
Retter und Lichter auf der LGS

Blaulichttag lockt Tausende Besucher nach Neuenburg / Lichterfest "Rhein-Leuchten" leidet auch unter
schlechtem Wetter.

. Der große Magnet am Wochenende auf der Landesgartenschau war der Blaulichttag, an dem rund 20
Hilfsorganisationen aus Deutschland und Frankreich wie auch die Polizei teilgenommen haben. Tausende von
Besuchern strömten auf das Gelände der Landesgartenschau am Rheinufer. Am Samstag sorgte das "Rhein-Leuchten"
für eine bunte Illumination des Geländes.

Es sollten beides Events sein, die zu den Höhepunkten im Kalender der Neuenburger Landesgartenschau zählen. Doch

Von Volker Münch

Mo, 12. September 2022

Neuenburg

|

Der Blaulichttag auf der Landesgartenschau Neuenburg lockte viele Interessierte an und ließ diese ganz nah an die Rettungskräfte ran.

Foto: Volker Münch
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das Wetter machte am Samstag dem "Rhein-Leuchten, einem bunten Lichterfest, einen Strich durch die Rechnung. Erst
in den späteren Abendstunden endete der Regen und deshalb blieben die Besucherzahlen deutlich hinter den
Erwartungen zurück.

Auf der Sparkassen-Bühne hingegen brillierte das Ensemble Dream Control mit moderner, manchmal auch meditativen
Elektronikmusik und einer leuchtenden abstrakten Bildpräsentation. In den P�anzenrabatten, an Bäumen und mit
leuchtenden übergroßen P�anzenlichtinstallationen wie auch Fackeln, Windlichtern und leuchtenden Lampions
tauchten die Macher das LGS-Gelände in ein farbenfrohes Lichtspektakel, das allerdings nicht allen Erwartungen des
Publikums erfüllte. Vielen war das Lichterfest zu einfach und mit zu wenig "Wow-Effekt". Einigen Aussagen war zu
entnehmen, dass das "Rhein-Leuchten" doch hinter den Lichterfesten in den benachbarten Kurorten Bad Krozingen und
Bad Bellingen zurückblieb.

Dafür übertraf der Blaulichttag, an dem rund 20 Hilfsorganisationen teilnahmen, alle Erwartungen. Dazu zählten
verschiedene Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, die DLRG-Wasserrettung, das Deutsche Rote Kreuz, die Bergwacht
und die Rettungshundestaffeln Oberrhein und der Malteser, die französische Feuerwehr aus dem elsässischen
Ottmarsheim wie auch die Polizei.

Tausende von Menschen strömten bis in die frühen Nachmittagsstunden auf das LGS-Gelände. Die Helfer, ihre
Fahrzeuge und Geräte, die Einsatztaucher in einem speziellen Tauchcontainer oder die Suchhunde einmal hautnah zu
erleben, begeisterte kleine wie große Besucher. So wurden Personensuchen, die Rettung von "Verletzten" und die
Bergung aus der Höhe vorgestellt. Dabei stand die nahtlose Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen im
Mittelpunkt. Ganz wichtig waren die vielen Gespräche mit den ehrenamtlichen Helfern, die vielleicht den einen oder
anderen Besucher dazu bewegen könnte, künftig selbst mitzuwirken und für die Gesellschaft Verantwortung zu
übernehmen. Was die einzelnen Hilfs- und Ordnungsdienste leisten, erfuhren Zuhörer bei einer kurzen Talkrunde mit
dem bekannten Moderator Hansy Vogt. Ferner wurden zahlreiche Hilfskräfte für ihre Verdienste und langjährige
Mitgliedschaften wie auch die Blutspender geehrt (Wir berichten noch).
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