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URIED

IN KÜRZE

Adventscafé in d
Realschule Neuri

n der Kirche
a: „Licht und
sage ist am
beitskreis Kultur
seiner Fortsetine Ausstellung
en Kunst.

Neuried (red/klk).
ventscafé in der Re
Neuried findet statt a
tag, 29. November, 1
bis 17 Uhr statt. Es
fee, Kuchen, Waffeln,
von Linzertorten sow
Trade-Produkten und
ventliche Beiträge der

sten

g, 22. November,
dlerstraße die
radschaft Neuried
nz besonders die

tätigkeits-Bazar
enschein – am
nstigt wird der Kine der Tagespflege
Spendenaktion seit
r den Haushalt. Sie

en Schulen

heidung über den
ndschule zu erleicheranstaltungen
ber Profile, Schwerrenden Schulen und

veranstaltung am
MS Hohberg in

ücke an
eben

len Artenschutz

g sei. Sie schlug daweitere Zusätze wie
nmal bis maximal
m Jahr, Pflege der
e durch fachkunnitt und gegebenenanpflanzungen von
nd Halbstammbäuulegen.
orschlag von Silke
(FWV) wurde aun den Vertrag eine
gsmöglichkeit auff
n, sollte der Pächrtraglichen Bestimicht erfüllen.
Fragestunde sprach
hauer die Schädmpfung an.
rtsvorsteherin will
kundigen Rat beim
nholen. Gegebenenein weiterer Zusatz
träge aufgenommen

h zu

Ehrung der Siege
Ichenheim
Zahlreiche Gäste verschiedener Nationen und Hohberger Bürger, Jung und Alt fühlten sich im
neuen, wenn auch kleinen Integrationstreff sehr wohl. Den ganzen Nachmittag über herrschte ein
Kommen und Gehen, viele wollten den „neuen kleinen Engel“, wie er von den kleinen Gästen beFoto: privat
nannt wurde, kennenlernen.

Treff für die Integration
In Niederschopfheim gibt es einen Ort für Flüchtlinge und Einheimische
Nachdem der bisherige
Treffpunkt für Geflüchtete in der Gemeinschaftsunterkunft Engel
Hofweier geschlossen
wurde (wir berichteten),
fand das Netzwerk
Flüchtlingshilfe Hohberg
einen neuen Ort dafür.
Hohberg-Niederschopff
heim (cla). In Niederschopff
heim wurde donnerstags in der
Hauptstraße 32 der neue Integrationstreff mit dem Motto:
„Aufeinander zugehen – Miteinander leben“ eröffnet. Viele
geflüchtete in Hohberg lebende Kinder und Erwachsene, ehrenamtliche Helfer des Netzwerks Flüchtlingshilfe, aber
auch einige interessierte Hohberger Bürger waren zum Eröffnungsfest mit großer Spannung gekommen.
Unter den etwa 60 Besuchern begrüßte Claudia Seitz

auch Gemeinderäte aller drei
Fraktionen sowie Miriam Becker als Integrationsmanagerin. Alle zeigten sich erfreut
über die neuen Räume. Sie alle waren voll Lob über die gute
Netzwerkarbeit und wünschten allen weiterhin eine gute Integrationsarbeit. Claudia Seitz bedankte sich bei den
Vertretern der Gemeinde für
ihre Unterstützung und das
Bereitstellen der neuen Räume. Ein großes Danke ging an
alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die den Umzug
aus der Gemeinschaftsunterkunft Engel in Hofweier in den
neuen kleineren Raum in Niederschopfheim organisierten
und mit viel Zeit und Arbeitseinsatz meisterten.
Bevor es zum gemütlichen
Teil mit internationalem Büff
fet überging, gab es für alle Anwesenden ein Überraschung. Abdul, ein elfjähriger
syrischer Junge, meldet sich

zu Wort und meinte, er wolle jetzt auch noch was sagen.
Selbstsicher, in gutem Deutsch
sagte er: „Ich will allen Danke
sagen, die uns in der Hausauff
gabenbetreuung helfen, allen,
die uns bei der deutschen Sprache helfen und überhaupt allen
Helfern die immer für uns da
sind, Danke“.

Hohe Wertschätzung
Dieses herzliche Danke aus
Kindermund sieht die Flüchtlingshilfe als eine besondere
Wertschätzung für die Arbeit
aller Ehrenamtlichen und will
motiviert weitermachen, sich
für die Integration in vielfältiger Weise einsetzen. „Wenn
viele Menschen, in verschiedenen Gruppen im Ort, tolerant und respektvoll aufeinander zugehen so gelingt es auch,
dass Menschen verschiedener
Herkunft, Kultur und Religion miteinander leben können“,
sagte Claudia Seitz dazu.

Neuried-Ichenheim
Schützenhaus findet a
zember, ab 19.30 Uhr
gerehrung der Verein
schaft statt. Es gibt Gr
Jeder ist willkommen

Spendenmaratho
Straßenhunde

Hohberg (red/klk).
line-Plattform
Ti
Shop veranstaltet
diesem Jahr wieder d
den-Marathon für T
mit Straßen- und Heim
kommenden Winter n
gern. Der Freundesk
Straßenhunde in Ca
aus Diersburg nimmt
den-Marathon für T
Unter www.spendenm
tiere.de können Tie
bis 23. Dezember Futte
Schützlinge der 40 teil
den
Tierschutz-Org
nen spenden.

Geschäfte haben
geöffnet

Neuried-Ichenheim
klk). Am Sonntag, 24
ber, laden zahlreiche
te Ichenheims zum B
ein. Im Rathaus zeigt
torische Arbeitskreis
stellung 100 Jahre
ein und Nachlese 4
Straßenfest. Es gibt S
Trank, Kaffee und Ku
spielt die Bläserjugend

Das große Glück, auf 50 Meter zu treffen

Neues Reglement beim Sachpreis- und Wildbretschießen / Königsfeier findet noch ein Mal in Sonn
Die Sportschützengemeinschaft KKSV SV
Hohberg 1986, Hofweier
1926, Niederschopfheim
1927 hält ihre Königsfeier letztmals im Gasthaus
Sonne Niederschopfheim.
Sach- und Wildbretschießen war ein Erfolg.

Copyright � 20191119 Reiff Medien
November 19, 2019 10:48 am (GMT -1:00)

Hohberg-Niederschopff
heim (lau). Wie in jedem Jahr

und Wildbretschießen und der
Tag der offenen Tür der Sportschützen in Hohberg. Nahezu
50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewarben sich um die
Preise, in erster Linie aber um
das Reh, den Geschenkkorb,
die Eintrittskarten für den Europapark, die Essengutscheine oder die Hasen. Geschossen wurde mit dem KK-Gewehr
auf eine Glücksscheibe, die in
50 Metern Entfernung aufge-

eine eigene Strategie zurecht, Essensgutschein in d
geholfen hat es aber nichts. mühle freute sich na
Wie meinte ein Teilnehmer „ist stabilen Serie Jürgen
doch einfach, nur ins Weiße Mit je einer Kiste Bie
zielen und ins Schwarze treff
Daniel Wörter, Dan
fen“...
ler und Michael von
Unbedarft als Neuling ging ski nach Hause. Trost
Rainer Rill an den Start. Lange hielten Gerhard Maie
lag er auf Platz 3, bis ihm sein Sänger, Klaus Stoffe
Sohn nochmals 20 Euro spen- Seidel und Thomas Fi
dierte und er in der SchlussGroßer
Jubel brach
Powered by
TECNAVIA
phase des Wettbewerbs noch- Oberschützenmeister
mals angreifen konnte. Lohn

