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Einladung zum Adventsbasar im Evangelischen 
Pfarrgarten am 1. Advent 

Zu Beginn der Adventszeit findet unser kleiner Adventsnachmittag statt. Es erwartet Sie 

herrlicher Glühweinduft, Zimtgeruch, kleine Kunstwerke und weihnachtliche Klänge. 

Um die weihnachtliche Stimmung, in diesem Jahr, in Schwung zu bringen, öffnet um 15 Uhr 

unser kunstvoller Adventsbasar im Pfarrgarten. Hobbykünstler aus Tiengen und Umgebung 

bieten eine reichhaltige Auswahl an originellen und vielfältigen Bastel- und Handarbeiten zum 

Verkauf an. 

Bei Glühwein, Kinderpunsch, einer heißen Wurst oder einer frischen Waffel, können Sie den 

1. Advent in gemütlicher Atmosphäre mit Ihren Liebsten genießen. 

Ende der Veranstaltung ist 19:00 Uhr. 

Weil auch wir aktiv zum Umweltschutz beitragen möchten, wäre es schön, wenn jeder unserer 

Gäste für Glühwein und Kinderpunsch einen eigenen Becher mitbringen würde. 

Vielen Dank, dafür! 

Bei unserem Adventsbasar gibt es nicht nur Kunstwerke und schöne Klänge, sondern auch die 

2G Regelung (geimpft oder genesen).  Bitte denken Sie an Ihren Nachweis. 

Lassen Sie sich verzaubern und kommen Sie vorbei, der Förderverein des evangelischen 

Kindergartens und die Evangelische Kirchengemeinde, freuen sich auf Ihren Besuch. 
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Einladung 
zum adventsbasar 

im Evangelischen
Pfarrgarten 

am 1. advent

Räum- und StREuPflicht 
die Stadt freiburg ist zuständig für das Räumen und Streuen der öff entlichen Stra-
ßen. dies kann allerdings nur erfolgen, wenn die Winterfahrzeuge ungehindert 
durch die Straßen fahren können. das garten- und tiefbauamt appelliert deshalb 
an alle autofahrer/innen:

„Falsch geparkte Fahrzeuge erschweren häufig den Winterdienst,  
das kostet wertvolle Zeit!“ 
geräumt werden alle Straßen der Kategorie I. Zu dieser Kategorie gehören die 
hauptverkehrsstraßen, Buslinien sowie Straßen mit Steigungen.

Kategorie II (nebenstraßen mit starkem durchgangsverkehr) und Kategorie III 
(reine Wohnstraßen) werden nur bei Kenntnisnahme besonderer gefahrenstellen, 
die die aSf gmbh durch eigene anschauung oder entsprechende polizeiliche hin-
weise erhält, geräumt.

die Gehwegreinigung ist Pflicht für alle hausbesitzerinnen und hausbesitzer.  
diese Räum- und Streupflicht ist in einer städtischen Satzung festgelegt. mit dieser 
Regelung sollen nicht nur Passanten vor unfällen geschützt werden, sondern auch 
die hauseigentümer vor möglichen Schadensersatzforderungen. 

Die wichtigsten Bestimmungen:
•	 die Wege müssen regelmäßig von abfällen, laub und Schmutz gesäubert wer-

den.
•	 Bei Eis und Schnee muss der gehweg von 7 bis 20 uhr (an Sonn-und feiertagen 

von 9 bis 20 uhr) geräumt und gestreut werden.
•	 Wenn tagsüber nochmals Schnee fällt oder die gehwege überfrieren, muss bis 20 

uhr wiederholt geräumt und gestreut werden.
•	 aus gründen des umweltschutzes dürfen nur abstumpfende mittel wie Splitt, 

Sand oder asche, keinesfalls aber Streusalz oder andere auftauende chemikalien 
verwendet werden. auf den städtischen Recyclinghöfen wird salzfreier Streus-
plitt an private haushalte verkauft. der Splitt wird lose angeboten und kann in 
mitgebrachte Eimer abgefülltwerden. 10 liter Splitt kosten 1,– € 
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 \ Kontaktdaten der Ortsverwaltung
Freiburger Landstraße 28, 79112 Freiburg i. Br.
Kontakt:   Tel.: 07664 5056 - 60; Fax: 07664 5056 - 70
 E-Mail: ov-tiengen@stadt.freiburg.de
 www.freiburg.de/tiengen
Sprechzeiten:  Dienstagvormittag bleibt geschlossen, d.h.:
 Mo, Mi - Fr:     8:00 - 12:00 Uhr
 Di: 15:00 - 18:00 Uhr 

Ortsvorsteher Maximilian Schächtele
Sprechzeiten:  Nach Vereinbarung, Tel.: 07664 / 5056-65
E-Mail: max.schaechtele@stadt.freiburg.de

 \ Wichtige Rufnummern
Feuerwehr                                               112
Notarzt / Rettungsdienst                          112
Polizei                                                      110
Polizei Posten Rieselfeld (Mo-Fr 7:30 - 16:30 Uhr)  0761 / 4768700
Ärztlicher Notfalldienst                            0761 / 80 99 80 0
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117 
(bundeseinheitlich) 
Kinderärztlicher Notfallversorgung         0761 / 80 99 80 99
Apotheken Notdienst                              0800 / 00 22 833
Apotheke Tiengen  07664 910700
Zahnärztlicher Notdienst                         0180 / 3 222 555 42
Giftnotdienstzentrale                               0761 / 19240
Tierärztlicher Notdienst                           0761 / 72266
Evang. Sozialstation Team Tuniberg                    07664 / 3057
Nachbarschaftshilfe & Betreuungsgruppe           07664 / 5043755
Jasmin-Pflegedienst                               07664 / 4054052
Kartensperrnotruf                                    116 116
Psychologische Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und Jugendliche                                   0761 / 201 8531

 \ Strom, Gas, Wasser, verstopfte Gullys, defekte Straßenleuchten
Badenova
24 h-Bereitschaftsdienst (kostenlose Rufnummer)     0800 2 767 767 
oder unter https://bnnetze.de/service/strassenbeleuchtung-stoerung-melden/

 \ Schule, Kindergarten, Kleinkindgruppe
Markgrafen Grundschule                         07664 / 1580
Schulkindbetreuung der 
Markgrafenschule 01706067903 o. 07664 / 4025305
Evangelischer Kindergarten                     07664 / 5042225
JHW Kindertagesstätte „Tausendfüßler“  07664 / 1596 
JHW Kindertagesstätte „Zauberwald“          07664 / 4034930

Den aktuellen Notdienstplan der Apotheken erhalten Sie hier: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder unter der Tel. 0800 0022833
Wechsel der Notdienstbereitschafttäglich um 08.30 Uhr

Donnerstag, 25.11.2021: 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, 79189 Bad Krozingen,  Tel.: 07633 - 15 01 50 
  
Freitag, 26.11.2021: 
St. Wendelin-Apotheke, 79291 Merdingen,  Tel.: 07668 - 58 12 
  
Samstag, 27.11.2021: 
Rebland-Apotheke, 79227 Schallstadt (Wolfenweiler),  Tel.: 07664 - 63 71 
  
Sonntag, 28.11.2021: 
Katharinen-Apotheke, 79111 Freiburg (St.Georgen),  Tel.: 0761 - 49 15 15 
  
Montag, 29.11.2021: 
Batzenberg-Apotheke, 79227 Schallstadt (Wolfenweiler),  Tel.: 07664 - 6 01 80 
  
Dienstag, 30.11.2021: 
Bären-Apotheke im Breisgau-Center, 
79111 Freiburg (Haslach),  Tel.: 0761 - 40 11 98 40 
  
Mittwoch, 01.12.2021: 
Schneckental-Apotheke, 79292 Pfaffenweiler,  Tel.: 07664 - 60 09 00 
  
Donnerstag, 02.12.2021: 
Salus Apotheke Waltershofen, 
79112 Freiburg (Waltershofen),  Tel.: 07665 - 5 02 04 00 

WICHTIGE RUFNUMMERN

APOTHEKENNOTDIENSTE

Einladung zum Adventsbasar 
im Evangelischen Pfarrgarten  

am 1. Advent
Zu Beginn der adventszeit findet unser kleiner advents-
nachmittag statt. Es erwartet Sie herrlicher glühweinduft, 
Zimtgeruch, kleine Kunstwerke und weihnachtliche Klänge. 

um die weihnachtliche Stimmung, in diesem Jahr, in 
Schwung zu bringen, öffnet um 15 Uhr unser kunstvoller 
Adventsbasar im Pfarrgarten. hobbykünstler aus tiengen 
und umgebung bieten eine reichhaltige auswahl an origi-
nellen und vielfältigen Bastel- und handarbeiten zum Ver-
kauf an. 

Bei glühwein, Kinderpunsch, einer heißen Wurst oder einer 
frischen Waffel, können Sie den 1. advent in gemütlicher at-
mosphäre mit ihren liebsten genießen. 

Ende der Veranstaltung ist 19:00 uhr. 

Weil auch wir aktiv zum umweltschutz beitragen möchten, 
wäre es schön, wenn jeder unserer gäste für glühwein und 
Kinderpunsch einen eigenen Becher mitbringen würde. Vie-
len dank, dafür! 

Bei unserem adventsbasar gibt es nicht nur Kunstwerke und 
schöne Klänge, sondern auch die 2G Regelung (geimpft 
oder genesen).  Bitte denken Sie an ihren nachweis. 

lassen Sie sich verzaubern und kommen Sie vorbei, der för-
derverein des evangelischen Kindergartens und die Evange-
lische Kirchengemeinde, freuen sich auf ihren Besuch.
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Advents- und Weihnachssterne 
die Ortsverwaltung hat noch herrnhutersterne. 
in der Ortsverwaltung erhalten Sie diese mit 40 cm durchmesser 
wetterfest in rot für 29 €.
Bitte melden Sie sich telefonisch unter (07664) 505662 an. 
 

Verbandsversammlung des  
Wasserversorgungsverbandes Tuniberggruppe    
 am Mittwoch, den 01.12.2021 um 17:00 Uhr findet im Bürger-
saal der Ortsverwaltung munzingen, Romanstr. 3, 79112 freiburg 
eine öffentliche Verbandsversammlung statt. 

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung 
2.  genehmigung der tagesordnung 
3.  genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
4.  genehmigung des Jahresabschlusses 2020 
5.  Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2022 
6.  aktuelle themen aus dem Verband 

•	Betriebsbericht 2020/2021 
•	Wasserrechtsantrag WW hausen 

7.  Verschiedenes 

gez. Christian Schildecker, Verbandsvorsitzender 
 

Straßenlaternen melden 
der Winter kommt, und es wird früher dunkel. deshalb ist es be-
sonders wichtig, dass die Straßenbeleuchtungen ordnungsge-
mäß funktionieren. die Stadt bittet deshalb darum, defekte Stra-
ßenlaternen zu melden und somit die Sicherheit für fußgänger 
und andere Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten 
  
unter www.bnnetze.de/strassenlaterne-melden können die aus-
gefallenen lampen über einen Stadtplan mit Pins genau ausge-
wählt und gemeldet werden. 

außerdem steht rund um die uhr die kostenlose hotline 
08002-767767 für meldungen zur Verfügung. 

DAS FIEL UNS AUF...

Abfall-Ärger auf dem Friedhof 
die Behälter auf dem friedhof sind aus-
schließlich für friedhofs abfälle gedacht. 
trotzdem landet immer wieder anderer 
müll darin. 

Jeglicher missbrauch wird Strafrechtlich 
verfolgt. 
  
 

UNSERE JUBILARE

Wir gratulieren sehr herzlich ... 
am 02.12.2021 
herr Walter hans-gerhard hemmer 
zum 75. geburtstag 

am 04.12.2021 
frau Elena dobre 
zum 70. geburtstag 
  
... sowie allen Jubilarinnen und Jubilaren und wünschen alles 
Gute, beste Gesundheit und Wohlergehen. 
 
 

DIE UMWELTECKE

Müllabfuhrtermine 
Freitag, den 26.11.2021:
•	 in ganz tiengen leerung der Biomüll- (Braun) und Restmüll-

tonnen (grau) mit wöchentlicher leerung

zusätzlich
•	 Restmülltonnen (grau) mit 14-täglicher Leerung, Papierton-

nen und abholung der gelben Säcke in den Straßen laut Ver-
zeichnis des aktuellen abfallkalenders der ungeraden Kalen-
derwochen

 
 

AUS DEM ORTSCHAFTSRAT

Sitzung des Ortschaftsrates  
am 09. November 2021 
Unsere Bürger/innen, die aus beruflichen, Alters- oder anderen Grün-
den verhindert sind, an der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats 
teilzunehmen, informieren wir in Kurzform über die Resultate der 
vergangenen Sitzung. 

Darüber hinaus besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit, die Protokolle im Ratsinformationssystem  einzusehen. 

dauer: 127 min; Besucher/innen: 56; 
anwesend: 14 O-Rat mitglieder_innen 

Top 1: Bürgerfragen 
folgende fragen wurden aus den Reihen der Bürger_innen ge-
stellt. die Beantwortung erfolgte jeweils unter dem entsprechen-
den tagesordnungspunkt. 

DIE VERWALTUNG INFORMIERT

 

 

> für die Ortsverwaltung Tiengen als 
Hausmeister_in 
 
€ Entgeltgruppe 5 TVöD    ! Bewerbungsfrist 05.12.2021 
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Top 2: Erdwärme Breisgau 
herr Ortsvorsteher Schächtele stellt frau Wirtz vom umwelt-
schutzamt vor.

frau Wirtz erinnert an die Sitzung und Vorstellung und erläutert 
anhand der Präsentation drucksache. Sie weist explizit darauf 
hin, dass die Verfahrensweise wie in Staufen nicht mehr durchge-
führt wird. Seither gab es über 2000 Bohrungen ohne Schäden. 
Es wurden qualifizierende maßnahmen durchgeführt, die das 
verhindern sollen. daraufhin ergibt sich eine diskussion über die 
Beweislast und deren umkehr. 

des Weiteren erklärt frau Wirtz, dass ihr keine wirtschaftliche 
herangehensweise an der lithiumgewinnung bekannt sei und 
Badenova lediglich interesse an der Wärme habe. hier stellt herr 
geppert fest, dass bei der Vorstellung im Opfingen dazu eine an-
dere aussage getroffen wurde. 

auf die frage über welche distanz Wärme gewonnen werden 
soll, erklärt frau Wirtz dass es hier um ca. 20 km Wärmeleitungen 
handle und der Projektzeitraum bis 2026 gehe. auch bezüglich 
möglicher Erschütterungen, kann frau Wirtz diese ausräumen 
bzw. nicht bestätigen. 

Top 3: Baugebiet „Hinter den Gärten“ 
herr Ortsvorsteher Schächtele erinnert, dass der Beschluss am 
08.06.2021 gefasst wurde. Bisher gibt es keine neuen aussagen 
seitens des hPas zum Vermittlungsausschuss getroffen. hier 
werden die fragen aus der Bürgerschaft beantwortet und der Be-
schlussvorschlag verlesen. Zur dichte äußert sich herr Schächte-
le befürwortend. die Eigentümer haben bereits hohe Einbußen 
an der fläche erhalten/aushalten müssen. 

der interfraktionelle antrag komme aus dem Bauausschuss bei 
dem die unterschiedlichen listen vertreten sind, wie er selbst, 
herr geppert, herr geißler, herr Jenne und herr Schlatter. der 
wiederkehrende Vorwurf gegen diese Ortschaftsräte und be-
sonders gegen den Ortsvorsteher: sie seien „tiengener immo-
bilienunterstützer bzw. lobbisten“. dieser Vorwurf erhält keine 
aufmerksamkeit und wird für haltlos erklärt. 

frau lienhard befürwortet das Vorgehen, allerdings kommt ihr 
die thematisierung „das Vorbereiten der infrastruktur (Schule, 
ÖPnV usw.)“ zu kurz. die aktuelle Zeit wird nicht genutzt und vor-
bereitet. Es wird erörtert, ob der antrag noch weiter ausgebaut 
werden solle. 

Zum Abschluss beantragt der Ortschaftsrat mit 12 Ja-Stim-
men und einer 1 Nein Stimme bei der Stadtverwaltung und 
beim Gemeinderat, dass der derzeitige Stand des Bebau-
ungsplanentwurfes wie folgt geändert wird: Entlang der 
Freiburger Landstraße und der Mengener-Straße soll die 
maximale Geschosshöhe der geplanten Gebäude auf 3 Voll-
geschosse begrenzt werden. 

Top 4: Antrag auf Verfügungsmittel 
herr Ortsvorsteher Schächtele erläutert die Situation des ar-
chivs im Rathaus.hier ist leider die Klimatisierung nicht gut. im 
Rahmen der Jubiläen sollen die archive durchforstet werden. Es 
wurde Kontakt mit dem Stadtarchiv aufgenommen, hierfür sollte 
eine Bestandsaufnahme für die vorhandenen Schätze gemacht 
werden. Nach einer klärenden Diskussion beschließt der Ort-
schaftsrat einstimmig eine Rücklage in Höhe von € 1.000 für 
das Projekt „Gemeinde-Archiv-Tiengen“ in unserem Rathaus 
zur Verfügung zu stellen.  

Top 5:  Weiterführende Schule am Tuniberg  
- Ergebnisse Bürgerbeteiligung  

frau geiss stellt anhand einer Präsentation die drucksache und 
das Verfahren der Bürgerbeteiligung vor. Es haben 31 Personen 
an den Workshops teilgenommen und es wurden 10.699 alle 
wahlberechtigten am tuniberg befragt. 

der Rücklauf betrug 17 %. 
mehrere Ortschaftsräte_innen ergreifen das Wort und erklärten 
ihren missmut über das Verfahren und die abgeleitete Konse-
quenz. Es werden folgende Punkte teilweise mehrfach kritisiert:
•	 Rücklaufquote
•	 das System funktionierte nicht an allen tagen
•	 Zustellungsprobleme wie bei der Bundestagswahl
•	 Beschönigung durch Prozentuale darstellung statt absolute 

Werte
•	 aussage passt zu dem „eigenen“ Wünschen
•	 es geht am Bedarf vorbei
•	 viele Rückschlüsse, die nicht haltbar sind
•	 die Zufriedenheit der Verwaltung mit dem Ergebnis
•	 teilnahme der Workshops war hauptsächlich durch die Ort-

schaftsräte (von 31 tn davon 20 OR) getragen
•	 nicht eindeutig
•	 keine aufklärung der hohe hürden für die gymnasiale Ober-

stufe
•	 Vernachlässigung der dringlichkeit und Zeitverzögerung
 
herr Ortsvorsteher Schächtele erklärt, dass es eine informations-
vorlage sei. die Ortsverwaltung wird hierzu eine Stellungnahme 
an die Stadt wie folgt zusammenstellen. 

Der Ortschaftsrat hat Zweifel an der Drucksache wegen
•	 Beteiligung von 17 % (keine Überwältigende)
•	 Irreführende und tendenziös Fragestellung (hinsichtlich 

der Gemeinschaftsschule)
•	 Zustellungsverzögern
•	 Keine Abfrage des Bedarfs
•	 Nicht repräsentative Statistik
 
Der Ortschaftsrat stimmt einstimmig der Stellungnahme wie 
verlesen zu. Zusätzlich fragt herr Ortsvorsteher Schächtele nach 
einem Stimmungsbild des Ortschaftsrates. hier stimmt der Ort-
schaftsrat einstimmig für ein gymnasium sich aus. 

Top 6: Bekanntgabe und Verschiedenes 
Bekanntgaben durch den Ortsvorsteher:
•	 Baugenehmigungen: Rivanerweg 26
•	 Vogteistr. 2a (Email v. frau Waldvogel vom 27.10.2021) nach-

barschafts-Widerspruch auf das das BR informierte
•	 Vereine und Veranstaltungen 2022
•	 termine für 2022 teilweise noch nicht fixiert
•	 Jahreshauptversammlung des altenwerk am 10. nov. 2021
•	 O-Rat Jahresabschluss am 19. nov.
•	 herbstkonzert mV-tiengen am 20. nov.
•	 nJE tiengen am Sonntag 2. Jan. 22 ab 17 uhr (falls möglich)
•	 Freiburg packt an  wird in tiengen im frühjahr 22 nicht statt-

finden
•	 Restbestand herrnhuter Sterne ca. 40. (ab dem 06.12.2021 

kann auch ein zweiter geholt werden)
 
Verschiedenes
•	 frau Krines berichtet von den viele aufgaben des ausschusses 

Kinder- Jugend und Vereine (lüftungsgeräte in der markgra-
fenschule, Schulkindbetreuung, unterstützung des altenwerk 
morgen ist die Jahreshauptversammlung, teilnahme des OR 
wäre als Signal wichtig)

•	 herr geppert (Verkehrsausschuss) stellt die Veränderungen 
der Vag vor

 
die nächste Sitzung findet am 07.12.2021 statt. 

Ortsverwaltung Tiengen 
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KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 

Predigtbezirk Tiengen und Munzingen 
Pfarramt: 79112 Tiengen, Alte Breisacher Straße 5-7,
Telefon: 1719, Fax: 408128, 
E-Mail: tiengen.freiburg@kbz.ekiba.de
www.evangelische-pfarrgemeinde-tuniberg.de 
Pfarrerin Stefanie Jakob: Termine nach Vereinbarung 
Pfarramtsbüro Frau Ulrike Ziegler:
Mo., Di. u. Do. von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Sozialstation Telefon 3057 
Nachbarschaftshilfe u. Betreuungsgruppen 
d. Kirchen a. Tuniberg e.V.  Telefon 504 3755
Evangelischer Kindergarten Telefon 504 2225 
Gruppen und Kreise: Information über das Pfarramt

Evangelische Kirche in Freiburg

WOCHENSPRUCH
Siehe, dein König kommt zu dir,  
ein gerechter und ein helfer Sacharja 9,9b

GOTTESDIENSTE
Sonntag,  28. November 2021 1. Advent
10:00 Uhr  Gottesdienst in der Ev. Kirche tiengen
 mit Pfrin Stefanie Jakob

Donnerstag,  2. Dezember 2021
19.00 Uhr  Atempause im Advent
 andacht gestaltet von den Kirchenältesten
 zum thema „maria durch ein dornwald ging“

Sonntag,  05. Dezember 2021 2. Advent
10:00 Uhr  Gottesdienst in der Ev. Kirche tiengen
 mit Prädikantin doris thiel

VERANSTALTUNGEN
adventsbasar am 1. advent im Evangelischen Pfarrgarten
am Sonntag, 28.11.2021
Zu Beginn der adventszeit findet unser kleiner adventsnachmit-
tag statt. Es erwartet Sie herrlicher glühweinduft, Zimtgeruch, 
kleine Kunstwerke und weihnachtliche Klänge.

Orgelmusik zur marktzeit im freiburger münster
Samstag 04.12.2021 
von 11:30 bis 11.55 uhr mit deborah hödtke, Eichstätt 
Samstag 11.12.2021 
von 11:30 bis 11.55 uhr mit Jörg Josef Schwab, freiburg 
tickets (5,-€) erhältlich im c-Punkt münsterforum oder unter 
shop.c-punkt-freiburg.de.
Begrenztes Platzangebot. Einlass nur mit ticket. 
Es gilt die jeweils aktuelle corona-Verordnung.

gRuPPEn
Mittwoch,  24. November 2021
16:15 Uhr  Konfirmandenunterricht  

im Ev. gemeindehaus tiengen

Donnerstag,  25. November 2021
09:30 Uhr  Krabbelgruppe im gemeindehaus nach absprache.

 informationen über das Pfarrbüro.
Freitag,  26. November 2021
16:30 Uhr  Pfadfindergruppe „die Schwarzen Katzen“,  

ev. gemeindehaus tiengen
aktuelle infos gibt es weiterhin hier im Blättle oder unter 
vcp-tiengen.de

63. aktion Brot für die Welt 2021 /2022
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.
der Klimawandel tötet. Wir haben es bei der flutkatastrophe im 
Sommer 2021 erlebt. in anderen teilen der Welt erleben es die 
menschen schon seit Jahren: immer öfter hitze, trockenheit, Wir-
belstürme, Überschwemmungen, versalzene Böden, ausgefalle-
ne Ernten. Es geht um viel. und es geht nur gemeinsam.
da ist es gut, Sie an unserer Seite zu wissen. Spendenkonto  
Ev. Kirche freiburg iBan dE57 6805 0101 0013 7897 03 mit dem 
Betreff “Brot für die Welt”.
herzlichen dank!

Weihnachts- u. lebensmittel Päckchenaktion für die ukraine
Ein Überraschungsgeschenk von herzen für menschen
für viele Kinder, Senioren und familien gibt es oft Weihnachten 
ohne geschenke. Jedes Paket zeigt den menschen: „ich bin nicht 
vergessen, jemand hat an mich gedacht und ein Paket gepackt!“.
Wie soll der Schuhkarton gepackt werden? 
Infos unter www.seinlaedele.de/weihnachtspaeckchenaktion
annahme für Paket (bis spätestens 14.12.): Bitte di/do vormittags 
bis 13.00 uhr vor der türe des evang. Pfarramts Opfingen (unter-
dorf 8) abstellen und die transportkosten in den Briefkasten in 
der tür einwerfen! info: Evang. Pfarramt, S. danzeisen. tel. 1880
Jungschar Opfingen, a.Bienz, 
mail: Opfingen.freiburg@kbz.ekiba.de .
herzlichen dank! 
 
 

Pfarrer Andreas Mair
Zuständiges Pfarramt: 79112 Munzingen, St. Erentrudis-Str. 35 
Telefon 0 76 64 / 4 02 98-0; Fax 4 02 98-18
E-Mail: info@kath-tuniberg.de | www.kath-tuniberg.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Munzingen:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 10.00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 17.00 bis 19.00 Uhr 
(dienstags in den Schulferien geschlossen)
Gemeindereferentin Heidrun Vigor: 
gemeinderef@kath-tuniberg.de
Seelsorge-Rufbereitschaft (rund um die Uhr, kostenfrei)
- Notfall / seelsorgerisches Anliegen: 0800 40 44 333 77
- Beratung in Lebenskrisen: 0800 111 02 22

Katholische Kirche Freiburg-Tuniberg

in den Sonntagsgottesdiensten bitten wir, 
die maskenpflicht zu beachten.

Vorwort zum 1. Advent
Bei uns gibt es kein feuerwerk und kein „dinner for one“ in un-
gezählten Variationen. und – dennoch – wir beginnen ein neues 
Jahr. mit der Vorbereitung auf das geburtsfest Jesu christi mit 
den 4 adventssonntagen läuten wir das neue Kirchenjahr 21/22 
ein. in jedem anfang liegt der Zauber des Kommenden.
Eine Woche nach Weihnachten gesellt sich dann das bürgerliche 
Jahr dazu.
So wünsche ich einen guten und gesegneten Beginn des neuen 
Kirchenjahres,
andreas mair, Pfr.

Samstag, 27.11.
Glocken läuten den ersten Adventssonntag ein
18.30  St. Peter und Paul, Waltershofen: Eucharistiefeier

Sonntag, 28.11. - 1. Advent -
09.00  St. Stephan, munzingen: Eucharistiefeier
10.30  St. nikolaus, Opfingen: Eucharistiefeier
18.30  St. Stephan, munzingen: auszeit mit Jesus
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Montag, 29.11.
19.00  St. nikolaus, Opfingen: Eucharistiefeier

Dienstag, 30.11. - Heiliger Andreas -
18.00  St. Stephan, munzingen: Rosenkranzgebet
18.30  St. Stephan, munzingen: Eucharistiefeier

Donnerstag, 02.12.
18.00  St. Peter und Paul, Waltershofen: Rosenkranzgebet
18.30  St. Peter und Paul, Waltershofen: Eucharistiefeier

Freitag,03.12. - Heiliger Franz Xaver –
14.30  St. Peter und Paul, Waltershofen: herz-Jesu Rosenkranz
18.30 St. Stephan, munzingen: Eucharistiefeier

Samstag, 04.12.
Glocken läuten den 2. Adventssonntag ein
18.30  St. Stephan, munzingen: Eucharistiefeier
 Wir beten für Johannes thoma und manfred huber.

Sonntag, 05.12. - 2. Advent -
10.30  St. nikolaus, Opfingen: Eucharistiefeier zum Patrozinium
18.30  St. Stephan, munzingen: auszeit mit Jesus

Firmung 2022
im Zeitraum von freitag 27.05. bis Sonntag 29.05.2022 wird in 
unserer Kirchengemeinde
freiburg-tuniberg das Sakrament der firmung gespendet.
alle Jugendliche, die zwischen dem 01.10.2005 und dem 
30.06.2007 geboren sind, erhielten in den letzten tagen eine per-
sönliche Einladung zur teilnahme an der Vorbereitungszeit sowie 
informationen über die anmeldung und den geplanten ablauf.
Wer -obwohl in diesem Zeitraum geboren- keinen Brief erhalten 
hat, möge sich bitte im Pfarrhaus munzingen melden. das gilt 
auch für alle, die vor dem 01.10.2005 geboren und noch nicht 
gefirmt sind und an der Vorbereitungszeit teilnehmen möchten.
die Einladungsschreiben sind sowohl im Pfarrbüro in munzin-
gen, St. Erentrudis-Str.35 während der Öffnungszeiten zu bekom-
men oder unter info@kath-tuniberg.de anzufragen.
nähere informationen gibt es auch bei der gemeindereferentin 
heidrun Vigor unter gemeinderef@kath-tuniberg.de

Wir suchen Dich!
du
•	 bist zwischen 8 und 15 Jahre alt
•	 unternimmst auch gerne etwas in gruppen mit anderen in 

deinem alter
•	 hast lust auf coole aktionen indoor und outdoor
•	 möchtest dich ehrenamtlich in der Kirche engagieren?

dann komm zu uns, den ministrantinnen und ministranten der 
Seelsorgeeinheit tuniberg!

Bei interesse melde dich gerne unter folgender Email adresse: 
minis-tuniberg@web.de 

Wir backen für Peru –  
Weihnachtsgebäck auf dem Munzinger Markt
in der anhaltenden Pandemiezeit gilt es weiterhin, kreativ zu 
bleiben: wenn schon keine Erwachsenenkleidermärkte in die-
sem Jahr wieder möglich war, dann backen wir halt für unsere 
Partnergemeinde in Soritor, was das Zeug hält. 

So bieten wir auch in diesem Jahr wieder auf dem munzinger 
markt (neben der Kirche) am freitag, 03.12.2021, ab 14 uhr 
Weihnachtsgebäck an. 

Begehrte Spezialitäten sind dabei unsere 
«linzertorten nach Vögele-art» (0 25: 12 €; 0 20: 10 €) 
und unser «früchtebrot nach Bernauer-art» (3 €/100g). 

Wer an diesem freitag verhindert sein sollte, aber dennoch in-
teresse hat, darf sich gerne unter ewk-munz@web.de melden. 

Wir sind, gerade in dieser prekären Zeit wie viele andere Verei-
ne auch auf Spenden angewiesen. 

deshalb nehmen wir auch so gerne und dankbar ihre unter-
stützung entgegen. 

unser Spendenkonto:
iBan: dE58 6806 1505 0019 1400 32 
Bic: gEnOdE61ihR (Volksbank Breisgau Süd)

Eine-Welt-Kreis St. Stephan i.a. Rudolf Vögele

alle grundschulkinder sind herzlich eingeladen im Kinder-
treff vorbei zu schauen . auch für dieses Schuljahr haben 
wir tolle Bastelangebote geplant, außerdem stehen die un-
terschiedlichsten Spiele, Bücher und Kreativmaterialien für 
euch bereit. 

den teenietreff/ treff 10+ öffnen wir für alle Kinder und Ju-
gendliche ab 10 bis 14 Jahren. hier könnt ihr kickern, Billard 
spielen und kreativ werden! außerdem wollen wir gemein-
sam mit Euch mehr aktionen, Partys und ausflüge planen. 

Reguläre Öffnungszeiten Kinder- und Jugendtreff  
während der Schulzeit: 
dienstag, 15:00 bis 17:30 uhr Kindertreff 
mittwoch, 15:00 bis 17:30 uhr Kindertreff 
mittwoch, 17:30 bis 20:00 uhr teenietreff 

alle weitern infos findet ihr auch auf unserer  
NEUEN Website www.kjtt.de!
Oder auf facebook: Kinder-und Jugendtreff tiengen &
Instagram: kjt_tiengen 

Klara Gross  

Leitung Kinder- und Teenietreff 
Kinder- und Jugendtreff tiengen 
im maierbrühl 2 
79112 freiburg 
tel. 076641098 
mobil. +491724148844 
klara.gross@kjat.de 
  
Träger : 
Verein Kinder-und Jugendarbeit tuniberg e.V. 
am Sportplatz 12 
79112 freiburg 
07664 500833 
info@kjat.de 

Sprechzeiten:  
Di, 9.00-12.00 Uhr 
Mi.9.00 -12.00 Uhr 
Do. 9.00 -12.00 Uhr 

KINDER- & TEENIETREFF TIENGEN
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Kinder- und Jugendarbeit tuniberg e.V., 
am Sportplatz 12, 79112 freiburg tel. 07664 - 500833
 

Wir bitten Sie, nachfolgende ankündigung in der Ortsmitteilung 
KW 47/ 2021 unter Kinder- und teenietreff tiengen abzudrucken:
im Kindertreff stehen die nächsten Wochen winterliche und 
weihnachtliche Basteleien auf dem Plan!

  Am 14.12 ist Kinderkino, diesmal zeigen wir  
“Ernest & Célestine”

 auch im teenietreff gibt es die möglichkeit im dezember 
last-minute Weihnachtsgeschenke zu basteln! Bringt gerne 
eure ideen mit, wir haben unterschiedliches material da.

  Am 01.12. wird es sportlich im Treff, wir veranstalten 
ein Wii-Turnier. Wir spielen Tennis, es wird gebowlt und 
getanzt! Alle zwischen 10-13 Jahren können daran teil-
nehmen. Vorerfahrung ist nicht nötig, wir erklären Euch 
wie’s geht. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
ist dabei verpflichtend!

SCHULNACHRICHTEN

Förderverein Markgrafenschule
Markgrafen Grundschule mit Luftfilterausgestattet 
durch einen formatierungsfehler im letzten Blättle wurde unser 
text durcheinandergewirbelt. Wir bedanken uns deshalb heute 
nochmals herzlich bei unseren Sponsoren, die die anschaffung 
der luftreiniger ermöglicht haben.

Unser Dank für die großzügige Unterstützung geht an:
•	 Ortschaftsrat freiburg-tiengen
•	 BBBank eg, freiburg
•	 Sparkasse freiburg
•	 ludger Kampshoff, unternehmensberatung
•	 landfrauen Ortsverein tiengen
•	 michel Kujawski, mundharmonie Zahngesundheit
•	 Burelädele, fam. Rolf hassler, tiengen
•	 Blendwerk freiburg fotografie
•	 zahlreiche private Spender und Spenderinnen
•	 und natürlich an die Kinder und Eltern der grundschule für die 

teilnahme am Spendenlauf!
 
Elternbeirat der Markgrafenschule
Fördervereinder Markgrafenschule Freiburg-Tiengen e.V.  
  
Wir weisen Sie auf einen Artikel der Badischen Zeitung vom 
30.08.2021 hin. 

https://www.badische-zeitung.de/
freiburger-eltern-kaufen-luftfilter-
fuer-grundschule-gegen-widerstand-
der-stadt--204429703.html 

Kinder- und Jugendarbeit Tuniberg e.V.,                Am Sportplatz 12, 79112 Freiburg 
Tuniberg e.V.                                                           Tel. 07664 - 500833 
  
_______________________________________________________________________________ 

Wir bitten Sie, nachfolgende Ankündigung in der 
Ortsmitteilung KW  47/ 2021 unter Kinder- und Teenietreff 
Tiengen abzudrucken:  

Im Kindertreff stehen die nächsten Wochen winterliche und weihnachtliche 
Basteleien auf dem Plan!  

 Am 14.12 ist Kinderkino, diesmal zeigen wir “Ernest & Célestine” 

 
 

Auch im Teenietreff gibt es die Möglichkeit im Dezember Last-Minute 
Weihnachtsgeschenke zu basteln! Bringt gerne eure Ideen mit, wir haben 
unterschiedliches Material da.  

 Am 01.12. wird es sportlich im Treff, wir veranstalten ein Wii-Turnier. 
Wir spielen Tennis, es wird gebowlt und getanzt! Alle zwischen 10-13 
Jahren können daran teilnehmen. Vorerfahrung ist nicht nötig, wir 

erklären Euch wie’s geht. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
ist dabei verpflichtend! 

 
 

 

Reguläre Öffnungszeiten Kinder- und Jugendtreff während der Schulzeit: 

                                                  Dienstag, 15:00 bis 17:30 Uhr Kindertreff 
                                                  Mittwoch, 15:00 bis 17:30 Uhr Kindertreff 
                                                  Mittwoch, 17:30 bis 20:00 Uhr Teenietreff 
 

Alle weitern Infos findet ihr auch auf unserer NEUEN Website www.kjtt.de! 
Oder auf  facebook:  Kinder-und Jugendtreff Tiengen  & 
                  Instagram: kjt_tiengen 

 
Klara Gross  
Leitung Kinder- und Teenietreff 
Kinder- und Jugendtreff Tiengen 
Im Maierbrühl 2 
79112 Freiburg 

Reguläre Öffnungszeiten Kinder- und Jugendtreff  
während der Schulzeit:
dienstag, 15:00 bis 17:30 uhr Kindertreff
mittwoch, 15:00 bis 17:30 uhr Kindertreff
mittwoch, 17:30 bis 20:00 uhr teenietreff

alle weitern infos findet ihr auch auf unserer nEuEn Website 
www.kjtt.de! Oder auf facebook: Kinder-und Jugendtreff tiengen 
& instagram: kjt_tiengen

Klara Gross
leitung Kinder- und teenietreff
Kinder- und Jugendtreff tiengen
im maierbrühl 2
79112 freiburg
tel. 076641098
mobil. +491724148844
klara.gross@kjat.de

Träger :
Verein Kinder-und Jugendarbeit tuniberg e.V.
am Sportplatz 12
79112 freiburg
07664 500833
info@kjat.de

Sprechzeiten:
di, 9.00-12.00 uhr 
mi.9.00 -12.00 uhr 
do. 9.00 -12.00 uhr
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AUS DEN VEREINEN

Aktive Bürger Tiengen

1. Richtigstellung
Zitat: die aktiven Bürger tiengen („a.B.t.“) e.V. fühlen sich im 
Reaktionsbeitrag „Schulnachrichten“ des tiengener Ortsblattes 
nr. 46 vom 18. november (S. 5) missverstanden. Es heißt dort im 
text: „auch aus der Ortschaftsratsspitze wurde unser Vorgehen 
und unsere Kompetenz von Beginn an in frage gestellt.“
die Verfasserin oder der Verfasser legt nahe, dass die leitung des 
OR unter max. Schächtele die anschaffung der luftfilter für die 
Schule in frage gestellt und sogar blockiert habe.
dies trifft nicht zu. unser Verein hat zu diesem thema ein indus-
trieunabhängiges gutachten in auftrag gegeben, welches zum 
Schluss kam, dass die am Boden aufgestellten mobilen luftfilter 
nicht die beste lösung für die Säuberung der luft in den Klassen-
zimmern sind (Staubsaugereffekt).
Besser geeignet sind an Wand oder decke angebrachte apparate 
mit filterloser uV-technologie, u.a. auch wegen der Wartungs-
freundlichkeit.
maximilian Schächtele und unser Verein haben hier in Eigeniniti-
ative den optimalen Weg gefunden, die Klassenzimmer „corona-
fest“ zu machen. 
dass sich die Schule und die Stadtverwaltung für einen anderen 
Weg entschieden haben, liegt nicht in unserem Ermessen. (2. Wahl)
für die Verzögerungen bei der anschaffung der luftreiniger 
für die Schule ist unser mitglied max. Schächtele oder der Ort-
schaftsrat in keiner Weise verantwortlich oder mitverantwortlich!
die Einzelheiten über das gutachten können Sie auf der Website 
unseres Vereins https://abtiengen.eu/ansichten im Beitrag vom 
vergangenen September nachlesen.

2. Mitgliederversammlung A.B.T. e.V.
unsere mitgliederversammlung findet am freitag, 03. dezember 
2021 um 18:00 uhr statt. die mitgliederversammlung ist nicht 
öffentlich und nur für mitglieder und geladene gäste. Einladun-
gen mit angabe des Versammlungsortes und der tagesordnung 
erhalten alle mitglieder und geladene gäste per E-mail. interes-
sierte Bürger*innen können online eine Einladung beantragen.

Einlass nur entsprechend der 2g-Regel.

alle infos und Kontaktformulare unter 
https://aBtiengen.eu/mV 21

Wolfgang albrecht
für den Vorstand 
 
 

Altenwerk Tiengen

Einladung zur Weihnachtsfeier
Liebe Seniorinnen und Senioren,
zu unserer Weihnachtsfeier am dienstag, den 07.12.2021 um 
14:30 uhr im tuniberghaus laden wir Sie ganz herzlich ein.
Ein schönes, weihnachtliches Programm ist für Sie vorbereitet 
und so freuen wir uns, wenn wir Sie als gäste begrüßen dürfen.
für Kaffee & Kuchen ist bereits gesorgt.
Einen fahrdienst zum tuniberghaus bietet dieses Jahr herr Ort-
schaftsrat Karl-heinz geppert an (tel. 21 72).
die Veranstaltung wird unter Einhaltung der 2g-Regeln (geimpft 
und genesen) ausgerichtet. 

Guggenmusik Tiengener Ohrenquäler

Jahreshauptversammlung 2021
die Jahreshauptversammlung der guggenmusik tiengener Oh-
renquäler findet am 10. dezember 2021 um 21.00 uhr im Pro-
beraum (tuniberghaus) statt. hierzu möchten wir alle aktiven 
und passiven mitglieder, gönner und freunde der guggenmusik 
herzlich einladen.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  totenehrung
3.  Bericht des Schriftführers
4.  Bericht des Kassenführers
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung des gesamtvorstandes
7.  neuwahl der Vorstandschaft
8.  Wünsche und anträge
9.  Verschiedenes

Wünsche und anträge können bis zum 3. dezember beim 1. 
Vorstand armin mößner, alte Breisacher Str. 16a, 79112 frei-
burg-tiengen, schriftlich eingereicht werden.

der Vorstand 
 
 

Landfrauenverein Tiengen
der Vortrag am 30.11.2021 „militärseelsorge, die Brücke zwischen 
dem christlichen glauben und dem militärischen auftrag“ wird 
aus aktuellem anlass nicht stattfinden. 
 
 

Musikverein Tiengen

"Merci !“ 
Der Musikverein bedankt sich bei seinem treuen Publikum 
für den Besuch des diesjährigen Herbstkonzertes!  

auch unter Einhaltung der 2g hygienevorschriften ist es gelun-
gen, unserem langjährigen dirigenten Jean-christoph Spenle` 
einen würdigen abschied zu bereiten. ihm gilt zum letzten mal 
ein „merci !“ für die Programmgestaltung und die musikalische 
leitung. 
„danke“ sagen wir auch allen helferinnen und helfern, speziell 
von der guggenmusik und der freiwilligen feuerwehr, für ihre 
unterstützung. 
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M.U.T. e. V.

MUT sagt alle Veranstaltungen  
für das laufende Jahr 2021 ab 
Liebe MUTige Mitglieder,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
was von warnenden fachleuten erwartet und befürchtet wurde, 
ist nun eingetroffen: die inzidenz- und hospitalisierungsrate für 
corona-infizierte hat sich in den letzten tagen auf beängstigen-
de Weise so sehr nach oben entwickelt, dass Vorstand und Bei-
rat der Bürgerinitiative mut – mensch und umwelt schonende 
dB-trasse nördliches markgräflerland e.V. – entschieden haben, 
für das laufende Jahr 2021 sämtliche mut-Veranstaltungen ab-
zusagen. dies betrifft insbesondere den novembertreff, der für 
freitag, den 26.11., um 18 uhr vorgesehen war, sowie die vor-
weihnachtliche Zusammenkunft am 17.12. Ein informationsstau 
ist derzeit und bis auf weiteres nicht zu erwarten. 
  
Wie es im neuen Jahr mit mut-infoveranstaltungen weitergehen 
kann, ist derzeit noch ungewiss.für das zu Ende gehende Jahr 
danken wir ihnen ganz besonders für ihre treue und wünschen 
ihnen für die bevorstehende adventszeit, die festtage und den 
Jahreswechsel alles erdenklich gute und dass der corona-Spuk 
bald zu Ende gehen möge. 

mit herzlichen mutigen grüßen 
für Vorstand und Beirat von mut e.V. 
Roland diehl, 1. Vorsitzender 
 
 

Pfadfi nder Tiengen

Liebe Pfadfinder, liebe Eltern, 
immer freitags 16.30 uhr Pfadfindergruppe „die Schwarzen Kat-
zen“, ev. gemeindehaus tiengen 

aktuelle infos gibt es weiterhin hier im Blättle oder unter 
vcp-tiengen.de

auch neue gesichter sind herzlich willkommen – euch erwarten 
Spiel, Spaß und tolle aktionen in der natur!

Bitte denkt auch weiterhin an den mund-nasen-Schutz. 

Wir freuen uns auf euch! 
gut Pfad! 
 
 

Sportclub Tiengen

Liebe Tiengener Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
„der Besuch unseres glühweinstandes kann nur unter Befolgung 
der gültigen corona-Verordnung erfolgen. Bei gästen, die die ge-
kauften Speisen und getränke vor Ort genießen möchten, 
wird ein gültiger 2g-nachweis vorausgesetzt und kontrolliert. 
auch hat uns der EdEKa-markt mehr Platz zur Verfügung ge-
stellt, so dass es uns möglich ist, Stehtische mit dem geforderten 
abstand zueinander aufzustellen. 
Wir werden die Stehtische regelmäßig desinfizieren und für eine 
kontaktlose geschirr-Rückgabe sorgen. 
der außer-haus-Verkauf und die abholung von Speisen ( „to go“ 
) ist gemäß der aktuellen corona-Verordnung auch in der alarm-
stufe ohne Beschränkungen möglich.“ 

 

 
 
 

unser komplettes angebot auf unserer
homepage www.tvtiengen.de

Seit dem 17.11.2021 gilt in BW  
die Alarmstufe der Corona VO
Das bedeutet:
Regelungen für den Sport
•	 in geschlossenen Räumen gilt die 2g-Regel. das heißt, Perso-

nen, die nicht geimpft oder genesen sind, sind von der teilnah-
me am Sportbetrieb ausgenommen.

•	 der Zutritt zu Sportanlagen und Sportstätten im freien ist 
nicht immunisierten Personen nach Vorlage eines PcR-tests 
gestattet. Bei Jugendlichen bis 17 Jahre, die nicht mehr zu 
Schule gehen, reicht ein negativer antigentest.

Generelle Maßnahmen
•	 abstandsempfehlung von 1,5 metern zu anderen Personen
•	 maskenpflicht in geschlossenen Räumen; im freien, wenn ein 

mindestabstand von 1,5 metern nicht zuverlässig eingehalten 
werden kann und kein Sport getrieben wird

•	 hygienekonzept und datenverarbeitung/ teilnehmerliste 
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AUS DER NACHBARSCHAFT

Aktuelles aus Opfi ngen

Blutspendeaktion  
am Do. 02.12.2021 von 14:30 - 19:30 Uhr  
in Opfingen/Tuniberghalle 
Blutspender sind lebensretter! 
aufgrund der corona lage ist eine teilnahme nur mit terminre-
servierung möglich. die helferinnen und helfer des deutschen 
Roten Kreuzes freuen sich auf ihre Blutspende. 
Weitere informationen und anmeldung unter 
www.blutspende.de oder dem link/QR code. 

https://terminreservierung.blutspende.de/m/
freiburg-opfingen-tuniberghalle 

ich grüße Sie 
Klaus dürrmeier, 1. Vorsitzender 

Ortsverein Opfingen - Waltershofen
Ringweg 14, 79112 freiburg-Opfingen
tel.: 0 76 64 / 58 67
handy: 0 172 3014 353
Email: klaus.duerrmeier@drk-opfingen.de 
www.drk-opfingen.de 

 

Schwarzwaldverein
27. nov., Samstag: 
„Stammtisch“ 
im Berglusthaus, Wanderung: treffpunkt: 12:00 uhr, Bertolds-
brunnen, linie 2, ,Vag BuS 21 nach horben Rathaus, von hier in 
ca. 1,15 Std auf markiertem Weg zum Berglusthaus. Wegbeschrei-
bung: horben/Rathaus 607m - horben/ignazhof 587m - maina-
ckerhof 755m - Parkplatz/gerstenhalm 850m - Eckewitti 860m 
- am geißenfelsen 855m - Berglusthaus 831m, wenn corona es 
zulässt besteht auch für hohbühl-mitglieder die möglichkeit zu 
Übernachten und am Sonntag zurück zu wandern. Übernachten 
bitte bis donnerstag anmelden beim hausverwalter manfred 
metzger tel.:07665/2430 oder info@manfred-metzger.de 

30. nov., dienstag: 
„Gesundheitswanderung“, 
für alle altersgruppen mit ausgewählten Übungen die fit ma-
chen. gehzeit: 1,5/2Std, Kosten: mitglieder frei, nichtmitglieder 
3 €, treff: 14 uhr, musikpavillon Stadtgarten fR, führung: Walter 
Sittig, tel. 01733292710, E-mail: waltersittig@aol.com 

Gäste sind herzlich willkommen. 

anmeldung bei führung erforderlich. 
corona Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten. 

Ende 
des redaktioopnellen 

Teils


