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DÖRLINBACH

u Hallentraining der Skizunft
Lahr-Dörlinbach ist heute für
Kinder von 9 bis 14 Jahren ab
19 Uhr und für Jugendliche
und Erwachsene ab 20 Uhr in
der Mehrzweckhalle.

SCHWEIGHAUSEN

u Die Bücherei ist heute von
17 bis 18 Uhr geöffnet.
u Der Kirchenchor St. Roma-
nus probt heute ab 20 Uhr im
Pfarrsaal.

SCHUTTERTAL

u Die Volleyball-Damen trai-
nieren heute von 18.45 bis
20.15 Uhr in der Sporthalle.
u Lauftreff der Senioren-Wal-
king-Gruppe Seelbach-Schut-
tertal ist heute um 9 Uhr am
Sportplatz Seelbach. Gäste
sind willkommen.

SEELBACH

Von Endrik Baublies

Seelbach. Im Ursprung ist
Yoga ein Teil der sehr alten
indischen Philosophie und
Heilkunde, die aus der Zeit
stammt, in der – als Zeit-
vergleich – die griechischen
Naturphilosophen Thales
und Pythagoras oder der
Heiler Hippokrates wirkten.
In Europa denkt man bei
dem Begriff heute wohl
eher an Möglichkeiten, den
Körper zu entspannen.

Franziska Lau, die seit 1978 in
Seelbach zu Hause ist, lehrt
Yoga in Lahr und in Seelbach.
Ihre eigene Einstellung als
Lehrende fasst sie wie folgt
zusammen: »Die Zusammen-
stellung einer Yogaeinheit ist
wie das Komponieren eines
Musikstücks – einerseits wird
ein fundiertes Grundwissen,
andererseits auch Kreativität
und Begeisterung für das The-
ma benötigt.«

Vor 25 Jahren ist Lau mit
den Methoden des Yogas in
Berührung gekommen und
seither hat sie diese Faszina-
tion nicht mehr losgelassen.
Seit dem Jahr 2005 unterrich-
te sie selbstständig als diplo-
mierte Yoga-Lehrerin. Nach
dem ersten Kontakt hat sie
sich autodidaktisch weiterge-
bildet und viele Erfahrungen
bei verschiedenen Lehrern
auch aus Indien gesammelt.

Sie hat dann – unter anderem
– bei der VHS unterrichtet
und zuletzt das Examen beim
VDY (Verband der Yoga Leh-
renden in Deutschland) abge-
legt.

»Die Möglichkeiten zu ler-
nen, hören nie auf«, erklärt
die heute 59-jährige aus Nord-
baden stammende Lehrerin in
ihren neuen Unterrichtsräu-
men im AWO-Bildungszen-
trum. Dazu ergänzt sie aber
sofort, dass auch der Aus-
tausch zwischen Lehren und
Lernen wichtig wäre.

Was Yoga bedeuten kann,
erklärt Lau an einem konkre-
ten und sehr plastischen Bei-
spiel. Wenn man unaufmerk-
sam über die Straße geht,
fehlt eine Verbindung zwi-
schen Geist und Körper. »Yoga
bedeutet auch, die Verbin-
dung zwischen Geist und Kör-
per herzustellen.« Und natür-
lich ist Yoga auch eine Mög-
lichkeit, ruhig zu werden. Da-
zu gehören natürlich
Körperübungen oder Atem-
techniken. »Singen ist eine
herrliche Atemübung«, erklärt
Lau. Der Gesang besteht aus
Liedern mit wenig Text, dem
sogenannten Mantra.

Aber es geht auch um die
eigene Einstellung. In der Phi-
losophie bedeute das, Verhal-
tensweisen wie auf sich selbst
zu achten und auch auf das so-
ziale Geschehen darum. »Yo-
ga-Übungen betreffen alle die-
se Ebenen.« Sie steht dazu auf
und macht eine einfache Be-
wegung vor: Ein Blick geht

nach rechts hinten und dann
nach links. Das sei, so erklärt
sie, eine Möglichkeit, den
Standpunkt zu ändern. Es ist
immerhin ein anderer Blick-
winkel. Vorausgesetzt das
eigene Bewusstsein ist in der
Lage, das auch zu unterschei-
den. Ein anderes Beispiel ist
die Figur der Kerze. Der Kopf
liegt dabei tiefer als der Kör-
per. »Das ist eine gute Übung
bei Venenproblemen oder
Krampfadern.«

Die Lehrerin unterrichtet
alleine in Seelbach rund 30
Schüler, manche sind von An-
fang an dabei geblieben. »Ich
habe noch nie eine Stunde
zweimal gehalten«, betont
Lau. Spannend sei, so fügt sie
an, der derzeitige Kurs. »Wir
arbeiten mit Tierbewegun-
gen.« Sie weiß daher, dass
eine Krokodilsmutter ihren
Nachwuchs im Maul transpor-
tieren kann. »Die Zähne sind
dann eine Art Gitter.« Das ur-
tümliche Reptil hat also sehr
viel Feingefühl. Aber es geht
noch weiter: Die Nachahmun-
gen von Beckenbewegungen
und Atemtechniken eines Kro-
kodils beispielsweise sind für
menschliche Rückenschmer-
zen wohltuend.

Tiere der Erde und der Luft
stehen als Nächstes an. »Es ist
unglaublich, was es für Tier-
bewegungen gibt«, stellt sie
fest. Ein Beispiel ist die Katze.
Diese Behändigkeit und Ele-
ganz zu üben, wird sicher viel
verlangen – von der Lehren-
den und den Lernenden.

Kompositionen mit Katze und Krokodil
Franziska Lau beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Yoga – auch als Lehrerin in Seelbach und Lahr / »Möglichkeiten zu lernen, hören nie auf«

Ganz entspannt: »Yoga bedeutet auch, die Verbindung zwischen Geist und Körper herzustellen«, sagt
Franziska Lau. Foto: Baublies

Von Endrik Baublies

Seelbach. Sportlich blickt der
Seelbacher Badmintonclub
optimistisch in die Zukunft.
Auf der Hauptversammlung
am Freitag im Foyer der
Sporthalle stellten der Vorsit-
zende Christian Faißt und der
neue Sportwart Stefan Lau-
mann eine Spielgemeinschaft
Seelbach-Lahr vor. Durch die
fälligen Wahlen wurden die
Posten Sport- und Jugendwart
neu besetzt.

Die Mannschaftsstärke war
gerade bei den Wettkämpfen
in der Vergangenheit ein
Problem, stellte Faißt fest. Da-
her wird der Seelbacher Ver-
ein eine Spielgemeinschaft
mit dem Badmintonclub aus
Lahr eingehen. Der Vorsitzen-
de zeigte sich überzeugt, dass
dann zwei Mannschaften,
eine in der Kreis- und eine in
der Bezirksklasse, antreten
können.

Faißt nannte die SG eine
»gute Perspektive« und
wünschten allen Spielern
»sportlichen Erfolg«. Quere-
len in der Vergangenheit um

die Belegung der Seelbacher
Sporthalle sind ausgeräumt.
Faißt sagte dazu, dass man
hier vor allem mit dem Turn-
verein einen Kompromiss ge-
funden habe.

Erfreulich ist die Situation
beim Nachwuchs im Verein.
Rund die Hälfte der 100 Mit-
glieder sind Jugendliche. Die
Schuttertäler Open Ende Feb-
ruar in der Sporthalle waren
ebenfalls ein Erfolg. »Die Teil-
nehmerzahl hat sich seit dem
ersten Turnier verdreifacht«,
sagte der Vorsitzende und
sprach von »einer tollen Stim-
mung in der Halle«. Er ergänz-
te: »Das wird natürlich fortge-
führt.« Im kommenden Jahr
soll der Modus aber angepasst
werden. »Der Tag sollte nicht
zu lang und nicht zu anstren-
gend werden.«

Stefan Laumann wurde bei
den Wahlen zum neuen
Sportwart gewählt. Andreas
Reiter, stellvertretender Vor-
sitzender, hatte das Amt bis-
her zusätzlich inne. Lau-
manns Amt des Jugendwarts
übernahm Marina Mitlöhner.
Simone Müller folgt Silke Ro-

sinski-Schilli als Beisitzerin
nach. Faißt und Reiter, Irm-
gard Berg als Rechnerin und
Schriftführer Markus Krieg

wurden wiedergewählt.
Gemeinderat Jürgen

Deusch, der die Entlastungen
vornahm und die Wahlen lei-

tete, gratulierte dem Verein
unter anderem zu einer »akti-
ven und effektiven Jugend-
arbeit«.

»Gute Perspektiven« durch neue Spielgemeinschaft
Badmintonclubs aus Seelbach und Lahr bestreiten gemeinsam Wettkämpfe / Fortführung der Schuttertäler Open

Die Schuttertäler Open – hier ein Foto vom vergangenen Turnier – werden auch 2014 stattfinden. Die
Teilnehmerzahl hat sich seit Beginn verdreifacht. Foto: Baublies

Besuch aus Berlin: Die Bundestagsabgeordneten Peter Weiß
(rechts) und Uwe Schummer mit der Gesamtelternbeiratsvorsit-
zenden Claudia Möllinger (links) und Gabriele Weinrich (Leiterin
des staatlichen Schulamtes Offenburg). Foto: Schieni

Von Frank Schieni

Lahr. Besuch aus Berlin hatte
die Theodor-Heuss-Schule
(THS) in Person von Peter
Weiß (CDU), der im Aus-
schuss Arbeit und Soziales im
Bundestag arbeitet. Mit ihm
kam sein Kollege Uwe Schum-
mer (CDU), der seinerseits
dem Ausschuss für Bildung
beiwohnt. Beide interessier-
ten sich für den Übergang der
Jugendlichen von der Schule
hin zum Beruf.

Rektor Thomas Bührer er-
läuterte die zahlreichen Maß-
nahmen, Modelle, Einrichtun-
gen und Besonderheiten, mit
denen an der THS schon seit
vielen Jahren den Schülern
der Weg in das Berufsleben
erleichtert wird. Zum einen

das Garagenprojekt, in dem
Schulverweigerer zum Haupt-
schulabschluss herangeführt
werden, um dann ins Berufs-
leben einzusteigen.

Verwiesen wurde auch auf
die Bildungspartner der THS,
die es Schülern ermöglichten,
schon vor ihrer Berufswahl
durch Betriebsbesichtigungen
und Praktika in viele verschie-
dene Berufe zu schnuppern.
Im Fokus stand auch die Ko-
operationsklasse, in der Schü-
ler unterrichtet werden, die
aus verschiedenen Gründen
für den Hauptschulabschluss
ein weiteres Schuljahr benöti-
gen. Lehrerin Martina Kröll ist
von Anfang an seit 1995 da-
bei. Bedingt durch den Zuzug
der vielen Spätaussiedler wur-
de dieses besondere Klassen-

modell eingerichtet, um den
Schülern mit wenigen
Deutschkenntnissen einen gu-
ten Start zu ermöglichen.

Sind die Schüler in der
neunten Klasse noch haupt-
sächlich an der THS, wechseln
sie im zehnten Schuljahr an
die Gewerbliche Schulen in
Lahr, wo Uta Kohlhase dann
die Klasse übernimmt. Das
Modell der Kooperationsklas-
se wurde 2003 in das Schulge-
setz von Baden-Württemberg
aufgenommen und wird heu-
te an vielen anderen Orten er-
folgreich angewandt.

Ein weiterer Bestandteil der
Berufsvorbereitung ist das
Projekt Erfolgreich in Ausbil-
dung (EIA) von der Förderge-
sellschaft Handwerkskammer
Freiburg. Monika Hund be-

richtete, wie mit den Schülern
ein enges Beziehungsgeflecht
aufgebaut werde, was letztlich
dazu führe, dass sie sehr gut
auf den Berufsstart vorberei-
tet seien.

Bärbel Knaus führt dazu vor
Ort mit den Schülern ein Be-
werbungstraining durch, be-
sucht mit ihnen die Berufs-
infomesse oder arbeitet mit
Simone Haag von der Bundes-
agentur für Arbeit eng zusam-
men, die den Schülern viele
wertvolle Tipps gibt.

Beeindruckt waren die Bun-
destagsabgeordneten von ehe-
maligen Schülern der THS,
die durchweg das Angebot der
Koop-Klasse als auch das Pro-
jekt EIA als sehr hilfreich für
ihr eigenes Weiterkommen
darstellten.

Schülern den Weg ins Berufsleben erleichtern
Bundestagsabgeordnete informieren sich in Theodor-Heuss-Schule über Maßnahmen


