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Hügelsheim huldigt „weißem Gold“
Rheinstraße verwandelt sich beim Spargelfest in Genuss- und Partymeile

Hügelsheim (sawe) – Die
Spargelsaison neigt sich ih-
rem Höhepunkt entgegen –
und wie alle zwei Jahre hul-
digt die Gemeinde Hügels-
heim dem „weißen Gold“ mit
einem zweitägigen Fest. Die
18. Auflage der traditionsrei-
chen Veranstaltung steigt
heute und morgen, 15. und
16. Juni, mit vielen kulinari-
schen Köstlichkeiten rund um
das Edelgemüse sowie einem
attraktiven Unterhaltungspro-
gramm für Groß und Klein.
Zudem gibt es am Sonntag
wieder einen Kunsthandwer-
ker-, Floh-, Trödel- und An-
tikmarkt.

„Von Anfang an findet das
Spargelfest in der Rheinstraße
statt, die von unserer Spargel-
festgemeinschaft wieder mit
viel Liebe und Fleiß in eine
Gourmetmeile verwandelt
wird“, betont Bürgermeister
Reiner Dehmelt, der die Veran-
staltung heute, Samstag, um 15
Uhr mit einem Fassanstich er-
öffnen wird. Zuvor erfolgt je-
doch der Einzug der amtieren-
de Spargelkönigin Jana I. und
der Spargelprinzessin Chiara I.

mit den Vereinen sowie zahl-
reichen Hoheiten aus nah und
fern. In der Rheinstraße ist
dann am Samstag bis drei Uhr
Festbetrieb angesagt, wobei es
auf verschiedenen Musikbüh-
nen Livemusik mit „Alex und
Friends“, „Destiny Unknown“

und „Rollback“ gibt sowie an
beiden Festtagen mit den „Top-
stars“.

Ebenfalls an beiden Festta-
gen können die Besucher Blas-
musik nonstop und eine Sam-
ba-Show erleben. Das Musik-
programm am Sonntag berei-

chern dann noch die Formati-
onen „Band of Brother“ und
„Les Deux“. Der Festbetrieb
am Sonntag startet um 10 Uhr,
zuvor, um 9 Uhr, findet ein
Gottesdienst in der Pfarrkirche
St. Laurentius statt.

Insgesamt 32 Stände und

Stationen bietet das Spargel-
fest, wobei allerlei kulinarische
Köstlichkeiten locken – Spar-
gelgerichte in allen Variatio-
nen, angefangen vom Spargel-
töpfchen bis hin zu Spargel-
wraps, aber auch „Handfestes“
wie Bratwurst oder Steakweck.
Und natürlich wird das Edelge-
müse auch verkauft. Zudem
können Olivenöl, Käse und
Wein aus Hügelsheims italieni-
scher Partnergemeinde Carto-
ceto erworben werden, aus der
auch eine Delegation zum
Spargelfest mit dem wiederge-
wählten Bürgermeister Enrico
Rossi an der Spitze erwartet
wird. Bereits am Freitagabend
steigt daher ein Partnerschafts-
abend der Gemeinde.

In der Party- und Genuss-
meile sorgen außerdem ver-
schiedene Unterhaltungsange-
bote wie Pfeil- und Ballwerfen,
Schießwagen, lustige Angelei,
Kinderkarussell, Kinder-
schminken und kunterbunte
Spielkiste für Kurzweil. Über-
dies gibt es einen Bücherfloh-
markt und verschiedene Akti-
vitäten zum Thema Umwelt.
u www.huegelsheimer-
spargelfest.de

Das Edelgemüse steht beim Spargelfest in Hügelsheim im Blickpunkt. Foto: Arne Dedert/dpa

Wir gratulieren
In Steinbach: Agathe Helbling
zum 85. Geburtstag.

Gehweg als Stolperfalle
Nicht nur optisch unschön,
sondern auch gefährlich: So
entpuppte sich jüngst die auf
dem Foto sichtbare Stelle für
einen BT-Leser. Sie befindet
sich in Neuweier entlang der
Mauerbergstraße (Bachseite)
direkt vor der Einbiegung in
die Brunnmattstraße. Der geh-
behinderte BT-Leser schreibt
uns, dass er an dieser Stelle ge-
stürzt war und ein Auto gerade
noch ausweichen konnte. Der
Ausdruck „Schande“ reiche für
den Zustand des Gehwegs
nicht aus, schreibt der Neuwei-
erer. Bereits in der Ortschafts-
ratssitzung des Reblands im Ja-
nuar war über eine beschädigte
Stelle des Fußwegs auf Höhe
der St.-Michael-Straße disku-

tiert worden. Auf Nachfrage
führte Stadt-Pressesprecher
Roland Seiter aus, dass für den
Doppelhaushalt 2020/21 Mit-
tel für die Gehwegsanierung in
Neuweier vorgesehen seien.
Der zuständige Bauhof werde
nun aber über die Stelle infor-
miert, damit die Bauhof-Mitar-
beiter schnell Ausbesserungen
vornehmen könnten. Da die
Sanierung mit Asphalt im
Übergang von der Beton-Brü-
cke zum Gehwegbereich den
Schaden nicht dauerhaft behe-
ben könne, wird sich im Dop-
pelhaushaltsjahr 2020/21 dann
eine Fachfirma um die beschä-
digten Stellen kümmern, so das
Fachgebiet Tiefbau.
(nie)/Foto: M. Ernst

Dolmetscher werden Wiesenpaten
BDÜ-Landesverband Baden-Württemberg beteiligt sich an Projekt des Naturparks

Von Nina Ernst

Baden-Baden – Ein Flyer vom
Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord war der Auslöser:
Seit gestern ist der Bundes-
verband der Dolmetscher und
Übersetzer (BDÜ), Landes-
verband Baden-Württemberg,
Blumenwiesenpate im Natur-
park. Exemplarisch wurde in
Steinbach die Urkunde über-
geben.

Regina Bauch, Co-Leiterin
BDÜ-Regionalgruppe Baden-
Baden/Karlsruhe, erzählt, dass
sie von der Idee sofort begeis-
tert gewesen sei, dass ein Ver-
band auch etwas gemeinsam
für die Natur tun könne. Die
zweite Vorsitzende des BDÜ
Baden-Württemberg, Regina
Seelos, habe sie für die Paten-
schaft gleich gewinnen können
– dann ging es darum, auch die
anderen Mitglieder zu über-
zeugen. Das ist gelungen. Ges-
tern nun übergab Lilli Wahli,
Naturpark-Projektmanagerin,
den beiden Damen und Jessica
Wallace, Co-Leiterin BDÜ-Re-
gionalgruppe Freiburg, die Pa-
tenschaftsurkunde an der blü-
henden Wildblumenwiese in
der Grünanlage „Alte Tongru-
be“ bei der Alten Ziegelei.

Mehr als 200 solcher Wiesen
seien insgesamt im Gebiet des
Naturparks bisher gesät wor-
den, berichtete Lilli Wahli. In
der Regel stellten Städte und

Gemeinden die Flächen zur
Verfügung, der Naturpark ko-
ordiniere das Projekt „Blühen-
der Naturpark“ gespickt mit
dem Fachwissen des Landes-
verbands Badischer Imker. Un-
ter dem Leitsatz „Ohne Natur
ist alles nix“ sollen damit Flä-
chen optisch und ökologisch
aufgewertet werden. Mit dem
Schaffen neuer Lebensräume
für Insekten wird damit ein
wichtiger Beitrag zum Arten-
schutz geleistet.

Unternehmen, Familien oder
Einzelpersonen können sich

mit einer Patenschaft, die mit
einem bestimmten Jahresbetrag
verbunden ist, an dem Projekt
beteiligen. Mit dem Geld wer-
den unter anderem weitere
Wiesen angelegt und Koopera-
tionen mit Schulen gefördert.
Beispielsweise haben Steinba-
cher Grundschüler gemeinsam
mit Naturpark und Stadt die
Wiese in der „Alten Tongrube“
im vergangenen Jahr eingesät.

Regina Seelos führte weiter
aus, dass der BDÜ-Landesver-
band den Naturpark nicht nur
finanziell unterstütze, sondern

er seine Mitglieder auch dazu
aufrufe und animiere, eine „de-
zentrale Blumenwiese“ anzule-
gen – also überall dort, wo die
Mitglieder zu Hause sind, auf
der eigenen Wiese, im eigenen
Garten oder auf dem Balkon
Wildblumen selbst auszusäen.
Regina Bauch betont: „Wir
wollen uns aktiv für die Region
und für den Natur- und Insek-
tenschutz einsetzen.“ Mit der
Patenschaft sei der Naturpark
deshalb der ideale Partner für
die Dolmetscher, zeigte sie sich
gestern überzeugt.

Die Urkunde von Lilli Wahli macht die BDÜ-Mitglieder Regina Bauch, Regina Seelos und
Jessica Wallace (von links) und den ganzen Verband zu Blumenwiesenpaten. Foto: Ernst

Wald- und Zirkuswoche auf dem Programm
Vielseitige Sommerferienbetreuung für Sinzheimer Grundschüler

Sinzheim (red) – Die Ge-
meinde Sinzheim bietet eine
Sommerferienbetreuung für
Sinzheimer Grundschüler an.
Diese Betreuung kann einer
Mitteilung zufolge auch von
den Schulanfängern genutzt
werden. Außerdem können –
sofern freie Plätze vorhanden
sind – auch Schüler, die in die
5. Klasse wechseln, aufgenom-
men werden. Die Ferienbetreu-
ung findet vom 29. Juli bis 10.
September unter Leitung von
Sozialarbeiter Dominik Spring-
mann statt. Die Betreuungszeit

ist von 7.30 bis 14 Uhr.
Vom 29. Juli bis 9. August

sowie vom 26. August bis 10.
September wird die Betreuung
im Begegnungszentrum St.
Vinzenz angeboten. Dabei
werden viele unterhaltsame
Aktivitäten und Spiele in den
dortigen Räumlichkeiten sowie
im Freien unternommen.

Eine Ferienwoche steht un-
ter dem Motto „Erlebnistage
im Wald“. Die Waldwoche fin-
det in der dritten Ferienwoche
vom 12. bis 16. August statt.
Hier verbringen die Kinder die

Tage im Freien und erleben ein
vielseitiges Programm in der
Natur, heißt es in der Mittei-
lung. Eine weitere Abwechs-
lung in den Ferien können die
Kinder in der vierten Ferien-
woche erleben. Im Zeitraum
vom 19. bis 23. August wird ei-
ne Zirkuswoche in der Alten-
burghalle durchgeführt. Hier
können die Kinder verschiede-
ne Zirkusmaterialien kennen-
lernen und ausprobieren – wie
zum Beispiel Diabolo, Einrad
fahren oder Jonglieren. Mit
Springmann werden kleine

Zirkusnummern einstudiert.
Das Entgelt beträgt neun Eu-

ro pro Tag und Kind. Die Ab-
rechnung erfolgt nach Wo-
chenpauschale. Die Wochen-
pauschale wird auch fällig,
wenn das Kind die Betreuung
nur an einzelnen Tagen pro Fe-
rienwoche in Anspruch nimmt,
so die Mitteilung. Kosten für
Bastelbedarf etc. sind in dieser
Wochenpauschale enthalten.
Getränke sowie ein Vesper
sind von den Kindern selbst
mitzubringen. Pro Ferienwo-
che stehen 25 Teilnehmerplät-

ze zur Verfügung. Grundsätz-
lich werden die Plätze nach
dem Eingang der Anmeldun-
gen vergeben. Gehen allerdings
mehr Anmeldungen ein, als
Plätze zu vergeben sind, wer-
den diese vorrangig an die Kin-
der vergeben, deren Eltern be-
rufstätig sind. Das Anmeldefor-
mular für die Ferienbetreuung
findet sich auf der Homepage
der Gemeinde Sinzheim unter
dem Link Bildung und Sozia-
les/Betreuungsangebote für
Grundschüler. Infos auch un-
ter % (0 72 21) 80 62 33.

Planschbecken
wieder offen

Baden-Baden (red) – Der
defekte Filter im Planschbe-
cken des Steinbacher Freiba-
des wurde durch eine Fachfir-
ma ausgetauscht. Damit steht
das Planschbecken ab sofort
wieder für die kleinen Bade-
gäste den zur Verfügung, heißt
es in einer Mitteilung der
Stadtpressestelle.

Gitarrentreff
entfällt

Sinzheim (red) – Der Gitar-
rentreff am Freitag, 21. Juni, im
Begegnungszentrum St. Vin-
zenz entfällt. Der nächste Ter-
min findet dann am 5. Juli, um
19:30 Uhr im Bürgercafé statt,
heißt es in einer Mitteilung.

Schlange am
Schwalbennest

Hügelsheim (red) – Ungebe-
tenen Besuch hatte ein an ei-
nem Schopf brütendes Schwal-
benpaar in der Neuen Straße
in Hügelsheim. Eine Anwoh-
nerin stellte am Mittwoch-
abend gegen 20.30 Uhr fest,
dass sich um das Schwalben-
nest eine Schlange breit ge-
macht hatte. Sie meldete ihre
Entdeckung über Notruf dem
Polizeipräsidium Offenburg.
Nach Übermittlung eines Fotos
an einen Reptilienexperten
identifizierte dieser sie als un-
giftige Kornnatter, die üblicher-
weise in Nordamerika hei-
misch ist. Da zur Beute dieser
Schlangenart auch Vögel gehö-
ren, ist anzunehmen, dass sich
die Kornnatter aus diesem
Grund zum Vogelnest in drei
bis vier Metern Höhe geschlän-
gelt hatte, schreibt die Polizei.




