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Liebe Nachbarn! 
 
1. Verein intern 
Vor ein paar Wochen haben Gabriele Karst und Steffen Bernike geheiratet.  
Im Namen der Mitglieder des Wohnweiler Elb e.V. wurden die besten 
Glückwünsche den frisch Vermählten übermittelt.  
 
Für die Zukunft wünschen wir alles Gute und viele schöne gemeinsame 
Jahre.     
  
2. Vereinsfreunde mit Haribo 
In Zusammenarbeit mit Haus des Stiftens startet HARIBO eine bundesweite 
Aktion für Vereine, um diese vor allem nach den großen Herausforderungen 
der letzten Monate zu unterstützen. Ausgefallene gemeinsame Treffen oder 
Aktionen und weggefallene Einnahmen haben vielen Vereinen zu schaffen 
gemacht. „Deshalb haben wir (Haribo) beschlossen, Vereine mit einer 
Gesamtsumme von 250.000 Euro unter die Arme zu greifen und so ein Stück Vereinsfreude 
zurückzubringen.“1 
 
So funktioniert es: 
Unser Verein wurde „Wohnweiler Elb e.V.“ wurde auf der „Stifter Helfen“-Plattform registrieren. 
Ab sofort startet der Einlösungszeitraum, in dem Mitglieder und HARIBO-Fans Goldbären-
Aktionsbeutel im Handel erwerben und gemeinsam Codes für unseren Verein sammeln können. Bis 
zum 15. Januar 2022 haben sie die Möglichkeit, die Codes einzulösen und damit unseren Verein zu 
unterstützen. 
Wer also Haribo Goldbären mag und kauft bitte auf  
 
https://vereinsfreude.haribo.com 
 
unseren Verein auswählen und den Code eingeben, der sich auf der Verpackungsinnenseite der 
Goldbären-Aktionsbeutel, zu erkennen am Vereinsfreude-Logo „Gewinne Vereinsfreude 50 × 5.000 
Euro“, befindet  
Mit jeder Codeeingabe wächst die Chance auf einen der Gewinne für unseren Verein, denn es gilt: 
Jeder Code ist ein Los mehr im Topf. Nach Ende des Aktionszeitraums werden 50 Vereine ausgelost, 
die jeweils 5.000 Euro gewinnen. Belohnt werden auch die 500 Vereine mit den meisten eingelösten 

 
1 Quelle: www.hausdesstiftens.org 
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Gewinncodes: Sie dürfen sich jeweils auf ein HARIBO-Vereinspaket zum gemeinschaftlichen 
Naschen im Wert von ca. 100 Euro freuen. 
 
3. Hunde 
Konflikte mit Hunden sind an vielen Stellen ein Ärgernis. Vielen stört das Bellen, oder das Hunde 
Dritte anspringen und so für Ärger und/oder für eine bedrohliche Situation sorgen, gerade wenn kleine 
Kinder sich in der Nähe befinden. Meistens will „er“ ja nur „spielen“ – doch weiß man es?  
In der Elb gehen ja nicht nur die Anwohner mit Ihren Hunden „kultiviert“ Gassi, sondern auch viele 
Fremde. Es ergaben sich in diesem Zusammenhang Fragen nach der Anleinpflicht von Hunden im 
öffentlichen Straßenraum. Von Seiten des Ordnungsamtes der Stadt Hilden wurde uns mitgeteilt, dass 
es für Hilden keine extra Verordnung gibt, die die Anleinpflicht in Hilden regelt. Es gilt hier die 
Landeshundeverordnung. Demnach müssen grundsätzlich nur " große Hunde" angeleint sein.   
 
Die Anwohner sollten mit gutem Vorbild voran gehen und vielleicht auch Fremde mal mit 
freundlichen Worten ansprechen und auf das Anleinen hinweisen und auch den einen oder anderen 
mal dran erinnern, dass Hunde und ihre Hinterlassenschaften nichts in den Vorgärten zu suchen 
haben. 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
Heiner Klausgrete 
 
 


