20 Jahre

Inzlingen

Erholsames Idyll
Beliebter Wohnort / Diverse Großveranstaltungen
Inzlingen. Zwischen den großen
Städten und Gemeinden Lörrach,
Riehen, Grenzach-Wyhlen und
Rheinfelden bildet Inzlingen gewissermaßen die ruhige Oase. Für
einen Ausflug nach Inzlingen
kann es viele Gründe geben.
Im Frühling lohnen die weiten
Aussichten von den hoch gelegenen
Straßen aus über Basel bis zu den Jurahängen, im Sommer laden die
rund um Inzlingen liegenden Wälder zu Spaziergängen im Schatten
ein, im Herbst, wenn sich die Hitze
nicht mehr so im Talkessel staut, ist
der Besuch der Minigolfanlage wieder angenehmer und im Winter treffen sich die Rodelfreunde am großen Hang neben dem Wasserschloss. Dieses Schloss ist wahrlich
der Blickfang in allen Jahreszeiten.
Die ältesten Gebäudeteile stammen
wohl aus der Zeit um 1470 herum,
seine heutige Gestalt erhielt es in
den Jahren zwischen 1674 und 1745.
Die sehr anspruchsvolle Ausstattung ist sowohl mit Rokoko- als auch
Barockelementen ausgestattet. Unzählige Details faszinieren den Betrachter bis heute. Neben einem Restaurant im Erdgeschoss beherbergt
das historische Bauwerk auch die
Gemeindeverwaltung. Millionen
Deutsche hatten mit diesem Schloss
jahrelang direkten Kontakt, obwohl
die meisten wohl nie wirklich erkundeten, wo genau es sich befindet. Denn als die Deutsche Bundespost im Jahr 1980 neue Dauermarken herausgab, war das Wasserschloss Inzlingen das Motiv für die
50-Pfennig-Marke.
Heute ist Inzlingen vor allem beliebter Wohnort, der mit Grundschule und Kindergarten, einem
Sportzentrum samt Mehrzweckhalle und etlichen Geschäften gut aus-

gestattet ist. Das heißt aber nicht,
dass es keine Probleme gäbe, so
bringt der starke Durchgangsverkehr Unruhe in den Ort. Denn täglich nutzen viele Berufspendler aus
der Umgebung die lange Hauptstraße hinunter bis zur schweizerischen
Grenze, um so schnell in den Kanton
Basel-Stadt zu gelangen. Da wäre es
den Inzlingern verständlicherweise
lieber, wenn diese täglichen Autowellen verebben würden. Andererseits könnte die direkte Anbindung
an den Schweizer Nachbarort Riehen noch etwas enger sein, nämlich
mit der Weiterführung der Buslinie
der Basler Verkehrsbetriebe bis in
den oberen Ortsteil, zur Zeit dreht
der Bus gleich nach der Grenze wieder um.
Eng verbunden mit den Nachbarn
ist die Feuerwehr. Da gibt es mitunter auch ganz schnelle gegenseitige
Hilfe bei Einsätzen und natürlich
auch bei Übungen. Über die Ortsgrenzen hinaus macht Inzlingen
mehrfach im Jahr von sich reden.
Das Waiefescht ist eines der größten
Feste in der Umgebung, die jährlich
stattfindenden Traktoren- oder Oldtimertreffs locken immer mehr Besucher an. Auch sportlich ist der Ruf
Inzlingens in der gesamten Regio
durch beliebte Großveranstaltungen
bekannt. Einmal ist es das alljährliche Schlosspokalturnen, mit nunmehr schon 57 Jahren das älteste
Leistungsturnen im MarkgräflerHochrhein-Turngau.
Immerhin
schon seit 40 Jahren findet stets im
Herbst der Inzlinger Volkslauf statt.
Zu beiden Veranstaltungen reisen
Sportlerinnen und Sportler aus der
gesamten Regio an, immer öfter
auch von noch weiter her, denn das
Turnen und der Lauf gelten als hochklassige und gut organisierte WettRolf Reißmann
bewerbe.

Das Inzlinger Wasserschloss ist der Blickfang der Gemeinde und beherbergt auch die Gemeindeverwaltung.
Foto: rr
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Spannende Lektüre
VON MARCO MUCHENBERGER, BÜRGERMEISTER VON
INZLINGEN
as Wochenblatt deckt in
unserer heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft den zunehmenden
Bedarf an fundierten Informationen aus dem lokalen Leben.
Außerdem trägt das Wochenblatt mit Hintergrundberichten
dazu bei, dass Bürgerinnen und
Bürger politische und wirtschaftliche Zusammenhänge
auf kommunaler Ebene verstehen und sich eine eigene
Meinung bilden können sowie
über interessante Veranstaltungen informiert werden.
Somit sorgt die WochenblattRedaktion mit ihrer Arbeit dafür, dass wir jeden Mittwoch
eine spannende Lektüre in den
Händen halten können.
Marco Muchenberger
Ich gratuliere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum und wünsche dem Wochenblatt alles Gute für die Zukunft.
20-jährigen Jubiläum herzlich
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