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fränzösischer Name
gab der Reihe ihren Titel.

Doku über die »Illenau«
h. as Keruer Kinocenrcr wle komte es zu dlesem
I lzast in siner Char. schrecklicler Verbrecheh

JJlolRei-he morgen. Mirt- überhaupt korEen: Wte
woch. ab 19.30 Uhr »lUetrau wndelte §ch dts Illenau lm
-DieGeschichteeinerehema- Laule der Jahüehnte, wer
ligenHsil-undPflegeanstalt«. waretr ilrre Direktoren, wer

Itr der 96-siEtltigen Do- ihrePaflente!?
kumentation Berden die Ietz- Zm UB-jähriger Besta-
ten l?5 Jahf,e des tlistorischetr hffi der Illeaa[ laden die Fu.
G€bäudekoBplexes aufge- memacher die Zuchaue( da-
rollt. Exemplarisch füü die zu ein, sie auf ein€r Reis zu
fiü]ren »Irenanstalten«wird begleitea, die peit zurück itr
h-ier dte Hl§torle der IlleEa{ die badische Vergangelheit
beleuchtet. Zwäf Experten ftlhlt, die durch ungeahn-
berichteüunteraBderemvoE te Falten, historische Bitd€r
glänzeBder "4rnfang der euro- und bffitecheades Fllmmate.
paweit beispielhaften Instt- r{aler€taunenwird.
tution b€i Achertr, sber aucb Gueiet wird in der Char-
ütrer dm bodenlGe Werte- lot-Relie zude nochmals
verfail wä}lreBd oes Zw€iten »Ma]eika«(morgea,Mittwoch,
Weltkriege§, als dte Hältte 19.30 Uhr) sowie »Weit. Die
der lnsassen ir gfaaer Bus- Geschithte votr eißem Weg
sen zur Tötugsanstalt Gxa- m die Welt«; heute, Dietrs-
fetreck gebracht üd dort er' l"ag, 19.30 Uhr, sowie Borgen-
roordetwurde- Mittwoch,m l7lrhl

PoE*zeiä:eriefut

Drei Autas aüfEiebrochen
l(eht-Nork (red/kk). Die Scheiber dreier Autos sind aE 6om-
tag iE l(ork ehgeschlagen soraletr. Der Tater hatte es zuast
aul einen itr dEr Uferstraß€ abgeäteilten VW Golf äbgesehen.
NachdeB erzwischen9.4SuEd r1.30Uhrdie Heckscheibe
elngesch.lagen hatte, 6chlug er auoh roch die Fahrcrschelbe
ein. Er klaule ein Päckchen Zigarotten aus dem Aulo. Nahezu
iß glelcher Zeitnm wurder i! dtr Landsfaße zsei weitse
Fahueuge aulg€bmchen- An el4eB 1rW Fü Ed elleB Skoda
wulder die Seiteßcheibetr eingeschlageB. Die BeEte, teilt die
Polizei eil, sei relaliv gering ausEtfallen, dafitr sei aberder
noch nicht zu bezllfemde SachsLhadeh »imnreEy.
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Die Stadt Kehl setzt bei den
Ausgaben falsche Prioritäfen
Zub. ,lonmentar tlbq dle
Ko s te n s t e lg et ung b ein Xal-
tarhous (»Völ.llg übcrza.
Eene Eriti*«, ßEflLü ZEL
TaNa »om 20. Oktobq): §el.r
geehrter Heff Körnich, ich
stimme lhnon vollkommeE
zu, dass beua Umhau etnes
Aitbaus in der Regel Eit us.
erwartetetr Kßtetr zu rech-
nen islund in Anbeträchl der
CrdßenordnuBg dre Mehr-
kostea ir llöhs votr 2 Miluo-
nen Euro sich vieileicht sogar
hoch iB Rahe€E lresegen-

Die allgemeise Kritih hat
vel'üuiiiCh weniger mit den
Meh]'kosten teim Batr oder
tTmbau des Kulturhauses zu
tun, sondertr !'lelmehr h it der
Tatsache, dass d1e Strdt Kehl
bei den Äucabetr fa.lsche Pri-
olitäte setzt. Schulgebände
wie betspielweise das §in-
stein-GyEtrasium lässt man
regelrecht YErh0mmen,

Ein Ksllrahass trägt sl-
cherlich zur gesellschaftli.
cheh Entwicklung bei. Viele
Kritiker Ed etliche Bi[ger
sihd doch maßlos eäftauscht,
dass der flt die Entwicklung
uffi€rer GeselLschaft wich-
tlgste Fäktor, nämllch un-

sere 1{inder, schetubar aus
Geldgründen vernachläs§gt
wird.

Währmd andere §lädie
in die Ausslattung der Schn-
len lnrestleren, macht man
es in ßehl den Lehrkräft€n
und Schillem gl€icherBa8en
schw€r- Es ist un gleictr schwe'
rer, Schü4er zu Ordnug wd
Säuberkeit zu euieheE, {enn
das Get,äqde einsshließlich
Einrichtuag heruntergekoE-
men bm. €iniach verbraucht
Lst.

Wentr sieh NiEder ekeln
müsen, auf die Toilette{ ir
Schulen oder Ktndergärter
n gehen, und weDn Lehrer
lE Kehl troch immer n1t Krei-
de und Tafel arteiten müseD,
während beispielsweise dle
Schulen in Ofienltulg nahe-
zu in allen KlasseaziEmern
üb€r Beamer verfügen, dann
vesteht Batr eidach nicht,
dass zusätzlieher §eld in fld.
he voE 2 MiUionen Eüo tür
ein KultuBus llbris ist, atler
hlDht fiiLr u$ere Sühulen bzw.
fttr ursere Eihder oder bes-
§erfür unsere Zukun{t:

DIAR II0mRER
Goldschetrer

L&ürM§ Die Redaklion freut sich über jeden L€se$risf- ljm
einen ft68lichst gr.ßen lt€is zu ltort koftmen zu lassen, müssen
Z§schriften ngnchma, gekua @rdefr, Di€ gsäußsften ldeinungen
sassen nicft mit der Autiassung der Redgktion überejnstimhen.
noudem trägt die fiedaktion dle preEserrchtiich€, aber nlcht die
iflhaltlidre Ve.fi {ffrtqng für ryötrs{tchte 2u§{hdftfl .

[s Erds nu. Leseoiefe abgedruckt und EEf. aut ffi.bo.de vets
öftsllicht. die mii wllem Nameä und vollstäni-iger Aoresse ve,sehen
sind. In der Zeltung #rd dann nL, der Name m t-Wohlon aogedruckt.
sre eilerürerr untfur Füeffiagen dre afte{, }enn s,e erle
Rlrßlnmer angebeil, urter dar Sie Z! ereich€r sind.

Eine liebenswerte Aufftihrung
Benjüfitin Brittms Nnderoper »Noahs Flut« - ein heu€gen(les Kanzert in der Wiedewkirche

Dratrßsu \Täscht ]-i escl-
regen buntes Laub von
den Bäurren. Drinnen in
der Friedenshirche aber
bietct sich 0in freundli-
ches Bild: Schöne StirF
rren erheben sicll bis hin-
aufilr den Spitzb0geu der
"{psis, der warme Klang
des Orchesters fü1lt den
,(irchenraüm.

VL,ii TJr-\r.\::ri }iil iriri

Kehl. ),Nühs Elui« heißt das
Stück, dm der elglisrhe KomD&
Eist BenJamin BIiiteR 195? kom-
lonlert€. 8ewffit hat er es als
KinderoFer ausgolegt, die Ju-
gü Memch& ud Eruacllse-
nen Freude aB Msizigren ver-
mitteln soil. Die Auffilhrungen
§ind llir l{lrchet gedacht, Mu-
slher und Sdrlger sollen Lal-
en sein, ergänzt md angeleitet
voE wenilen Profimusikera.
Dö. wtr hier e disffi I(ü.
zertnachmitiag geliEet, ist a]ao

Kehl (red/kk). Wie die ItT att-
teilt, betBi licel sich b ei dsr lau-
feßden Interkulturellen Woche
auch drei §portver€inei Neben
der Slvgg Sutrdheim und der
Tlickaholiß auch Kehls gr0ß-
ter Vereln, nämllch dte NT.

Diese bletet tltl aue irle-
ressierten !'iüchtlinge noch
b1s mm 28. Oktot,ü wochent-
lich vier niedaschwellie€ Be-
wegütrgsßögllchk€lte! ar. A1-
le haben tänzeri*he Anteile:
Bei »Afro iighl« tanzt man mit
saEfte Bewegstrgen au.f sü!
ten Rhytlmen (MoBt^g 16 bis
1? Uhr), bei ))Afro AoroblR{
üercler Krei$Iauf, A$dauer
und Koordinatiotr mitt€16 tra-
ditioneller afrikadscher Tarz-
schritte zu live eosFielten
Trommelmusik traintert (Mltt-
uoah 20 bis 2i llhr) und beim
Zumba serder Aerobic-EleBeE-
te mlt lateiMmerlkeisch& üd
i{lemalioBalen Tänzm koütJi-
nie$ (Donner§täg 20 bis 21 uhr,
f reitag 1i.45 bis 18.45 llhr).

Die AEsprcchpartlerlr ftif
Integrationsaxgehote in der
Kehler Turoerschäft ist Gab"
riele Veremah, Getränke ste-
hetr fit.lie Teiitrehmer kostetr-
los berelt. terlt dl€ I{T mlt.

ln der Fdedenski/che m.de ,fi sonntag die (indercper ,l{oahs F ut. aulgetiihrt, Eoto: Tilnann Xneg

gänz im Sitrre de,s Kompoilisten
ud fügt §ch m eiam hffio-
Eischen Gezetr, eit dea Ke.
merereeEble Kehl-StrastlourE
mter der Leilune rün Gatlriel
Mattei, Solistetr und deE Hir-
derehören der §lngsclruie an
der Friedeffllrche.

NoelsGeschlhte
üie Oper erzähll von Noah.

Gott erölfdet iba. dss er ur-
zufri€de ist, Eil dem Treitlen
der MereQhen @d dass er be"
shlosen hat, all6 Leben sei-
Eer Schö$ung zu zerstörel.
\-rr Noah, der ihm gfhorcht,
darf tit]6rleben ait seloer F.au
ud der SöhneE. Sofort begin-
En s Eit deB Bm ds Arche,
di€ sie vG dB Tod in der km-
EeDde FhIt bffiahr€n wlrd,
ud von jeder Tierut soilen sle
ein Paar mit a!-fds Sclllfneh-
men, daeitnach dm söttlicheE
Gericht d6 l€ben neu begin-
ner kaan. Noah md seine Söh-
[e gehüchen, ryätrretrd Naah§
Fmu lieber mit ihren Freun-

dimen iratscht, bts der Regetr
einsetzl D0ch die Arcle wird
rechtzeitig ferug und das SchüJ
trägt die Geretteten 40 Tage
dulch die flut. Den Eedet
N&h €inea Rab€§ au§. Alsdle-
ser nicht zurückhonmt weiß
er, dass dsr Vogel troekenes
Led eeffradeE hat. sr schiükt
eine Taube hinterh€r tud §le
komfrt zurlick, mit eiEem OIi-
v€trrweig ie Schmbel. BesoB-
ders schön lst an dieser Stel-
le das ahsprtrcllgvslle §ola der
Querfiöt€, die die Taube inter-
pretiert, ln älle! StimEugslä-
gen von Hofftr{ng und Freude.

Begelster[ng der Klnaler
EBtgege! §olner Intention,

df€ Ops ftir LaieE ed Nir-
der zu schrelben, hal BenjaEiB
Brittffi eire äußerst kohlre
xe muslkallsche K0BposltloB
yerfaest, die Dicht leisht in der
Griff zu kriegen ist. Gerade
darin liegt di6 Botschaft Ä1-
le sind Teil des geEeisffiet
Platres, ein falscher Ton id der

Musik, e.1e im Letten, wild nio-
ßandetr aüsschlieieB alE der
l,iebe Goites. Es ist eine Frel-
d€, die Begeistmng der Kitr-
der im Chor zu edeben, auch
der ganz kleinm. die Eit Ma$
ketr die fie-re darstellen End
das Tlatschetr votr Noatrs Frau
ill§trlers. niese wird vos
Alina Speck gessgetr, Naah
6eibstvotr Eltas Meder.

Ae EEde ist der Frlede zwi-
schea Gott und d?s Merschen
wieder hrge6te[t, eln Eeg€n-
bogen ersfatrIt ,uE ZeicheE
des neueü Bundes utrd Gott -
Blt der gebieterisctle StlBme
des SchausptElers lloret Riss
- verspricht §oah und seinea
Nachkonluen, dffi keim Ftut
meh! tiber die ldffichm ko&-
rnen soll. Ei! Orgelsolo besie-
gelt ds Bund - isterpretist
Yotr AEdre$ Dilles. taager
Applas belohnt die Akteüe
dieser liettenswerten Veran-
staltug, die zu Musikreihe
des Fänlervereirs f{ir KircLer-
muslk Muslca §acra gehöd.

Kehler Sportvereine helfen bei der Integration

Die Kehler Tu&erschaft hät viele Mitfrachahgebote, Fotos; Etrin Lang


