UHU
Stadtteilzeitung Stegermatt
Nr. 1 / März 2022
Älteste Stadtteilzeitung in Offenburg

Wir sind in Gedanken bei den Menschen
in der Ukraine

Wir malen uns die Fastnacht bunt

A
G
S
ktions-

Vor Fastnacht rief das SFZ Stegermatt zu einem Malwettbewerb
auf.
Es sollten Fastnachtsbilder gemalt werden, die dann als
Bildergalerie im Stadtteil aufgehängt wurden.

emeinschaft

Aktionsgemeinschaft Stegermatt

tegermatt

Das einzig Wichtige im Leben,
sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir gehen.
Albert Schweizer

Martin Grüber
Martin Grüber war von 1975 bis
1989 Oberbürgermeister der Stadt
Offenburg.

Mehr als 70 Kinder beteiligten sich, so dass wir eine bunte
Bilderpolonaise durch Stegermatt hatten. Clowns, Hexen und
lustige Phantasiewesen ließen närrische Stimmung aufkommen.
Alle Kinder, die sich beteiligt hatten, erhielten eine kunterbunte,
süße Fastnachtsüberraschung.

Der Stadtteil Stegermatt lag ihm von
Anfang an sehr am Herzen.
Er hat die soziale und
bauliche Sanierung der Stegermatt
mit großem Engagement in die Wege
geleitet, kontinuierlich gefördert und
begleitet.

Bei einem Fest im Kinderzentrum Stegermatt sagte er zu
den Bewohner*innen der Stegermatt:
„Bei euch fühle ich mich einfach wohl - ihr liegt mir am
Herz.“
Das Stadtteil- und Familienzentrum trauert in großer
Dankbarkeit um Martin Grüber.
Er wird uns fehlen.
Den Angehörigen gilt unser tiefes Mitgefühl.

Simone Krippl - Ketter

Bitte vormerken:

Frohe
Ostern
wünscht Ihre
Bürgervereinigung Offenburg-Süd e.V.
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02. Juli 2022
Bittevormerken!
vormerken!
Bitte
vormerken!
Bitte
vormerken!
Bitte
Unter:
aktionsgemeinschaft-stegermatt.de
können Sie den UHU auch
online lesen
Bitte weitersagen!
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Am späten Nachmittag und mit vereinten Kräften wurde leider
unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen der Corona-Pandemie
ein stattlicher Narrenbaum als sichtbares Zeichen für die
Fasnacht gestellt. Einige Bewohner der Stegermatt ließen es sich
dann doch nicht nehmen, dabei zuzuschauen. Trotz allem war es
dieses Jahr ein besonderer Narrenbaum, denn zum ersten Mal
hängt neben dem "Lotterbolle“ (Strohpuppe) als Symbol der
Freundschaft und Gemeinschaft ein Hexenbesen am Baum.

Nur gemeinsam und in Freundschaft sind wir stark
Die Corona - Pandemie hat die vergangenen Jahre auch uns
Narren bei der Fasnacht einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Umso mehr freuten wir uns, dass wir dieses Jahr ein
wenig Fasnacht feiern konnten. Auch wenn es nur im kleinen
Rahmen war.
Die Narrenzünfte der Stegermatt hatten für dieses Jahr ein ganz
besonderes Motto:

Zusammenhalt, Freundschaft, Gemeinschaft,
Brauchtum

Wir Hexenzünfte freuen uns riesig darüber und danken der
Narrenzunft Kiesbolle sehr dafür.
Dieser Narrenbaum reckte nun seine Krone trotz Pandemie in
den Himmel und soll allen Narren sowie den Bewohnern der
Stegermatt zeigen, die Narrenzünfte des Stadtteils lassen sich
nicht unterkriegen und werden im nächsten Jahr gemeinsam und
in Freundschaft die Fasnacht feiern.
Die Vorstände der Zunft der Kiesbolle e.V. (Vorstand Ralf
Schwinge), der Narrenzunft Uhu - Hexe Offenburg e.V.
(Vorstand Enrico Dietzig), Narrenzunft Stegler Hexen
Offenburg e.V. (Vorstand Peter Mayer) und wir, die
Narrenzunft Folter Hexen Offenburg e.V. (Vorstand Sandrino
Schäfer), und alle Mitglieder der Zünfte aus Stegermatt
verfolgen das gemeinsame Ziel, in Zusammenarbeit unser
Brauchtum in der Stegermatt, so wie wir es kannten, wieder
gemeinsam groß zu feiern und zu veranstalten. Dazu werden wir
im kommenden Jahr den Stadtteil Stegermatt mit Wimpelketten
in den Straßen schmücken.

Als Zeichen der Freundschaft haben wir, die Narrenzunft Folter Hexen Offenburg e.V,. in Zusammenarbeit mit der Zunft
Kiesbolle e.V., und den Uhu Hexe Offenburg e.V. ein Logo
entworfen, welches kurzerhand auf einige weiße Fahnen
gedruckt und in Stegermatt als Zeichen der Freundschaft gehisst
wurde.
Auch in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram
präsentierten wir dieses Motto der Öffentlichkeit. Das Feedback
war sehr positiv.

Am Morgen des Schmutzigen Donnerstag weckten die Zunft der
Kiesbolle Offenburg e.V. gemeinsam mit uns Folter - Hexen
Offenburg e.V., Uhu Hexe Offenburg e.V und den Stegler Hexen
Offenburg e.V. die Bewohner des Stadtteils Stegermatt. Es war
ein schöner Anblick, als sich alle vier Narrenzünfte gemeinsam
und mit viel Krach durch die Straßen des Stadtteils bewegten. Es
ist der Anfang für eine gemeinsame Basis einer langfristigen
Zusammenarbeit der Narrenzünfte aus Stegermatt.
Gemeinsam besuchten wir natürlich trotz Einschränkungen auch
unseren Kindergarten, wo wir den Kindern mit einem lauten
Gizzigrufen einige Süßigkeiten durch die offenen Fenster
zuwarfen. Um den Kindern immerhin ein klein wenig Fastnacht
zu ermöglichen.
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Zu dem Heringsessen am Aschermittwoch hat die Zunft der
Kiesbolle e.V. uns Folter - Hexen und Uhu Hexe herzlich
eingeladen. Seit Jahren ist das Heringsessen bei den
Narrenzünften ein Ritual und Brauchtum, um die Fasnacht
endgültig für beendet zu erklären. Wir danken recht herzlich der
Zunft der Kiesbolle e.V und der Familie Ralf und Conny
Schwinge für die Bewirtung und ihr Engagement.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und unseren
Zusammenhalt an der Fasnacht in der Stegermatt, wenn es wieder
heißt: Narri Narro .
Narrenzunft Folter Hexen Offenburg e.V.
Zunft der Kiesbolle e.V.
Narrenzunft Uhu - Hexe Offenburg e.V.
Narrenzunft Stegler Hexen Offenburg e.V.
Sandrino Schäfer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
leider hat uns auch in dieser Kampagne Corona einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Selbst die kurzfristigen
Lockerungen haben es uns nicht mehr ermöglicht, etwas
Größeres zu planen. Trotzdem war es uns wichtig, in unserem
Stadtteil wenigstens etwas die Fastnacht leben zu lassen. Somit
konnten wir durch die kurzfristigen Lockerungen gemeinsam
mit den anderen Zünften unseres Stadtteils, der NZ Folter-Hexen
Offenburg e.V. , Zunft der Kiesbolle Offenburg e.V. und den UhuHexen Offenburg e.V., am Schmutzigen Donnerstag früh
morgens die Bewohner des Stadtteils mit etwas Ramba-Zamba
wecken. Auch den Kindern im Kindergarten Stegermatt wurde
eine Freude gemacht, was uns sehr wichtig ist. Wir haben ihnen
eine leckere Frühstücksspende wie jedes Jahr überreicht und
etwas später gemeinsam mit der NZ Folter-Hexen Offenburg
e.V., Zunft der Kiesbolle Offenburg e.V. und den Uhu-Hexen
Offenburg e.V. vom Fenster der KiTa aus ein kleines Gizzigrufen
gemacht. Wir hoffen für die Zukunft auf ein weiteres,
gemeinsames Zusammenarbeiten unserer Narrenzünfte in
Stegermatt.
Je nach Pandemielage werden wir euch über unsere
Veranstaltungen etc. auf dem Laufenden halten.
Ihr könnt uns auch gerne auf unserer Facebook- oder
Instagramseite besuchen, da erfahrt ihr immer das Neuste unserer
Zunft. Solltet ihr Lust und Spaß am Fastnachtsleben haben, könnt
ihr euch gerne mit unserem 1. Vorstand Peter Mayer oder dem 2.
Vorstand Ronny Durban in Verbindung setzen und auch gerne
mal reinschnuppern. Wir freuen uns auf jeden und es sind alle
herzlich Willkommen!
Wir wünschen euch allen eine schöne Zeit und bleibt gesund!

Fred Hugle: „Offenburg schwimmt” wurde schon vor Corona
geplant. Hintergrund war die Tatsache, dass immer mehr Kinder
nicht oder nicht richtig schwimmen können und somit auch das
Schulschwimmen nur noch bedingt möglich war. Auf Betreiben
der Stadt Offenburg haben sich die Schwimmkursanbieter an
einen Tisch gesetzt, um mehr Kurse zu ermöglichen. Da bisher in
den Ferien nie Kurse angeboten wurden, wurde der Fokus darauf
gelegt. Seit 2021 bieten wir mit unseren Partnern speziell auf die
Feriensituation zugeschnittene Kurse an, welche mit einem
abgestimmten Trainingsplan den Kindern die Schwimmfähigkeit
bis zum Seepferdchen näherbringen sollen. Kinder, die das
Seepferdchen nicht im DLRG-Ferienkurs schaffen, können bei
uns im normalen Trainingsbetrieb weiterüben. Begleitend hierzu
unterstützt die DLRG die Schulen bei der Durchführung des
Schulschwimmens. Dies leisten wir als Verein vollkommen
ehrenamtlich!
UHU: Wo können Eltern ihr Kind für einen Schwimmkurs
anmelden?
Fred Hugle: Auf unserer Internetseite unter: offenburg.dlrg.de
UHU: Wie viel kostet der Kurs? Gibt es eine Ermäßigung z.B.
über den Familienpass?
Fred Hugle: Die Anfängerkurse kosten 100 €, wobei man den 60€
Gutschein der Stadt dafür verwenden kann, außerdem gibt es für
für Inhaber des Familienpasses eine weitere Vergünstigung in
Höhe von 40 €. Wichtig dabei Sie müssen den Gutschein bei uns
einreichen sowie den gültigen Familienpass vorlegen.
UHU: Können Sie in einem abschließenden Satz kurz benennen,
wieso es wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder zu einem
Schwimmkurs anmelden?
Fred Hugle: Eigentlich ist es ganz einfach: Wer schlecht Fußball
spielt, spielt halt schlecht Fußball; wer nicht oder nur schlecht
schwimmen kann, riskiert sein Leben!
UHU: Ein wirklich tolles Projekt. Danke für die Informationen.

Kooperationspartner
Projekt „Gedenktage und Wissen für
zwischendurch“
Seit vielen Jahren gibt es das Projekt der Eichendorffschule XXSKlasse in der Pfähler Villa. Jugendliche, die aus
unterschiedlichen Gründen nicht mehr in die Regelschule gehen,
werden hier fit fürs Leben gemacht. Auch wir wollen euch fit
machen und werden ab März in den Schaukästen an der St.
Martinskirche, der Pfähler Villa und am Bürgerhaus auf
besondere Gedenktage aufmerksam machen. Auch das "Wissen
zwischendurch" wird immer mal wieder hier ausgestellt.
Eure Projektklasse der Eichendorffschule

Der UHU fragt nach....
Wir führten ein Interview mit Offenburgs DLRG Chef Fred
Hugle.
UHU: Hallo, Herr Hugle. Danke, dass Sie sich Zeit für ein
Interview mit uns nehmen. Was verbirgt sich denn genau hinter
der Abkürzung DLRG?
Fred Hugle: Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft
UHU: Was sind die Hauptaufgaben der DLRG?
Fred Hugle: Die Hauptaufgaben der DLRG sind das Erlernen der
Schwimmfähigkeiten sowie die Sicherheit an Badegewässern zu
gewährleisten. Wir haben dafür eine selbsterklärende Wortfolge
„ Vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum
Rettungsschwimmer”. Das liegt in unserer DNA!
UHU: Im Januar stand ein großer Artikel in der Badischen
Zeitung, in dem über das Projekt „Offenburg schwimmt“
berichtet wurde. Können Sie das Projekt für die Leserinnen und
Leser kurz beschreiben?
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Stadtteil- und Familienzentrum Stegermatt
Vorschulbereich
Grandiose Idee der UHU- Hexen
Als im Dezember klar war, dass Fasnacht auf Grund der
steigenden Covid Inzidenz nur in eingeschränkter Form gefeiert
werden kann, machten sich die Uhu-Hexen- lange vor der
Fasnachtszeit- Gedanken, wie sie den Kindern der Kita trotzdem
eine Freude machen können.
Sie fragten telefonisch nach, welche Spiele sich die Kinder
wünschen, und brachten kurz vor Weihnachten 5 tolle
Tischspiele, Süßigkeiten, Mandarinen und Erdnüsse für alle
Kinder in die Kita.
offenen Fenstern und Türen im Außengelände die Kinder der Kita
und auch der Krippe besuchten.
Den Anfang machten die Offenburger Hexen, die Hexenlebkuchen und Orangen verteilten und die Kinder anregten, mit
ihnen zu tanzen, zu singen und laut „gizzig“ zu rufen.
Selbst durch die Fenster und mit Abstand gelang es eine fröhliche
Fasnachts- Atmosphäre zu vermitteln und so waren die Kinder
nach Abzug der Offenburger Hexen erhitzt und hungrig und
verspeisten in beiden Häusern die von den Stegler- Hexen
gespendeten Laugenstangen.
Kaum waren sie damit fertig kamen, die Kiesbolle, Folterhexen ,
Steglerhexen und Uhu- Hexen, um die Kinder zu beglücken.
Wieder trafen sich alle Kinder im Turnraum und feierten durch
die geöffneten Fenster mit den Zünften. Keine der Zünfte war
„gizzig“ und so füllten die Kinder ihre Süßigkeitentaschen
extrem auf. Damit auch alle etwas bekamen und nicht nur die
schnellsten und größten Kinder, gaben die Steglerhexen noch
vorbereitete Tütchen mit Süßigkeiten an die Erzieher, die diese
dann vor dem Nachhausegehen an alle Kinder verteilten.
Wir bedanken uns bei allen Zünften für das schöne Miteinander
und freuen uns schon auf die nächste- hoffentlich wieder
abstandsfreie Fasnacht. Narri- Narro!

Die Geschenke wurden im Turnraum gemeinsam ausgepackt und
alle Kinder konnten sich eine kleine Tüte mit Bonbons,
Mandarinen und Nüssen füllen und mit nach Hause nehmen. Die
Kinder und das Team der Kita bedanken sich ganz herzlich bei
den Uhu- Hexen und dem Vorsitzenden Enrico Dietzig.

Treue Unterstützer der Kita in närrischen Zeiten sind auch Frau
Ohl und ihre Freundinnen, die wieder anboten für alle 110 Kinder
(Kita und Krippe) Kartoffelsuppe zu kochen. Sie spendeten die
Zutaten und investierten viel Zeit in die Vorbereitung.
Es hat allen Kindern sehr gut geschmeckt. Auch Ihnen vielen,
vielen Dank!
Die Idee, den Kindern vor Weihnachten schon eine kleine
Vorfreude auf Fasnacht zu schenken, war originell und schön.

Und wir lassen uns das Feiern nicht nehmen
Auch in diesem Jahr konnte Fasnacht nicht wie üblich mit allen
Kindern, allen Familien und allen Narrenzünften in der Kita
gefeiert werden. Immerhin konnten alle Kinder mitfeiern. Letztes
Jahr waren nur die Kinder der Notgruppe dabei.
Die ganze Woche gab es für die kleinen verkleideten Narren
Aktionen wie Fasnachtsparties, Kinderschminken, Gizzigrufen
vor den Gebäuden des Familienzentrums, Kasperletheater und
vieles mehr.
Am „Schmutzigen Donnerstag“ feierten die Kinder mit den
Narrenzünften, die leider nicht reinkommen konnten, aber bei
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An alle Narrenzünfte und Unterstützer:
Schön, dass Sie alle von sich aus auf uns zugekommen sind und
wir nicht mal nachfragen mussten, ob wir gemeinsam feiern. Man
merkt, dass die Kita als Bestandteil des Stadtteils gesehen wird
und wir wie selbstverständlich dazugehören. Danke!
Anja Nicaise

Kinderbereich
Nachruf
Wir trauern um den langjährigen Rektor der Konrad-Adenauer-Schule

Herrn Wolfram Steinmüller

Wir bauen in der Lego-AG einen kleinen
Forschungs-Roboter
In diesem Schuljahr konnten wir erstmals eine Lego-AG als Teil
unseres AG-Programms an der Schule anbieten.
Die AG wurde im Rahmen einer Kooperation mit der
Hochschule Offenburg von dem Studenten Hr. Wagner
durchgeführt.
Ziel war es, die Kinder an die MINT-Thematik heranzuführen
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Dies
wurde umgesetzt, indem z.B. ein Arm gebaut wurde, der greifen
kann, ein Erdbeben-Simulator und ein Roboter, der Dinge
einsammeln kann. Dies waren allerdings schon fortgeschrittene
Aufgabenstellungen.
Der Einstieg in die Thematik erfolgte mit Milo, einem fahrenden
Forschungs-Roboter, den man mit verschiedenen Sensoriken
ausstatten kann, wie z.B. einem Abstandsmesser, der wie Augen
funktioniert. Das heißt, er kann „sehen“, wenn er auf eine Wand
zufährt, und rechtzeitig selbständig stoppen. Die
Programmierung dafür erfolgt über ein Programm auf dem
Tablet.
Als Highlight durften die Kinder schließlich an der First Lego
League teilnehmen.
Dafür sollten sie zu einem bestimmten Thema kreativ werden
und eine kleine Welt auf einem Spielplan bauen. Bei dem
diesjährigen Thema „Cargo Connect“ ging es um die Frage, wie
Güter an verschiedene Orte auf der Welt transportiert werden
können. Die Kinder bauten LKWs, Schiffe, Autos, einen Bus und
ein Haus, das beliefert werden soll. Außerdem ein kleines
Sortierzentrum. Auf einem Plakat präsentierten die Kinder dann
ihre Ergebnisse.
Leider konnte die Präsentation coronabedingt nicht wie geplant
bei einer Ausstellung aller teilnehmenden Kinder stattfinden.
Alternativ dürfen die Kinder ihre Konstruktionen und die
Ergebnisse einem Filmteam präsentieren, der Film wird dann
einer Jury gezeigt und kann von den anderen teilnehmenden
Teams angeschaut werden.
Hr. Wagner berichtet, dass die Kinder begeistert von dem AGAngebot waren und die Aufgabenstellungen sehr kreativ und
vielseitig umgesetzt haben.
Inzwischen hat die Schule eigene Lego-Spike-Boxen erworben,
so dass das Angebot fortgesetzt werden kann.
Ina Schütz-Duncker

Herr Steinmüller war 16 Jahre Rektor der Konrad-Adenauer-Schule
Mit großem Engagement hat er die Ganztagsschule aufgebaut. Bei
vielen Schulgenerationen hat er Begeisterung und Verständnis in den
naturwissenschaftlichen Fächern geweckt.
Auch nach seiner Pensionierung war Herr Steilmüller der
Schulgemeinschaft weiterhin verbunden und hat mit sehr viel Hingabe
eine Experimentier-AG geleitet.
Sein engagiertes pädagogisches Wirken und seine Herzlichkeit werden
wir in bleibender Erinnerung behalten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.
Konrad-Adenauer-Schule
B. Kruta
Stadtteil- und Familienzentrum Stegermatt
S. Krippl-Ketter
Stadtteil- und Familienzentrum Uffhofen
C. Fessler
Aktionsgemeinschaft Stegermatt e.V.
R. Kohlmorgen

„Ein Nachmittag im Museum“
Im Ferienprogramm an Fastnacht waren wir einen Nachmittag in
der Städtischen Galerie.
Es gab eine Ausstellung mit Tieren, die aus Müll gemacht
wurden, z.B. gab es Vögel, die Gummistiefel anhatten. Ihr
Körper war aus alten Plastikflaschen und ihre Federn aus PVCPlatten.
Es war sehr interessant zu sehen, was man aus weggeworfenen
Sachen alles machen kann.
Zurück an der Schule haben wir uns selbst ans kreative Basteln
gemacht.
Bericht von Nora und Amelie
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Klasse 3a verteilte den Uhu und
besserte die Klassenkasse auf!
Kurz vor Weihnachten waren die Kinder auch bei uns in der
Schule im regelrechten Wunschmodus. Im Klassengespräch
äußerte unsere 3a vor allem Ausflugswünsche aller Arten! Die
Pandemie-bedingten erheblichen Ausfälle in der letzten Zeit
waren natürlich die Ursache für diese übergroßen Sehnsüchte. So
nahmen wir von den Kindern eine große Sammlung von
Vorschlägen entgegen. Diese reichten vom Besuch eines
Bauernhofes, einer Schlossbesichtigung, eines Zoobesuches bis
hin zu Film-Theater und sonstigen kulturellen Angeboten.
Da zur Durchführung solcher Aktionen auch Geld notwendig
ist, waren die Drittklässler auch gleich bereit, etwas für die
Finanzierung zu tun. Mit großem Engagement wurde der Uhu
zunächst in der Pfähler Villa gefaltet und dann an zwei Tagen in
Stegermatt und der Eisernen Hand verteilt.

Als unsere Schulleitung verkündete, dass Team4Winners einen
Ausflug inklusive Busfahrt ins Toccarion in Baden-Baden
sponsert und sich interessierte Klassen melden sollen, musste ich,
Klassenlehrerin einer 2.Klasse an der KASch, erstmal
recherchieren, was das Toccarion überhaupt ist.
Beim Anschauen des Trailers auf der Homepage, der mich mehr
als begeisterte, wusste ich, dass ein Besuch der Kinder-MusikWelt eine große Bereicherung und verdiente Abwechslung für die
Kinder meiner Klasse sein wird und meldete uns direkt an. Jedoch
waren wir nicht die einzige Klasse, die Interesse zeigte, so dass
das Los entscheiden musste, welche Klassenstufe das Angebot
wahrnehmen durfte.
Das Glück war auf unserer Seite und die Freude riesig, so etwas
Tolles erleben zu dürfen. Jetzt mussten nur noch die Schnelltests
am Morgen alle negativ sein, die hatten uns nämlich schon den
Ausflug in die Bücherei verwehrt. Die Kinder waren auf alle
Eventualitäten vorbereitet, damit die Enttäuschung nicht allzu
groß ist, falls abermals ein Ausflug nicht stattfinden würde und
ein Alternativprogramm greifen musste.
Große Erleichterung herrschte dann am Mittwochmorgen im
Dezember, als die Schnelltests beider zweiten Klassen alle
negativ waren. Wir durften wirklich in die Kinder-Musik-Welt
nach Baden-Baden.
Das Staunen der Kinder war groß, als ein Reisebus anrollte, um
uns ins Toccarion zu fahren.
Als alle Plätze eingenommen waren, hieß es stillsitzen, leise sein,
damit sich der Busfahrer konzentrieren kann, und die
halbstündige Fahrt genießen.
Nach einem schnellen Frühstück ging es schon los. Uns wurden
von Expertinnen Schlag- und Saiteninstrumente vorgestellt, die
wir anschließend selbst ausprobierten durften. So spielten einige
Kinder das erste Mal einen Kontrabass, ein Cello, eine Gitarre,
eine Ukulele, eine Harfe, eine Geige und rhythmische Schläge auf
einer Cachon. Auf einer riesigen Klaviertastatur auf dem Boden
durften wir tanzen, hüpfen, springen und sogar als Dirigent ein
Orchester leiten. Die Kinder waren beim Ausprobieren voller
Tatendrang dabei und genossen die Angebote sichtlich.

Die Austeilprämie des SFZ Stegermatt übergaben die Schüler
dann stolz ihrer Klassenlehrerin Fr. Walter für die Klassenkasse.
Der kleine Beitrag ist immerhin ein Anfang für die Realisierung
des eines oder anderen Wunsches. Für weitere eigene
Finanzierungsmöglichkeiten sind die Schüler hochmotiviert.
Demnächst steht eine Müllsammelaktion an, für die es ebenfalls
wieder Geld in die Kasse geben wird. Ein Besuch eines
Biobauernhofes ist von uns bereits geplant. Die Belohnung für
die geleistete Arbeit soll den Schülern nun auch erfahrbar
werden!
Elke Huber-Riffel

Ein großes Dankeschön geht an die Organisatorin Frau Kruta
sowie an Team4Winners. Wir bedanken uns von Herzen für
diesen tollen Ausflug. Den Schülern tat es gut, mal wieder etwas
außerhalb der Schule zu erleben, und dann noch so was Geniales.

Unser Ausflug ins Toccarion
Die Kinder-Musik-Welt im Festspielhaus in Baden-Baden
erleben; definitiv empfehlenswert!
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Erwachsenenbereich

Die Koordination und Vorbereitungen für die Landesgartenschau
2032 laufen fortwährend, auch wenn der Zeitraum bis dahin noch
recht lange erscheint.
Momentan wird der Planungswettbewerb für den Sportpark Süd
vorbereitet, für den es im März des kommenden Jahres ein
Ergebnis zur Gestaltung der Fläche geben wird.
Bevor der Wettbewerb startet, werden im April die Vorschläge
und Anregungen der Bürger*innen aufgenommen. Die
Möglichkeiten, sich zu beteiligen, werden rechtzeitig bekannt
gegeben.
Auch für das eigentliche Landesgartenschaugelände wird es
einen Wettbewerb geben. Hier wird in der zweiten Jahreshälfte
2023 ein Gestaltungsvorschlag vorliegen.
Wie beim Sportpark haben auch hier die Bürger*innen die
Möglichkeit, Anregungen und Wünsche einzubringen; dies wird
voraussichtlich Anfang 2023 möglich sein.

DANKE sagen die zweiten Klassen der Konrad-AdenauerGrundschule Schuljahr 2021/2022
Fransiska Fried

Jugendarbeit
Fußball - Basketball und Parcours in der
Halle der KASch
Seit Beginn dieses Jahres findet regelmäßig ein Sportangebot für
Jugendliche in der Halle der Konrad-Adenauer-Schule statt.
Immer sonntags treffen sich Sportbegeisterte um 17:00 Uhr und
können für 2 Stunden sich fit machen. Neben dem Fußball,
Basketball und Parcours findet auch gelegentlich ein „VaterSohn“ oder „Mutter-Tochter“ Fußballspiel statt. Sehr spaßig ist
auch die letzte halbe Stunde beim Verstecken im Dunkeln je nach
Lust und Laune der Besucher.
Vichy Ratey

Neben den Wettbewerben zu Sportpark und Landesgartenschau
ist auch geplant, die Entwicklungsmöglichkeiten der Stegermatt
und umliegender Gebiete wie der Eiserne Hand zu untersuchen
und anzugehen. Hierfür soll ein Sanierungsgebiet beantragt
werden. Das Ziel, der Umfang und die Schwerpunkte dieses
Sanierungsgebiets werden dabei in enger Zusammenarbeit mit
den Bewohner*innen des Gebiets festgelegt. Zu den bisherigen
Sanierungsgebieten der Stadt Offenburg gehören beispielsweise
die Nordweststadt, das Mühlbachareal, die Innenstadt oder die
Ihlenfeldkaserne bzw. das Kulturforum.
Die Schwerpunkte eines Sanierungsgebiets können ganz
unterschiedlich sein und müssen nicht nur bauliche Aspekte
betreffen. Stattdessen kann es zum Beispiel auch darum gehen,
neue Treffpunkte für Begegnung und Miteinander zu schaffen,
Grünflächen umzugestalten oder Wegeverbindungen im und um
das Gebiet zu verbessern. Um die Einschätzung, Wünsche und
Anregungen der Bewohner*innen zu erfahren, wird es
rechtzeitig einen umfassenden Beteiligungsprozess im Stadtteil
und den umliegenden Gebieten geben. Unter anderem werden
alle Haushalte im Gebiet einen Fragebogen erhalten. Vor dem
Start des Prozesses wird es auch eine gesonderte Veranstaltung
geben, um das Verfahren im Detail vorzustellen und Fragen zu
beantworten. Weitere Informationen dazu wird es auch beim
Stadtteilfest am 2. Juli geben.
Traute Siefert & Marina Brügel

Jugendarbeitsprojekt
Für die Schüler*Innen des Jugendarbeitsprojektes beginnt jetzt
nach den Fasnachtsferien die wichtigste Zeit ihres Schuljahres.
Die Prüfungsvorbereitungen beginnen. Es sind sieben
Schüler*Innen zur Prüfung angemeldet. Davon ist in diesem
Schuljahr ein hoher Anteil an jungen Frauen. Insgesamt sind es
vier Damen im Alter von 15 bis 21 Jahren. Noch nie hatten wir im
Schulprojekt mehr junge Frauen als junge Männer. Die jungen
Männer, es sind drei an der Zahl, sind damit in der Minderheit.
Wie sich dies auf die Prüfungsleistungen auswirkt ,wird sicher
spannend. Wir hoffen auch dieses Jahr, dass alle die Prüfung
bestehen werden.
Was ist aus den Teilnehmern des letzten Schuljahres geworden?
Vier begannen eine Ausbildung. Zwei als Verkäuferinnen, einer
im Metallbereich und einer als Maler und Lackierer. Ein Schüler
besucht die zehnte Klasse um den Werkrealschulabschluss zu
erreichen. Zwei ältere Schüler haben eine Arbeit aufgenommen.
Ralf Nentwig
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Nach Jahren ohne Motorrad und nachdem er wieder nach
Offenburg gezogen war, traf er seinen alten Freund Horst Walter,
der Joe wieder für das Motorradfahren begeisterte. Gerne schloss
er sich dem Club an, den Horst Walter gründete. Sein neues
Motorrad war eine Harley Davidson Softtail. An der Maschine
wurden ein paar Änderungen vorgenommen. Auch benutzt Joe
für längere Touren Satteltaschen und keine Rollen. Die Maschine
sieht toll aus, hat ein Gewicht von 300kg und eine Leistung von
100 PS.
Seine weiteste Tour führte Joe mit seinem Club nach Ungarn an
den Balaton (See in Ungarn), dort war ein Treffen seines Clubs.
Die Teilnehmer kamen aus allen Ländern der Welt. Diese Treffen
sind international und sehr wichtig für alle aus den einzelnen
Charters, sie finden einmal im Jahr an verschieden Orten statt. Oft
besuchte er auch Treffen in Südfrankreich. Auch wenn es
aufgrund des Alters immer schwerer fällt, 10 bis 14 Stunden auf
dem Motorrad so lange Strecken zu fahren, so ist dieses Jahr der
Besuch eines Treffens in Sizilien fest geplant.
Auf die Frage, wie seine Mutter und sein Vater reagiert haben als
er anfing Motorrad zu fahren, meinte Joe, seine Mutter sei gar
nicht einverstanden gewesen und sein Vater habe gesagt, auf zwei
Rädern fahre man nicht, man fahre nur auf vier Rädern. Hier
vergaß Joes Vater sicher, dass ein Vorfahre einmal einen
wertvollen Preis bei einem Radrennen gewonnen hat.
Warum Joe trotzdem Motorrad fuhr?
Es ist das Gefühl von Freiheit und auch Abenteuer, das man mit
dem Motorrad noch fühlen kann. „Ich war nie einer, der feste
Strukturen und Zwänge der Gesellschaft gemocht hat. Auf dem
Motorrad fühle ich die Freiheit, das Leben pulsiert.”
Ralf Nentwig

Hobbys in Stegermatt

In Stegermatt gibt es viele Menschen, die einem
Hobby nachgehen. Heute wird im UHU jemand
vorgestellt, der durch sein Hobby das Gefühl von
Freiheit und Abenteuer genießt.

Motorradfahren

Christian Wendling, allen bekannt als Joe Wendling, hat sich
bereits als Kind für Motorräder interessiert. Geboren wurde er in
Offenburg als französischer Staatsbürger. Sein Vater war als
Soldat in Offenburg stationiert und Joe besuchte die französische
Schule. Als Jugendlicher begeisterte er sich wie so viele aus
seiner Generation für Mofas und Mopeds. Er besaß eine Peugeot,
aus deren Motor so viel wie möglich herausgeholt wurde. Es
wurde frisiert und aufgemotzt.
Mit siebzehn kaufte er sich sein erstes Motorrad, eine BSA
Lightning 650. Er schloss sich dem Motorradclub „Death Rider“
in Stegermatt an. Man verbrachte viel Freizeit miteinander,
machte Touren und besuchte auch befreundete Clubs in Lahr oder
in der Schweiz. Einfach nur zusammen Abhängen mit
Gleichgesinnten und Freunden war damals das Lebensmotto.

“Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt,
der ist blind für die Vergangenheit”
Richard von Weizsäcker (Bundespräsident von 1984 bis 1994)

Fotoausstellung “Woher ihr kommt”.

Sobald es Corona zulässt,
findet die Ausstellung statt!
9

wünschen
die Mitarbeiter*innen des
Stadtteil- und Familienzentrum Stegermatt

Neujahrsgottesdienst mit Sternsingern
Der traditionelle Neujahrsgottesdienst am 1. Januar konnte mit
Aussendung der Sternsinger gefeiert werden.
Durch Corona mussten alle auch im neuen Jahr mit Abstand und
Maske sitzen. Pfarrer Thomas Schwarz motivierte zum
Durchhalten in der Verbundenheit mit Gott und den Menschen
untereinander. Das Quartett, bestehend aus Monika Brockmann,
Erika Hansert, Gerhard Scheurer und Bernhard Haus, bereicherte
mit ihren klangvollen Stimmen den Gottesdienst.

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist die Erlösung eine Gnade.

Hermann Stritt
Herzlichen Dank für die Anteilnahme, die Geldspenden und
den letzten Gruß der Stegermatt .
Danke allen, die gesammelt haben.
Besonderen Dank an Pfarrer Thomas Schwarz für die
tröstenden Worte bei der Trauerfeier in der Martinskirche.
Thomas und Manuela Verderio mit Angehörigen
Roland Stritt mit Familie

Es war einmal......
Im Moment bin ich dabei, die ca. 100 Aktenordner von Herrn
Kohlmorgen in die bestehende Chronik über Stegermatt
einzuarbeiten.

Dabei bin ich auf einen wahren Schatz gestoßen, einen Artikel
vom 20.11.1979 im Badischen Tageblatt. Das bisher einzige (in
meinem Besitz befindliche) Foto von der Waggonia Siedlung.
In diesem Artikel sieht man im Hintergrund den sogenannten
“Waggonia Baggersee”. Gibt es eine oder mehrere Personen, die
hierzu Näheres berichten können? Bitte, bitte melden Sie sich bei
Simone Krippl-Ketter Tel.: 0781 204511. Sie wird den Kontakt
zu mir herstellen.
Joachim Riffel

Großen Applaus erhielten die Sternsinger Mathilde, Rebecca und
Arthur Martinet, die professionell als Caspar, Melchior und
Balthasar das Lied „Heller Stern in der dunkeln Nacht“ sangen
und den Segen spendeten. Beate Bleyer-Hansert dankte der
Familie Martinet für ihren Einsatz in Pandemiezeiten, die
getestet, mit Maske und einer Sternlänge Abstand angemeldete
Familien in der Eisernen Hand besuchten. Das Motto der
diesjährigen Sternsinger Aktion lautete „Gesund werden Gesund
bleiben Ein Kinderrecht weltweit“.
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Rebecca, Mathilda und Arthur freuten sich, dass durch ihren
Einsatz Kindern, die unter Armut, Krieg, Gewalt, den Folgen des
Klimawandels und der Corona-Pandemie leiden, geholfen wird.
Die Projekte in 96 Ländern sind unabhängig von der Religion und
der Herkunft der Kinder.
In der Stegermatt erhielten alle Bewohner*innen, die Annemarie
Verderio und Jeannette Keller von ihren Sternsinger-Einsätzen
vertraut sind, ein Anschreiben mit einem Segensaufkleber

Nachbarn, Freunden innerhalb der Familie während Corona
einkauften, kochten und sich als Engagierte für die
Nachbarschaftshilfe meldeten.
Beate Bleyer-Hansert

diese Segensformel bedeutet:

Christus Mansionem Benedicat
Christus segne dieses Haus

Am Ende des Gottesdienstes wünschte Matthias Drescher von
der Bürgervereinigung Offenburg Süd allen ein hoffnungsvolles
neues Jahr mit dem Wunsch, den Neujahrsempfang 2023 im
Großen Saal wieder feiern zu können. Elvira Weil überbrachte
Neujahrswünsche im Namen der Kirchengemeinde und des
Stadtteil- und Familienzentrums Stegermatt verbunden mit
einem Dank für das sehr gute Miteinander. Am Ende des
Gottesdienstes erhielten alle Mitfeiernden vom Gemeindeteam
St. Martin eine kleine süße Überraschung.
Beate Bleyer-Hansert

Engel der Hoffnung - Briefaktion
Das Stadtteil- und Familienzentrum Stegermatt verschickte
gemeinsam mit der Kath. Kirchengemeinde Offenburg St. Ursula
Weihnachtsbriefe an Seniorinnen und Senioren sowie
Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit.
Die Weihnachtsbriefe standen unter dem Motto „Engel der
Hoffnung“. Neben einem Anschreiben, wunderschön gestalteten
Engelsbildern von Kindern der Katholischen Kita Stegermatt und
von Kindern, die vom Pädagogischen Team des SFZ Stegermatt
an der Konrad-Adenauer Schule betreut werden, haben die
Jugendlichen des Jugendarbeitsprojektes Sterne ausgesägt, die
als Christbaumanhänger verwendet werden konnten.
Über die vielen positiven Rückmeldungen haben wir uns sehr
gefreut. Wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen können.
Beate Bleyer-Hansert

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass es sie gibt.
Wie gut es tut, sie zu sehen.
Wie tröstlich ihr Lachen wirkt.
Wie wohltuend ihre Nähe ist.
Wie viel ärmer wir ohne sie wären
und wie reich die Momente mit
ihnen sind.
Schön, dass es DICH/ SIE gibt.

Engel der Hoffnung - Engelsausstellung
Kinder aus der Kath. Kindertagesstätte Stegermatt und Kinder,
die vom Pädagogischen Team an der Konrad-Adenauer-Schule
betreut werden, haben so viele wunderschöne bunte Engelsbilder
gemalt, dass wir diese Engel in einer Ausstellung im Freien und
auf der Homepage über die Weihnachtszeit ausgestellt haben.
Mit verschiedenen Texten zum Thema Engel konnten alle
Kunstwerke bei einem Stadtteilspaziergang durch Stegermatt
bestaunt werden. Die Engel der Hoffnung wünschen, dass wir
Corona mit all seinen Folgen gut überstehen. Die Bilder sollen
auch motivieren selbst Engel zu sein, d.h. zu helfen und
füreinander da zu sein. Danke allen, die zum Engel wurden, ihren
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NEIN zu Gewalt
Zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ hisste das
Frauennetzwerk Offenburg vor dem Rathaus drei blaue Fahnen.
In allen Ländern, Bevölkerungsschichten und in jeder
Altersgruppe sind Frauen von Gewalt bedroht. Nur 80 % der
Frauen sind in der Lage sich Hilfe zu holen. Die meisten Frauen
suchen die Schuld bei sich selbst. Aus Rücksicht auf die Kinder,
Existenzangst und die Sorge vor weiterer Aggression schweigen
viele betroffene Frauen. Mit Transparenten „Nein zu Gewalt“
„Stärker als Gewalt“
„Breche das Schweigen“ hat das
Frauennetzwerk Offenburg, dem 20 Organisationen angehören,
Frauen ermutigt, sich Hilfe zu holen.

Ü-30 Gottesdienst des Dekanats Offenburg-Kinzigtal
Die Ü-30 Gottesdienste sind modern gestaltete Gottesdienste mit
jungen Themen und neuen geistlichen Liedern. Es wird immer ein
besonderes Thema aufgegriffen, das in Verbindung mit dem für
diesen Sonntag vorgesehenen Bibeltext steht, aber auch einen
engen Lebensbezug hat.
Bands und Singkreise gestalten die Gottesdienste musikalisch.
Die nächsten Termine sind:
30.4.2022 und 25.6.2022 (mit Chorworkshop)
Jeweils um 19.00 Uhr in der Martinskirche.
Bitte beachten Sie die aktuellen Pressemitteilungen.
Aufgrund von Corona kann es auch zu Änderungen kommen.
Informationen: info@kath-dekanat-ok.de
und bei Dr. Ruth Scholz, Tel. 925031.
Beate Bleyer-Hansert

GEWALT HAT BEI UNS KEINEN PLATZ!
Der Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e.V. hilft seit 40 Jahren
Frauen in Offenburg und der Ortenau, die von Gewalt betroffen
sind. Die Aufgabe des Vereins sind Beratung, Prävention und der
Schutz von Frauen und deren Kindern, die häusliche Gewalt
erleben. Der Verein ist Träger vom Frauenhaus und der
Fachberatungsstelle Häusliche Gewalt. Anlässlich des Jubiläums
von „Frauen helfen Frauen” hat der Verein gemeinsam mit dem
Frauennetzwerk zu einem Kreativwettbewerb „Gewalt hat bei
uns keinen Platz“ eingeladen.
Das Stadtteil- und Familienzentrum, die Katholische
Kirchengemeinde Offenburg St. Ursula und das Familiencafé
Alleleut in Kooperation mit dem Kinderschutzbund beteiligten
sich mit zwei roten Stühlen, die zusammengestellt als Lehne ein
Herz bilden. Die kuschlig weichen Sitzpolster laden zum
Wohlfühlen in Sicherheit ein.
Bei uns hat Gewalt keinen Platz, weil Herzenswärme, Respekt
und Wertschätzung das Leben und die Begegnungen prägen. Wir
rücken zusammen, geben uns gegenseitig Halt für ein friedliches
Miteinander und Füreinander. Setzen auch Sie sich für ein Leben
ohne Gewalt ein.
Beate Bleyer-Hansert

Obwohl wir dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz,
dich leiden sehen und nicht helfen können,
war unser allergrößter Schmerz.

Erika Dietzig
Herzlichen Dank für die große Anteilnahme für unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin,
Patentante, Tante und Cousine.
Alle Zeichen des Trostes haben uns sehr gut getan.
Danke für den letzten Gruß der Stegermatt und allen, die im Gedenken
an Erika gesammelt haben.
Hans, Joachim, Gabriela, Heidi, Dieter, Monja, Tanja, Manolito
und Katja mit Familien, sowie alle Angehörigen
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Das Weihnachtsevangelium wurde im Wechsel mit
Weihnachtsliedern, begleitet vom Bläserquartett unter Leitung
von Elvira Weil, verkündet und gesungen. Marcel Oertwig
motivierte alle, den Stern von Bethlehem gerade in
Pandemiezeiten, bei vollen Terminkalendern, in Stress und
Hektik als Orientierung für ein Leben im Glauben zu erkennen
und im Alltag seine Strahlkraft weiterzugeben. Pfarrer Peter
Scherhans steckte alle mit seinem Staunen und seiner Freude
über die Menschwerdung Christi, die Geburt Jesu bei der
Auslegung des Liedes „O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit“ an. Der Text des Liedes wurde
von Johannes Daniel Falk verfasst, nachdem vier von seinen
sieben Kindern an Thyphus gestorben waren. In Weimar
gründete er ein Rettungshaus für Kinder, denen er 1816 dieses
bekannte Weihnachtslied widmete. Sein Einsatz zeigt
beispielhaft, wie mit der Kraft des Glaubens die Welt nicht
verloren ist, sondern immer wieder neu positiv gestaltet werden
kann. Unter dem guten Stern Gottes gingen alle gesegnet mit dem
Friedenslicht von Bethlehem nach Hause. Allen Mitwirkenden
wurde mit großem Applaus gedankt.

Sechste Staffel
Heilige Abenteurer*innen - Ganz schön heiße Spur
Im Februar lernten alle den Hl. Blasius besser kennen. Er war als
Bischof mit dem guten Herzen sehr beliebt. Der Hl. Blasius hat
einen Jungen gerettet, der durch eine Fischgräte im Hals zu
ersticken drohte. Er verstand sich auch sehr gut mit Tieren. Einer
Legende nach soll aufgrund seines Zuspruchs ein Wolf ein
geraubtes Schwein zurückgebracht haben. Blasius setzte sich für
den Glauben ein und predigte zu den Menschen in einer Höhle,
weil zu seiner Zeit die Christen verfolgt wurden, sich nicht
öffentlich versammeln konnten. Der Blasius-Segen ist sehr
bekannt. Gesegnet sein bedeutet, dass Gott seine heilende und
stärkende Begleitung durch die Höhen und Tiefen des Lebens
zusagt.
Wegen Corona fand Abenteuerland-Kirche wieder als StationenGottesdienst statt. Die Stationen waren sehr abwechslungsreich
mit Bewegung und Musik, Gebet und Theater, Film und
Bastelaktionen gestaltet. An der letzten Station erhielten alle den
Blasius-Segen. Jedes Kind bekam als Geschenk eine „Heilige
Überraschungstüte“, gefüllt mit Geschichten und Gebeten,
passend zum Leben des Heiligen.
Alle Familien bedankten sich für die Abenteuerland-KircheGottesdienste. Das gemeinsame Erlebnis im Glauben ist für die
Familien, gerade auch in der durch Corona geprägten Zeit,
wichtig und wertvoll.
Die nächsten Termine der sechsten Staffel sind am:
15. Mai und 17. Juli 2022
Es bleibt abenteuerlich und spannend, in welcher Form wir diese
Abenteuerland-Kirche-Gottesdienste feiern können. Bitte
beachtet die aktuellen Pressemitteilungen und Aushänge in den
Schaukästen. Wir freuen uns auf euch.
Beate Bleyer-Hansert

Ökumenischer Adventsweg
Nach dem Motto „Immer wieder etwas Neues aufgrund von
Corona“ plante das Krabbelgottesdienstteam mit Christian
Kühlewein-Roloff, Beate Bleyer-Hansert, Ida Kutz, Heidi und
Marie Egg den ersten ökumenischen Adventsweg bestehend aus
vier Stationen , die an vier Tagen individuell besucht werden
konnten.
Für Spannung sorgten an jeder Station ein Teil einer
Adventsgeschichte, eine Mitmachaktion und ein kleines
Überraschungsgeschenk. Der Adventsweg, startete an der
Martinskirche mit dem ersten Teil einer Adventsgeschichte, bei
dem die erste Kerze des Adventskranzes ihre Erlebnisse erzählte.
Die nächste Station war im Garten bei Marie und Heidi Egg.
Singend mit einer Tüte Licht pilgerten die Familien zur nächsten
Station, dem Weltladen in der Lange Straße, in dem das Thema
Schöpfung, Nachhaltigkeit mit einer kleinen Süßigkeit zum
Naschen erfreute. Der ökumenische Adventsweg endete in der
Evangelischen Stadtkirche mit einem Lied der Kinderkantorei
unter der Leitung von Trautgott Fünfgeld zum Mitsingen sowie
einer Box, in die Herzensanliegen vor Gott gebracht werden
konnten.
Zur Einstimmung auf Weihnachten erzählten die vier Kerzen am
Adventskranz, was sie alles erlebt und wie die Kerze der
Hoffnung, den Frieden, den Glauben und die Liebe zum
Leuchten gebracht hat.
Nach dem Motto „Mit den Kleinsten das Größte feiern“ lädt das
Krabbelgottesdienstteam unter Beachtung der aktuellen CoronaRegeln jeweils um 11.30 Uhr zu folgenden ökumenischen
Krabbelgottesdiensten ein:
Pfingstsonntag, 5. Juni in die Evangelische Stadtkirche
Sonntag, 10. Juli in die Martinskirche
Wir freuen uns auf euch!
Beate Bleyer-Hansert

Ökumenische Weihnachts-Wortgottesfeier
Herzlichen Dank allen für das gemeinsame Feiern der
ökumenischen Wortgottesfeier mit Pastoralreferent Marcel
Oertwig, Pfarrer Peter Scherhans und dem Gemeindeteam St.
Martin.
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Osterwitze HAHAHAHAH
Die Mutter fragt Fritzchen: „Wieso schüttest du denn Kakao in die Futternäpfe der Hühner?“
Fritzchen antwortet: „Ich möchte, dass die Hühner zu Ostern Schokoladeneier legen.“
Fritzchen hat an Ostern alle Ostereier alleine aufgegessen.Die Mutter schimpft mit ihm: „Hast du denn gar
nicht an deine Schwester gedacht?“
Fritzchen sagt grinsend: „Doch, darum habe ich mich ja so beeilt.“

UHU
Detektiv
Frage 1: Wann findet 2022 das Stadtteilfest statt?
A 28. Mai 2022
B 13. August 2022
C 02. Juli 2022
Frage 2: Wie lange war Wolfram Steinmüller Rektor an der KASch?
A 16 Jahre
B 5 Jahre
C 21 Jahre
Frage 3: Wie viele Narrenzünfte besuchten die Kita?
A sechs
B zwei
C vier
Frage 4: Wer hat den letzten UHU verteilt?
A 2a
B 4b
C 3a

Die Gewinnerin des letzten Quiz ist
Nora Fiedler

Frage 5: Welches Hobby hat Jo Wendling?
A Ballett
B Motorradfahren
C Holzwerken
Alle Antworten findest du in dieser UHU-Ausgabe!

Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen

Kinogutschein mit Popcorn und Getränk
für das Forum-Kino in Offenburg

Herzlichen Glückwunsch zum

Kinogutschein

Einsendeschluss: 30. April 2022 Abgabe: Pfähler Villa, Badstr. 55
Name:.........................................................
Straße:........................................................
Klasse:........................................................

Lösung:
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