
bürokratische Hilfe erreicht 
die Stadt von der Carl-Fried-
rich-Geiger-Stiftung, die sechs 
Schulen im Stadtgebiet mit 88 
Digitalgeräten ausgestattet hat 
– mit Laptops, Tablet-PCs und 
zwei interaktive und internet-
fähige Tafeln.

Die Stiftung mit Sitz in Kehl 
hatte die verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen im Stadt-
gebiet angesprochen und abge-
fragt, welche Digitalgeräte in 
den einzelnen Schulen benötigt 
würden: Während an der Fal-
kenhausenschule die Wahl auf 
zwei Smartboards fiel, spende-
te die Carl-Friedrich-Geiger-
Stiftung 24 Laptops an die He-
belschule, wo die Geräte in der 
Vorbereitungsklasse zum Ein-
satz kommen. Dort sitzen mehr-
heitlich Schüler, die erst seit 
Kurzem in Deutschland leben 
und wenig bis keine Deutsch-
kenntnisse besitzen. Weitere 
16 iPads gingen an die Albert-

Schweitzer-Schule. Acht Tab-
let-PCs wurden an die Grund-
schule in Sundheim gespendet. 
Ebenso viele Laptops erhielt 
die Söllingschule für ihre Lehr-
kräfte. Das Einstein-Gymnasi-
um erhielt 30 Laptops. 

Die Schulleiter Imogen Rem-
mert (Falkenhausenschule), 
Dominikus Spinner (Einstein-
Gymnasium) sowie Alexand-
ra Busam (Söllingschule) und 

Konrektorin Kati Ajster (eben-
falls Söllingschule) berichteten, 
dass Fern- oder Hybridunter-
richt während der Corona-Pan-
demie auch wegen der Spenden-
gaben überhaupt erst technisch 
möglich wurden. „Als Stadt 
sind wir dankbar, dass sich die 
Carl-Friedrich-Geiger-Stiftung 
derart einbringt und die Digita-
lisierung der Schullandschaft 
mit uns vorantreibt“, sagt OB 

Toni Vetrano. Hierzu hat die 
Stiftung einen Fördertopf von 
100 000 Euro eingerichtet. Mit 
dem Geld soll die digitale Aus-
stattung an Schulen voran-
gebracht werden, zusätzlich 
sollen Schüler aus sozial be-
nachteiligten Familien bei der 
Anschaffung von Laptops oder 
Tablet-PCs unterstützt werden. 
Insgesamt hat die Stiftung 88 
Geräte gespendet. Mit dem Geld 
wurden auch zwei weitere Ein-
richtungen unterstützt: das Di-
akonische Werk Ortenau in 
Zusammenarbeit mit der Initia-
tive Flüchtlinge Kehl erhielt 40 
Laptops, das Frauenhaus in Of-
fenburg 20 Laptops.

Bereits im vergangenen Jahr 
hatte die Stadt als eine der ers-
ten Kommunen neue Geräte 
(300 iPads und 90 Laptops) aus 
Mitteln des Sofortausstattungs-
programms Digitale Lernmittel 
der Bundesregierung bestellt. 
Parallel dazu setzt die Stadt den 
sogenannten Digitalpakt um. 
Mit diesem Programm unter-
stützt der Bund die Länder bei 
ihren Investitionen in die digi-
tale Infrastruktur von Schulen.

88 Digitalgeräte für Kehler Schulen
Die Carl-Friedrich-Geiger-Stiftung unterstützt die Digitalisierung von sechs Bildungseinrichtungen 

im Stadtgebiet von Kehl unter anderem mit Smartboards, Laptops oder Tablet-PCs. 

Freuen sich über Smartboards, Laptops und Co. (von links): OB 
Toni Vetrano, Stiftungsvorsitzender Fadil Šeric, Joshua Karle 
(Hebelschule), Liz Lautenschläger (Hebelschule), Edoardo Be-
vilacqua, Dr. Michael Strickmann (Vorsitz Kuratorium C-F-G), 
Robert Popescu und Sylvia Caldaruta.   Foto: Stadt Kehl

Rohrnetzspülung 
in Kork ab 
Dienstag
Leitungen werden befreit

Kehl-Kork (red/wun). In der 
Ortschaft Kork werden die 
Rohrnetze in der kommenden 
Woche gespült. Das kündigen 
die Technischen Dienste Kehl 
(TDK) an. Von Dienstag, 2. No-
vember, bis Freitag, 5. Novem-
ber, in der Zeit von 13 bis 16.15 
Uhr werden die unterirdischen 
Leitungen von Ablagerungen 
und Krustenbildung befreit, 
heißt es nun in einer Presse-
mitteilung der Kehler Stadt-
verwaltung. 

Um unangenehme Überra-
schungen zu vermeiden, emp-
fehlen die TDK, Waschma-
schinen und dergleichen an 
diesen Tagen erst ab 16.30 Uhr 
einzuschalten. Denn: Durch 
die Spülungen kann es zu Ein-
trübungen und Verfärbungen 
des Wassers beziehungswei-
se zu Druckabfall in den Lei-
tungen kommen. Rohrnetz-
spülungen werden von den 
TDK regelmäßig vorgenom-
men, um den Anschlussneh-
mern jederzeit eine einwand-
freie Wasserqualität liefern zu 
können, teilt die Stadtverwal-
tung Kehl mit. 

◼ Fragen beantworten die 
Mitarbeiter der TDK telefo-
nisch unter • 0 78 51/88 46 15.

Ab Dienstag werden in Kork 
die unterirdischen Wasserlei-
tungen von Ablagerungen und 
Krustenbildung befreit.   
 Foto: Daniel Wunsch
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