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Montag- und am Dienstagnachmittags mit Hingabe Birnen
oder
Äpfel.
Es freute LioReiff
Medien
- 20190812
ba May, dass dieses Jahr auch
drei Jungs dabei waren, der ei-

Lioba May hatte das Motiv etwas unterschätzt. Da ihre Bilder mit Aquarellfarbe
gemalt sind, war es für die Kinder nicht ganz einfach, dies in

extra dafür sehr schmale, spitze Pinsel gekauft hatte, gestaltete sich die Umsetzung ihrer
Erklärung nicht ganz einfach.
Aber es waren alle Kinder mit

»Hat es euch Spaß gemacht?«
kam ein lautes »Jaaaa«. Mit einem »Tschüß bis zum
nächsten
Seite
: 25
Jahr« verabschiedeten sie sich
fröhlich.

Entwicklungskonzept für Hohberg erarbeiten
Freie Wähler Hohberg stellen entsprechenden Antrag und wollen die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen
Wohin und wie soll sich
Hohberg entwickeln? Die
Freien Wähler Hohberg
meinen, das geht nur
mit einem Konzept – und
stellen den Antrag, es zu
entwickeln.
Hohberg (klk). Die Fraktion der Freien Wähler Hohberg
nutze die letzte Sitzung des Gemeinderats vor den Ferien, um
einen Antrag zu stellen. Es
geht um ein Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) mit aktiver Bürgerbeteiligung.
Marco Gutmann sagte, die
aktuellen
Herausforderungen und Aufgabenbereiche in
der Gemeinde seien vielseitig
und oft nicht mehr durch gebietsbezogene Lösungsansätze

zu meistern. Die positive Entwicklung von Hohberg stelle
die Gemeinde immer wieder
vor neue Herausforderungen,
um zukunftsfähig sein zu können.
Veränderungen hätten fast
immer Auswirkungen auf die
übrigen Bereiche. Umso wichtiger sei die Abstimmung von
Einzelvorhaben.
Gutmann:
»Neben städtebaulichen Fragestellungen werden auch die
Themen Wohnen und Arbeiten,
Bildung und Versorgung, Verkehr und Klimaschutz, Infrastruktur und Nahversorgung
sowie Landschaft und Freizeit
behandelt und in eine gesamtörtliche
Entwicklungsperspektive eingebunden werden.«
Aber auch die Innenentwick-

lung der Ortskerne sei ein zentrales Thema in der Gemeinde.
Gutmann wörtlich: »Es ist
unseres Erachtens unerlässlich, dass wir für die Gemeinde
Hohberg ein fortschreibungsfähiges, städtebauliches Handlungskonzept ausarbeiten, in
welchem die räumlichen und
thematischen Felder herausarbeitet werden, die für die zukünftige
Gemeindeentwicklung von zentraler Bedeutung
sind.«

Stärkung der Gemeinde
Die Maßnahmen und Projekte, die heute bereits ersichtlich sind, müssten ebenfalls
mit aufgenommen werden.
Die Stärkung und die Weiterentwicklung der Gemein-

de als attraktiver Wohn- und
Arbeitsstandort mit hohem
Freizeitwert, einem aktiven
Vereinsleben und guter Versorgungsstruktur, stünde im
Mittelpunkt.
Die
zukunftsorientierte
Ausrichtung umfasse sehr viele Bereiche in den drei Ortsteilen. Mit einem Gemeindeentwicklungskonzept sollten
Leitlinien und strategische
Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte
gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürger ausgearbeitet und festgesetzt werden.
Die Fraktion der Freien
Wähler Hohberg beantrage,
diesen Antrag zeitnah im Gemeinderat auf die Tagesordnung zu setzen.

Die Welt der Feuerwehr kennen gelernt
Neurieder Ferienkinder erlebten und lernten viel bei der Wehr in Müllen / Trinkflasche als Erinnerung
Wenn Kinder die Feuerwehr besuchen, ist es
immer spannend – wie
hier in Müllen.
Neuried-Müllen (df). Einen
Nachmittag bei der Feuerwehr
Abteilung Müllen verbrachten
22 Kinder im Alter von sechs
bis 12 Jahren beim Neurieder Sommerferienprogramm.
Nach einer Vorstellung der
Feuerwehr und was ihre Auff
gabe ist durch Abteilungskommandant Johannes Broß wurden die Kinder in vier Gruppen
zu vier Stationen eingeteilt.

belspritze, was natürlich auch
viel Spaß machte.
Zum Abschluss gab es dann
vom ehemaligen Abteilungskommandant Helmut Hügel gegrillte Würste. Johannes Broß,

der sich über das große Interesse der Kinder freute, die jedes
zur Erinnerung an diesen Tag
eine
Feuerwehrtrinkflasche
erhielten, dankte den Helfern,
seinem Vorgänger Ulrich Broß,

Jugendfeuerwehrwart
Tobias Junker, Anna-Sophie Broß,
Werner Batt, Brigitte Gebhard,
Helmut Hügel, Pia Spengler,
und Thomas Hogemüller für
ihren Einsatz.

Das war geboten
An den Stationen wurde folgendes geboten: Station eins
war eine Fahrt mit dem Löschfahrzeug mit Besichtigung und
Erklärung der Beladung. Bei
Station zwei wurden Atemschutzgeräte gebastelt, deren
Funktion erklärt und an Station drei Plüschtiere aus einem
abgedunkelten und vernebelten Raum gerettet. Station vier
war Zielspritzen mit der Kü-
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Einen Feuerwehrwagen zu besichtigen, das macht viel Spaß.
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