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DRK sagt Danke für Ihre Kleiderspende
Am vergangenen Samstag wur-
den von den ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern sowie 
von Flüchtlingen im DRK-Kreis-
verband Bühl-Achern e.V. wie-
der über 21 Tonnen Altkleider 
eingesammelt. Danke für diese 
großartige Hilfsbereitschaft unse-
rer Bevölkerung, gerade auch des-
halb, weil wieder eine gewerbliche 
Firma mit Firmensitz außerhalb 
unserer Region die Öffentlich-
keitsarbeit des DRK-Kreisver-
bandes Bühl-Achern nutzte und 
gleichzeitig abgesammelt hat. Die 
Kleidersammlungen des DRK ge- 

hören zu den wichtigsten Mittelbe-
schaffungsmaßnahmen, ohne die 
die Finanzierung der vielfältigen 
sozialen Aufgaben nicht mög-
lich wäre. Die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer führen 
diese Kleidersammlungen durch, 
um anderen Menschen helfen zu 
können. 
Die nächste Kleidersammlung 
des Bühler Roten Kreuzes findet 
im Frühjahr 2018 statt. Machen 
Sie das nächste Mal doch einfach 
mit und spenden Sie gut erhalte-
ne Kleidungsstücke. Das macht 
Sinn, denn der Erlös fließt in  

die ehrenamtliche Rotkreuzarbeit 
des DRK-Kreisverbandes Bühl-
Achern e.V. und dient so einem 
guten Zweck. Zwischen den 
beiden Straßensammlungen im 
Frühjahr und im Herbst können 
die Altkleider in den über einhun-
dert Kleidercontainern eingefüllt 
werden, die das DRK im gesamten 
Kreisverbandsgebiet aufgestellt 
hat. Sehr gut erhaltene Kleidungs-
stücke nimmt der DRK-Kleider-
laden „Fundus“ in Bühl in der 
Rotkreuzstraße gern an, um sie ge-
gen einen geringen Obolus zu ver-
kaufen, denn jedermann kann im 

„Fundus“ gut erhaltene Kleidung 
zum Schnäppchenpreis erwerben. 
„Der DRK-Kreisverband Bühl-
Achern e.V. sagt danke für Ihre 
Kleiderspende, und sollten Sie uns 
einen Standort für einen weiteren 
Kleidercontainer zur Verfügung 
stellen können, rufen Sie uns 
bitte an“, schlägt Vorstand Felix 
Brenneisen vor. Selbstverständlich 
gilt auch allen an der Sammlung 
Beteiligten unser herzliches Dan-
keschön. Weitere Informationen 
zur Kleidersammlung gibt es un-
ter der Telefonnummer (0 72 23)  
98 77-5 16.

Der Südwesten wird klimafit
Neuer VHS-Kurs informiert über die regionalen Folgen der Erderwärmung und 
sucht gemeinsam mit Bewohnern nach Lösungen für ihre Heimat
Mit einem originellen Konzept 
starten ausgewählte Volkshoch-
schulen in Baden-Württemberg 
zum Wintersemester einen Kurs 
zum Klimawandel und regiona-
len Lösungsansätzen. Hinter-
grund ist die starke Betroffen-
heit des Südwestens durch die 
Erderwärmung: Am Oberrhein 
häufen sich Wetterextreme wie 
Starkregen und lange Hitzepe-
rioden. Sie richten Schäden in 
Millionenhöhe an. Der WWF 
Deutschland hat daher gemein-
sam mit der Helmholtz-Klima- 

initiative REKLIM sowie den 
regionalen Bildungsträgern fesa 
e.V. und ifpro den innovativen 
Fortbildungskurs „klimafit“ ent-
wickelt. Er wird gefördert von 
der Robert Bosch Stiftung und 
der Klaus Tschira Stiftung.
„Klimafit“ setzt auf engagierte 
Bürger aus der Region, die mit-
helfen wollen, ihre Städte und 
Gemeinden klimafit zu machen. 
In fünf Veranstaltungsterminen 
werden die Grundlagen des Kli-
mawandels und seiner Folgen, 
insbesondere für die Region 

Oberrhein interaktiv vermittelt. 
Der Kurs zeigt die Klimaan-
passungsmaßnahmen auf, die 
für die Zukunft in der Region 
dringend erforderlich sind und 
gibt darüber hinaus konkrete 
Anregungen, wie man für den 
Klimaschutz aktiv werden kann. 
Die Teilnehmer erhalten ein 
Teilnahmezertifikat, das Sie als 
ehrenamtlicher Multiplikator im 
Klimaschutz qualifiziert. 
Die Einzeltermine für den Kurs 
„klimafit“ finden in Zusam-
menarbeit mit der VHS immer 

donnerstags am 9. November, 
14. Dezember, 18. Januar, 1. Fe-
bruar und 22. Februar von 18:30 
bis 21:30 Uhr im Friedrichsbau, 
Friedrichstraße 2, Bühl, statt.
Die Gebühr beträgt 20,00 Euro 
für die Teilnahme an allen fünf 
Kursabenden.
Verbindliche Anmeldung bei der 
VHS Landkreis Rastatt unter 
www.vhs-landkreis-rastatt.de 
oder per E-Mail an rastatt@
vhs-landkreis-rastatt.de unter 
Angabe der vollständigen Kon-
taktdaten.

Ein Märchen über die Freundschaft
„Aprikosenzeit“ am 25. Oktober im Bürgerhaus für Kinder ab fünf Jahren
Am Mittwoch, 25. Oktober, ist 
im Bürgerhaus Neuer Markt 
„Aprikosenzeit“. Dann wird 
dort das gleichnamige Theater-
stück von Mark Wetter und Paul 
Steinmann für Kinder ab fünf 
Jahren aufgeführt. Zum Inhalt: 
Plötzlich während eines Gewit-
ters entdeckt Gärtner Lavalle 
im Gartenhäuschen einen Herrn 
in vornehmen Kleidern und mit 
einem langen Bart – Conte Luigi, 
Zwerg seines Zeichens und äu-
ßerst schlecht gelaunt obendrein. 
Kein Wunder: Denn der Conte 
liebt des Zwergenkönigs Tochter 

Contessa Vanessa, kann sie aber 
nur heiraten, wenn er zuvor in der 
Menschenwelt ein Rätsel löst. Ge- 
lingt ihm das nicht, darf er nie 
wieder zurück ins Zwergenreich 
und es passiert vielleicht sogar 
noch Schlimmeres. Doch wie in 
jedem richtigen Märchen nimmt 
das Ganze ein gutes Ende. „Apri- 
kosenzeit“ entführt in eine rätsel- 
hafte Märchenwelt voller Wunder, 
in der das größte Wunder aber 
immer noch die Freundschaft 
zwischen Conte und dem Gärt-
ner ist. Beginn der Aufführung 
ist um 15:30 Uhr.


