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mit dem Jugendzentrum Kessel statt. Im Außenbereich des
Kessels sowie in der Sporthalle der Georg-Monsch-Schule
haben Impfwillige die Möglichkeit, sich spontan und ohne
Anmeldung impfen zu lassen. Impfstoffe: Johnson & Johnson,
Biontech. Mitzubringen sind Impfpass (falls vorhanden),
Krankenversicherungskarte, Personalausweis oder Reisepass.

Alkoholfreier Sekt war
Verkaufsschlager
„Bürgerparkfest unterwegs“ war großer Erfolg
Offenburg (red/ins). Bei bestem Wetter war das „Bürgerparkfest unterwegs“ ein
voller Erfolg, schreibt die
Bürgergemeinschaft Stadtmitte in einer Pressemitteilung. Ab 13 Uhr gab es beim
Stand der Bürgergemeinschaft kühle Getränke und
Gebäck. Der alkoholfreie Rosésekt im Rosengarten sei ein
Verkaufsschlager gewesen.
Bei der Fotoausstellung
„Damals und Heute“ kamen
laut Mitteilung Alt-Offenburger, Gäste und Neu-Offenbuger ins Gespräch. Vieles habe
sich verändert und manches
sei gleich geblieben – oder
kommt wieder, „so wie unser
Heinerle...“

Für die Kinder gab es ein
Rosengarten-Quiz, bei dem
auch die Eltern ins Grübeln
gekommen seien. Natürlich
konnte man auch etwas gewinnen. „Passend zum Sonnenschein gab es für die erfolgreiche Absolvierung des
Quiz ein Bollen Eis beim Eiscafé Zampolli“.

Gedichte zur Rose
Aber auch der Rosengarten lud zum Flanieren ein
und zwischen den Blüten hingen dutzende Gedichte um
das Thema Rose. Schon jetzt
freut sich die Bürgergemeinschaft auf das Bürgerparkfest
im kommenden Jahr.

Im Rosengarten kamen Alt-Offenburger, Gäste und Neu-OfFoto: Bürgergemeinschaft
fenburger ins Gespräch.

ums gepflanzt hat. Im Rahmen
einer kleinen Feier stießen die
Aktiven am Samstag mit den
Produkten von „Fosa“ auf das
Jubiläum und den sich prächtig entwickelnden Jungbaum
an.
Im Mai 1990 wurde im Nebenzimmer des Offenburger
Traditionsgasthauses „Deutscher Michel“ die Ortsgruppe
des BUND (Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland)
gegründet und Initiator Hubert Laufer zum ersten Vorsitzenden gewählt. Dessen Nachfolger, der heutige Vorsitzende
des BUND Offenburg, Norbert
Litterst, erinnerte in seiner
Ansprache daran, dass er bereits früher, nämlich als Schüler während der 1980er-Jahre,
im Rahmen einer Projektwoche mit dem BUND in Berührung kam. Damals hatte es
eine erste Ortsgruppe in Off
fenburg gegeben, die sich allerdings wieder auflöste.
Bei der Neugründung 1990
war Norbert Litterst dabei, der
heute auch das einzige verbliebene Gründungsmitglied ist.
„Sechs bis acht Leute waren
das damals“, erinnert er sich.
Inzwischen ist die BUND-Ortsgruppe auf über dreihundert
Mitglieder angewachsen und
umfasst die Gemeinden Offenburg, Schutterwald, Durbach
und Ortenberg.
Der Schwerpunkt liegt vor
Ort auf der praktischen Naturschutzarbeit in Form der Biotoppflege. Auf der Offenburger
Gemarkung werden drei Flächen besonders betreut, nämlich eine von der BUND-Ortsgruppe angelegte Blumenwiese
an der Badstraße und zwei Flächen in Fessenbach-Albersbach. Hierbei handelt es sich
um eine Streuobstwiese mit

„Freie Wildbahn“ und „Lange Nacht der Lüfte“
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dung mit Kontakt oder der
Login mit der bekannten Luca-App nötig.
In Freier Wildbahn: Dienstag 10. August bis Samstag,
15. August, 14 bis 18 Uhr;
Spenden erbeten.
In der „Langen Nacht der
Lüfte“ sind wieder mehrere Ateliers mit unterschiedlichen überraschenden Materialien und Ideen zum Thema
Luft vorbereitet. Luftikusse
und Lüftelmalerinnen jeden
Alters sind eingeladen, ihrer
Kreativität Luft zu verschaff
fen. Almut von Koenen und
Francisca Markus bringen
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Offenes Familienprogramm
beim Kunstsommer
Offenburg (rede/pie). In der
Kunstschule gibt es erlebnisreiche Tage, ein wildes Tier
und eine besondere Nacht der
Lüfte. Gefördert vom E-Werk
Mittelbaden können auch in
diesem Jahr wieder zwei offene Programmpunkte im Angebot stehen, bei denen man
einfach mal in der Kunstschule reinschauen kann.
Nachdem die Giraffe im
letzten Jahr dem Vandalismus zum Opfer gefallen war,
wird in diesem Jahr wieder
ein Tier in massiverer Bauweise entstehen, und zwar ein
kapitales Wildschwein aus
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