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Das Präventionsprojekt
„Achtung?!“ hat am Keh-
ler Einstein-Gymnasium
Station gemacht. Es 
handelt davon, wie sich 
junge Menschen radika-
lisieren.
VON UNSERER REDAKTION

Kehl. Ob wie jüngst in Hal-
le von einem einzelnen Men-
schen oder von terroristischen
Gruppen verübt, die Taten ha-
ben meistens einen Umstand
gemeinsam: Die Attentäter ha-
ben sich im Vorfeld radikali-
siert. Sie sind ihrem ursprüng-
lichen Umfeld oft sehr fremd
geworden und haben sich über 
längere oder kürzere Zeit stark
verändert. Oft genug gibt es vor
ihrem Handeln Hinweise da-
rauf, dass sie andere Ansich-
ten nicht mehr gelten lassen 
und sich radikalen Ideen ver-
schrieben haben. Mit der An-
ziehungskraft und den Gefah-
ren extremistischer Ideologien
setzt sich deshalb die Initiati-

ve „Achtung?!“ auf vielfältige 
Weise auseinander. In den ver-
gangenen Jahren war das Prä-
ventionsprojekt an vielen Schu-
len in Baden-Württemberg zu
Gast, in der letzten Woche nun 
in Kehl am Einstein-Gymna-
sium. Die Idee für das Pro-
jekt „Achtung?!“ geht zurück
auf das Polizeipräsidium Lud-
wigsburg. Mit dem doppeldeu-
tigen Titel wird bereits auf die
wesentlichen Ziele hingewie-
sen: „Achtung“ soll ebenso für
Wachsamkeit wie für die Ach-
tung von Andersdenkenden
stehen.

Achtung vermitteln
Den Kräften, die in unse-

rer Gesellschaft den Nähr-
boden für Radikalisierung 
schaffen, wollen die Macher
entgegenwirken: „Staat und
Gesellschaft dürfen nicht je-
nen radikalen Kräften das Feld 
überlassen, die sich der Sinn-
suchenden bedienen.“ Achtung 
vor Andersdenkenden zu ver-
mitteln, aber auch zu sensibi-

lisieren, wenn junge Menschen 
extremistische Pfade einschla-
gen, steht daher im Mittelpunkt
des Projekts.

Ein Kernstück stellt dabei 
das interaktive Theaterstück
dar, das alle 9. Klassen am
„Einstein“ mit ihren Lehrkräf-ff
ten besucht haben. Gespielt
und moderiert wurde es von
Laura Pletzer und Daniel Neu-
mann vom Theater „Q-rage“. 

Als Theaterstück handelt 
„Achtung?!“ von der Geschich-
te einer zerbrechenden Freund-
schaft. Es thematisiert bespiel-
haft an Rechtsextremismus
und Salafismus, wie die Radi-
kalisierung von Jugendlichen
verlaufen kann. Bei den Prot-
agonisten und vor den Augen 
der jugendlichen Zuschauer in 
der Aula des Schulzentrums
schlugen so Sehnsüchte nach
Gemeinschaft, Abenteuer und
Gerechtigkeit im Lauf der 
Handlung in Fanatismus, Into-
leranz und Aggressivität um. 

Die beiden Schauspieler tra-
ten dabei immer wieder ab-

wechselnd aus ihren Rollen he-
raus und banden die Schüler
durch Fragen in die Reflexi-
on der Vorgänge ein. Begleitet
wird die Theateraufführung 
von weiteren Modulen, einer 
separaten Nachbereitung des
Themas in der Schule und von 
der Ausstellung „Weltreligio-
nen – Weltfrieden – Weltethos“
der Stiftung „Weltethos“, die in 
der Cafeteria des „Einsteins“ 
zu sehen ist: 16 Tafeln laden da-
zu ein, die Welt der Religionen
zu erkunden und zu untersu-
chen, worin die Bedeutung ih-
rer ethischen Botschaften in
unserer heutigen Gesellschaft
besteht.

Zugleich steht laut Pres-
semitteilung des Einstein-
Gymnasiums die Frage im
Blickpunkt, auf welche gemein-
samen Werte, Normen und
Maßstäbe ein Wertekonsens
aufbauen kann. Das ist vor al-
lem in Schulen wichtig, wo die 
Vielfalt der Herkunft, Lebens-
weisen und Weltanschauungen
besonders ausgeprägt ist.

Präventionsprojekt „Achtung?!“
Theaterstück klärt am Kehler Einstein-Gymnasium über die Gefahren von Radikalisierung auf

Daniel Neumann und Laura Pletzer vom Theater Q-rage bei der Aufführung ihres Stückes, das sich mit der Radikalisierung junger
Menschen beschäftigt.  Foto: Einstein-Gymnasium

Deutsch ist ja eine 
ganz famose Spra-
che. Beispiel gefäl-

lig? Wenn etwas kleiner 
ist als anderes, wenn al-
so aus einem Hund ein 
Hündchen wird, kommt ein
Diphthong ins Spiel: ein
»Zwielaut«: also ein »ue« – 
sprich: »ü«.

Oder ein »a«. Beim Rind-
vieh zum Beispiel: Eine 
kleine Kuh ist ja bekann-
termaßen ein Kalb. Und
wenn es nun ein gaaanz
kleines Kalb ist, dann wird 
aus dem a ein »ä« und aus
dem Kalb ein Kälbchen.
Aus dem Vogel wird ein Vö-
gelchen. Doch halt! Was 
wird aus einem kleinen
Felsen?

Nein kein Fels-chen, 
sondern – ein Stein, gell?
Aus dem Glas wird ein
Gläschen –aber bitte bei 
der medizinisch-psycho-
logischen Untersuchung 
nach einem alkoholbeding-
ten Führerscheinentzug 
niemals sagen: »Naja! Ab 
und zu ein Gläschen!« Das

werten die Prüfer vielleicht 
als Verniedlichung des ei-
genen Alkoholproblems. 
Doch zurück zu Hund und 
Hündchen: Wer diese Re-
gel anwendet, macht dann 
aus einem Hünen ein
Hü(h)nchen, gell…?    

.Alla hopp – bis dannAlla hopp – bis dann

O r i g i n a l  A n s i c h t e n

D E  B I R S N E R G E R D

Gerd Birsner ist 
eine Marke für 
sich ... und ei-
ner, der wachen 
Auges und mit 
spitzer Feder 
durchs lokale 
Leben geistert. 
Und er ist einer, 
der gut und gern 
Gitarre und mit 
Worten spielt.

Dank des »Zwielauts« könnte ein
Hüne zum Geflügel werden…

Kehl-Neumühl (red/egg). Die 
Mitglieder der Zoll- und Fi-
nanzgewerkschaft, Ortsver-
band Kehl, haben sich am 10.
Oktober im Neumühler Gast-
haus „Pflug“ zu ihrer Haupt-
versammlung getroffen. Laut 
Pressemitteilung der Gewerk-
schaft berichtete der Vorsit-
zende des Bezirksverbands Ba-
den, Wolfgang Kailer, bei der
Veranstaltung von den viel-
fältigen Aufgaben, die der Zoll 
zu übernehmen hat. Er nannte
Themen wie das „Außenwirt-
schaftsrecht“ und die „Kraft-
fahrzeugsteuer“.

Der Warenhandel, so Kailer, 
werde auch von den Auswir-
kungen eines Brexits betrof-ff
fen sein. Kailer sprach von ei-
nem Personalfehlbestand bei 
der Zollverwaltung, der durch
die Erhöhung der Einstellungs-
zahlen von Nachwuchskräften 
und externen Einstellungen
behoben werden soll.

Der Kehler Ortsverbands-
vorsitzende Lothar Brud-
sche begrüßte bei der Haupt-
versammlung nicht nur
Mitglieder aus dem Raum
Kehl, sondern auch aus dem

Ortenaukreis und den benach-
barten Verbänden Freiburg-
Breisgau-Hochschwarzwald 
und Lörrach. 

Die Kandidaten der Liste
für den künftigen Personal-
rat des zuständigen Hauptzoll-
amts Lörrach waren ebenfalls

anwesend und stellten sich den 
Mitgliedern vor.

Auch ein zwischenzeitlich
auf die Ortsbehörden ausge-
rolltes Seniorenbetreuungs-
konzept der Generalzolldi-
rektion  wurde an dem Abend
thematisiert. Es müsse nur

noch mit Leben gefüllt werden,
hieß es. Die Gewerkschaft wer-
de sich weiter dafür einsetzen,
dass die Pensionäre gut betreut 
werden. Von Seiten der Pensio-
näre wurde auf fehlende „ört-
lich nahe Ansprechpartner“
für die Belange der Versor-
gung und der Betreuung hin-
gewiesen. Datenschutzbelange
müssten jedoch noch geklärt 
werden.

In einer Gedenkminute wur-
de der verstorbenen Mitglie-
der des Ortsverbands Kehl ge-
dacht. Vorsitzender Brudsche 
berichtete über die zahlreichen
Aktivitäten des Ortsverban-
des. Angeregt sei außerdem
über eine mögliche Namens-
änderung des Ortsverbandes
Kehl gesprochen worden.

Zu guter Letzt wurden ver-
diente Mitglieder geehrt: 70 
Jahre dabei sind Robert Däg-
gelmann und Siegfried Kam-
min, 50 Jahre Dieter Stech,
Karl-Heinz Zell und Friedrich
Keck. Für 40 Jahre Mitglied-
schaft wurde Edwin Hügel, Ul-
rich Göppert, Frank Kretsch-
mer, Bruno Schmid und Peter
Schneider eine Ehrung zuteil.

Hauptversammlung der Zoll-Gewerkschaft
Ortsverband Kehl ehrt in Neumühl verdiente Mitglieder / Rückblick auf die  Aktivitäten des vergangenen Jahres

Wolfgang Kailer (Bezirksverbandsvorsitzender, links) und der
Ortsverbandsvorsitzende Lothar Brudsche (rechts) ehrten (von 
links) Frank Kretschmer, Bruno Schmid und Edwin Hügel.

Foto: Zoll-Gewerkschaft

Kehl (red/egg). Der aleman-
nische Liedermacher Uli 
Führe gastiert am Samstag, 
26. Oktober, 19 Uhr, im Keh-
ler Salon Voltaire. Der Ein-
tritt kostet fünf Euro. Es han-
delt sich um eine gemeinsame
Veranstaltung von Kultur-
schaffenden beiderseits des 
Rheins, dem Historischen 
Verein Kehl, dem Elsässi-
schen Kulturzentrum Straß-
burg, der Chapelle de rencon-
tre sowie des Clubs Voltaire. 

Führe ist in Lörrach ge-
boren und wohnt in Buchen-
bach (Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald). „Seine
alemannisch vorgetragenen 
Lieder sind voll von bissigem
und charmantem Humor, in
dem sich die Elsässer sowie
auch die Badener wieder er-
kennen“, wirbt der Veranstal-
ter. Im Badischen bekannt 
seien seine Lieder „Muul uf“, 
„Dank Hebel“, „Himmel us 
Stei“, „D’Fledermuus“ oder 
„D’Staumacher“. Führe singt 
außerdem Neuvertonungen
von Johann Peter Hebels Ge-
dichten, die sich zwischen 
Swing, Blues, Balladen, 
Chansons und Rap bewegen. 

Uli Führe singt im 
Kehler Salon Voltaire
Alemannischer Liedermacher unterhält

Der Liedermacher Uli Führe (hier beim Hausacher Leselenz 
2012).  Foto: Panoramastudio/Mathias Veit
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