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Nächste ImpfaktIoNeN IN tIeNgeN!
Montag, 13.12.21 

für alle zwischen 12 bis 29 Jahren (Impfstoff Biontech)

Dienstag und Mittwoch, 14./15.12.21 
für alle ab 30 Jahren (Impfstoff moderna)

jeweils zwischen 11:00 und 17:00 Uhr 
im tuniberghaus tiengen (Im maierbrühl 2, 79112 freiburg) 

 Jugendlichen bis 15 Jahre: Begleitung einer sorgeberechtigten person, die schriftlich zustimmt.
 Jugendliche ab 16 Jahren dürfen auch ohne Begleitung geimpft werden.
 erst- / Zweitimpfungen und auffrischungsimpfungen nach 6 monaten 

Aktuell infizieren sich viele Menschen mit dem Coronavirus. mit einer Impfung können sie sich 
gegen einen schweren krankheitsverlauf schützen und stecken andere menschen weniger an. 

An den folgenden Stellen können Sie eine Impfung erhalten:

•	 Impfstützpunkt an der messe freiburg mit einem termin unter:  
https://www.terminland.eu/Impfstuetzpunkt-freiburg

•	 fragen sie nach einem termin bei Ihrer hausärztin / Ihrem hausarzt
•	 auf der seite www.dranbleiben-bw.de werden Impfmöglichkeiten in Ihrer Nähe aufgezeigt.

ImpfstatIoN Im tuNIBerghaus 
Stadt erweitert, koordiniert und intensiviert Impfangebote 
freiburg reagiert auf die derzeit unzureichenden Impfangebote im südwesten. 
Die stadtverwaltung will kurzfristig eine Impfstelle auf der imtuniberghaus veröffnen. 
Das Impfangebot soll ab montag den 13.12 bis zum 15.12.2021 bereit stehen.
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Dienstag und Mittwoch, 14./15.12.21 für alle  

ab 30 Jahren (Impfstoff Moderna) 
 

jeweils zwischen 11:00 und 17:00 Uhr im 
Tuniberghaus Tiengen 

  (Im Maierbrühl 2, 79112 Freiburg)  
 
 

 Jugendlichen bis 15 Jahre: Begleitung einer sorgeberechtigten Person, die 
schriftlich zustimmt. 

 Jugendliche ab 16 Jahren dürfen auch ohne Begleitung geimpft werden. 
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Aktuell infizieren sich viele Menschen mit dem Coronavirus.  
 
Mit einer Impfung können Sie sich gegen einen schweren 
Krankheitsverlauf schützen und stecken andere Menschen 
weniger an.  
 
An den folgenden Stellen können Sie eine Impfung erhalten: 
 
 Impfstützpunkt an der Messe Freiburg mit einem Termin 
 unter: https://www.terminland.eu/Impfstuetzpunkt-Freiburg 
 fragen Sie nach einem Termin bei Ihrer Hausärztin / Ihrem 
 Hausarzt 
 auf der Seite www.dranbleiben-bw.de werden 
 Impfmöglichkeiten in Ihrer Nähe aufgezeigt. 

Die Verwaltung informiert

Kirchennachrichten

Vereinsnachrichten

Aus der Nachbarschaft
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rathaus Der ortsverwaltuNg tIeNgeN 
ist vom 24.12.2021 bis einschließlich 07.01.2022 geschlossen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

aufgrund der stetig steigenden corona-Zahlen wurden in den vergange-
nen tagen zum schutz der Bevölkerung von der Bundes- und landesre-
gierung einschneidende maßnahmen abgestimmt. aus diesem grund hat 
die stadtverwaltung entschieden, das rathaus der ortsverwaltung erneut 
ab den 24.12.2021 bis zum 07.01.2022 für den publikumsverkehr zu schlie-
ßen. sicher verfügen auch sie über eine NINa-app auf Ihren handy.  an-
sonsten informiert die Badische Zeitung die aktuellen maßnahmen.

Terminvereinbarungen im Rathaus

selbstverständlich sind wir weiterhin für sie über die Zentrale unter tel. 
07664 505660 oder per mail unter ov-tiengen@stadt.freiburg.de zu den 
üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Bitte hinterlassen sie uns auch eine 

Nachricht, diese werden täglich abgehört und wir werden sie schnellst-
möglich zurückrufen. wir sind angehalten, mit Ihnen nach vorheriger 
anmeldung per e-mail oder telefon einen termin zu vereinbaren. wir 
bedanken uns für Ihr verständnis und hoffen, die gegenwärtige situa-
tion gemeinschaftlich zum wohle aller zu meister. Bleiben Sie gesund, 
gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung meistern

Die Öffnungszeiten bis 24.12.2021 

montag, mittwoch bis freitag von 8:00 - 12:00 uhr
spätsprechstunde Dienstag von 15:00 - 18:00 uhr

für den Zutritt in die ortsverwaltung gilt die 3g-regelung. 
halten sie bitte dafür den entsprechenden Nachweis bereit.
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für den Anzeigenteil/Druck: 
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Messkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Telefon 07771/9317-11, Telefax 07771/9317-40, 
anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Auflage: 1780 Stück

 \ 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, 02.12.2021: 
Salus Apotheke, 79112 Freiburg (Waltershofen),  Tel.: 07665 - 5 02 04 00 

Donnerstag, 09.12.2021: 
VitaVia Apotheke am Glashaus, 
79111 Freiburg (Rieselfeld),  Tel.: 0761 - 45 68 77 50 

Freitag, 10.12.2021: 
Fontane-Apotheke Freiburg, 79114 Freiburg (Weingarten),  Tel.: 0761 - 4 17 03 

Samstag, 11.12.2021: 
Zasius-Apotheke, 79102 Freiburg (Wiehre),  Tel.: 0761 - 7 32 80 

Sonntag, 12.12.2021: 
easyApotheke Westarkaden, 79110 Freiburg (Mooswald),  Tel.: 0761 - 8 88 40 80 

Montag, 13.12.2021: 
Littenweiler-Apotheke, 79117 Freiburg (Littenweiler),  Tel.: 0761 - 69 67 50 51 

Dienstag, 14.12.2021: 
Hexental-Apotheke, 79249 Merzhausen, Breisgau,  Tel.: 0761 - 40 33 66 

Mittwoch, 15.12.2021: 
Hölderle-Carré Apotheke Caunes, 
79100 Freiburg (Wiehre),  Tel.: 0761 - 3 68 89 82 01 

Donnerstag, 16.12.2021: 
Landwasser-Apotheke, 79110 Freiburg (Landwasser),  Tel.: 0761 - 1 60 66 

WICHTIGE RUFNUMMERN

APOTHEKENNOTDIENSTE

E-Ladestation 
Die versprochene e-ladestation ist bereits genehmigt und 
bestellt.

Die bnNetze beginnt nächste woche mit der arbeiten der 
beiden ladestationen in tiengen.

Fahrplanwechsel: Kontinuität bei der VAG 
trotz anhaltender Pandemie 
Am 12.12.2021 findet auch bei der VAG der Wechsel auf 
den Jahresfahrplan 2022 statt. 

sie könne sich auch über www.vag-freiburg.de informieren. 

ab 2022 werden die sperrmüllkarten personalisiert mit 
dem gebührenbescheid versandt und liegen nicht mehr 
dem abfallkalendeer bei. 

Bis zum erhalt der neuen karten im februar behalten die 
sperrmüllkarten des vorjahres gültigkeit. 

Die sperrmüllabholung kann alternativ auch online unter 
www.abfallwirtschaft-freiburg.de oder über die asf-abfall-
app bestellt werden. 

Schließtag der Ortsverwaltung Tiengen 
aufgrund der Impfaktion verschiebt sich die interne schu-
lung der ortsverwaltung vom 13.12.2021 auf den 10.12.2021. 

DIE VERWALTUNG INFORMIERT
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DIE UMWELTECKE

Müllabfuhrtermine 
Freitag, den 09.12.2021:
•	 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

 
 

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

In den gottesdiensten bitten wir die aktuell geltenden coron-
aregeln und die maskenpflicht zu beachten! vielen Dank für Ihr 
verständnis.

Bitte achten sie beim eintreten in die kirche und beim ausgang 
auf die hygienevorschriften und die abstandsregeln. wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

hinweisen möchten wir darauf, dass die kirche corona-bedingt 
nach den vorgaben der evang. landeskirche nicht voll beheizt 
wird. Bitte kleiden sie sich deshalb entsprechend warm an.

WOCHENSPRUCH
siehe, dein könig kommt zu dir, 
ein gerechter und ein helfer sacharja 9,9b

GOTTESDIENSTE
Donnerstag,  09. Dezember 2021
19.00 uhr  atempause im advent
 andacht gestaltet vom katholischen kirchenchor

Sonntag,  12. Dezember 2021 2. Advent
10:00 uhr  gottesdienst in der ev. kirche tiengen
 mit pfrin stefanie Jakob

Donnerstag,  16. Dezember 2021
19.00 uhr  atempause im advent
 andacht gestaltet von prädikantin
 Dr. cora Büttner zum thema „ Im licht“

Sonntag,  19. Dezember 2021 2. Advent
10:00 uhr  gottesdienst in der ev. kirche tiengen
 mit prädikantin almut oser

GOTTESDIENSTE AN WEIHNACHTEN
wir bitten um Ihr verständnis, dass die teilnahme an den gottes-
diensten an heilig abend nur nach anmeldung möglich ist. Bitte 
melden sie sich über das pfarramt an!
Die Dauer der gottesdienste ist nach vorgabe der landeskirche 
auf 30 minuten begrenzt.

Freitag,  24. Dezember 2021 Heiligabend
15:30 uhr  gottesdienst in der ev. kirche tiengen
 mit pfrin stefanie Jakob
 teilnahme nur nach anmeldung über das pfarramt 

möglich

Freitag,  24. Dezember 2021 Heiligabend
17:00 uhr  gottesdienst in der ev. kirche tiengen
 mit pfrin stefanie Jakob
 teilnahme nur nach anmeldung über das pfarramt 

möglich

Samstag,  25. Dezember 2021 1. Christtag
10:00 uhr  gottesdienst in der ev. kirche tiengen
 mit pfrin stefanie Jakob

Offene Kirche an Weihnachten
freitag 24. Dezember von 12 bis 15 uhr
samstag 25. Dezember von 11 bis 17 uhr

an heilig abend und am 1. christtag ist die kirche für alle Besu-
cher*innen geöffnet und lädt zum verweilen oder zum sprechen 
eines stillen gebetes ein. Bitte beachten sie die geltenden hygi-
enevorschriften.

Weihnachtsbrief 2021
vielen Dank den fleißigen helfern für die verteilung des gemein-
debriefs zur advents- und weihnachtszeit an alle evangelischen 
haushalte.
sollten sie keinen weihnachtsbrief erhalten haben, melden sie 
sich gerne auf dem pfarramt. weitere gemeindebriefe liegen in 
der kirche zur mitnahme aus.

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! 
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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

haus-/krankenkommunion ab 14.30 uhr am freitag, den 17. De-
zember 2021
In den sonntagsgottesdiensten bitten wir, die maskenpflicht zu 
beachten.

Vorwort zum 3. Advent:
Der herr wird kommen, um die welt zu erlösen. 
volk gottes mach dich bereit! höre auf ihn, 
dein herz wird sich freuen.  (Jesaja)

eine gesegnete und gute 3. adventswoche wünscht
Ihr andreas mair, pfr.

Samstag, 11.12.
glocken läuten den 3. adventssonntag ein
18.30  st. peter und paul, waltershofen: eucharistiefeier

Sonntag, 12.12. – Gaudete -
09.00  st. stephan, munzingen: eucharistiefeier
10.30  st. Nikolaus, opfingen: eucharistiefeier
18.30  st. stephan, munzingen: auszeit mit Jesus

Montag, 13.12.
19.00  st. Nikolaus, opfingen: eucharistiefeier

Dienstag, 14.12. - Heiliger Johannes vom Kreuz -
18.00  st. stephan, munzingen: rosenkranzgebet
18.30  st. stephan, munzingen: eucharistiefeier (rorateamt)

Donnerstag, 16.12.
18.00  st. peter und paul, waltershofen: rosenkranzgebet
18.30  st. peter und paul, waltershofen: eucharistiefeier

Freitag, 17.12.
18.30  st. stephan, munzingen: eucharistiefeier

Samstag, 18.12.
glocken läuten den 4. adventssonntag ein
18.30  st. stephan, munzingen: eucharistiefeier

Sonntag, 19.12. – 4. Advent -
09.00  st. peter und paul, waltershofen: eucharistiefeier
10.30  st. Nikolaus, opfingen: eucharistiefeier
18.30  st. stephan, munzingen: Bußfeier
18.30  st. peter und paul, waltershofen: Bußfeier
19.00  st. Nikolaus, opfingen: Bußfeier

Nach wie vor bestimmt die corona pandemie unseren alltag.
Deshalb wird es auch in diesem Jahr keine hausbesuche von 
sternsingergruppen geben.

Dennoch: In den gottesdiensten am feiertag werden kinder, 
als könige gekleidet, teilnehmen, im anschluss noch eine halbe 
stunde dort bleiben und den segen sprechen. In den kirchen 
legen wir flyer und segen-aufkleber zum mitnehmen aus, bzw. 
schicken sie allen zu, die dies wünschen. melden sie sich dafür 
bitte mit Ihrer adresse im pfarramt an. (telefon: 07664-402980, 
e-mail: info@kath-tuniberg.de) spenden zugunsten des dies-
jährigen projektes “gesund werden – gesund bleiben * ein kin-
derrecht weltweit” können auf das folgende konto überwiesen 
werden:
kindermissionswerk “Die sternsinger” e.v.
pax-Bank eg
IBaN: De95 3706 0193 0000 0010 31
BIc: geNoDeD1paX
Da die sternsinger in waltershofen kinder in el salvador unter-
stützen, bitten wir in diesem fall, das kennwort “spende el sal-
vador” einzutragen. Jetzt schon danken wir Ihnen für Ihr ver-
ständnis und Ihre unterstützung!

Du willst als Sternsinger mit dabei sein?
Dann melde Dich an unter: minis-tuniberg@web.de. 
Dort erhällst Du weitere Informationen.

Ihr sternsingerteam

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern  
wir sind froh, trotz der steigenden corona Zahlen, weiter-
hin angebote für und mit euch machen zu können. Bei uns 
im treff und bei sonstigen aktionen gelten die 3gs und das 
tragen einer maske in den Innenräumen ist pflicht. auch im 
Teenietreff  gibt es die möglichkeit im Dezember last-mi-
nute weihnachtsgeschenke zu basteln! Bringt gerne eure 
Ideen mit, wir haben viel material da. am 15.12. kochen 
oder Backen wir, was entscheiden wir gemeinsam in der 
woche davor. 

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 und unser hygienekonzept 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 
Erreichbarkeit: Di, Mi, Do 12:30-20:00 Uhr über Mobil. 

träger: verein kinder-und Jugendarbeit tuniberg e.v. 
am sportplatz 12, 79112 freiburg 
07664 500833info@kjat.de7 
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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AUS DEN VEREINEN

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 
 
 

JugendMusikVerein Freiburg-Tiengen e.V.

Weihnachtliches Blockflötenvorspiel 
am vergangenen samstag spielten die Blockflötenkinder und 
horn schüler des Jugendmusikvereins unter der leitung von Da-
niela hutter für ihre familien ein paar adventslieder. auf grund 
der pandemischen lage fand das vorspiel in der tuniberghalle 
statt. trotz hoher auflagen (2g+) kamen viele Zuhörer. sogar die 
Jüngsten, die erst 2-3 monate unterricht hatten, spielten mit. vie-
len Dank an die kinder und frau hutter. 
Die Nächste gelegenheit die kinder des Jugendmusikvereins 
zu hören, haben sie an unserem vorspielnachmittag am 29. mai 
2022 im tuniberghaus. 

Instrumentalunterricht 
falls sie noch auf der suche nach einem weihnachtsgeschenk 
für groß und klein sind...wir bieten qualifizierten unterricht für 
Blockflöte, verschiedene Blasinstrumente (wie z. B. klarinette, 
trompete, horn, saxophon) und schlagzeug an. es besteht die 
möglichkeit für Jugendliche bis 25 Jahren das Jungmusikerleis-
tungsabzeichen zu absolvieren, an wettbewerben teilzunehmen 
und mit anderen kindern gemeinsam in unserem Jugendorches-
ter zu musizieren. 

Der unterricht ist auch für erwachsene möglich. vielleicht möch-
ten sie ein Instrument erlernen oder haben nach einer langen 
pause wieder lust ihr können aufzufrischen. 
für weitere Informationen wenden sie sich jeder Zeit an steffi 
liebig tel. 07664 / 95342 oder schriftfuehrer@jmv-tiengen.de 

Weihnachtsgrüße 
Das vorstands-team des Jugend musik vereins tiengen e. v. 
wünscht den musikschülern und ihren eltern sowie allen tienge-
ner Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und gesegnetes weih-
nachtsfest und einen guten rutsch in ein besseres neues Jahr 
2022. 
 
 

Kulturverein Tiengen

Liebe Konzertbesucher und Freunde  
des Kulturvereins Tiengen! 
angesichts der aktuellen corona-lage haben wir zusammen mit 
den künstlern des Bosart trios entschieden, auf den abend am 
19. 12. 2021 im tuniberghaus zu verzichten. 
Üblicherweise wird an den abenden mit dem Bosart trio – an-
ders als bei konzerten – durchaus auch herzhaft gelacht. solch 
eine situation ist zur Zeit trotz maske nicht zu verantworten. 
gedacht ist, diesen abend im kommenden Jahr nachzuholen. 

wir hoffen auf Ihr verständnis und wünschen Ihnen eine schöne 
adventszeit – bleiben sie gesund! 

e. krieger und r. möllenstedt 
kulturverein tiengen e.v. 
 
 

Pfadfi nder Tiengen

Liebe Pfadfinder, liebe Eltern, 
leider müssen die gruppenstunden der schwarzen katzen auf-
grund der pandemiesituation mindestens bis ende des Jahres 
ausfallen. 
wir informieren euch, sobald wir wieder starten können. 
eine schöne weihnachtszeit, einen guten start ins neue Jahr, und 
vor allem: bleibt gesund! 

eure pfadfinder vom stamm arche Noah 
 
 

Sportclub Tiengen

Liebe Tiengenerinnen und Tiengener, liebe 
Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Umland, 
der glühwein- und Imbiss-stand des sc tiengen ist in die zweite 
woche gestartet, nachdem die neuen corona-Beschränkungen 
bekannt wurden und wir einen weg gefunden haben, diese ge-
setzeskonform umzusetzen.
weiterhin ist es uns erlaubt, glühwein an unserem standort ( 
parkplatz des eDeka-marktes in tiengen ) auszugeben, da es sich 
nicht um einen öffentlichen platz handelt, an dem menschen 
sich überlicherweise lange aufhalten.
Der außer-haus-verkauf („to go“) ist ebenfalls weiterhin ohne 
einschränkungen erlaubt. lediglich der vor-ort-verzehr ist an 
Bedingungen geknüpft, die wir aufgrund der gleichzeitig be-
schlossenen lockerungen, weiterhin ohne große risiken und 
schwierigkeiten umsetzen können. 
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Schwarzwaldverein
12. Dez., Sonntag: 
„Abschlusswanderung zum Berglusthaus“, 
talstation schauinslandbahn – horben – mainackerhof – stock-
hof – parkplatz gerstenhalm – eckewitti – Berglusthaus, aufstieg: 
400m, gehzeit: 2std/5km, mittel, hinwanderung, einkehr: ja, im 
Berglusthaus, es gibt ein essen zum selbstkostenpreis. anmel-
dung bei walter sittig bis 9.12. unbedingt erforderlich mit anga-
be, ob am angebotenen essen teilgenommen wird. treff: 10 uhr, 
talstation schauinslandbahn, anfahrt vag straßenbahn-linie 2 
vom Bertholdsbrunnen um 9:42 uhr. start der wanderung um 
10:10 uhr. Im Berglusthaus gilt die 2g-regel (geimpft oder ge-
nesen). Bitte Nachweise mitbringen. führung: walter sittig, tel.: 
0173 329 2710, e-mail: waltersittig@aol.com 

14. Dez., 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. 
 
 

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Zwischentöne - Freiburger Akkordeon  
Orchester featuring Michael Kiedaisch  
(Vibraphon) und Frank Bockius (Perkussion) 
Im neuesten projekt des freiburger akkordeonorchesters unter 
der leitung von volker rausenberger geht es nicht nur um töne 
und klänge an und für sich. vielmehr will sich das orchester ge-
meinsam mit michael kiedaisch, zum zweiten mal gastsolist und 
composer-in-residence, in räume zwischen notierter musik und 
Improvisation, zwischen klang und stille, begeben. Zwischen 
den grenzen der unterschiedlichen musikstile, von Jazz über 
Neue musik, von klassik über folklore werden voller experimen-
tierfreude, Neugierde und lust musikalische und persönliche 
Nuancen aufgespürt, erspielt, versucht und...vielleicht gefunden 
?! Neben werken von michael kiedaisch erklingen werke von 
frank Zappa, erik satie, sowie des tiroler komponisten werner 
pirchner. weitere Überraschungen nicht ausgeschlossen... 

Sa, 11.Dez 2021, 
kirche heilige familie, 79110 freiburg, hofackerstr. 35, 19 uhr; 

So, 12.Dez 2021, 
forum, 79249 merzhausen, Dorfstr. 1, 18 uhr; 

Sa, 18.Dez 2021, 
rainhofscheune, 79199 kirchzarten, höllentalstr. 96, 20 uhr; 

So, 19.Dez 2021, 
pauluskirche, 79098 freiburg, Dreisamstr. 3, 18 uhr 

kartenpreis 17 eur, kartenreservierung per e-mail an info@efac.de 

Die konzerte werden unter den aktuellen hygiene- und ab-
standsbestimmungen durchgeführt: 2gplus, maskenpflicht und 
kontaktdatenerfassung. testpflicht entfällt für geboosterte und 
geimpfte, deren vollimmunisierung weniger als 6 monate zuück-
liegt. Bitte entsprechende ausweise und Nachweise mitbringen. 

weitere Infos unter www.efac.de 

Die Bedingungen für den Vor-Ort-Verzehr sind: 
1.)  2g-Nachweis und ein negativer antigen- oder pcr-test  

( antigen-test = max. 24h alt, pcr-test: max. 48h alt ) oder
2.)  2g-Nachweis und auffrischungsimpfung ( „Booster“ ).  

gültig ab dem tag der auffrischungsimpfung! oder
3.)  2g-Nachweis, wobei die vollimmunisierung oder die gene-

sung nicht länger als sechs monate zurückliegen dürfen 

wir können durch unsere organisation gewährleisten, dass so-
wohl die Nachweise kontrolliert als auch alle anderen hygiene-
maßnahmen umgesetzt werden. 
somit freuen wir uns weiterhin über euren Besuch! 
es gibt leckeren winzerglühwein, kinderpunsch, sonstige geträn-
ke, Brat- und curry-wurst, merguez, steaks, pommes und waffeln. 

Unsere Öffnungszeiten sind:
mo bis fr: 17:30h bis 20:30h
sa: 11:30h bis 20:00h 

hoffentlich bis bald... und eine schöne adventszeit! 
 
 

Bitte beachten:
Sport in geschlossenen Räumen: 2G+
Sport im Freien: 2G
ausnahmengibt es für alle „geboosterten“, also diejenigen, die 
eine auffrischungs-Impfung nachweisen können. Dort, wo sonst 
2g-plus gilt, müssen siekeinen zusätzlichen negativen coro-
na-test vorlegen. Das gilt nach angaben von gesundheitsminis-
ter manfred lucha (grüne) auch für geimpfte ohne Boosterimp-
fung, wenn deren voll-Immunisierung maximal sechs monate alt 
ist (Zeitpunkt der letzten erforderlichen einzelimpfung) und für 
genesene, deren Infektion nachweislich höchstens ein halbes
Jahr zurückliegt.

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 
 
  

AUS DER NACHBARSCHAFT

Aktuelles aus Opfi ngen

Genießen sie das Wochenende mit einem  
Coronaschnelltest vom DRK 
Durchgeführt von den geschulten mitarbeiter/innen des Drk 
opfingen-waltershofen im rahmen der kostenlosen Bürgertests. 

neu: Sa, 11.12.: 15 – 17 Uhr & So. 12.12.: 09 - 11 Uhr in der 
Tuniberghalle (Am Sportplatz 10 in Opfingen) 

keine voranmeldung erforderlich! Der test gilt 24 stunden. Bitte 
bringen sie ihren personalausweis oder reisepass mit. 
Zusammen gegen corona! wir freuen uns auf ihren Besuch. 

Ich grüsse sie herzlichst 
klaus Dürrmeier 
1. vorsitzender 

EndE dEs rEdaktionEllEn tEils


