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Neuried (red/klk). Die Ge-
meindeversammlung der 
Emmausgemeinde Neuried 
findet statt am Sonntag, 18. 
Oktober, im Anschluss an den 
Gottesdienst eine zukunfts-
weisende Gemeindever-
sammlung der Emmausge-
meinde Neuried in der Kirche 
Ichenheim statt – schreibt 
Pfarrerin Anna Schimmel. 
Besucherinen und Besucher 
mögen einen Mund- und Na-
senschutz mitbringen, um 
den Hygienevorschriften im 
Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie zu entspre-
chen.

Folgende Punkte stehen 
auf der Tagesordnung:

Entscheidung über den 
künftigen Vorsitz der Ge-
meindeversammlung – drei 
oder ein(e) Vorsitzende. Wahl 
der/des Vorsitzenden. Bericht 
des Kirchengemeinderates.  
Gottesdienste (Rückmeldun-
gen). Bauangelegenheiten: 
Thema ist die Optimierung 
des Gebäudebestands und das 
Nachdenken über Möglich-
keiten, Gebäude ökumenisch 
zu nutzen. Verschiedenes

Vorschläge und Anträ-
ge der Gemeindeglieder zu 
einzelnen Tagesordnungs-
punkten können beim Vor-
sitzenden der Gemeindever-
sammlung, Hans-Jörg Hosch, 
eingereicht werden.

Versammlung der 
Emmausgemeinde
Es geht um die Frage des künftigen Vorsitzes

Vorerst kein Theater

Neuried (red/klk). Die Laienspielgruppe Dundenheim hat 
wegen der Corona-Pandemie alle geplanten Termine und Ver-
anstaltungen in der Theatersaison 2020/2021 gestrichen – für 
Erwachsene und Jugendliche.

Gallusfest mit Einschränkungen

Hohberg-Hofweier (red/klk). Am Sonntag, 18. Oktober, feiert 
die Seelsorgeeinheit mit einem Gottesdienst den Kirchpatron 
St. Gallus. Die Chorgemeinschaft wird den Gottesdienst 
mit einer kleinen Abordnung musikalisch bereichern. Das 
Gemeindeteam St. Gallus hat entschieden, dass unter den 
jetzigen Bedingungen jedoch kein gemeinsamer Kirchgang 
und auch kein Empfang auf dem Kirchplatz stattfinden kann.

Gartenaktion in Diersburg

Hohberg-Diersburg (red/klk). Die Gemeinde Des Guten Hir-
ten will wieder eine Gartenaktion rund um die Kirche am 
Samstag, 17. Oktober, anbieten. Beginn ist um 9 Uhr. Die Bee-
te sollen auf Vordermann gebracht und die Hecken und Stau-
den winterfest gemacht werden. Wer Lust hat zur Mitarbeit, ist 
willkommen. Zum Abschluss gibt es dann für alle kleinen und 
großen Helfer eine gemeinsame Stärkung.

◼ Rückfragen bei Hans-Jürgen Gebhardt � 078 08 / 38 47, 
Mail: gebbi@t-online.de

Generationen-Gemeinschaft Ichenheim hilft

Neuried-Ichenheim (red/klk). Die Generationen-
Gemeinschaft Ichenheim bietet nachbarschaftliche Hilfe an.  
Ehrenamtlich engagierte Nachbarinnen und Nachbarn helfen 
gerne. Die Generationen-Gemeinschaft Ichenheim hilft mit 
einem Einkaufs- und Besorgungsdienst, den alle Mitbürge-
rinnen und Mitbürger in Neuried nutzen können, die wegen 
des erhöhten Infektionsrisikos mit dem Coronavirus ihre 
Wohnung nicht verlassen dürfen oder wollen.

◼ Kontakt: � 07807 / 959 90 55 (werktags von 17 bis 20 Uhr 
(ansonsten Anrufbeantworter). Oder � 07807 / 97 129 bei der 
Gemeinde Neuried während der Dienstzeiten.

K U R Z  U N D  B Ü N D I G

Evangelische Kirche in Ichenheim. Die Gemeindeglieder ha-
ben wichtige Entscheidungen zu treffen.  Foto: Ulrich Marx

VON UNSERER REDAKTION

Neuried. Drei Wochen wa-
ren die Stadtradlerinnen und 
Stadtradler in Neuried unter-
wegs, „der dreiwöchige Ritt auf 
dem Drahtesel ist geschafft“, 
schreibt die Gemeinde in einer 
Mitteilung: Neuried hat zum 
ersten Mal beim europaweiten 
Stadtradeln mitgemacht, mehr 
als 280 Bürgerinnen und Bür-
ger haben sich in 33 Teams da-
ran beteiligt und für ihre Ge-
meinde in 21 Tagen über 52 000 
Kilometer erstrampelt. 

Noch nicht dabei seien bei 
diesen Zahlen jene, die ohne 
App und Internet mitgemacht 
und ihre Ergebnisse auf Pa-
pier gesammelt haben. Diese 
müssen in den nächsten Tagen 
noch ausgewertet werden. Die 
Gemeinde bedankt sich bei al-
len, die mitgemacht haben. 

Viele hätten gesehen, dass 
man viel mehr im täglichen Le-

ben mit dem Fahrrad erledigen
kann als man denkt, das per-
sönliche Verhalten im öffentli-
chen Verkehr zu verändern, all 
das stand bei den Organisato-
ren im Vordergrund. 

Doch auch die sportliche 
Seite hat Spaß gemacht und so 
wird die Gemeinde in Kürze die 
besten Einzelradelnden und
fleißigsten Teams im Gemein-
deblatt veröffentlichen und mit 
einem kleinen Geschenk wür-
digen. Die deutschlandwei-
te Auswertung wird wohl erst
Anfang kommenden Jahres er-
folgen, da von 1482 teilnehmen-
den Kommunen erst 1097 ihre
Aktion beendet haben.

Die Gemeinde Neuried wür-
digt die Leistungen und den 
Einsatz des Orga-Teams rund 
um Ernst Dörflinger, Nadja 
Bischoff und den Arbeitskreis 
Tourismus und bedankt sich
auch hierfür.

33 Teams in Neuried mit dabei
Etwas mehr als 280 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich am Stadtradeln. Die Gemeinde spricht von 

einem Erfolg. An 21 Tagen über 52 000 Kilometer geradelt.

Stadtradeln geht nicht nur in der Stadt (wie in Freiburg mit dem 
Leihrad) – auch in Gemeinden wie Neuried.  Foto: Klaus Krüger

K O N T A K T

Klaus Krüger (klk) Telefon: 07 81 / 968 - 26 18
 Mail: lokales.buero@reiff.de

VON KLAUS KRÜGER

I
n unserer Serie Ortsgesprä-
che unterhalten wir uns mit 
Menschen aus der Nachbar-

schaft – über die spannenden 
Sachen, die sie so tun. Und wie 
sie mit der Corona-Situation 
zurechtkommen. Heute: Clau-
dia Seitz.

 ■ Frau Seitz, wie gestaltet 
sich die Arbeit mit Flüchtlin-
gen in Corona-Zeiten?

Wie alle andere Gruppen, 
Vereine und Institutionen, hat-
ten auch wir vom Netzwerk 
Flüchtlingshilfe uns an al-
le Vorschriften und Auflagen 
gehalten. Dies bedeutete für 
die Familienpaten, Hausauf-
gabenbetreuungsgruppe und 
die Helfer/innen des Integra-
tionstreffs, dass kein direkter 
persönlicher Kontakt mit den 
Flüchtlingsfamilien stattfin-
den konnte. Da auch unser In-
tegrationstreff geschlossen 
wurde, war Kreativität ge-
fragt, notwendige Kontakte zu 
erhalten. Dank WhatsApp Ver-
bindungen war vieles möglich.

 ■ Und die Angebote? 
Einige Angebote wie unsere 

wöchentlichen Treffen im Inte-
grationstreff mussten ganz ein-
gestellt werden, wofür unsere 
Geflüchteten Verständnis hat-
ten. Die meisten Familien oder 
auch Einzelpersonen waren al-
le vorsichtig und hielten sich 
an alle Vorschriften.

 ■ Wie steht es um die Hilfe 
der im Netzwerk Flüchtlings-
hilfe Engagierten?

Da unsere Hilfsangebote 
sehr eingeschränkt waren, er-
hielten alle Helfer/innen einen 
Wochenbrief. Hierbei wurde 
über die aktuelle Situation in-
formiert. Es war uns wichtig, 
die Kontakte im Netzwerk, als 
auch zu den Geflüchteten zu 
halten. Wichtig war durchzu-
halten, in dieser neuen Situati-
on der Pandemie.

 ■ Fließen noch Spenden-
gelder? 

In den letzten Monaten er-
hielten wir keine Spenden-
gelder mehr. Die Hohberger 
Bevölkerung ist jedoch sehr 
spendenbereit und unterstützt 
uns seit fünf Jahren großartig 
mit sehr gut erhaltenen Sach-
spenden. Diese können im Lä-
dele des Integrationstreff für 
wenig Geld von Bedürftigen 
egal welcher Nationalität oder 
Herkunft gekauft werden. Wir 
hatten uns aber sehr darü-
ber gefreut, als wir im Früh-
jahr 2019 den Integrations-
preis des Ortenaukreises und 

der Sparkasse erhielten. Al-
le Einnahmen kommen immer 
den Geflüchteten, vor allem 
den Kindern, zugute. Außer-
dem kaufen wir Arbeitsmateri-
al zur Sprachförderung, Schul-
material oder geben Zuschüsse 
für Schwimmkurse der Kinder 
oder für Ausflüge. 

 ■ Die Nachhilfe mit 
Flüchtlingskindern – wie 
geht sie zurzeit?

In den ersten Wochen der 
Pandemie beschränkte sich die 
Hilfe auf die tägliche Motivati-
on für das Erledigen der Haus-
aufgaben mittels WhatsApp. 
Einige Hausaufgabenhelfer 
und auch Familienpaten ver-
legten ihre Hausaufgabenhilfe 
später in den eigenen Garten, 
andere holten die Hausaufga-
benhefte bei den Kindern ab, 
kontrollierten die Aufgaben 
und brachten diese den Kin-
dern wieder zurück. Danke für 
die großartige Hilfe in dieser 
schwierigen Zeit. 

 ■ Das Basteln mit Kin-
dern – findet es noch statt?

Über WhatsApp oder durch 
die Familienpaten erhielten die 
Kinder Ideen zum Basteln und 
Vorschläge für Familienaus-
flüge rund um Hohberg.

 ■ Wie ging es nach der 
Schließung des Integrations-
treffs weiter?

Seit 15. März war unser In-
tegrationstreff geschlossen. 
Unter Corona-Auflagen haben 
wir seit ein paar Wochen wie-
der einmal pro Woche geöff-
net – nur mit vorheriger An-
meldung können immer bis zu 
drei Familien in den Treff kom-
men, mit Händedesinfektion 
und Mund/Nasenschutz. Lei-
der entfallen immer noch die 
Spiel- oder Bastelangebote für 
Kinder oder das gemütliche Zu-
sammensitzen. 

 ■ Gibt es Verständnis für 
die Lage der Geflüchteten in 
der Bevölkerung?

Da unsere Flüchtlingsfami-
lien, wie auch Einzelpersonen 
schon längere Zeit in Hohberg 
leben, haben sie auch zu Coro-
na Zeiten keinen Sonderstatus 
in der Bevölkerung. Auch sie 
halten sich an die vorgegeben 
Hinweise und Regeln wie alle 
Bürger. Schwierig war es für 
die vier neu zugeteilten Fami-
lien in Corona Zeiten, wo alle 
Helfer auf Anstand halten wa-
ren. Inzwischen wurden aber 
alle Familien begrüßt, und 
zum Teil auch schon mit Paten 
als Alltagsbegleiter versorgt.

 ■ Wie reagieren die 
Flüchtlinge?

Genau so wie die meisten 
Hohberger Bürger. Alle waren 
und sind besorgt, gesund zu 
bleiben. Sie hielten und halten 
sich an die vorgeschrieben Re-
geln und freuen sich auf einige 
Lockerungen.  

 ■ Gibt es staatliche Hilfen 
für Ihre Arbeit?

Für unsere Arbeit im Netz-
werk Flüchtlingshilfe Hoh-
berg erhalten wir keine finan-
zielle staatliche Hilfe. Von der 
Koordinationsstelle für die eh-
renamtliche Flüchtlingshil-
fe beim Landratsamt erhalten 
wir gute beratende Unterstüt-
zung. Nachdem die Räume 
für unsere Projekte in der Ge-
meinschaftsunterkunft „En-
gel“ weggefallen sind, stellte 
uns die Gemeinde Hohberg ab 
Oktober 2019 einen Raum für 
den Integrationstreff zu Verfü-
gung.

 ■ Und die Aussichten?
Unsere Arbeit im Netzwerk 

Flüchtlingshilfe werden wir 
solange anbieten, wie die Ge-
flüchteten sie brauchen. Unser 

Leitgedanke „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ zeigt uns, dass bei eini-
gen Familien und Personen 
unsere Hilfe nicht mehr so oft 
gebraucht wird. Einige Famili-
en erledigen inzwischen viele 
Dinge selbst. Da jedoch immer 
wieder noch neue Familien/
Personen zugewiesen werden,
sind wir immer noch sehr ak-
tiv und freuen uns über jede
Mithilfe im Netzwerk Flücht-
lingshilfe.

Wir wünschen uns, dass es
gelingt, dass Geflüchtete und
Bürger aufeinander zugehen,
dass Flüchtlinge nicht nur ge-
duldet, sondern auch im Dorf-
geschehen integriert werden.
Vielleicht werden die Kinder 
auch einmal Hohberger Bür-
ger werden und nicht immer
„Flüchtlinge“ bleiben. 

Die Ortsgespräche sind eine Inter-
view-Serie, die in lockerer Reihenfol-
ge erscheint.

Großartige Hilfe geleistet
Serie Ortsgespräche (67): Claudia Seitz freut sich über das Engagement der Helfer für die Geflüchte-

ten in Hohberg. Und berichtet von Arbeit in einer schwierigen Zeit.

Claudia Seitz ...
…geboren 1951 in Nie-
derschopfheim, Beruf Er-
zieherin, bis 1981 Lei-
terin im Kindergarten 
Hildboltsweier. Seit 1972 
ist sie mit Wolfgang 
Seitz verheiratet und 
Mutter von vier Töchtern. 
Sie gründete eine Spiel-
gruppe in Hohberg, eine 
Frauenfrühstückgruppe, 
initiierte die Jugendferi-
enfreizeit Hohberg und 
aktuell das Netzwerk 
Flüchtlingshilfe Hohberg. 
1998 übernahm sie die 
Begleitung und Leitung 
des Jugendtreffs Nieder-
schopfheim und steht 
auch heute noch den Ju-
gendlichen als Ansprech-
partnerin zu Verfügung. 
Außerdem war sie mit 
großer Leidenschaft 15 
Jahre Leiterin der VHS 
Außenstelle Hohberg. 
2017 erhielt sie die Bür-
germedaille der Gemein-
de Hohberg. Heute ist 
sie Oma von acht Enkel-
kindern. Erholung findet 
sie bei kreativen Tätig-
keiten für Haus und Gar-
ten, beim Lesen, Radfah-
ren oder gemeinsamen 
Treffen und Unterneh-
mungen mit Freunden.

Z U R  P E R S O N

Claudia Seitz bei der Überrei-
chung der Bürgermedaille.  
 Foto: Klaus Krüger
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