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Remshalden
AUFBRUCH Remshalden e. V.  
Kinder- und Jugendfonds www.aufbruch-remshalden.de

Großes Bürgerfest zur Rathauseinweihung
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Mitbürgern/-innen, die 
anlässlich des Bürgerfestes bei der Einweihung des neuen Rathauses 
für einen guten Zweck eines der alten Ortsschilder ersteigert haben. 
Diese Versteigerung war eine super Idee unserer Gemeindeverwal-
tung und wurde von unserem Bürgermeister gekonnt umgesetzt.

Danke an alle für die Spenden! 

Die stolze Summe von 2.580 Euro können wir zur Umsetzung 
unserer Projekte für Kinder und Jugendliche in Remshalden gut 
gebrauchen. Zusätzlich fließen ca. 800 Euro aus der Kollekte des 
ökumenischen Gottesdienstes in unsere Kasse. Auch hierzu herz-
lichen Dank allen Spendern/-innen und an die evangelische und 
katholische Kirchengemeinde. Diese Unterstützung ist ein weiterer 
Motivationsschub für unsere Arbeit.

Weitere Helferinnen und Helfer gesucht!
Wir suchen weitere engagierte Mitbürger/-innen, die Freude und 
Interesse daran haben, bei Projekten für Kinder und Jugendliche mit-
zuwirken.
Es stehen auch noch weitere umfangreiche Projekte zur Realisie-
rung an, bei denen auch Ihre Mitarbeit herzlich willkommen ist. Wir 
freuen uns auf Ihre Mitarbeit!
Auf unseren Internetseiten werden wir versuchen, Sie stets auf dem 
Laufenden zu halten.
Danke sagt das aufbruch-remshalden.de-Presseteam.

Bund für Umwelt- und Naturschutz   
Remshalden e. V. – Ortsgruppe Remshalden

Ferienprogramm im Weltgarten – noch Plätze frei!
Leider sind zu zwei sehr schönen Angeboten im Weltgarten bisher 
nur wenige Anmeldungen da. Zum Familien-Frühstück am Samstag, 
27.8., von 9 bis 12 Uhr könnten sich Kurzentschlossene noch anmel-
den. Wir planen, in Zusammenarbeit mit Frau Fischer von der Mühle 
in Endersbach, Getreide selbst zu mahlen und mit frischem Obst 
Müslis zuzubereiten. An diesem Frühstück kann die ganze Familie 
teilnehmen. Wer sich also noch anmelden will, kann dies bis 20.8. 
tun. Unter 07151 907120 telefonisch oder unter ursula.zeeb@bund.
net per Mail.
Der Lesenachmittag in Kooperation mit der Bibliothek „Gartenge-
schichten im Weltgarten“ findet am Mittwoch, 31.8., von 16 bis 18 

Uhr mit der Geschichte „Aufruhr im Gemüsebeet“ statt. Frau Eva 
Frank liest unter anderem aus dem besagten Pettersson-und-Findus-
Buch vor. Es erwarten euch interessante und lustige Gartengeschich-
ten mit Musik. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Eltern und Großeltern 
dürfen mitkommen. Auch dafür kann man sich noch unter der o. g. 
Adresse anmelden.

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Remshalden www.drk-remshalden.de

Bereitschaftsabend
Der nächste Bereitschaftsabend findet am Donnerstag, 11.8., um 20 
Uhr im Stützpunkt Remshalden statt.

Werner Beck, Bereitschaftsleiter

FIJ  
Remshalden e. V. 

Pfeifferlesturnier
Mit einem wohlverdienten 3:0-Auftaktsieg startete der FIJ Remshal-
den in das diesjährige Grunbacher Pfeifferlesturnier. Leider wurde 
das 4:0 zu Unrecht nicht mehr gegeben, da in letzter Sekunde mitten 
im Schuss abgepfiffen wurde. Somit ging es mit einem 1:1 gegen  
Athletik Mirabell als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde, wo man 
sich gegen Inferno Waiblingen nach einem sehr guten Spiel knapp 
geschlagen geben musste. Zwar hatte man auch hier seine Chancen, 
konnte diese aber nicht nutzen und verlor damit, wenn auch unver-
dient, 0:1. Mit einem verwandelten 9-Meter beim Spiel gegen den 
Mob, gegen den man sich anfangs sehr schwer tat, war der Weg ins 
Spiel um Platz 3 gesichert. Schon letztes Jahr war der FIJ im kleinen 
Finale vertreten, doch damals reichte es leider nicht, dieses für sich 
zu entscheiden. Dieses Mal wollte man sich natürlich durchsetzen. 
Schließlich traf man auf die Jungs vom Fischer-Bau und erzielte nach 
einem starken Beginn den Führungstreffer. Unglücklicherweise kas-
sierte man aber durch einen Fehler noch vor Ende der Spielzeit den 
Ausgleich, so dass es in die Verlängerung ging. Dort konnte man den 
Sack aber nicht zumachen und musste sich in der 2 x 5 Minuten Ver-
längerung durch ein unnötiges Gegentor geschlagen geben und sich 
somit mit dem 4. Platz abfinden.

Auch wenn etwas mehr drin gewesen wäre, kann man stolz auf 
die Leistung der Jungs sein und zu diesem 4. Platz gratulieren. Ein 
großes Dankeschön geht selbstverständlich auch an alle, die uns tat-
kräftig unterstützt haben und an unser haariges Maskottchen Bruno.

Sebastian Lederer

Vereinsmitteilungen
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www.remshalden.de


