Hohberg-Niederschopfheim (red/klk). Das 12. Erziehungsforum der Hohberger Kindertagesstätten findet heute,
Mittwoch, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Niederschopfheim statt.
Thema: „Hurra wie schön, es ist ein... Kind“. Was steckt in
meinem Kind: Ein Mädchen, ein Junge oder irgendwie beides?
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schen Bereich verwendet. Dadurch, dass sie auch von der
AfD verwendet Seite
werden,
: 28 bedeutet dies nicht, dass man
sich damit auf die gleiche Stufe mit der AfD begibt, wie in
einem Leserbrief sehr unseriös fälschlicherweise behauptet wird. Ich bin seit Jahrzehnten in der CDU und muss mir
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Die evangelische Gemeinde ve

Gesellig und informativ – die Freien Wähler bei ihrem WaldFoto: FWH
speckessen.

Sonnenschein beim
Waldspeckessen
Die Freien Wähler feiern zum Jahresauftakt
Hohberg (arc). Es ist bereits
seit vielen Jahren eine Tradition, dass die Freien Wähler
Hohberg den Jahresauftakt
mit einem Waldspeckessen
begehen – so auch im Jahr
2020.
Nach einem ausgiebigen
Spaziergang durch den Straßburger Wald, bei dem auch
die aktuelle Situation des
Hohberger Gemeindewaldes
begutachtet werden konnte,
fanden sich die zahlreichen
Mitglieder und Freunde der
Freien Wähler samstags an
der Jagdhütte ein, wo bereits
ein Lagerfeuer auf die Teilnehmer wartete.

Bei strahlendem Sonnenschein wurden verschiedene
Themenbereiche aus Gemeinde am Lagerfeuer gemeinsam
und konstruktiv diskutiert.
Aber auch über die derzeitige Situation des Waldes im
Einklang mit Natur, Tier und
Mensch konnten sich die Teilnehmer mit den anwesenden
Jägern austauschen und interessante Informationen erhalten.
Die Teilnehmer waren der
Meinung, dass das jährliche
Waldspeckessen der Freien
Wähler mit Freuden auch in
der Zukunft beibehalten werden soll.

Redaktion Hohberg/Neuried
Klaus Krüger (klk) • Telefon 07 81 / 968 - 26 18
Fax 07 81 / 8 53 44 • E-Mail: lokales.buero@reiff.de

Die Einführung des neu
gewählten Kirchengemeinderates der evangelischen Emmausgemeinde Neuried und die
Verabschiedung von vier
Kirchengemeinderäten
standen am Sonntag im
Mittelpunkt eines festlichen Gottesdienstes in
der evangelischen Kirche
in Dundenheim.
Neuried-Dundenheim (df).
In der nahezu voll besetzten
evangelischen Kirche in Dundenheim verfolgten die zahlreichen Besucher den Einzug
von Pfarrerin Anna Schimmel mit den bisherigen und den
neu gewählten Kirchengemeinderäten. In ihrer Begrüßung
erinnerte die Pfarrerin mit
einer Lesung aus der Bibel daran, dass schon Moses die Hilfe von 70 Ältesten benötigt hatte, „denn alleine kann man es
nicht schaffen“.

Der Abschied
In der Leitung der Emmausgemeinde hatten viele Jahre
vier Personen mitgearbeitet,
die nun verabschiedet wurden.
Mit großem Dank und persönlichen Worten würdigte Anna
Schimmele ihre Verdienste und
betonte „dass ich sie gar nicht
gehen lassen will“. Werner Erb
war 18 Jahre lang Kirchengemeinderat und hatte sehr lange
den Vorsitz und damit viel Arbeit übernommen. Manfred Erb
gehört 18 Jahre dem Kirchengemeinderat an und „ist mit Herz
und Seele für diese Kirche da“,
wie die Pfarrerin hervorhob
und damit auf seine Tätigkeit
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