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Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner von 
Hildboltsweier, 
 
diesmal fiel es mir sehr schwer Themen für unsere 
Zeitung zu finden. Lange habe ich überlegt wie ich 
die Leser/-innen nicht auch noch mit dem Thema 
Corona konfrontiere. Aber ganz ohne geht es 
nicht, es gehört mittlerweile zu meinem Alltag. 
Mindestens einmal am Tag informiere ich mich 
über den aktuellen Stand und die neuen Regelun-
gen. 
Bei der Arbeit, beim Einkaufen und in vielen ande-
ren täglichen Situationen begegnet mir dieses 
Thema immer wieder aufs Neue. 
Von überall prasselt es auf mich ein. 

 Menschen mit begründeten Ängsten, Sor-
gen und Existenznöten.  

 Menschen die aus dieser Situation profitie-
ren.  

 Menschen die Sorglos mit dem Thema um-
gehen und verharmlosen.  

Ein Ende ist noch nicht in Sicht und es wird uns 
sicherlich noch eine geraume Zeit begleiten. 
 
Mein Motto: 
Akzeptanz und Verantwortung zeigen! 
 
Regeln die ich versuche Konsequent umzuset-
zen: 

 Tragen eines Mund-Nase-Schutzes wo es 
notwendig ist 

 Einhaltung des Abstands wo irgend möglich 

 Reduktion der Personenzahl in einem Raum 
und möglichst gute Durchlüftung  

Das tut mir nicht weh und hier kann Jeder vton uns 
für sich und seinen Mitmenschen was Gutes tun. 
 

Arno Hirt 
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Neues aus dem Jergerstüble  

 

 

 

Verteilung von gelben Säcken  

ab Oktober wird im Ortenaukreis wieder einen 
landkreisweite Verteilung der gelben Säcke 
durchgeführt. 
Jeder Haushalt und jeder Gewerbebetrieb er-
hält eine Rolle mit gelben Säcken.  
 
Ausgabestellen von gelben Säcken  
Zudem erhalten Sie Gelbe Säcke ganzjährig 
kostenlos beim Landratsamt in Offenburg, au-
ßerdem in allen Rathäusern und Ortsverwaltun-
gen sowie beim zuständigen Abfuhrunterneh-
men, der Firma MERB in Achern. 
 
Was gehört in den gelben Sack 
In den Gelben Sack kommen Leichtverpackun-
gen, dazu zählen zum Beispiel:  
Aluminiumdeckel, -schalen, -folien, Becher von 
Joghurt, Margarine, Quark usw., Einwegbe-
steck, Blisterverpackungen, Getränkedosen, 
Getränke- und Milchkartons, Folien, Konser-
vendosen, Kunststoffeimer, Kunststoffflaschen 
und –kanister, Plastikfolien und –tüten, Trageta-
schen und Beutel aus Kunststoff, Tuben (z.B. 
Zahnpasta, Senf), Verpackungsmaterialien aus 
Styropor, Verschlüsse von Flaschen und Glä-
sern (Kronkorken und Deckel). 
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Närrische Veranstaltungen im 
Jergerheim abgesagt 

 

Die Narrenzunft Folter Hexen Offenburg e.V. hat ei-

nen Entschluss gefasst: 

2020/2021 werden die bereits eingeplanten Veran-

staltungen im Jergerheim abgesagt. Darunter fallen 

die Fasnacht Eröffnung und auch der neu ins Leben 

gerufene Kindernachmittag. 

Wir haben mehrere Möglichkeiten durchgesprochen 

um ein sinnvolles Corona-Schutz-Konzept innerhalb 

geschlossener Räume zu erstellen. Aktuell sehen 

wir aber keine Möglichkeit einen optimalen Schutz 

für unsere Mitmenschen zu gewährleisten. Schwe-

ren Herzens sagen wir deshalb unsere Veranstaltun-

gen ab. 

Gerade der neu ins Leben gerufene Kindernachmit-

tag fand tollen Anklang und alle freuten sich über den  

gelungenen Einstieg. Viele Kinder mit ihren Eltern 

und Verwandten nahmen an der Veranstaltung teil. 

Ein großes Dankeschön geht hier an unsere be-

freundeten Narrenzünfte, die uns nicht nur mit ihrem 

Besuch, sondern auch durch ihre tatkräftige Unter-

stützung zur Seite standen. Anders wäre die Veran-

staltung nicht zu bewältigen gewesen. 

Was wären wir außerdem ohne die zahlreichen 

Spender, die den Kindernachmittag zu was ganz Be-

sonderen machten. Durch ihre Spenden konnten wir 

den Kindern einen unvergesslichen Nachmittag mit 

vielen Preisen bieten.  

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal recht 

Herzlich bedanken bei S-A-L Sicherheit Fam.Rotolo, 

Rama Ausbeulservice, Dolmetscher & Übersetzer 

Herrn Mamkalo Ahmad, Eddy´s Kinderland, Bäcke-

rei Rieger, Diddy Dome Schutterwald, Spiel & Phan-

tasie Spielzeugladen, Cafe Palazzo, Kino Forum, 

Drogerie Müller, Freizeitbad Segermatt, Sparkasse 

Offenburg, Fahrrad A.Stephan und bei allen anderen 

nicht namentlich genannten Spender für ihre kleinen 

und großen Spenden, die den Kindern so ein tolles 

Erlebnis ermöglichten. 

Auch unsere Fasnacht Eröffnung war gut besucht 

und wurde zu einem sehr schönen Abend. Die Ent-

scheidung der Absage viel uns deshalb sehr schwer. 

Leider hat uns die Corona-Krise alle noch immer fest 

im Griff. Diese ganz besondere Situation hat uns na-

türlich in den vergangenen Monaten sehr stark be-

schäftigt und unsere Planungen für 2020/2021 ge-

waltig ins Wanken, sogar teilweise kurzzeitig zum 

Stillstand gebracht. Die Unsicherheiten die in den 

nächsten Monaten noch kommen werden, waren 

letztendlich zu groß um eine Veranstaltung ord-

nungsgemäß zu organisieren und stattfinden zu las-

sen. 

Sandrino Schäfer 
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Hildboltsweier radelt 

Stadtradeln in Offenburg 
 
Vom 7. bis 27. September hat Offenburg zum 
ersten Mal an der Aktion „Stadtradeln“ teilge-
nommen. Ich habe davon in der Zeitung gele-
sen und, da ich viel mit dem Fahrrad unterwegs 
bin, beschlossen, eine Stadtradelgruppe zu 
gründen, die ich kurzerhand „Hildbolts-
weier“ genannt habe.  
Nach der Anmeldung konnte jeder Teilnehmer 
seine täglich geradelten Kilometer eintragen.  
Zu dritt sind wir in den drei Wochen auf stattli-
che 1955 km gekommen. Jetzt warten wir noch 
auf die endgültige Auswertung der Ergebnisse 
– vielleicht haben wir sogar etwas gewonnen? 
Aber was soll das Ganze? 
Es geht dabei um mehr als nur um ein Spiel oder 
um Wettbewerb. Durch die Aktion soll das Radfah-
ren gefördert werden, was gerade in den Städten 
ganz besonders dazu beiträgt, die von Autos ver-
stopften Straßen zu entlasten. Auch alle Kommu-
nalpolitiker waren aufgefordert, am Stadtradeln 
teilzunehmen, weil sie die Entscheidungsträger 
vor Ort sind, wenn es um die Radinfrastruktur 
geht. So sind auf der Liste der einzelnen Offen-
burger Radelgruppen auch die FDP, die Grünen 
und die CDU zu finden.  

 

Mich selbst hat die Teilnahme tatsächlich ange-
spornt, Wege mit dem Rad zurückzulegen, die 
ich vielleicht manchmal aus Bequemlichkeit mit 
dem Auto gefahren wäre. Oft war ich dann froh 
über meine Entscheidung, weil ich mit dem Auto 
sowieso nur im Stau gestanden wäre. Auch war 
es interessant, jeden Tag die gefahrenen Kilo-
meter zu dokumentieren und zu beobachten, 
wie viele Kilometer gerade auf kurzen Strecken 
zusammenkommen. Außerdem habe ich viel 
bewusster wahrgenommen, wo das Radfahren 
gut geht und wo es gefährlich ist, weil zum Bei-
spiel der Radweg zu eng ist oder plötzlich auf-
hört.  

Darum hoffe ich, dass auf diese Aktion mehr 
folgt als ein paar Preise für die erfolgreichsten 
Teams, sondern dass Entscheidungen getroffen 
werden, die das Radfahren in unserer Region 
sicherer und noch attraktiver machen. Vielleicht 
entscheiden sich dann immer mehr Menschen 
dafür, in der Stadt zu radeln – gut für Gesund-
heit und Umwelt. Und vielleicht bildet sich bei 
der nächsten Stadtradel-Aktion sogar eine grö-
ßere Hildboltsweier-Gruppe. 
 

Sylvia Heinemann 
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Neues Förderprogramm der 
Stadt Offenburg: KLIMAFIT 2.0 

Der Gemeinderat der Stadt Offenburg hat entschie-

den, ein neues Förderprogramm zur energetischen 

Optimierung von Wohngebäuden aufzulegen. Über 

das Programm „KLIMAFIT 2.0“ erhalten Offenburger 

Hauseigentümer und Wohnungseigentümergemein-

schaften Zuschüsse zusätzlich zu Bundes- und Lan-

desmitteln. Insgesamt stellt die Stadt Offenburg bis 

zum 31. Dezember 2023 400.000 Fördermittel be-

reit. 

Gefördert werden Wärmeschutzmaßnahmen und 

Photovoltaikanlagen ab drei Kilowatt Peak. Wichtig 

ist: Anträge auf Förderung samt ergänzend 

geforderter Unterlagen müssen vor Bau- bzw. 

Installationsbeginn im Bürgerbüro Bauen in der 

Wilhelmstr. 12 abgegeben werden.  

Weitere Information gibt es auf www.offenburg-

klimaschutz.de, bei Bernadette Kurte, Klima-

schutzmanagerin, Tel.: 0781 82-2444, Email: 

bernadette.kurte@offenburg.de und bei der 

Ortenauer Energieagentur unter Tel.: 0781 926190, 

Email: info@ortenauer Energie-agentur.de.  

Anträge nimmt Ewald Kunz, Service und 

Städtebauförderung, Tel.: 0781 82-2330,   

Email: ewald.kunz@offenburg.de, im Bürger-büro 

Bauen im Technischen Rathaus, Wilhelm-str. 12. 

entgegen. 

 

 

Bücherei im Jergerheim 

Änderung der Öffnungszeiten 

Die Leihbücherei hat ihrer Öffnungszeiten geändert. 

Ab jetzt ist sie jeden 2. und 4. Sonntag im Monat 

von 10 - 11 Uhr geöffnet. 

 

‚ 

 

http://www.offenburg-klimaschutz.de/
http://www.offenburg-klimaschutz.de/
mailto:bernadette.kurte@offenburg.de
mailto:ewald.kunz@offenburg.de
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Grabgestecke selber binden 

Do., 29. Okt. 2019, 18 Uhr, Jergerheim 

Unter Anleitung von Frieda Czernutzky kann 

man lernen, selbst Grabgestecke zu binden. 

Material kann aus dem eigenen Garten oder bei 

einer kleinen Wanderung selbst gesammelt 

werden: 

Steckschaum: Er bietet die Basis.  

Messer: Um den Steckschaum zuzuschneiden, 

eignet sich ein Messer mit einer langen geraden 

Klinge. 

Zweige: Am besten sind möglichst dicht be-

wachsene Spitzen von Tannen- oder Fichten-

zweigen. 

Draht: Blumendraht reicht aus, um ein Grabge-

steck herzustellen, und kostet nicht viel. 

Zange: Um den Draht zu durchtrennen, hilft 

eine Kneif- oder Kombizange. 

Deko-Material: Tannenzapfen, Trockenblumen, 

Farne, Baumpilze, aber auch Holzfiguren oder -

kugeln halten sich in dieser nasskalten Zeit 

besonders lange. 

 

 

Adventsgestecke Basteln 

Mi., 19. Nov. 2020, 18.00 Uhr, Jergerheim 

Ein Abend für Weihnachtsfans. Ob klassisch mit 

Tannenzweigen oder modern und flippig – hier 

an diesem Abend erhalten Bastelfans Ideen 

und Anleitungen, wie man geschmackvolle Ad-

vents- und Weihnachtsgestecke selber bastelt.  

Sie dekorieren das Zuhause in der Vorweih-

nachtszeit. Zu Tannenzweigen braucht man 

noch Kastanien oder Tannenzapfen, kleine 

Weihnachtskugeln oder Plätzchen aus Salzteig. 

Die werden mit Draht an den Zweigen befestigt. 

Quelle: https://pixabay.com/de/photos/advent-weihnachtszeit-adventszeit-4626847 

Unter Anleitung von Frieda Czernutzky kann 

man lernen, selbst Adventsgestecke zu binden. 

Bitte bringen Sie das Material (Zweige, Pflan-

zen, Schmuck). 

 

 

 

   



Einwohnergemeinschaft Offenburg-Hildboltsweier e.V. ewg.kontakt@gmail.com / 0176-54337366 / www.ewg-og-hildboltsweier.de 
 

10 

Winterhock 
 
04. Dez. 2020, 17.00 Uhr, Jergerheim 
 
Auch dieses Jahr hat die Einwohnergemein-

schaft wieder ein Winterhock geplant. In 

gemütlicher Atmosphäre kann man sich Rund 

um den wärmenden Feuerkorb mit netten 

Leuten austauschen. Somit kann man auch in 

der kalten Jahreszeit wo man sich selten trifft, 

einmal Nachbarn und Freunde sehen und sich 

wieder einmal austauschen.  

Für das leibliche Wohl ist für einen bezahlbaren 

Geldbetrag ebenfalls gesorgt. Darum kümmern 

sich wie schon oft die Vorstandsmitglieder der 

EWG mit viel Liebe und Engagement. 

 

Das Ganze findet am 04. Dez. 2020, ab 17.00 

Uhr vor dem Jergerheim statt. Bei sehr 

schlechtem Wetter wird der Termin um eine 

Woche verschoben. 

Natürlich findet die Veranstaltung unter Einhalt-

ung der Hygienevorschriften statt. 

 

Adventsfenster in Hildbolts-
weier und Albersbösch 

Mi., 9. Dez. 2020, 18.00 Uhr, Jergerheim 

Wollen Sie dem hektischen Alltag entfliehen, wir 

hätten ein Rezept dafür. Im Dezember öffnet 

sich jeden Abend um 18.00 Uhr bei einer Fami-

lie ein Adventsfenster. Nehmen Sie sich - die 

Zeit - und schauen einfach vorbei. Natürlich al-

les nach Hygienekonzept. 

Am Mittwoch 9. Dez. 2020 treffen wir uns zum 

Adventsfenster um 18.00 Uhr vor dem Jerger-

heim. Einfach Mund – Nasen – Schutz mitbrin-

gen, wir machen den Rest. Die ganzen Termine 

der Adventsfenster Hildboltsweier und Albers-

bösch stehen in der Westseit. Wir freuen uns 

auf euren Besuch. 

Hinweis: Das Hygiene Konzept für das Advents-

fenster wird noch von der Stadt überprüft. Die 

entsprechenden Regelungen zum Zeitpunkt der 

Veranstaltungen werden eingehalten und zu Ih-

rem Schutz umgesetzt.  

Gabi Becker 
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Die Einwohnergemeinschaft trauert um ihre Mitglieder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


