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Jahresrückblick auf ein besonderes Jahr ... 
die Wahl war im september – sie ist schon fast vergessen. seit dem 8. dezember haben 
wir eine neue regierung. das ging schneller als in unseren nachbarländern (z.b. nl) und 
auch schneller als nach der letzten Wahl. ob die „ampel“ wohl so funktioniert wie die in 
unserer ortschaft? die blinkt häufig gelb und nur tagsüber werden die farben rot und 
grün sichtbar. immerhin ist es ein positives Zeichen, dass wir keine bayrischen Minister 
in schlüsselpositionen haben. 
  
Was war das für ein Jahr 2021!  
die Pandemie beschäftigt uns nach einem kurzen durchatmen im sommer leider nach 
wie vor. und ein paar uneinsichtige impfgegner warten immer noch auf die nebenwir-
kungen und katastrophen bei den geimpften bürger/innen. die katastrophe allerdings 
sind diese schildbürger selbst, denn sind mitverantwortlich dafür, dass uns corona nach 
wie vor in wellenweise heimsucht. auch die zögerlichen fähnchen-Politiker einiger Min-
derheitsparteien scheuen sich, nägel mit köpfen zu machen. Jeder muss mit seiner ent-
scheidung leben und die daraus folgenden konsequenzen ertragen. dann geht es eben 
zu fuß oder mit dem frelo in die stadt. so braucht man keinen Test, und die ortschaft 
muss keine Teststation einrichten. leider müssen diejenigen bürger/innen, die sich an 
die regeln halten und auch den impfempfehlungen folge leisten, für die Millionen un-
einsichtiger impfverweigerer büßen, wenn ein weiterer lockdown droht. 
  
Wurden wichtige Ereignisse vernachlässigt?  
den Gipfel des Widerstandes haben wir in diesem Jahr erlebt: sturm auf den reichstag. 
Proteste vor dem Privatwohnsitz von amtsträgern. bedrohungen von Ministern bis hin 
zu bürgermeistern. Verunglimpfungen von Ärzten. demos von rechtsradikalen wur-
den verharmlost. die Zuwächse bei Querdenkern und sogenannten „autonomen“ (von 
links bis rechts) steigern sich, wie die jüngsten ereignisse in sachsen gezeigt haben. 
Wenn die Politiker der eu und in berlin jetzt nicht handeln, landen wir nach zwei weite-
ren legislaturperioden erneut in einem Jahr ‚33 – hundert Jahre nach 1933. doch davon 
träumen nur die sogenannten „(r)echten“ deutschen. Glücklicherweise verglühten die 
dynamischen, jungen, politisch rechten und linken hoffnungsträger bereits in ihrer ver-
heißungsvollen startphase und erreichten gar nichts. dafür erleben, wie wir feststellen 
müssen, bürgerproteste eine vom eigenen ego getriebene renaissance. schon immer 
gab es bei Veränderungen Proteste. Man denke nur an die anschnallpflicht, das rauch-
verbot, den bau von straßentrassen, an neubaugebiete oder das durchsetzen eines 
Tempolimits etc. 
  
Und was erlebten wir in der Ortschaft? 
absagen, absagen, absagen von Veranstaltungen in freiburg und in Tiengen 
sind seit dem frühjahr 2019 an der Tagesordnung. unser letzter neujahrsemp-
fang fand am 7. Januar 2019 mit dem damaligen neuen bürgermeister breiter statt. 
Auch den geplanten Neujahrsempfang am 2. Januar 2022 im Tuniberghaus müs-
sen wir leider stornieren. 
sozusagen alle vorgesehenen Veranstaltungen in Tiengen fielen 2021 aus, was viele 
Vereine in unserem dorf hart traf. die kaffeetafeln und ausflüge des Altenwerks, die 
fachveranstaltungen der Landfrauen, die fasnacht  der Guggemusik, die konzerte 
des Kultur-  und des Musikvereins, die beachparty der Landjugend, das beach-Volley-
ball-Turnier des Turnvereins, das Zwiebelkuchenfest  der Feuerwehr und das som-
mer-fest SC Tiengen am reutemattensee, das dorffest der Winzergenossenschaft und 
aller teilnehmenden Vereine – das alles fand nicht statt. 

forTseTZunG siehe seiTe 2
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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, 16.12.2021: 
Landwasser-Apotheke, 79110 Freiburg (Landwasser),  Tel.: 0761 - 1 60 66 
  
Freitag, 17.12.2021: 
Batzenberg-Apotheke, Schallstadt (Wolfenweiler),  Tel.: 07664 - 6 01 80 
  
Samstag, 18.12.2021: 
Weingarten-Apotheke, Freiburg (Weingarten),  Tel.: 0761 - 48 42 00 
  
Sonntag, 19.12.2021: 
Schneckental-Apotheke, 79292 Pfaffenweiler,  Tel.: 07664 - 60 09 00 
  
Montag, 20.12.2021: 
Vogtshof-Apotheke, 79111 Freiburg (St. Georgen),  Tel.: 0761 - 4 24 65 
  
Dienstag, 21.12.2021: 
Salus Apotheke, Freiburg (Waltershofen),  Tel.: 07665 - 5 02 04 00 
  
Mittwoch, 22.12.2021: 
Schönberg-Apotheke, 79111 Freiburg (St.Georgen),  Tel.: 0761 - 49 17 39 
  
Donnerstag, 23.12.2021: 
Apotheke am Bahnhof, 79189 Bad Krozingen,  Tel.: 07633 - 47 47 5

WICHTIGE RUFNUMMERN

APOTHEKENNOTDIENSTE

forTseTZunG Von seiTe 1  

Wir möchten uns bei allen Vorstandsmitgliedern der Verei-
ne herzlich dafür bedanken, dass sie trotz allem bis heute den 
übungsbetrieb regelkonform aufrechterhielten und ihren Verein 
gut schützend durch die Pandemie gebracht haben. ebenfalls 
haben die Ausschüsse in diesem Jahr hervorragende arbeit ge-
leistet, wie man in den o-rat sitzungen anhand ihrer berichte 
und stellungnahmen gut erkennen konnte. auch ihnen gilt un-
ser dank. 

für Tiengen und unsere Vorhaben, die vom gesamten ortschafts-
rat getragen werden, hat sich bisher nicht viel bewegt. seit 2015 
läuft das Verfahren edeka-neubau. die letzte begehung fand 
im november statt. „hinter den Gärten“ befindet sich in einer 
ruhe-Phase. dennoch sind wir zuversichtlich, dass dieses neu-
baugebiet in weniger als einer Planungszeit von 25 Jahren (wie 
bei „sechzehn Jauchert“) umgesetzt wird. auch der flächennut-
zungsplan 2040 hinsichtlich der umgehungsstraßen, kinder-
gärten, Park-, erholungs- und Wohnflächen ist noch nicht ab-
geschlossen. Wo werden die einkaufs- und Versorgungsstraßen 
sein? Zerstreut in der ortschaft oder - wie in st. Georgen - entlang 
der „alten b31“ samt ihrer nebenstraßen? Gibt es neue, bezahl-
bare anwohner-Parkflächen oder Garagen-fehlbelegungsabga-
ben? die Themen werden uns so schnell nicht ausgehen. 

unser o-rat konnte trotz der Pandemie alle sitzungen durchfüh-
ren. alle Zusammenkünfte mehrerer Personen (o-ratsitzungen, 
kulturverein, Musikverein, übungsstunden) wurden so vorbild-
lich durchgeführt, dass es zu keinen infektionen mit covid 19 
kam. Wir danken allen Mitbürger/innen für ihre unterstützung. 

unsere ortsverwaltung wird die erneuerung der Verwaltung 
endlich mitgestalten. bürgerinnen und bürger wünschen schlan-
ke und schnelle entscheidungen und auch eine kostenreduzie-
rung im amt. Vielleicht wird sich nach 100 Jahren eingemein-
dung auch die frage ergeben, ob ein ortschafts-rathaus noch 
gebraucht wird. aber lassen wir diese Veränderung ruhen, es 
wird dauern. 

schauen wir nach vorne. nach der Pandemie geht es weiter, aber 
man muss nicht zwingend zum „alten Trott“ zurückkehren. Ma-
chen wir uns Gedanken darüber - wir alle, in oder aus Tiengen. 
  
herzlichen dank. die ortsverwaltung und der ortsvorsteher. 
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DIE VERWALTUNG INFORMIERT

Kein Nachtverkehr an Wochenenden mehr 
die freiburger Verkehrs aG (VaG) stellt bis auf Weiteres den 
durchgehenden nachtverkehr an den Wochenenden und vor 
feiertagen ein. Grund dafür sind die pandemiebedingt sehr ge-
ringen fahrgastzahlen nachdem clubs und diskotheken wieder 
geschlossen sind.  
 
 
Impfaktion im Tuniberghaus Tiengen   
Gestern wurde die dreitägige impfaktion im Tuniberghaus Tien-
gen erfolgreich abgeschlossen. Geduldig haben die impf-Willigen 
die check-in Zeit akzeptiert und den service nach dem impfen 
genossen. Wir danken allen helfenden bürger/innen und unseren 
nachbarortschaften für ihre personalem unterstützung an allen 
drei Tagen. leider gibt es auch in Tiengen nach wie vor resolute 
impfverweigerer, glücklicherweise zu wenig um eine Gegende-
mo zu organisieren oder sich offen zu outen.?  
 
 
Besorgte Touristen informierten uns:  
Hier der „Rosengartenpfad“  
ab Reutemattensee... 
„die Wege sind gut ausgeschildert mit wunderbaren aussich-
ten. Was allerdings auf dem rosengartenpfad das genüssliche 
Wandern sehr einschränkt und gar unmöglich macht auf etwa 
mehr als der hälfte des Weges ist folgendes: Ganze Wege sind 
voll von Pferdekot, nicht etwa auf einer seite, nein, auf den 
ganzen Wegen verstreut und platt getreten, so dass man sla-
lom laufen muss, um dem kot auszuweichen. dieser Zustand 
macht dem namen des Themenpfades rein gar keine ehre. 

ich hatte mich so auf den Pfad gefreut und würde ihn auch 
gerne mit einer Gruppe laufen, aber dieser Zustand hält mich 
davon ab. hingegen ist die Wegbeschaffenheit des „schwarz-
kehlchenpfad“ sehr gut und bietet auch schöne aussichten. 
ein Genuss für den Wanderer. Vielleicht kann die Gemeinde auf 
das Pferdegestüt einfluss nehmen, um den oben erwähnten 
Zustand abzustellen.  
 
  

 

AKTUELLE BAUMASSNAHMEN DAS FIEL UNS AUF...

UNSERE JUBILARE

Wir gratulieren sehr herzlich ... 
am 22.12.2021 
herr Peter dufner zum 70. Geburtstag 

am 26.12.2021 
herr ralf dieter schulz zum 70. Geburtstag 
  
... sowie allen Jubilarinnen und Jubilaren und wünschen alles 
Gute, beste Gesundheit und Wohlergehen. 
   
 

DIE UMWELTECKE

   
 
Müllabfuhrtermine 
Freitag, den 17.12.2021:
•	 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 geraden kalender-
wochen 

 Der geplante  
Neujahrsempfang am 02.01.2022  

wird abgesagt.

Vorankündigung 
Mitteilungsblatt  

an Weihnachten und zum Jahreswechsel 
das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr erscheint 

am donnerstag, den 23. dezember 2021 (kW 51) 
(redaktionsschluss: Montag, 20. dezember 2021, um 12 uhr) 

in den kalenderwochen 52/2021 und 1/2021
 erscheinen keine Mitteilungsblätter. 

die neujahresausgabe erscheint am 
donnerstag, den 13. Januar 2021 (kW 02). 

(redaktionsschluss: Montag, 10. Januar 2021, um 12 uhr). 

bitte planen sie vorrausschauend ihre Termine 
und deren Veröffentlichung! 

sollten sie kein Mitteilungsblatt erhalten, bitten wir 
dies per email an vertrieb@primo-stockach.de! 

Ihre Ortsverwaltung Tiengen

Kehrmaschine in Tiengen 
Nächster Termin: 23.12.2021   
die kehrmaschine der asf-straßenreinigung – reinigt im 14–
tägigen Rhythmus, jeweils in der ungeraden Kalenderwo-
che / - donnerstags  – ab 6.30 Uhr  – alle straßen – außer 
anliegerstraßen – entlang der bordsteinkanten oder straßen-
ränder. 
   
Wir bitten daher alle Fahrzeughalter, ihr Auto während 
dieser Zeit nicht am Straßenrand abzustellen, damit die 
Kehrmaschine ungehindert fahren und reinigen kann. 
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AUS DEM ORTSCHAFTSRAT

  
 

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 Co-
ronaregeln 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  
freut euch in dem herrn allewege, und abermals sage ich: 
freuet euch! der herr ist nahe! 
Philipper 4.4.5b 
  
GOTTESDIENST IM ADVENT   
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 Tel 1719 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. 
  
Weihnachtsgottesdienst online   
auf unserer homepage finden sie demnächst unter www.evan-
gelisch-pfarrgemeinde-tuniberg.de/weihnachten einen Weih-
nachtsgottesdienst, den die Pfarrer*innen und diakon*innen des 
stadtkirchenbezirks gemeinsam gestaltet haben, zum anschau-
en und Zuhause mitfeiern. 
  
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!  

Sitzung des Ortschaftsrates am 07.12.2021 
Unsere Bürger/innen, die aus beruflichen, Alters- oder anderen 
Gründen verhindert sind, an der öffentlichen Sitzung des Ort-
schaftsrats teilzunehmen, informieren wir in Kurzform über die 
Resultate der vergangenen Sitzung. Darüber hinaus besteht für 
alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Protokolle im 
Ratsinformationssystem  einzusehen. 

dauer: 20 min; besucher/innen: 4; 
anwesend: 11 o-rat Mitglieder_innen 
  
Top 1: Eigenbetrieb Friedhöfe mit Bestattungsdienst 
herr ortsvorsteher schächtele verweist auf die drucksache. 
für die bürger sind die Gebühren interessant. der ortschafts-
rat stimmt der drucksache einstimmig zu. 

Top 2a: Bauvoranfrage: Flstnr. 4282/0, Schlatthöfe 3 
herr ortsvorsteher schächtele stellt die bauvoranfrage vor. 
der ortschaftsrat stimmt mit 11 Ja-stimmen der bauvoranfra-
ge zu. 

Top 2b: Bauantrag: Flstnr 128/0, Mengener Str. 18 
herr ortsvorsteher schächtele stellt den bauantrag vor. der 
bauausschuss erklärt, dass hier ein formfehler entdeckt wur-
de. der b-Plan „alte Mitte Tiengen“ fordert eine ausweisung 
von stellplätzen. diese sind hier nicht eingetragen. ohne die-
sen eintrag kann man dem nicht zustimmen. der ortschafts-
rat erkennt es an, dass auf dem Grundstück ausreichend 
Platz ist. Wenn dies nachgetragen wird, könnte das Gremium 
dem zustimmen. der ortschaftsrat lehnt mit 3 Ja-stimmen, 4 
nein-stimme und 4 enthaltungen dem bauantrag ab. 

Top 3: Bekanntgabe und Verschiedenes 
(folgt in der kommenden ausgabe) 
die nächste sitzung findet am 25.01.2021 statt. 

Ortsverwaltung Tiengen 
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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

Gottesdienstordnung vom 18.12. – 26.12.2021  
Weihnachten: Der Göttliche wird Mensch. Der Mensch wird 
göttlich.  
Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen  
Marianne Ritzenthaler, Meike Zorn, Heidrun Vigor, 
Andreas Mair  

liebe Pfarrgemeinde, 
das Pfarramt  in Munzingen 

bleibt in den Weihnachtsferien 
vom 20.12.21 bis zum 8 Januar 2022 geschlossen. 

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  

Sonntag, 26.12.  
10.30 St. Stephan, Munzingen: Eucharistiefeier zum Patrozi-
nium  
mitgestaltet vom kirchenchor 

Pfarrbrief:  
In Opfingen St. Nikolaus liegen die Pfarrbriefe zum Mitneh-
men in der Kirche aus.  

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 köni-
ge gekleidet, teilnehmen, im anschluss noch eine halbe stunde 
dort bleiben und den segen sprechen. 
in den kirchen legen wir Flyer und Segen-Aufkleber  zum Mit-
nehmen aus, bzw. schicken sie allen zu, die dies wünschen. Mel-
den sie sich dafür bitte mit ihrer adresse im Pfarramt an. (Telefon: 
07664-402980, e-Mail: info@kath-tuniberg.de) 
spenden zugunsten des diesjährigen Projektes “Gesund werden 
– gesund bleiben * ein kinderrecht weltweit” können auf das fol-
gende 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. 
in Munzingen kann die Gabe auch in den opferstock gegeben 
werden. 
Jetzt schon danken wir ihnen für ihr Verständnis und ihre unter-
stützung! 

Du willst als Sternsinger mit dabei sein?  
dann melde dich an unter: minis-tuniberg@web.de. dort erhällst 
du weitere informationen. 
ihr sternsingerteam 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  
wieder stehen wir vor Weihnachten, und viele von uns fragen 
sich besorgt, wann wohl die Zeit der Pandemie zu ende gehen 
wird. es ist nicht nur die sorge um unsere Gesundheit, sondern 
das Gefühl der einsamkeit, das uns bedrückt. Viele kontakte sind 
weggebrochen, lieb gewonnene begegnungen können nicht 
mehr stattfinden. das leben in und mit den Vereinen im dorf 
liegt am boden. 
schon letztes Jahr haben wir das erleben müssen, aber wir hoff-
ten, dass wir dieses Weihnachtsfest wieder unbekümmert fei-
ern dürften. leider hat sich diese hoffnung nicht erfüllt, auch in 
diesem dezember sind die aussichten auf eine bessere Zukunft 
nicht rosig. Wir fühlen uns wieder einmal allein gelassen. 
nur kurze vorsichtige begegnungen mit Maske, Telefonanrufe, 
e-Mails oder karten, das ist für viele von uns alles, was uns an 
kontakten bleibt. 
in dieser lage ist das Weihnachtsfest so manchen Menschen zur 
last geworden. aber uns alle zieht es wieder in seinen bann. es 
berührt mit seinem lichterglanz und seiner stimmung unsere 
stille hoffnung auf liebe, Geborgenheit und Glück, die unaus-
rottbar in jedem Menschen lebt. in der Geburt des kindes von 

Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen  
bitte beachten: eintragen in die listen, Maskenpflicht und 
aha-regeln 

Freitag, 24.12. Heilig Abend  
Opfingen, St. Nikolaus  
16.00 für Familien mit Kindern  
16.45 für Familien mit Kindern  
Bitte anmelden:  kigo-opfingen@gmx.de unter angabe: fami-
lienname, adresse, Telefon. anzahl der Personen und den ge-
wünschten Gottesdienst 
18.00 Christmette (adveniat-kollekte) 
Mit liedbeiträgen von frauke hofmann und Trompetenmusik 
von Joachim löffel 
Bitte anmelden: anmeldgodiopfingen@gmx.de mit angabe 
von familienname, adresse, Telefonnr., anzahl der Personen 

Samstag, 25.12. - 
Hochfest der Geburt des Herrn - Weihnachten -  
- Adveniat-Kollekte -  
10.30 St. Peter und Paul, Waltershofen:  Eucharistiefeier  
gestaltet mit frauke hofmann (sopran), Violinen, orgel und 
Trompete 
18.30 St. Stephan, Munzingen: Auszeit mit Jesus  
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bethlehem erfüllen sich an Weihnachten unsere erwartungen. 
der retter ist da. Mit ihm hat unser leben eine Zukunft und ei-
nen sinn. das licht, das uns an Weihnachten erstrahlt, erhellt 
auch unsere trüben und dunklen Tage- darüber hinaus für das 
kommende Jahr und hilft uns ertragen, was unser leben schwer-
macht. 
Wir wünschen ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
für das neue Jahr 2022 alles Gute, vor allem Gesundheit und Got-
tes segen. 

Ihr Altenwerk St.Stephan / Forum Älterwerden 

 

KINDER- & TEENIETREFF TIENGEN

AUS DEN VEREINEN

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. 
   
 

Landfrauenverein Tiengen
Liebe Landfrauen, 
über die positive ressonanz, für unsere Weihnachtsgeschenke, 
haben wir uns riesig gefreut. Wir möchten damit zeigen, dass wir 
uns auch in besonderen Zeiten mit euch verbunden fühlen und 
hoffen alle bald wieder persönlich treffen zu können. danke! 
euer Vorstandsteam 

Ein Geschenk des Himmels 
Manche Menschen wissen nicht, 
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. 
Wie tröstlich ihr gütiges lächeln wirkt 
und wie gut es tut, sie nur zu sehen. 
Manche Menschen wissen nicht, 
dass sie ein Geschenk des himmels sind. 
sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen 

Petrus ceelen 

die landfrauen wünschen allen ein frohes Weinachtsfest und ein 
gutes und gesundes neues Jahr 2022 
  
 

Musikverein Tiengen
Weihnachten und Jahreswechsel 
die corona-Pandemie hat auch 2021 den ablauf unseres Ver-
einsjahres bestimmt. immerhin konnten wir unser Musikalisches 
rendezvous im sommer und das herbstkonzert durchführen. 
Zum abschied unseres langjährigen dirigenten Jean-christoph 
spenlè wären aber sicher mehr Zuschauer*innen gekommen, 
wenn sich die infektionslage nicht so rasant verschlechtert hätte. 
eine neu musikalische leitung konnte noch nicht bestimmt wer-
den, der organisatorische aufwand für Probenarbeit unter 2G+ 
bedingungen war einfach zu hoch. dennoch gehen wir voller 
Zuversicht und Tatendrang ins neue Jahr! 

Wir hoffen 2022 wieder für Sie musizieren und Sie gesund 
und munter bei unseren Auftritten begrüßen zu dürfen! 
Kommen Sie „mit Abstand“ gut ins neue Jahr!  
  
Der Musikverein Freiburg – Tiengen wünscht seinen Mitglie-
dern, Freunden und Gönnern „Frohe Weihnachten“.  

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern  
Wir sind froh, trotz der steigenden corona Zahlen, weiterhin 
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-Minute Weihnachtsgeschenke zu basteln! bringt gerne 
eure ideen mit, wir haben viel Material da. 
am 15.12. kochen oder backen wir, was entscheiden wir ge-
meinsam 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: kin-
der-und Jugendtreff Tiengen & Instagram: kjt_tiengen 
Klara Gross  
liebe kinder, Jugendliche und elternWir sind froh, trotz der stei-
genden corona Zahlen, weiterhin 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.im kindertreff stehen winterliche und weihnachtliche 
basteleien auf dem Plan. am Mittwoch den 22.12. gibt es zum 
abschluss kakao und kekse.im Teenietreff ist ein gemeinsamer 
Jahresabschluss geplant.reguläre Öffnungszeiten kinder- und 
Jugendtreff während der schulzeit:dienstag, 15:00 bis 17:30 uhr 
kindertreffMittwoch, 15:00 bis 17:30 uhr kindertreffMittwoch, 
17:30 bis 20:00 uhr Teenietreffalle weitern infos und unser hy-
gienekonzept findet ihr auch auf unserer neuen Website www.
kjtt.de! oder auf facebook: kinder-und Jugendtreff Tiengen & 
instagram: kjt_tiengenklara Grossleitung kinder- und Teenie-
treffkinder- und Jugendtreff Tiengenim Maierbrühl 279112 
freiburgTel. 076641098Mobil. +491724148844klara.gross@
kjat.deerreichbarkeit: di, Mi, do12:30-20:00 uhr überMobil.
Träger:Verein kinder-und Jugendarbeit Tuniberg e.V.am sport-
platz 1279112 freiburg07664 500833info@kjat.de7sprechzei-
ten: di, 9.00-12.00 uhr Mi.9.00 -12.00 uhr; do.9.00 -12.00 uhr 
   
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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M.U.T. e. V.
allen MuTigen Mitgliedern ein herzliches dankeschön für 
Treue und einsatz für unsere gute sache. die menschenverträg-
liche, umweltgerechte und zukunftstaugliche rheintalbahn!
ihr Vorstand und beirat von MuT e. V.

liebe MuTige Mitglieder,   
ein nicht ganz einfaches Jahr neigt sich seinem hoffentlich 
noch guten ende entgegen. unsere kommunikationskanäle 
waren pandemiebedingt größtenteils verstopft, so dass wir 
viel „digital“ unterwegs sein mussten. das ist besser als nichts, 
aber doch nur die zweitbeste lösung. so hoffen wir auf bessere 
Zeiten, dass wir uns in der „analogen“ Welt wieder regelmäßig 
treffen und uns aug in aug miteinander austauschen können. 
  
Wir haben in diesem Jahr 2021 mit drei offenlagen der bahn-
pläne zu unserer bürgertrasse in den streckenabschnitten 
8.2 freiburg schallstadt 
8.3 bad krozingen 
8.4 bad krozingen-Müllheim 
viel arbeit gehabt, sie angenommen und Großartiges geleis-
tet. Mit einer stattlichen anzahl von einwendungen haben wir 
mit konstruktiver kritik und vielen Verbesserungsvorschlägen 
unser interesse an einer für unsere heimatregion optimale um-
setzung der Planungen bekundet. Jetzt geht es darum, dass 
unsere Vorschläge und anregungen in den anstehenden erör-
terungsveranstaltungen in die finale Planung der bürgertrasse 
eingang finden. 
  
der erste erörterungstermin im streckenabschnitt 8.2. war als 
Präsenzveranstaltung vom 9. bis 16. februar 2022 in der Moos-
waldhalle in hochdorf vorgesehen. leider hat die sich ver-
schärfende corona-lage mit ihrem ungewissen ausgang eine 
Änderung erzwungen: anstelle der Präsenzveranstaltung sieht 
das regierungspräsidium freiburg als anhörungsbehörde nun 
eine online-Veranstaltung vor. über das Prozedere werden wir 
noch informiert. bitte behalten sie den februar mit ausgiebi-
gen computer-sitzungen im auge! Wir halten sie auf dem lau-
fenden. eventuell können wir mit entsprechender Teilnahme-
regelung bei vorliegendem hygienekonzept den Januar-Treff 
2022 am 28.1. in gewohnter Weise abhalten. Wir werden dann 
näheres darüber erfahren haben und uns bis zum online-Ter-
min eine geeignete Teilnahmestrategie überlegen können. 
  
bis dahin wünschen wir von herzen nochmals alles Gute, vor al-
lem Gesundheit, erholsame festtage und einen guten rutsch. 
bleiben sie in diesen Zeiten MuTig! 

ihr Vorstand und beirat von MuT e.V. 
roland diehl, 1. Vorsitzender 

Pfadfi nder Tiengen
liebe Pfadfinder, liebe eltern, 
Pfadfinder Tiengen 
Lieber Pfadis, liebe Eltern, 
leider müssen die Gruppenstunden der Schwarzen Katzen aufgrund 
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 

AUS DER NACHBARSCHAFT

Aktuelles aus Opfi ngen

Eine Nasenlänge voraus – Coronaschnelltests beim DRK 
durchgeführt von den geschulten Mitarbeiter/innen des drk 
opfingen-Waltershofen 
im rahmen der kostenlosen bürgertests. 
Termin: So. 19.12.: 09 - 11 Uhr in der Tuniberghalle 
(Am Sportplatz 10 in Opfingen) 
  
Unser schönstes Weihnachtsgeschenk an Sie:  
Coronaschnelltests am Sa. 25.12.2021 09 – 11 Uhr. 
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.   
Weitere drk Testmöglichkeiten am Tuniberg beim drk Merdingen 
(Voranmeldung erforderlich) am fr. 24.12.2021 
(heiligabend) 14 – 16 uhr im bürgersaal. 
    
bitte bleiben sie gesund!  
 
 

Schwarzwaldverein
-  21. dez., dienstag: „letzte Gesundheitswanderung 2021“, 

für alle altersgruppen mit ausgewählten übungen die fit 
machen. Gehzeit: 1,5/2std, kosten: Mitglieder frei, nicht-
mitglieder 3 €, Treff: 14 uhr, Musikpavillon stadtgarten fr, 
führung: Walter sittig, Tel. 01733292710, 

 e-Mail: waltersittig@aol.com 

-  25. dez., samstag: „stammtisch im berglusthaus“, ab 14 uhr. 
Wanderung: Treffpunkt: 12:00 uhr bertoldsbrunnen straba, 
linie 2 nach Günterstal 12:36 uhr weiter mit VaG bus 21 
nach horben rathaus, von hier in ca. 1,15 std auf markier-
tem Weg zum berglusthaus. Wegbeschreibung: horben/
rathaus 607m - horben/ignazhof 587m - Mainackerhof 
755m - Parkplatz/Gerstenhalm 850m - eckewitti 860m - am 
Geißenfelsen 855m - berglusthaus 831m. führung: Wal-
ter sittig Tel. 0173/3292710 e-mail: waltersittig@aol.com, 
Wenn corona es zulässt besteht 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. dez., donnerstagwandertreff“, Wanderung zum 
schlüchtsee. Grafenhausen-rothaus zum schlüchtsee, 
brünlisbach, Mittlere Wanderung, mit schnee 6 km, auf-
stieg: 100m, zurück mit bus von rothaus; ohne schnee, 11,2 
km, aufstieg: 220m, zurück mit der bahn von seebrugg. 
rucksackverpflegung: ja, einkehr: zum kaffee, wenn mög-
lich, Treff: 9:00, hbf, Gleis 7, hinteres Zugteil nach seebrugg, 
stöcke notwendig, führung: Maria u. Martin keck; anmel-
dung erforderlich, Tel. 0761/74351 

Gäste sind herzlich willkommen. 
anmeldung bei führung erforderlich. corona Vorsichtsmaß-
nahmen sind einzuhalten. 
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WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Die Weinbauberatung 
informiert:
Bodenuntersuchungen im Fünf-
jahresturnus im Weinbau

eine gezielte düngung von Phosphor, kali, Magnesium und bor 
ist nur durchführbar, wenn Werte über die bodengehalte vorlie-
gen. Zur beurteilung der bodenfruchtbarkeit ist der hu-musge-
halt einer der wichtigsten anhaltspunkte.
in Zusammenarbeit mit der Weinbauberatung wird deshalb wie-
der zur routinemäßigen bo-denprobenaktion aufgerufen.
da die nährstoffgehalte der einzelnen rebgrundstücke stark un-
terschiedlich sein können, ist eine untersuchung aller Grundstü-
cke vorteilhaft. die langjährigen erfahrungen zeigen, dass eine 
Mischprobe der bodenschicht 0-30 cm ausreicht.
bohrstöcke und anleitungen zur Probennahme stehen ab 
25.11.2021 bei hans – Jörg schächtele, alte breisacherstrasse 32, 
zur Verfügung.
die bodenprobensammelaktion sollte bis einschliesslich 
20.12.2021 abgeschlossen sein.
der Winzer erhält für jedes seiner untersuchten Grundstücke ei-
nen düngeplan für die nächsten 5 Jahre. nach dem Vorliegen der 
untersuchungsergebnisse findet eine auswer-tungs- und infor-
mationsversammlung statt, sofern die covid 19 „corona“ – ent-
wicklung es ermöglicht.

* Bitte beachten Sie * Bitte beachten Sie * Bitte beachten Sie 
die am 01. 05. 2020 neu überarbeitete und in kraft getretene 
düngeverordnung legt für das gesamte bundesgebiet einheitli-
che rechtliche rahmenbedingungen für die umweltverträgli-che 
ausbringung von düngemitteln fest. Mit dieser regelung müs-
sen nun schläge ab 1 ha beprobt werden. Zusätzlich erfüllen die 
teilnehmenden betriebe an der bodenprobenaktion generell 
weitere wichtige dokumentationsanforderungen.

Meistervorbereitung für Zahntechniker 
Zahntechniker können sich an der Gewerbe akademie der hand-
werkskammer freiburg (Wirthstraße 28) am samstag, 19. febru-
ar, um 10 uhr über den nächsten kurs zur Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung informieren. der neunmonatige Vollzeit-lehr-
gang beginnt am 29. august 2022 und schließt die ausbildung 
zur cad-/caM-fachkraft Zahntechnik mit ein. neben fragen 
zum inhalt geht es bei dieser Präsenzveranstaltung auch um för-
dermöglichkeiten wie das aufstiegs-bafög (afbG). bitte anmel-
den bei der Gewerbe akademie, Telefon 0761/15250-17, oder 
unter www.gewerbeakademie.de/weiterbildung. 
 
 
Blühpaten gesucht! 
sicher haben sie, liebe Tiengener, im sommer die vielen bunt blü-
henden felder rund um opfingen gesehen und bewundert! die 
blühfelder auf mittlerweile über 7 hektar sind nicht nur eine au-
genweide, sondern bieten insekten, Vögeln und anderen Tiere ei-
nen vielfältigen lebensraum. finanziert werden diese felder über 
ein nabu-Patenschaftsmodell. 2022 könnten weitere flächen mit 
Wildblumen eingesät werden. dafür suchen wir nun blühpaten 
und –patinnen (Tipp: vielleicht fehlt ihnen noch ein besonderes 
Weihnachtsgeschenk?). die genauen details können sie nachlesen 
unter www.nabu-freiburg.de oder erfragen bei dagmar reduth, 
Tel. 07664 95880. Wenn sie eine blühpatenschaft übernehmen 
möchten, wenden sie sich bitte direkt an Matthias Gutekunst, 
bluehpatenschaft.freiburg@web.de, Tel. 0172 6370078. 
bitte helfen sie mit den artenreichtum am Tuniberg zu fördern. 
allen bisherigen und zukünftigen Patinnen und Paten sei herzlich 
gedankt! 
  
eine gesegnete Weihnachtszeit wünscht dagmar reduth vom 
nabu freiburg 
   
 
Bundesweite Premiere: Frelo-Leihräder werden 
per Fahrradtransporter umverteilt 
das freiburger fahrradverleihsystem frelo trägt seit fast drei Jah-
ren seinen Teil zur umweltfreundlichen Mobilität bei und wurde 
in den letzten Jahren stetig weiter ausgebaut. Jetzt wird auch die 
notwendige umverteilung der räder von vollen zu leeren statio-
nen im stadtgebiet ökologischer gestaltet: der einsatz von carla 
cargo-fahrradtransportanhängern mit neuartigem aufsatz für den 
Transport von rädern macht die anschaffung eines zweiten klein-
transporters für diese aufgabe unnötig. an das lastenrad wird ein 
speziell für diesen Zweck entwickelter anhänger mit fahrradtrans-
port-aufsatz gekoppelt, mit dem vier frelos gleichzeitig von einem 
zum anderen ort gebracht werden können. 
Wer mehr details zu carla cargo erfahren möchte, der sollte beim 
digitalen adventskalender der badenova (https://www.badenova.
de/ueber-uns/aktuelles-presse/aktuelles/adventskalender/ ) am 
12. dezember das Türchen öffnen.  

 
 Ende des redaktionellen Teils

bereits zum 5. Mal findet der Tiengener dorf-flohmarkt 
statt. über den ort verteilt bieten bürger an zahlreichen 
ständen ihre schätzchen aus keller und dachboden zum 
Verkauf an. 
  

** bitte vormerken: 
nächster dorfflohmarkt am samstag 09.07.2022 ** 

Um das schöne Event „Dorfflohmarkt“ auch zukünftig auf 
dem Niveau halten zu können, suchen wir weitere Mithel-
fer / Unterstützer. 

Wer Interesse hat, ein tolles Organisationsteam zu unter-
stützen, bitte Mail an flohmarkt@tiengen-aktuell.de 

Walter hager

Tiengener 

Dorf-Flohmarkt


