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rei Müllen in der Ortsverwaltumg ist ab sofort wieder geöffnet,
teilt das Büchereiteam in einer Pressemeldung mit. Es gelten
die bisher bekannten Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 12
Uhr und Sonntag von 10 bis 10.45 Uhr.

ist ein fester Bestandteil der
Gemeinschaft. Dabei wird ein
stets wechselndes Programmangebot vorbereitet. Seite
Aus- : 21
richter ist der VdK Ortsgruppe Hohberg.
Über eine Art Doppelveranstaltung konnten sich die Besucher beim jüngsten ErzählCafé in der Cafeteria im Haus
Sonnenschein freuen, das
jährliche Sommerfest stand
ebenfalls im Terminkalender.

Erinnerunsarbeit

Der Vogelsteinbruch mit der Wasserquelle war ein Zielpunkt
Foto: Freie Wähler Hohberg
der jungen Schatzsucher.

Mit dem Kompass auf
Schatzsuche begeben
Auf spannender Tour durch die Diersburger Höhen
Hohberg (red/mz). Schon seit
vielen Jahren gibt es das Angebot „Geocaching“ von den
Freien Wählern Hohberg
in den Sommerferien. Dieses Jahr trafen sich 20 Mädchen und Jungen am neuen
Wasserhochbehälter in der
Vogelstraße Diersburg zur
beliebten Wanderung mit digitaler Schatzsuche, dem Geocaching. Wolfgang Seitz hatte wie immer eine spannende
Tour durch die Diersburger
Höhen vorbereitet.
Nachdem die notwendigen
Instruktionen erfolgt und die
teilnehmenden Jugendlichen
in vier Gruppen aufgeteilt waren, ging es auf die Tour mit
zwölf vorgesehenen Wegepunkten. Mittels GPS-Geräten mussten dann die vorgegebenen Zielpunkte eingegeben
und der weitere Weg durch die
Kompass- und Entfernungsanzeige gefunden werden. Bei
allen Zwischenzielen war jeweils eine Aufgabe zu lösen
und die richtige Lösungszahl
auf ein Aufgabenblatt einzutragen.

Getränke und Eis
Nach gut einem Drittel der
Distanz war eines der Wegepunkte, die Kochbrunnenhütte gefunden. Die warmen Temperaturen und die
anstrengende
Bergaufstrecke sorgten bei allen für viel
Schweiß und damit natürlich auch großen Durst. Bei
der Hütte wartete bereits Pia
Schulz, die alle Jugendlichen
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mit Getränken und einem Eis
versorgte.
Gut gestärkt ging es dann
weiter bis zum imposanten
Steinbruch, der mit seinen
Ausmaßen immer wieder beeindruckt. Am Eingang zur
Quelle wartete eine weitere
Aufgabe und die Angabe zur
Fortsetzung des Weges. Obwohl der größte Teil der Strecke durch den Wald ging, waren alle froh, dass es ab jetzt
keine Steigungen mehr zu bewältigen gab und es meistens
nur noch bergab ging.

Initiatorin und kreativer
Kopf der Treffen ist Angela Mutzig, die es gemeinsam
mit ihrem Ehemann Lucien
Mutzig, Vorsitzender des Historischen Vereins Hohberg,
immer wieder versteht, den
Senioren unterhaltsame Stunden zu bieten. Oft wird dafür
ein festes Programm vorbereitet. „Selbst wenn die Begegnungen unter keinem vorher
angekündigtem Motto stehen, die Erinnungsarbeit ’Was
war früher anders wie heute?‘,
sorgt für viel Gesprächsstoff
und ist fester Bestandteil im
Erzähl-Café.
Auch Besucher schauen immer wieder bei den Seniorennachmittagen vorbei, passend
zum Sommerferienprogramm
dieses Mal eine Gruppe Kinder, die am Programmpunkt
„Alte Sagen und Legenden“
teilgenommen hat.
Lucien Mutzig hatte mit einem Tischtheater das Märchen Schneewittchen bildhaft
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Jugendspieltag fü

Jugendmannschaften des Handbal
Hofweier (mz). Die Jugend
des Handballvereins GrünWeiß (HGW) Hofweier wird die
Brandgeschädigten des Großbrandes in Diersburg, bei dem
sechs Wohnhäuser zerstört
wurden, unterstützen.
Ein Benefiz-Jugendspieltag
ist geplant. Eine zeitnahe Umsetzung ist aufgrund der ak-
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Wanderqualitäten
Die erwachsenen Begleiter waren sehr beeindruckt,
wie clever die vielen Aufgaben bewältigt wurden und
welche Wanderqualitäten die
Jugendlichen an den Tag legten. Glücklich und zufrieden
haben dann alle das Ziel am
Diersburger
Miniaturdörfchen erreicht. Jetzt galt es
nur noch den dort versteckten Schatz zu finden, was den
„Spürnasen“ natürlich locker
und ohne große Probleme gelang.
Nach all den Anstrengungen freuten sich dann alle auf
die Grillwurst mit Weck, die
wiederum Pia Schulz und Gabi Gutmann vorbereitet hatten. Wolfgang Seitz überreichte zum Schluss allen stolzen
Teilnehmern eine Urkunde.
Gerne hörte man auch von
den Jugendlichen, dass sie
hoffen, im nächsten Jahr wieder dabei sein.
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