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Die bundesweite Rufnummer für den all-

gemeinen ärztlichen Bereitschaftsdienst 

ist 116 117. Die Rufnummern der fach-

ärztlichen Bereitschaftsdienste im Land-

kreis Tuttlingen sind 

0180/6077212  (Augenärzte) 

0180/6074611 (Kinderärzte) und 

0180/6077211 (HNO-Ärzte). 

Bürgermeister Joachim Löffler
privat 920273

Rathaus Emmingen
Telefon 9268-0 
Telefax 9268-88 
E-mail info@emmingen-liptingen.de 
Internet www.emmingen-liptingen.de

Rathaus Liptingen
Telefon 92097-0 
Telefax 92097-18

Nachbarschaftshilfe 
Emmingen-Liptingen  9268-92

Bauhof Emmingen    9091260
Wassermeister Emmingen, 
Arndt Störk 920181
Wassermeister Liptingen,
Reinhold Renner 309

Rettungsdienst   112 

Polizei Tuttlingen    07461/9410

badenova AG u. Co. KG 07462/9444-0
badenova Bereitschaftsdienst
 01802-767767

Energiedienst Rheinfelden (Emmingen) 
Störungsnummer           07623/92-1818 
EnBW Störungsnummer (Liptingen) 
            0800/3629-477 

Telefonseelsorge  0800/1110111
 0800/1110222

Alten- und Krankenpflege 
für Emmingen 07704/224
und Liptingen, Soz. St. “St. Beatrix” 

Fachstelle für Pflege und Senioren, 
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 
Tel. 07461/926-4602, -4603 und -4604 
Internet: www.fps-tut.de 

Familienpflege  0771/8322810
Schulsozialarbeiter 

Julien Jurado  0157/84845285
schulsozialarbeit-emmingen-liptingen@web.de

Jugendreferentin  
Katrin Traichel  07465/4790426
  u. 0176/24863738
juref-el@gmx.de 

Probleme mit Drogen?
Psychosoziale Beratungs- und Behand-
lungsstelle, Drogen- und Alkoholberatung, 
Freiburgstr. 44, 
78532 Tuttlingen Tel. 07461/966480
Mittwoch  15.00 - 18.00 Uhr, 
Offene Sprechstunde ansonsten  
Gespräche nach Vereinbarung

Auch die 2. Mannschaft der SG Liptingen/Emmingen schaffte den 
Aufstieg. Durch den 3. Tabellenplatz war dieser Aufstieg von der 
Kreisliga C in die Kreisliga B möglich geworden. 
Auch der 2. Mannschaft gilt ein herzlicher Glückwunsch. 
 

 

Straßennamen Bäckerhägle 
  
Für die neuen Straßen im Baugebiet Bäckerhägle werden Straßennamen gesucht. In beilie-
gendem Plan ist zu erkennen, wo die „Straßen A - C“ liegen. 

Gerne kann die Einwohnerschaft hierzu Vorschläge unterbreiten. Diese sind bis zum 08. Juli 
2016 an Bürgermeister Joachim Löffler per E-Mail unter jl@emmingen-liptingen.de oder te-
lefonisch unter Nummer 07465/9268-10 einzureichen. Der Gemeinderat wird die Straßenna-
men dann in der Sitzung am 25. Juli 2016 endgültig festlegen. (Hinweis: Entlang der Mägde-
bergstraße wird im Osten nur eine einseitige Bebauung vorgenommen. Die im beigefügten 
Plan darüber hinaus dargestellten Bauplätze werden so nicht hergestellt.) 
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Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten 

Zur Bürgermeisterwahl am 19.06.2016 wer-
den vier Bewerber zur Wahl stehen: Joachim 
Löffler, Arndt Störk, Alexander Weiß und Mi-
chael König. Bei der Kandidatenvorstellung 
am 07. Juni 2016 begrüßte Bürgermeister-
stellvertreter Richard Gnirß rund 400 Zuhö-
rer in der EmmingerWitthohhalle. Im ersten 
Teil des Abends hatten die Bewerber zwan-
zig Minuten Zeit, um sich dem Publikum 
unter Abwesenheit der übrigen Bewerber 
zu präsentieren. Die Reihenfolge der Redner 
richtete sich nach dem Eingang ihrer Bewer-
bungen.

Joachim Löffler

Den Anfang machte Joachim Löffler. Nach 
einer persönlichen Vorstellung gab er einen 
Rückblick über seine bisherige Tätigkeit als 
Bürgermeister der Gemeinde und erläuterte 
seine Prioritäten für die Zukunft Emmingen-
Liptingens.

Als zweiter Bewerber war Arndt Störk an der 
Reihe. Er plädierte für einen Wechsel und er-
läuterte den Zuhörern die Gründe für seine 
Kandidatur. Auch er erläuterte seine Ziele, 

die erin Emmingen-Liptingen umsetzen 
möchte.

Arndt Störk

Alexander Weiß

Dritter Redner war Alexander Weiß. Er stellte 
sich zunächst den Zuhörern vor und erklär-
te, warum er sich als geeigneten Kandidaten 
für das Amt des Bürgermeisters ansieht. Er 
stellte heraus, wie er Emmingen-Liptingen 
gestalten möchte.

Nach einer kurzen Pause nutzten die Zuhö-
rer die Gelegenheit, um einem oder allen Be-
werbern Fragen stellen zu können.Joachim 
Löffler wurden mehrere Fragen gestellt zu 
seiner Amtsführung in den letzten Jahren; 
Arndt Störk und Alexander Weiß wurden 
mehrfach zu ihrer Verwaltungserfahrung 
und ihrer geplanten Herangehensweise in 
der Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat 
befragt.Allgemeine Fragen an alle Kandida-
ten betrafen z.B. die medizinische Versor-
gung in der Gemeinde, die Breitbandanbin-
dung und den Erhalt der Witthohschule.

Am folgenden Abend fand eine zweite Kan-
didatenvorstellung im Ortsteil Liptingen 
statt. Bürgermeisterstellvertreter Ralf Bona-
cker moderierte den Abend. Die Bewerber 
stellten sich den über 300 Zuhörern in der 
vollbesetzten Schloßbühlhalle in umge-
kehrter Reihenfolge vor; die drei erschie-
nenen Kandidaten Alexander Weiß, Arndt 
Störk und Joachim Löffler nutzten ihre Re-
dezeit jeweils fast komplett aus. Im zweiten 
Teil des Abends hatten die Bürger/innen 
wieder die Möglichkeit, Fragen an einzelne 
oder alle Kandidaten zu stellen. Hierbei ging 
es vor allem um die Themen Integration der 
Flüchtlinge, Barrierefreiheit der Straßen und 
Gebäude, Flächenverbrauch, Anerkennung 
des Ehrenamtes, die Zukunft der Witthoh-
schule und die medizinische Versorgung in 
der Doppelgemeinde.

Zum Abschluss dankte Ralf Bonacker der 
Zuhörerschaft und den erschienenen Kan-
didaten und rief die Bürgerschaft dazu auf, 
am 19. Juni von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen.

Patrick Allweiler
Stv. Vorsitzender des Gemeindewahlaus-
schusses

Krankheitsvertretung im Sekretariat  
der Witthohschule 
  

Seit dieser Woche ist Anja Riegger 
als Krankheitsvertretung im Sekre-
tariat der Witthohschule beschäf-
tigt und damit Ansprechpartnerin 
für die Schulleitung, für die Leh-
rer/innen sowie die Schüler/innen. 
Frau Riegger war ursprünglich im 
Rathaus beschäftigt und hat nun 
ihre Elternzeit vorzeitig beendet, 
um die Stelle in der Witthohschule 
zu übernehmen. Wir wünschen ihr 
bei ihrer vielseitigen Tätigkeit viel 
Spaß und gutes Gelingen. 
 
 
 

Kinderferienbetreuung für Grundschulkinder 
Die Gemeinde Emmingen-Liptingen bietet während Schulferien Fe-
rienbetreuung für Grundschulkinder an. In diesem Rahmen wird die 
Gärtnerin, Heilpraktikerin und Kräuterpädagogin Christiane Denzel 
mit der Bioland® - Gärtnerei und Naturkost in Liptingen einbezogen. 

Tageweise besuchen die Kinder den Betrieb von Frau Denzel und 
lernen einiges über Wild- und Heilkräuter, über Obst, Gemüse und 
gesunde Ernährung oder über Artenvielfalt im Garten.
In den Osterferien wurde ein Wildkräuterpesto mit den Kindern zu-
bereitet, in den Pfingstferien wurde fleißig für eine Kräuterlimonade 
gesammelt.
Die Kinder sind immer mit Begeisterung dabei: Beim Schafe füttern 
sind die tierlieben Kinder besonders zufrieden, beim Betrachten 
des Honigbienenschaukastens werden alle ganz still und vorsichtig. 
Am Barfußpfad und auf dem großen Spielplatz kommen die Bewe-
gungsliebenden auf ihre Kosten. 
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6. Probewochenende der Jugendfeuerwehr 
Liptingen 
Am vergangenen Wochenende fand das 6. gemeinsame Probewo-
chenende der Jugendfeuerwehren Liptingen und Neuhausen in 
Liptingen statt. In mehreren Einsätzen konnten die Jugendlichen ihr 
Können und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. In 2 Gruppen 
mussten verschiedene Einsätze, wie Brände oder Verkehrsunfälle, 
bewältigt werden. Ein besonderes Highlight war der „echte“ Brand-
einsatz im Steinbruch Liptingen und die Abschlussübung bei der 
Firma R+S Technik. Bei der Abschlussübung am Sonntag konnten 
die Jugendlichen vor zahlreichen Zuschauern zeigen, was sie bereits 
gelernt haben. 
Neben den vielen Einsätzen kam auch der Spaß nicht zu kurz und so 
konnten die Jugendlichen die Freizeit nutzen, um sich besser ken-
nenzulernen, Fußball zu spielen oder spielerisch mit feuerwehrtech-
nischem Gerät umzugehen. 
Wir sind auch weiterhin auf der Suche nach neuen Mitgliedern 
für unsere Jugendfeuerwehr Liptingen. Wenn auch du Lust hast 
auf Action, Technik, Spaß und Kameradschaft bist du bei uns je-
derzeit willkommen. Um bei uns mitzumachen, solltest du min-
destens 8 Jahre alt sein. Die nächste Probe der Jugendfeuerwehr 
findet am 13.06.2016 statt. Wir treffen uns um 18:00 Uhr am Ma-
gazin in Liptingen und freuen uns auf jeden Neuling. 

 

09. & 10.Juli 2016

Samstag, 09. Juli Sonntag, 10. Juli

ab 20.30 Uhr

ab 12.30 Uhr

Nachmittagsprogramm

Jugenkapelle u. Tanzgruppen

Open-Air Konzert mit der Band

Unterhaltung mit dem

Musikverein Liptingen

Unterhaltung mit dem

Musikverein Welschingen

An

beiden Tagen

ab 11.30 Uhr

Speisen &

Getränke

An

beiden Tagen

ab 11.30 Uhr

Speisen &

Getränke

4. Familientag
der Eigenheimer und Gartenfreunde

Gemeinschaft der Eigenheimer 

und Gartenfreunde Emmingen-Liptingen

im Verband Wohneigentum

So, 12. Juni, ab 11 Uhr

am Siedlerpavillon
(Witthohstraße Emmingen, beim Bauhof/Feuerwehrmagazin)

Auf Euer Kommen freut sich die Gemeinschaft

der Eigenheimer und Gartenfreunde!

www.verband-wohneigentum.de/emmingen-liptingen

Hierzu sind ALLE recht herzlich eingeladen!

- Spanferkel- Grillwurstmit div. SalatenGetränke



Freitag, den 10. Juni 2016 - 5 - EMMINGEN-LIPTINGEN

12.06. 
Emilie Werner 

Herrenstraße 18 
75 Jahre 

  
14.06. 

Walter Zimmermann 
Donaustraße 13 

80 Jahre 
 
 

Grünschnitt 
jeweils samstags, 

Bauhof Emmingen 
von 10.00 - 11.30 Uhr 

Gemeinschaftshaus Liptingen 
von 10.00 - 11.30 Uhr 

  
Biomüll 

Mittwoch, 15.06. 
 
 

Die nächste Sprechstunde des Bürgermeis-
ters fi ndet im Rathaus Emmingen am 
Mittwoch, 15. Juni 2016, in der Zeit von 
10.30 - 12.00 Uhr, statt. Wenden Sie sich an 
den Bürgermeister, wenn Sie Anliegen und 
Probleme haben. Sie können auch gerne 
außerhalb der genannten Sprechstunden, 
nach jeweiliger vorheriger telefonischer Ter-
minvereinbarung, mit dem Bürgermeister 
persönlich sprechen.  
 
 

Besichtigung des Baugebietes Bäcker-
hägle 
Vor Ort informierte sich der Technische 
Ausschuss vom Baufortschritt bei der  Er-
schließung des Baugebietes Bäckerhägle 
in Emmingen. Ingenieur Jörg Sölle vom 
Büro Breinlinger Ingenieure informierte 
zum aktuellen Stand der Bauarbeiten und 
wie es aus seiner Sicht auch hinsichtlich 
des Bauzeitenplanes weitergeht. Aufgrund 
Schlechtwetter hat sich der Zeitplan etwas 
verzögert. Der vorgesehene Fertigstellungs-
zeitpunkt Ende August sei aus seiner Sicht 
nicht haltbar, voraussichtlich wird es Ende 
September, bis alle Erschließungsanlagen 
hergestellt. Seitens der Mitglieder des Tech-
nischen Ausschusses wurden einige Nach-
fragen gestellt, vor allem auch hinsichtlich 
der Entwässerung, der Mitverlegung von 
Glasfaserkabeln bzw. Leerrohren und der 
Lage von Versorgungsleitungen in den Er-
schließungsbereichen. Zudem wurde mo-
niert, dass die schweren Baumaschinen auf 
dem Areal teilweise den Untergrund sehr 

stark verdichtet haben, sodass befürchtet 
wird, wenn nicht die Grundstücke rasch be-
baut werden, dass bei Starkregen Oberfl ä-
chenwasser in Richtung Baubestand fl ießt. 
Dazu, so Jörg Sölle und Bürgermeister Löff -
ler, werde mit der Fa. Stingel gesprochen, ob 
die verdichteten Flächen mit Reißzähnen an 
einer Raupe o.ä. so bearbeitet werden kön-
nen, dass der ursprüngliche Zustand annä-
hernd wieder hergestellt wird. 
Während der Baubesichtigung informierte 
Bürgermeister Joachim Löffl  er den Techni-
schen Ausschuss, dass die Grundstücksver-
handlungen für die Erweiterung des Gebietes 
Bäckerhägle sehr weit gediehen seien und bis 
Mitte Juni die letzten Gespräche geführt wer-
den. So sehe es momentan danach aus, dass 
die Grundstücksverhandlungen positiv zum 
Abschluss gebracht werden und deshalb 
direkt an die Erschließungsarbeiten Bäcker-
hägle I die Erweiterung mit 13 Bauplätzen an-
gegangen werden kann. Dazu wird sich der 
Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause am 25. Juli beraten. 
Zudem informierte er, dass auch in Liptin-
gen die Gespräche bezüglich des nächsten 
Bauabschnittes Rechter Brühl in einem gu-
ten Verfahrensstadium seien. Er hoff e, dass 
mit allen Grundstückseigentümern noch vor 
der Sommerpause Einigung erzielt werden 
kann, sodass im Bereich Rechter Brühl eine 
Ausschreibung und der Baubeginn im 2. 
Halbjahr 2016 möglich sein können. Zumal 
die Kosten dieser Baumaßnahme im Haus-
haltsplan bereits anfi nanziert sind. 
  
Besichtigung Kreuzung Lindenstraße / 
Buchenweg 
Die besagte Kreuzung ist in einem sehr 
schlechten baulichen Zustand. Netzrisse im 
Belag legen die Vermutung nahe, dass der 
Straßenuntergrund nicht in Ordnung ist und 
deshalb bei einer Sanierung ein Komplett-
neubau erforderlich wird. Dies würde für 
diesen Kreuzungspunkt rund 10.000 EUR an 
Kosten verursachen. Da der Bauhof schon in 
der Vergangenheit immer wieder Schadstel-
len mittels Kaltasphalt repariert hatte, muss 
er dies auch in der nahen Zukunft wohl so 
machen. Dabei war interessant zu erfahren, 
was Harald Heller berichtete. Der Breitband-
Backbone-Ring, also die Erschließung von 
Emmingen-Liptingen mit schnellem Inter-
net durch Glasfaserleitungen, ist geplant so, 
dass vom Witthoh kommend über die Lin-
denstraße im Gehweg bis genau zu dieser 
Kreuzung die Leitung verlegt wird, um dann 
Richtung Friedhof abzuschwenken. Insofern 
muss ohnehin der schadhafte Straßenbe-
reich gequert werden. Deshalb wurde die 
Verwaltung beauftragt, in den anstehenden 
Gesprächen mit der Landkreisverwaltung zu 
klären, wie die Querung erfolgt und wie hier 
eine gemeinsame Maßnahme entstehen 
kann, damit beide Seiten kostenmäßig ent-
lastet werden. 
  
Bundesstraßen rund um Emmingen-Lip-
tingen 
In den Sommermonaten wird es rund um 
Emmingen-Liptingen zu zahlreichen Bau-
maßnahmen auf Bundesstraßen kommen. 
Zunächst wird in den letzten drei Schulfe-
rienwochen, also ab Ende August bis Mitte 

September, der Fahrbahnbelag auf der B 
491 vom Kreisverkehr Hühnerhof in Rich-
tung Emmingen auf einer Strecke von ca. 1,2 
km erneuert. Die Maßnahme erfolgt unter 
Vollsperrung. Dies bedeutet, dass der Ver-
kehr von Emmingen nach Tuttlingen und 
zurück über Liptingen umgeleitet wird. Der 
öff entliche Personennahverkehr, der reine 
Busverkehr, wird über den Begleitweg der 
B 491 entlang der Straße geführt. Dieser 
Begleitweg wird nach der Baumaßnahme 
ebenfalls einen neuen Belag erhalten. Dabei 
wurde bereits heute darauf hingewiesen, 
dass die Polizei während der Bauzeit ver-
stärkte Kontrollen durchführt, da der nor-
male Fahrzeugverkehr den Begleitweg nicht 
benutzen darf und wie dargestellt über 
Liptingen umgeleitet wird. Zudem wird im 
Zuge dieser Maßnahme in der Ortsdurch-
fahrt eine schadhafte Stelle beseitigt und 
am Engelekreuz wird die Querung der Kirch-
straße abgefräst und neu eingebaut, sodass 
die dortigen Unebenheiten ein für alle Mal 
beseitigt sein sollten. Dies geschieht durch 
die Straßenbauverwaltung ohne Kostenbe-
teiligung der Gemeinde. 
Sofort nach Beendigung dieser Belagsarbei-
ten auf der B 491 wird im Fortgang der glei-
chen Straße von den Pestkreuzen in Rich-
tung Engen bis zum Winklerhof ebenfalls 
eine Fahrbahnsanierung durchgeführt. Die 
Zeitdauer beträgt hier ca. zwei Wochen und 
erfolgt ebenfalls unter Vollsperrung. Eine 
großfl ächige Umleitung wird eingerichtet. 
Zeitgleich mit dieser zweiten B 491-Maß-
nahme wird auf der B 14 bei der südlichen 
Ausfahrt nach Liptingen eine weitere Stra-
ßensanierung durchgeführt, ebenfalls im 
Zeitraum von ca. zwei Wochen. Der Verkehr 
aus Richtung Stockach wird am Schuhfranz 
in Richtung Umfahrung Neuhausen gelei-
tet. Der Verkehr aus Liptingen in Richtung 
Stockach kann über den Begleitweg zur B 
14 geführt werden. 
An der B 14 vor dem Kreisel Wehstetten 
wurden zwischenzeitlich auf Drängen der 
Gemeinde die Rüttelstreifen zum Kreisver-
kehr abgefräst. Die Rüttelstreifen aus Rich-
tung Meßkirch und aus Richtung Tuttlingen 
zum Kreisverkehr wurden hierbei belassen. 
Beim Aufstieg der B 14 / B 311 vom Kreisel 
Hühnerhof zum Kreisel Wehstetten gibt es 
kurz vor dem Kreisel Wehstetten Fahrbahn-
senkungen beim Brückenbauwerk. Im Zuge 
der Baugewährleistung erfolgt hier nach 
Auskunft der Straßenbauverwaltung im Juni 
eine Sanierung, sodass diese Unebenheiten, 
die deutliche Schläge in den Fahrzeugen 
verursachen, ebenfalls rasch beseitigt sein 
sollten. 
  
Stellungnahme zu privaten Baugesuchen 
Folgendem Baugesuch stimmte der Techni-
sche Ausschuss zu:
a.  Freisitzüberdachung, Flst. 7480, Nellen-

burgstraße 14, OT Liptingen
 
Abbruch des gemeindeeigenen Bauhof-
lagerschuppens an der Jägerstraße 
Einstimmig beschloss der Technische Aus-
schuss, die ausgeschriebenen Arbeiten an 
die Fa. Roland Späth aus Langenenslingen 
zum Angebotspreis von 10.192,59 EUR zu 
vergeben. 
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Unter Bekanntgaben, Anfragen und Wün-
sche informierte Bürgermeister Joachim 
Löffler, dass hinsichtlich der Anfragen be-
züglich Verkehrsberuhigung einiges festge-
halten werden kann. Derzeit befindet sich 
ein Gesetz im Anhörungsverfahren, wonach 
auch auf privilegierten Straßen gerade in 
Bereichen, wo Kindergärten oder Schulen 
angesiedelt sind, Tempo-30-Zonen einge-
richtet werden können. Dies betrifft die 
Ortseinfahrt von Liptingen aus Fahrtrich-
tung Emmingen im Bereich der Grundschu-
le. Sobald die Gesetzesänderung Rechtskraft 
erlangt, kann seitens der Gemeinde Emmin-
gen-Liptingen ein neuer Antrag eingereicht 
werden. Insofern werden sich kommunale 
Gremien mit diesem Thema in Bälde wieder 
beschäftigen. 
Die Diskussion hinsichtlich Verkehrsberu-
higung am Ortseingang aus Richtung Hat-
tingen wurde dem Landratsamt Tuttlingen 
nochmals vorgetragen. Relativ einvernehm-
lich wird bezweifelt, ob eine geringfügige 
Verschenkung der Fahrbahn die Lösung 
bringen würde, die erhofft wird. Sinnvoller 
wäre sicherlich, eine geschwindigkeitshem-
mende Maßnahme in Form eines Blitzers 
oder von mobilen Radarmessungen durch-
zuführen. Dazu informierte der Bürger-
meister, dass aufgrund seines Antrages als 
Kreisrat derzeit bei der Landkreisverwaltung 
die bisherige Konzeption hinsichtlich einer 
Kostenbeteiligung überprüft wird. Sobald 
sich die Kreisgremien erneut mit dieser 
Thematik befasst haben, und dies ist unter 
Umständen noch vor der Sommerpause zu 
erwarten, kann auch dieses Thema bei uns 
nochmals beraten werden. 
  
Aus der Mitte des Technischen Ausschusses 
wurde darum gebeten, beim Bäckerhäg-
le darauf zu drängen, dass die beauftrag-
te Baufirma ihre Bautätigkeiten intensiver 
wahrnimmt. Teilweise seien hier nur geringe 
Mannstärken auf der Baustelle zu verzeich-
nen gewesen, trotzdem werde an Brücken-
tagen nicht gearbeitet, um eventuelle Bau-
verzögerungen wieder hereinzuholen, und 
Urlaub sei auch bereits angekündigt. Eine 
weitere Nachfrage galt der offensichtlichen 
Fuchsplage, die nicht nur Emmingen-Liptin-
gen, sondern viele Städte und Gemeinden 
erfasst hat. Die Verwaltung steht diesbezüg-
lich mit dem Kreisforstamt und den Jägd-
pächtern in Verbindung. Allerdings ist es 
nicht möglich, innerhalb der Ortslage Füch-
se zu erlegen. Innerhalb der Ortslage sind 
lediglich Lebendfallen möglich und diese 
müssen gesondert genehmigt werden. 
Wichtig wäre dabei, dass nach dem Fangen 
von Füchsen und dem Aussetzen der sel-
bigen der vorhandene Fuchsbau komplett 
verschlossen wird, da Füchse oftmals wie-
der zurückkehren und nicht verschlossene 
Baue wieder annehmen. Zudem wurde da-
rauf hingewiesen, dass manche Menschen 
Füchse als sehr possierlich empfinden und 
deshalb auch Fütterungen durchführen. Die 
Füchse bekommen in der geschlossenen 
Ortslage durch Komposthäufen, usw. ohne-
hin schon genügend Nahrungsmöglichkei-
ten geboten und da sie keine natürlichen 
Feinde haben, fühlen sie sich offenbar auch 
in der Nachbarschaft von Menschen wohl. 

Wenn allerdings dann noch durch Fütte-
rungen die Füchse quasi angelockt werden, 
verschärft dies die Problemlage umso mehr. 
Eine weitere Anfrage galt dem Friedhof. Es 
war festgestellt worden, dass Einzelgräber 
zu weit in die befestigten Wege hineinge-
graben werden. Dadurch komme es dann, 
wenn der Grabstein aufgestellt werde, zu 
Problemen, weil diese nicht auf festem 
Untergrund stehen, sondern quasi im auf-
gefüllten Bereich in irgendeine Richtung 
kippen. Dieses Thema wird bei einer geson-
derten Beratung zum Thema Friedhöfe be-
sprochen werden. 
 
 

Jugendarbeit  
Das Jugendhaus Emmingen ist zu folgen-
den Zeiten geöffnet: 
Dienstags von 15 - 18 Uhr 
Freitags von 16 - 20 Uhr 
  
Das Jugendhaus Liptingen ist zu folgenden 
Zeiten geöffnet: 
Montags von 15 - 18 Uhr 
Donnerstags von 16 - 20 Uhr 
  
Sobald sich Jugendliche gefunden haben, 
die Interesse haben, sich in die Gestaltung 
und Organisation der Jugendhäuser mit ein 
zu bringen, können die Öffnungszeiten an 
deren Vorstellungen und Wünsche ange-
passt werden. 
  
Für Rückfragen und Anregungen ist Frau 
Traichel unter folgenden Kontaktdaten zu 
erreichen: 

Tel.: 07465/4790426 
Mobil: 0176/24863738 
Email: juref-el@gmx.de 
Facebook: Jugendreferentin Katrin 
 
 

Gefunden 
-  wurde an der Bushaltestelle in der Kirch-

straße ein Schlüsselbund. 
  
Liegengeblieben 
- sind am 07.06.2016 bei der Vorstellung der 
Bürgermeisterkandidaten in der Witthoh-
halle ein Schirm und ein Schal. 
  
Die Fundsachen können im Rathaus Emmin-
gen zu den üblichen Öffnungszeiten abge-
holt werden. 
 

 

Emminger Wochenmarkt 
  
donnerstags 14 - 18 Uhr am Rathaus 
  
Über einen Einkauf auf unserem Wochen-
markt freut sich unser Marktbeschicker:

Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei 
Sulger



 

Landschaftsputzete 2016 
Auch in diesem Jahr fand wieder die Land-
schaftsputzete statt. Ganz großen Dank ge-
bührt der Grund- und der Witthohschule. 
Die Schüler mit ihren Lehrern übernehmen 
jedes Jahr den Hauptanteil der Landschafts-
putzete, herzlichen Dank für das enorme 
Engagement. 
Auch der CDU-Ortsverband war wieder mit 
seinen fleißigen Helfern mit dabei. Ihnen 
und den Privatpersonen Bernd Richter so-
wie Klaus Heiss ein herzliches Vergelt`s Gott 
für ihre Mühen, die Ortsausgänge beider 
Ortsteile vom achtlos weggeworfenen Müll 
zu säubern. 
Schön wäre es, wenn im kommenden Jahr 
mehr freiwillige Bürger bei der Aktion mit-
machen würden, denn Ordnung in und um 
die Ortsteile gehen jeden Bürger etwas an. 
 
 

Infos zu Hundehaltung 
In letzter Zeit hat die Gemeindeverwaltung 
verstärkt Beschwerden erhalten, wonach 
Hunde nicht entsprechend den Vorschriften 
der Polizeilichen Umweltschutzverordnung 
der Gemeinde gehalten werden. Hier sind 
vor allem drei Punkte zu beachten: 
  
Lärm: 
Zum einen sind Tiere, vor allem Hunde, so zu 
halten, dass niemand durch anhaltende tie-
rische Laute mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar gestört wird. 
  
Verunreinigungen: 
Sehr viele Beschwerden betreffen Verun-
reinigungen durch Hunde. Die Polizeiver-
ordnung schreibt vor, dass der Halter bzw. 
der Führer eines Hundes dafür zu sorgen 
hat, dass der Hund seine Notdurft nicht auf 
Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen 
oder in fremden Vorgärten verrichtet. Soll-
te dies doch einmal der Fall sein, muss der 
Hundekot unverzüglich beseitigt werden.   

Gefährdung: 
Weiter sind Tiere so zu halten und zu be-
aufsichtigen, dass niemand gefährdet wird. 
Dazu gehört, dass Hunde im Innenbereich 
auf öffentlichen Straßen und Gehwegen an 
der Leine zu führen sind. Dies gilt auch für 
Grill- und Spielplätze im Außenbereich. Na-
türlich sind nicht alle Hunde aggressiv oder 
gefährlich. Aber aus Rücksicht auf Mitbür-
ger, die vor Hunden Angst haben, sollte es 
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selbstverständlich sein, Hunde auch im Au-
ßenbereich anzuleinen, wenn Spaziergän-
ger, Radfahrer, Jogger und vor allem andere 
Hundehalter entgegenkommen. 
  
Schon aus Rücksicht gegen die Mitmen-
schen sollten diese Regeln eigentlich selbst-
verständlich sein. 
  
Vorsorglich weisen wir aber darauf hin, dass 
ein Verstoß eine Ordnungswidrigkeit dar-
stellt, die mit einem Bußgeld geahndet wird. 
 
 

Füchse im Wohngebiet - was 
tun? 
Grundvoraussetzung ist, jegliche Fütte-
rung zu unterlassen und die Anlage von 
Bauten zuunterbinden. 
  
Beachten Sie daher bitte folgende Verhal-
tensregeln:

Hunde und Katzen, wenn überhaupt, dann 
nur unter Aufsicht im Freien füttern und 
danach sämtliche (!) Reste wegräumen.
Komposthaufen, auf denen Küchenabfalle 
entsorgt werden, und Abfalleimer unbe-
dingt stabil abdecken.
Nach der Gartenparty alles Fressbare noch 
aufräumen, bevor es der Fuchs tut.
Fuchsbaue im Siedlungsbereich noch im 
Herbst verschließen, wenn der Bewohner 
gerade unterwegs ist.
Kleintiere sicher einzäunen und nachts in 
stabilen Ställen unterbringen.
Zu aufdringliche Füchse mit „Krachma-
chern“ wie z.B. einer Rasselbuchse ver-
scheuchen. Nicht in die Enge treiben, son-
dern immer einen Fluchtweg lassen!
Grundstück, Gemüsegarten oder das Spiel-
gelände dicht einzäunen und dabei auf 
mögliche Untergrabungen achten. Gemü-
se, Beeren oder Fallobst aus einem nicht 
„fuchssicheren“ Garten vor dem Essen 
gründlich waschen. Durch Kochen werden 
die Eier des Fuchsbandwurms zuverlässig 
zerstört, wohingegen Einfrieren sie nicht 
abtötet. Fuchskot mit umgestülpten Plas-
tiktüten entfernen und über den Restmüll 
entsorgen.
Hunde und Katzen regelmäßig auch ge-
gen Bandwürmer entwurmen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

09. & 10.Juli 2016

Samstag, 09. Juli Sonntag, 10. Juli

ab 20.30 Uhr

ab 12.30 Uhr

Nachmittagsprogramm

Jugenkapelle u. Tanzgruppen

Open-Air Konzert mit der Band

Unterhaltung mit dem

Musikverein Liptingen

Unterhaltung mit dem

Musikverein Welschingen

An

beiden Tagen

ab 11.30 Uhr

Speisen &

Getränke

An

beiden Tagen

ab 11.30 Uhr

Speisen &

Getränke
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Archiv- und Kulturamt Land-
kreis Tuttlingen 
„Auf dem DonauHegauKunstweg“ – ein 
Kunstspaziergang in Tuttlingen am Sams-
tag, 18. Juni 2016, um 14.00 Uhr 
Am Samstag, 18. Juni, bietet das Kreisarchiv- 
und Kulturamt gemeinsam mit der Städti-
schen Galerie Tuttlingen einen Kunstspa-
ziergang „Auf dem DonauHegauKunstweg“.  
Treffpunkt ist um 14.00 Uhr, am Marktplatz 
beim Rathaus in Tuttlingen. 
Der Kunstspaziergang führt auf dem Donau-
HegauKunstweg vom Tuttlinger Marktplatz 
entlang der Donau über das neue Sparkas-
senforum und das Landratsamt zum Aes-
culapium. Stationen der Wanderung sind 
Werke der Künstlerinnen und Künstler Karl-
Henning Seemann, Martin Riessler, Roland 
Martin, Marcus Gaudoin, Maria Magel, Willi 
Bucher, André Raboud, Florian Fiener, Vero-
nika Rettich, Andreas Blank, Robert Schad, 
Jörg Bach, Erich Hauser und Frank Stella. Die 
Leiterin der Städtischen Galerie, Frau Anna-
Maria Ehrmann-Schindlbeck und Roland 
Heinisch vom Kreisarchiv und Kulturamt in-

formieren an den ausgewählten Stationen 
über die Künstler und ihr Werk. 
Der DonauHegauKunstweg führt von Be-
uron in das imposante Durchbruchstal der 
Donau durch den Landkreis Tuttlingen, und 
wendet sich von Geisingen über den Hegau 
zum Bodensee. Allein in Tuttlingen verweist 
der DonauHegauKunstweg auf 22 Stationen 
mit bedeutenden Werken regionaler bis 
hin zu international bekanntenzeitgenössi-
schen Künstlern. 
Der geführte Kunstspaziergang beginnt am 
Samstag, 18. Juni, um 14.00 Uhr, auf dem 
Tuttlinger Marktplatz am Rathaus und dau-
ert etwa drei bis dreieinhalb Stunden. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Informationen un-
ter Tel.: 07461/926-3101. 
 
 

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-
Schwenningen 

„Was soll aus meinem Kind mal werden?“ 
Impulsveranstaltung für Eltern im Rah-
men der Starter Messe 
Eltern und Erziehungsberechtigte von an-
gehenden Schulabgängerinnen und -ab-
gängern stehen häufig vor der Frage, wie es 
nach der Schule weitergeht. Deshalb wer-

den Manuela Kahler und Bernd Müller von 
der Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
Rottweil - Villingen-Schwenningen in einer 
Impulsveranstaltung auf der starter Mes-
se unter anderem den Berufswahlfahrplan 
besprechen, Übergänge im Leben heraus-
arbeiten und selbstverständlich Fragen be-
antworten. 
Eine möglichst frühzeitige Beschäftigung 
mit der Berufs- oder Studienwahl ist der 
Schlüssel für einen erfolgreichen Einstieg 
in das Berufsleben. Damit Eltern ihr Kind 
bei der Entscheidungsfindung unterstüt-
zen können, bietet die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit diese Impulsveranstal-
tung an. 
Der Übergang Schule - Ausbildung/Studium 
- Beruf stellt den Nachwuchs vor vielfältige 
Herausforderungen. Die eigene Berufswahl 
liegt lange zurück und man ist nicht mehr 
auf dem neuesten Stand der Berufs- und 
Studienwelt. Nur gut informiert ist man 
auch ein guter Gesprächspartner für den 
Sohn oder die Tochter. 
Der Impulsvortrag findet am Samstag, 18. 
Juni, von 10 bis 11:30 Uhr und von 13 bis 
14:30 Uhr statt. Im Anschluss gibt es einen 
begleiteten Rundgang über das Messege-
lände der starter in Rottweil, bei dem vier 
Arbeitgeber unterschiedlicher Berufsfelder 
vorgestellt werden. Anmeldungen sind per 
Mail Rottweil.BiZ@arbeitsagentur.de oder 
telefonisch unter 0741 492-224 bis spätes-
tens 13. Juni möglich. 
 
 

Donaubergland 
 Wanderzeit
- Kostenlos Wanderausrüstung testen -
Seit diesem Jahr ist das Donaubergland 
mit seinen Qualitäts- und Premiumwegen 
Partner der internationalen Wanderkoope-
ration „Best of Wandern“. In den beteiligten 
Wanderregionen gibt es auch Testcenter 
für Wanderausrüstung. Im Donaubergland 
ist dieses Testcenter ganz neu im „Talhof - 
Donautal“ eingerichtet. Dort können Gäste 
und Einheimische einen Tag lang kostenlos 
Wanderausrüstung ausleihen und testen, ob 
einem die Marken und Modelle zusagen, be-
vor man größere Ausgaben in solche Wan-
derausrüstung tätigt. Ob Jacken von Jeff 
Green, Rucksäcke von VAUDE, Wanderschu-
he von SCARPA, Wanderstöcke von Black 
Diamond, Ferngläser von Zeiss Optic und 
anders mehr, den Service kann jedermann 
nutzen. Die Öffnungszeiten: Mi. – So. 9 -12 
Uhr und 13 – 18 Uhr. Alles Wichtige rund um 
„Best of Wandern“ im Internet unter 
www.donaubergland.de 

  
Bierprobe mit Bier-Menü
- Aktionen zu 500 Jahre deutsches Rein-
heitsgebot -
Am Freitag, 10. Juni gibt es ab 18.30 Uhr im 
Landgasthaus „Waldeck“ auf dem „Risiberg“ 
eine weitere Bierverkostung mit einem spe-
ziellen Bier-Menü des Hauses in Zusammen-
arbeit mit der Hirsch-Brauerei Wurmlingen 
und der Donaubergland GmbH. Weitere In-
fos unter www.donaubierland.de und 
www.biersüden.de 
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Handwerkskammer Konstanz 
„Social Media – Mitarbeiterfang im Netz“ 
- Veranstaltung am 16. Juni in Waldshut 
beginnt schon um 17 Uhr 
Die digitale Welt ist eine der spannends-
ten. Auch bei der Suche nach neuen Mitar-
beitern bietet sie Unternehmen ganz neue 
Möglichkeiten. Um „Social Media – Mitarbei-
terfang im Netz“ geht es deshalb bei einer 
Veranstaltung aus der Reihe „Digitale Welt 
im Handwerk“ am 16. Juni in der Bildungs-
akademie Waldshut. Weil an diesem Abend 
während des EM-Spiels Deutschland-Polen 
aber voraussichtlich auch einiges ins ana-
loge Netz gehen könnte, wird die Veranstal-
tung von 18.30 auf 17 Uhr vorverlegt. 
Die Besucherinnen und Besucher werden 
also weder Tore noch die Chance verpassen, 
bei künftigen Mitarbeitern zu punkten. 
  
Anmeldung und Information:  
Handwerkskammer Konstanz 
Wirtschaftsförderung und Unternehmens-
service 
Constanze Herrmann 
Tel. 07531 205-376 
Fax 07531 205-6376 
E-Mail: 
constanze.herrmann@hwk-konstanz.de 
oder unter 
www.hwk-konstanz.de/digitale-welt   

Hintergrund:  
Mit der Veranstaltungsreihe „Digitale Welt 
im Handwerk“ zeigt die Handwerkskammer 
Konstanz ein Jahr lang, wie Betriebe in den 
unterschiedlichsten Bereichen vom digita-
len Wandel profitieren und ihn mitgestalten 
können. Weitere Termine finden Sie unter 
www.hwk-konstanz.de/digitale-welt. 
  
„Kompetenzen erkennen – Wiederein-
stieg gestalten!“ 
Workshop der Kontaktstelle Frau und 
Beruf am 28. Juni in Villingen-Schwennin-
gen und am 30. Juni in Tuttlingen 
Durch die technologische Entwicklung und 
den globalen Wettbewerb wandeln sich 
berufliche Anforderungen heute schnel-
ler als je zuvor. Das stellt auch Frauen, die 
nach der Familienphase wieder in den Beruf 
einsteigen wollen, vor große Herausforde-
rungen. Umso wichtiger ist es für sie, die 
eigenen Stärken und Ziele genau zu ken-
nen. „Kompetenzen erkennen – Wiederein-
stieg gestalten!“ heißt es deshalb bei einem 
Workshop der Kontaktstelle Frau und Beruf 
Schwarzwald-Baar-Heuberg am 28. Juni in 
Villingen-Schwenningen und am 30. Juni in 
Tuttlingen. 
Unter professioneller Anleitung und im Aus-
tausch mit der Gruppe erarbeiten die Teil-
nehmerinnen dabei ein individuelles Kom-
petenzprofil, das Persönlichkeitsmerkmale, 
Fähigkeiten und Interessen systematisch er-
fasst und damit optimal auf die Stellensuche 
vorbereitet. 
„Da die Aufgaben komplexer werden, wach-
sen die Ansprüche der Unternehmen an 
die fachlichen, methodischen, sozialen und 
personalen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. 
Das schlägt sich auch in den Stellenange-
boten nieder: Die enthalten heute reichlich 

ausdifferenzierte Jobprofile. Da kommt es 
dann auf den möglichst guten Abgleich an – 
und damit auf eine gute Selbsteinschätzung 
der Bewerberinnen“, sagt Referentin Maria 
Grundler. 
Aus ihrer Beratungstätigkeit für die Kontakt-
stelle Frau und Beruf weiß die Diplom-Päd-
agogin und zertifizierte Persolog-Trainerin, 
dass sich gerade Frauen, die längere Zeit 
nicht mehr im Job waren, damit schwer-
tun: „Frauen neigen dazu, ihr Licht unter 
den Scheffel zu stellen und vor allem die 
außerberuflich erworbene Kompetenzen 
unterzubewerten. Und vor lauter Sorge, ob 
sie auch ja die Erwartungen eines künftigen 
Arbeitgebers erfüllen können, verlieren sie 
manchmal die eigenen Erwartungen aus 
dem Blick – und damit kann man dauerhaft 
auch nicht erfolgreich arbeiten.“ 
Das im Workshop erarbeitete Profil soll dem 
entgegenwirken und als Ausgangspunkt für 
den Bewerbungsprozess dienen, für den die 
Kontaktstelle Frau und Beruf im Anschluss 
an den Workshop auch individuelle Beglei-
tung und Beratung anbietet. 
Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, 
es fällt lediglich ein Kostenbeitrag von 20 
Euro für Schulungsmaterialien an. Um An-
meldung bis zum 23. Juni 2016 per E-Mail 
an info@frauundberuf-sbh.de wird gebeten. 
  
Workshop „Kompetenzen erkennen –
Wiedereinstieg gestalten!“ 
Dienstag, 28. Juni 2016, 9 - 14 Uhr 
IHK Akademie Schwarzwald-Baar-Heuberg 
Gebäude A, Peterzeller Straße 8, 78048 Vil-
lingen-Schwenningen 
Donnerstag, 30. Juni 2016, 9 - 14 Uhr 
Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen 
Max-Planck-Str. 17, 78532 Tuttlingen 
  
Ansprechpartnerin: 
Maria Grundler 
Kontaktstelle Frau und Beruf Schwarzwald-
Baar-Heuberg 
Tel.: 07531 205-252 
E-Mail: m.grundler@frauundberuf-sbh.de 
 
 

Klinikum Landkreis Tuttlingen 
Plastische Chirurgie nach großer Ge-
wichtsabnahme 
Im Rahmen der Vortragsreihe „Meine Ge-
sundheit – Ärzte im Dialog“ findet am 15. 
Juni 2016 um 19.00 Uhr ein Informations-
abend statt: 
Im Gesundheitszentrum Tuttlingen refe-
riert  Facharzt Panagiotis Fikatas  (Klinik 
für Plastische, Ästhetische, Hand- und Wie-
derherstellungschirurgie) über das Thema  
„Plastische Chirurgie nach großer Ge-
wichtsabnahme“. 
Nach einem extremen Gewichtsverlust (z.B. 
nach einer Magenband-OP oder einem Ma-
genbypass) verliert die Haut an Elastizität. 
Hier kann die Plastische Chirurgie helfen, 
überschüssige Haut zu entfernen und die 
Haut wieder zu straffen, sowie verlorene 
Körperregionen wiederherzustellen (z.B. 
durch Lipo-Transfer). 
Der Vortrag soll Ihnen die Möglichkeiten 
einer ästhetischen Korrektur vorstellen, die 
beispielweise an Bauch, Brust, Rücken, Ar-

men, Beinen oder Po vorgenommen werden 
kann. 
Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. 
Die Veranstaltung findet im Konferenz-
raum des Gesundheitszentrums Tuttlin-
gen statt. 
  
Sportverletzungen des Knie- und Sprung-
gelenkes und deren moderne Behand-
lungsmöglichkeiten  
Im Rahmen der Vortragsreihe „Meine Ge-
sundheit – Ärzte im Dialog“ gibt es am 15. 
Juni 2016 um 19.00 Uhr einen Informati-
onsabend für alle sportlich ambitionier-
ten Menschen: 
Im Gesundheitszentrum Spaichingen re-
feriert Chefarzt Dr. Matthias Hauger (Klinik 
für Unfallchirurgie und Orthopädie) gemein-
sam mit dem leitenden Oberarzt Dr. Dietmar 
Kuppel und Assistenzarzt Dr. Peter Friedrich 
über das Thema „Sportverletzungen des 
Knie- und Sprunggelenkes und deren 
moderne Behandlungsmöglichkeiten“. 
Dieser Vortrag wendet sich an alle aktiven 
Freizeitsportler, die Freude an der Bewe-
gung haben und sich über die häufigsten 
Sportverletzungen an den Gelenken infor-
mieren möchten. 
Kreuzbandriss, Meniskusriss oder Bänder-
riss am Sprunggelenk: Das Kniegelenk 
und das Sprunggelenk nehmen in der Ver-
letzungsstatistik bei vielen Sportarten, nicht 
zuletzt auch bei neuen Trend-Sportarten, 
die vorderen Plätze ein. 
Der Vortrag stellt den aktuellen Stand der 
konservativen (= nicht-operativen) und ope-
rativen Behandlungs- und Therapiemöglich-
keiten bei Sportverletzungen vor. Anschlie-
ßend haben die Zuhörer die Möglichkeit, 
ihre Fragen zu stellen. 
Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. 
Die Veranstaltung findet im Konferenz-
raum des Gesundheitszentrums Spai-
chingen statt. 

09. & 10.Juli 2016

Samstag, 09. Juli Sonntag, 10. Juli

ab 20.30 Uhr

ab 12.30 Uhr

Nachmittagsprogramm

Jugenkapelle u. Tanzgruppen

Open-Air Konzert mit der Band

Unterhaltung mit dem

Musikverein Liptingen

Unterhaltung mit dem

Musikverein Welschingen

An

beiden Tagen

ab 11.30 Uhr

Speisen &

Getränke

An

beiden Tagen

ab 11.30 Uhr

Speisen &

Getränke
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Kindergarten Liptingen 
Schlaufüchse bei Run&Fun in TUT 
Am Samstag, den 04. Juli um 8:45 Uhr war es wieder einmal soweit. 
Die Schlaufüchse des Kindergartens aus Liptingen waren am Start 
bei Run&Fun. 
Nach Jahrgängen wurden Buben und Mädchen separat gewertet 
und damit dies genau erfasst wird, wurden alle Kinder mit elektroni-
schen Schuhtranspondern ausgestattet. 
Für die Schlaufüchse war das ein großes Erlebnis und alle Kinder ha-
ben voller Freude ihre Medaillen entgegengenommen. 
Wir sagen vielen Dank dem Trainer Dirk Scherer für das Vorbereiten 
der Kids auf diesen Event und den Eltern, die fleißig beim Training 
und am Start als Betreuer dabei waren. 
Auch wollen wir Danke sagen an Firma Kupferschmid Zimmerei und 
Holzbau für die Spende der T-Shirts. 
Es war ein voller Erfolg und die Kinder werden sicher noch lange da-
ran denken. 

 
 

Kindergarten St. Silvester 
Am Sonntag, den 05.06.2016 gestaltete der Kindergarten St. Silves-
ter den katholischen Gottesdienst. Zahlreiche Familien folgten der 
Einladung zum anschließenden Frühschoppen in den Kindergarten. 
Die Kinder führten in der Kirche das Stück „Die Kinderbrücke“ von 
Max Bollinger auf und sangen kräftig das Lied vom Brückenbauen. 
Eifrig begleiteten sie auch das afrikanische Lied „a santa sana Jesu“ 
mit selbst gebastelten Trommeln. 

Frau Petra Zimmermann sang während der Kommunion das passen-
de Lied „Gib mir Mut zum Brückenbauen“. Manuela Veit begleitete 
die übrigen Lieder auf der Orgel.   
Mit weltlicher Musik wurden die Eltern mit ihren Kindern anschlie-
ßend im Kindergarten empfangen. Wolfgang Störk mit seinen bei-

den Musikanten sorgte für Stimmung und bei Brezeln und Weiß-
würsten ließ man es sich beim Frühschoppen schmecken. 
  
Die Hexe Wackelzahn sorgte beim Kasperletheater für Aufregung 
und umso besser schmeckte den Kindern dann anschließend das Eis. 
  
Für das gute Gelingen des schönen Festes danken die Erzieherinnen 
allen Helfern und Helferinnen. 

 
 

Grundschulstaffel gewinnt bei run & fun 
  

Am letzten Samstag starteten drei Jungs und zwei Mädchen der bei-
den 4. Klassen bei run & fun in Tuttlingen. 

Aufgeregt nahm die Mannschaft gemeinsam mit 25 anderen Teams 
aus den Schulen rund um Tuttlingen ihre Startposition ein. Viele 
Zuschauer säumten den Straßenrand und feuerten die Schüler und 
Schülerinnen an. 

Jeder Läufer sollte nun eine Runde von 1390 m zurücklegen. 

Startläufer Ole Tritschler musste bei strömendem Regen antreten, 
konnte aber dennoch fast alle Konkurrenten überholen und über-
gab den Staffelstab an Karin Keller, die sich ebenfalls hervorragend 
schlug. Danach lieferte Bryan Ribler einen glänzenden Lauf und Ki-
ara Haag konnte sich an die Spitze des Feldes setzen. Schlussläufer 
Rick Gnirß baute die Führung souverän aus, so dass die Grundschul-
staffel mit riesigem Vorsprung den Sieg erringen konnte. 

Der Jubel bei den Schülern, Eltern und Betreuern war riesengroß!! 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Gemeinsames Projekt von Witthohschule und 
Grundschule 

In Kooperation mit Herrn Baur vom Flurneuordnungsamt beim Land-
ratsamt Tuttlingen und der Landespflegerin Frau Ponesch haben die 
Neuntklässler der Gruppe „Natur und Technik“ der Witthohschule 
zusammen mit 8 Viertklässlern der Grundschule Liptingen im Tech-
nikraum mit dem Bau von mehr als 40 Vogelhäuschen begonnen. 
Das erste planerische Treffen fand noch vor den Pfingstferien statt. 
Nun ging es Anfang Juni los mit der praktischen Arbeit im Technik-
raum der Witthohschule. Je ein Grundschüler bastelte zusammen 
mit einem Neuntklässler einen Nistkasten. In der nächsten Woche 
treffen sich die Grundschüler mit den Achtklässlern, um weitere 
Wohnungen für Blau- und Kohlmeise herzustellen. 
Am 23. Juni werden dann die Nistkästen im Wald in der Gemarkung 
Liptingen an Bäumen festgemacht. Die Schüler/innen haben ihre 
Namen im Holz verewigt, so dass sie in den nächsten Jahren beob-
achten können, welche der Behausungen bewohnt sind. Interessier-
te Bastler können auch zuhause einen Platz bestimmen, an dem ei-
ner der Nistkästen angebracht werden soll. 
Weitere Fotos finden Sie auf der Homepage der Witthohschule bei 
„Aktuelles“. 
 
 
 

Wochenspruch: 
„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 
verloren ist.“ 
(Lukas 19, 10) 
  
Sonntag, 12.06.2016 
Friedenskirche Emmingen: 
11:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen von Lotte und Luise Aichele und 
Kinderkirche 
Prädikant Herr Ole Wangerin 
  
Donnerstag, 16.06.2016 
Friedenskirche Emmingen: 
20:00 Uhr Bibel-Treff 
  
Vorschau – Radfahrerkirche – 
Es ist wieder soweit.... 
Auch in diesem Jahr startet eine neue Saison der „Radfahrerkirche 
am Donauradwanderweg“. Viele Gruppen, Vereine und Kreise haben 

sich wieder bereit erklärt, an einem Sonntag im Sommer die Türen 
der Kreuzkirche Möhringen weit zu öffnen und vorbeifahrende Rad-
ler, Wanderer und Spaziergänger zur etwas anderen Einkehr einzu-
laden. Wir danken allen Mitwirkenden und freuen uns über die tradi-
tionell gute Zusammenarbeit und dem damit verbundenen kleinen 
ökumenischen Beitrag. 
Die Radfahrerkirche öffnet am 19.06.2016. An acht Sonntagen (zum 
Städtlefest ist die Radfahrerkirche geschlossen) laden wir Sie recht 
herzlich ein in die Kreuzkirche bei Kaffee und selbstgebackenem Ku-
chen zu verweilen. 
Allerdings werden langjährige Gäste auf etwas Gewohntes verzich-
ten müssen. In diesem Jahr haben wir aufgrund des Weggangs von 
Pfarrer Schlimper auf eine Kunstinstallation verzichtet, auch wer-
den wir keine musikalischen Abende anbieten können. Aber für die 
nächste Saison wird Kunst und Kultur wieder zum Programm der 
Radfahrerkirche gehören. 
  
Pfarramt: Tel. 07461-75467; Fax 07461-164965 
e-mail: pfarramt@evang-kirche-moehringen.de 
Homepage: www.evang-kirche-emmingen.de 
 

 

Jugendgruppe St. Michael Liptingen 
  
Am vergangenen Dienstag hat uns die Bienenfrau „Miss Bee“ mit 
ihren fleißigen Kolleginnen in der Gruppenstunde besucht. Zuerst 
hat sie uns viel Interessantes über die Biene selbst (Aussehen, Kör-
perbau, ...), was die Bienen alles leisten, vom Schlüpfen bis zum 
Ausschwärmen und über den Bienenstock erzählt. Dazu gab es viel 
Anschauungsmaterial, zum Beispiel einen leeren Bienenstock mit 
Waben. Dann durften wir in einem Schaukasten die Bienen ganz 
genau betrachten und ihr emsiges Schaffen beobachten. Weiterhin 
haben wir die vielen verschiedenen Sinne der Bienen erkundet, mit 
Farbbrillen, Facettenaugen, Riechproben und Tastkisten. Alle Kin-
der waren mit voller Begeisterung dabei und hatten viele Fragen an 
„Miss Bee“. Zum Schluss gab es für alle noch ein leckeres Honigbrot. 
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Probetermine: 
Trachtenkapelle 
Freitag, 10.06., 20:00 Uhr 
  
Zöglingsgruppe: 
Donnerstag, 09.06., 17:15 Uhr 
 
Jugendkapelle: 
Donnerstag, 09.06., 18:30 Uhr 
  
TUBAMAN: 
Der TUBAMAN 2016 ist schon wieder zu 
Ende. In den letzten Wochen konnten die 
interessierten Kindern die in einem Blasor-
chester verwendeten Instrumente vorstel-
len. Neben dem „ausprobieren“ gab es von 
der „TUBAMAN-Crew“ Sabrina Kästle und 
Vanessa Kreuzer weiteres Interessantes rund 
um das Thema Musikverein. Als nächstes 
erfolgt die Anmeldung an der Musikschule, 
sodass mit dem Einzelunterricht nach den 
Sommerferien begonnen werden kann. Wir 
laden alle Eltern und Kinder am kommen-
den Dienstag, 14.6. um 19:00 Uhr zu einem 
Info-Abend in unser Probelokal ein. Zu die-
sem Abend können auch gerne Eltern und 
Kinder kommen die noch nicht im TUBA-
MAN waren. 
 
Terminvorschau: 
4. Juli, Montag, Mühlingen 
9.-10. Juli, Samstag/Sonntag, Dorffest 
25. Juli, Montag, Neuhausen 
29. Juli, Freitag, Hofprobe 
 
www.musikverein-emmingen.de 
 
 

Einladung 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
zu unserem Treffen mit dem Seniorenkreis 
Tuttlingen am Donnerstag 16. Juni 2016 um 
14°° Uhr im Pfarr-saal laden wir Euch herz-
lich ein. In diesem Jahr haben wir den Senio-
renkreis zum Gegenbesuch zu uns nach Em-
mingen eingeladen. Wir würden uns freuen, 
wenn sich wieder eine große Zahl der Seni-
orinnen und Senioren von Emmingen und 
Tuttlingen zum Gedankenaustausch an die-
sem Treffen beteiligen würden. 
Auf Euer kommen freuen sich 
Christel und Wolfgang 
 
 

Hallo Sportler!! 
Inzwischen haben wir mit den Sommerak-
tivitäten begonnen. Bisher hat uns das Wet-
ter nicht mit den geeigneten Temperaturen 
versorgt, aber das wird schon werden. Alle 

Interessierten sind willkommen teilzuneh-
men an: 
-  Lauftreff, jeden Montag um 19 Uhr am 

Sportplatz Emmingen 
-  Radtreff, jeden Mittwoch um 18 Uhr in der 

Kirchstr. 23 am Engeleskreuz. Renn-, Tou-
renradler und Mountainbiker starten dort 
ihre Runden. 

Natürlich sind weiterhin die Kindergruppen 
und die Zumbagruppen in der Witthohhalle 
aktiv. Alle Details unter:
www.skiclub-emmingen.de  
 
 

U10 schlägt TC Konstanz 23:9 
Gewinner: Luisa Heller, Jule Kohler, Mika 
Rempp/Laurin Grathwohl, Luisa Heller/Jule 
Kohler 
U18 m unterlieget DJK Singen 2:4 
Gewinner: Pascal Gnirß, Jan Heiß/Tom Suske 
Herren 40 unterliegt MTC Meersburg 3:6 
Gewinner: Armin Leiber, Roland Wennrich, 
Toni Jimenez 
Herren 50 verliert in Bodman/Ludwigsha-
fen 3:6 
Gewinner: Bernd Schmitz, Thomas Ziesemer, 
Fritz Keller 
Damen 40 verlieren gegen TC Rebberg 
4:5 
Gewinner: Susanne Ziesemer, Ulrike 
Heiß,Gerlinde Hartneck, M.Gnirß/A.Raabe 
U14 m unterlieget 2:4 in Bermatingen 
Gewinner: Daniel Jakupak, D.Jakupak/Jonas 
Schmal 
U16 w deklassiert TC Höchenschwand 6:0 
Gewinner: Selina Gnirß, Annika Rempp, Ce-
line Lehmann, Elena Heller, Gnirß/Heller, 
Rempp/Lehmann 
Herren 1 gewinnen in Salem 7:2 
Gewinner: markus Keller, Thomas Ziesemer, 
Fritz Keller, Patrick Laabs, Benni Rogg, Keller/
Laabs, M.Leiber/B.Rogg 
Herren 4er unterliegen 2:4 in Uhldingen 
Gewinner: Jan Heiß, Pascal Gnirß 
  
Nächste Begegnungen 
Freitag 10.6. 
- U10 gegen Donaueschingen 
Samstag 11.6. 
- U18w gegen TB Villingen 
- U12 g in Messkirch 
- U18m in Weilersbach 
- U16w gegen Stockach 
- Herren 50 gegen Meersburg 
- Herren 40 in Überlingen 
- Damen 40 in Dettingen/Wallhausen 
Sonntag 12.6. 
- U14 m gegen Pfullendorf 
- Herren in Pfullendorf 
- Herren 4er  gegen Liggeringen 
- Damen gegen Rebberg  
 
 

DER TRAUM WURDE WAHR!!! 
Es ist vollbracht! Unsere Erste wurde am 
vergangenen Sonntag durch einen 5:0 Aus-

wärtserfolg Meister der Kreisliga B. Auch un-
sere Zweite gewann zum Rundenabschluss 
und beendet die Saison auf dem dritten 
Platz. 
  
Kreisliga B: SG Herdwangen/Großschö-
nach 2 – SG Emmingen/Liptingen 0:5 (0:2) 
Das mit Spannung erwartete letzte Saison-
spiel in Herdwangen konnte unsere Erste 
vor den Augen zahlreicher Auswärtsfans 
– darunter ein 50-Mann Bus – bestreiten. 
An dieser Stelle schon mal vielen Dank für 
eure großartige Unterstützung während der 
kompletten Saison. Die mitgereisten Fans 
mussten eine knappe halbe Stunde warten, 
ehe Michael Niggel den Ball zum 1:0 ins Netz 
köpfte. Mit seinem Traumtor in den Winkel 
erzielte Mike Heizmann vor der Pause das 
wichtige 2:0. Keine 5 Minuten nach Wieder-
beginn war es dann Andreas Schmid der 
mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. 
Und spätestens als Kai Liedgens 20 Minu-
ten vor dem Ende das 4:0 markierte, konnte 
man sich schon mal innerlich auf die Feier-
lichkeiten vorbereiten. Den Schlusspunkt 
setzte Andreas Schmid mit seinem zweiten 
Treffer. Nach dem Abpfiff gab es kein Halten 
mehr und das Feiern konnte losgehen. Die 
Mannschaft machte sich mit einem Ladewa-
gen auf den Weg durch beide Ortsteile, um 
schließlich im Sportheim Liptingen mit den 
Fans gemeinsam die Meisterschaft zu feiern. 
An dieser Stelle ist es auch Zeit dem Trainer 
Hubert Fuhrmann zu gratulieren und DAN-
KE zu sagen. Er hört nach dieser Saison auf 
und zum Abschluss ging sein Traum von der 
Meisterschaft in Erfüllung! Durch die Meis-
terschaft steigt unsere Erste in die Kreisliga 
A auf. 
  
Kreisliga C: SV Hausen a.d.A. 2 – 
SG Emmingen/Liptingen 2 1:5 (0:2) 
Bereits am Samstag konnte unsere Zweite 
ihr letztes Saisonspiel in Hausen gewinnen. 
Durch den Sieg belegt unsere Zweite zum 
Ende der Saison den dritten Tabellenplatz. 
Leider gab es im Verlauf der Rückrunde zwei 
unglückliche Unentschieden, ansonsten 
wäre für unsere Mannschaft auch noch mehr 
drin gewesen. Dennoch kann man mit dem 
Verlauf zufrieden sein, da es in dieser Saison 
sehr viele neue Gesichter zu sehen gab. Die 
Torschützen für unsere Zweite beim letzten 
Saisonspiel waren: Mario Trutzl, Benjamin 
Becker, Altug Borlu, Manuel Lorenz und Nico 
Luciano. In welcher Liga unsere Zweite im 
kommenden Jahr spielt, steht noch nicht 
fest. Durch den Verzicht vom Tabellenersten 
und –zweiten besteht die Möglichkeit des 
Aufstiegs in die Kreisliga B. Zwischenzeitlich 
wurde das Thema Aufstieg intern bespro-
chen und wir haben uns dazu entschieden, 
das Wagnis Kreisliga B anzugehen.  
 
 

Ergebnisse der letzten Spiele: 
  
Freitag 03.06. 
C-Jgd.  
SG Riedheim 2 – SG Liptingen  0:8 
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Samstag 04.06. 
D-Jgd.  
SG Emmingen a. Egg – 
SG Tengen-Watterdingen nicht angetreten 
E-Jgd.  
Hattinger SV – SV Liptingen  1:4 
  
Sonntag 05.06. 
E-Jgd.  
SpVgg F.A.L. 3 – SV Emmingen a. Egg  3:0 
B-Jgd.  
SG Volkertshausen 2 – 
SG Emmingen a. Egg  2:1 
  
Vorschau auf die nächsten Spiele: 
  
Freitag 10.06. 
D-Jgd.  
18:00 Uhr SG Steißlingen – SG Emmingen a. 
Egg in Steißlingen 
  
Samstag 04.06. 
E-Jgd.  
10:00 Uhr SV Emmingen a. Egg – Spfr Owin-
gen-Billafingen 2 in Emmingen 
E-Jgd.  
11:15 Uhr SV Liptingen – SV Orsingen-Nen-
zingen in Emmingen 
C-Jgd.  
13:30 Uhr SG Liptingen – SG Hegauer FV 2 
in Emmingen 
B-Jgd.  
16:00 Uhr SG Emmingen a. Egg – SG Hegau-
er FV 2 in Emmingen  
 
 

Einladung zum Offenen Singen   

Haben Sie Lust, mit uns die Mühle am Bach 
klappern zu lassen ? Klipp-klapp ? Oder in-
brünstig die Liebe in Paris zu besingen :  
...Aux  Chaaamps Elyséeees ! ... 
  
Dann kommen Sie zu unserem Offenen 
Singen am Sonntag, 12. Juni um 10 Uhr 
in den Hof der Grundschule und erleben 
sie mit den Chören des Gesangvereins einen 

fröhlichen Vormittag. Unter der Leitung un-
serer Chorleiterin Brigitte Firmbach werden 
Sie feststellen: Singen macht Spaß, und 
Singen tut gut ! 
In ungezwungener Atmosphäre kriegen wir 
sogar einen Spinnweben-Boogie hin ... 
Für einen stärkenden Imbiss und die Stimme 
„ölende“ Getränke ist gesorgt. 
Wir laden alle ein, ob jung oder alt – ob 
groß oder klein:  Froh zu sein, bedarf es 
wenig – und wer froh ist, der ist König !  
Bei Schlechtwetter nützen wir das Foyer der 
Schlossbühlhalle.  
 
 

EM-Party beim SVL
Mächtig was los ist während der Fußball-EM 
im Vereinsheim.
In gemütlicher sportlicher Atmosphäre 
können Sie alle Spiele der Deutschen Nati-
onalmannschaft auf einer Großbildleinwand 
erleben.

Am Sonntag den 12.06.16 um 21.00 Uhr 
geht es endlich los mit dem Spiel „Deutsch-
land - Ukraine“.

Ein weiteres Highlight ist dann das Spiel der 
Deutschen gegen Polen am Donnerstag den 
16.06.16 um 21.00 Uhr.
Für abwechslungsreiche Gaumenfreude ist 
jederzeit bestens gesorgt.

Zu diesen und allen weiteren Spielen möch-
te Sie das Wirteteam recht herzlich im Sport-
heim willkommen heißen.
 
 

Abt. Lauftreff 
Wieder Podest-Platz für Lauftreff-Team 
  
Am Wochenende vom 04+05.06.2016 wa-
ren  wieder einige Läufer und Läuferinnen bei  
run&fun 2016  in Tuttlingen am Start. 
  
Am Samstag fand nach dem  BADENOVA Fun 
Cup für Kinder und Jugendliche  der  KLS 
MARTIN 10km  Lauf statt. Am Sonntag  folgte 
dann der  AESCULAP Halbmarathon und der  
AESCULAP Marathon. 
  
Beim  AESCULAP Marathon  erreichte  Eugen 
Amann  den 3. Platz in der Altersklasse M65. 
  
KLS Martin 10km-Lauf  
( 10´000 m / 400 Teilnehmer) 
 9. Platz (AK50)  Veronika Vogt  
00:59:01  
19. Platz (AK55)  Robert Jaskulski  01:04:56 
  
AESCULAP Halbmarathon 
( 21´100 m / 350 Teilnehmer) 
15. Platz (AK50)  Martin Renner  
01:41:54  
29. Platz (AK45)  Joachim Matt  01:59:14 
  
AESCULAP Marathon 
( 42´195 m / 80 Teilnehmer) 
3. Platz (AK65) Eugen Amann 04:14:59 

Herren 2:4 in Owingen 
Nichts zu holen gab es für die Liptinger in 
Owingen. Bis auf Alexander Schmitt, der 
wieder eine überragende Leistung zeigte, 
konnte keiner der Liptinger seine Bestleis-
tung abrufen. Nach der Punkteteilung zum 
Saisonauftakt und der Niederlage in Owin-
gen stehen die Liptinger beim kommenden 
Heimspiel am Sonntag gegen den TC Wald 
schon unter Zugzwang. Zuschauer sind 
herzlich Willkommen. 
Ergebnisse: 
Alexander Schmitt - 6:4, 6:2 
Daniel Gamper - 0:6, 0:6 
Tobias Thum - 2:6, 1:6 
Daniel Schröder - 3:6, 2:6 
A. Schmitt / T. Thum - 6:2, 6:3 
D. Gamper / D. Schröder - 3:6, 0:6 
  
DAMEN verlieren 1:5 gegen 
TC Welschingen 
Durch das wechselhafte Wetter gestaltete 
sich das erste Rundenspiel der Damen sehr 
schwierig. Immer wieder mussten die Spiele 
wegen Regenpausen unterbrochen werden.
Leider mussten sich die Damen am Ende ge-
schlagen geben. 
Spielergebnisse:
Simone Schoch - 0:6; 3:6 
Kerstin Renner - 5:7; 6:4 ; 5:10 
Anja Kleiber - 3:6; 0:6 
Nadine Renner - 6:2; 6:2 
S. Schoch/K. Renner – 0:6, 0:6 
A.Kleiber/N.Renner – 2:6; 7:5; 5:10 

Am kommenden Sonntag spielen die Da-
men auswärts gegen den TC Dauchingen. 
 
 

Allgemeine Blinden- und  
Sehbehindertenhilfe e.V. 
Endlich wieder lesen mit technischen 
Hilfsmitteln.... 
Einladung zum Offenen Treff der All-
gemeinen Blinden- und Sehbehinder-
tenhilfe e.V. (ABSH) - Regionalgruppe 
Schwarzwald-Baar-Heuberg - 
Endlich wieder selbstständig und flüssig 
lesen und Fotos anschauen können– und 
das ohne großes technisches Verständnis..... 
Sie können diverse technische Hilfsmittel 
selbst testen und erhalten natürlich Infor-
mationen über den Erhalt der Hilfsmittel. 
Es werden Ihnen Bildschirmlesegerät, Vor-
lesegerät, elektronische mobile Lupen für 
unterwegs und kleine Alltagshilfsmittel 
gezeigt. Testen Sie selbst, Sie werden stau-
nen, was noch selbständig geht – und viele 
Menschen mit auch starken Seheinschrän-
kungen erleben hier oft ein enormes Glücks-
gefühl und wieder mehr Selbstbewusstsein. 
Wir beantworten auch gerne Fragen zur 
Versorgung mit den Hilfsmitteln, die von 
uns nicht verkauft oder vertrieben, sondern 
lediglich vorgestellt werden. Augenoptiker-
meister Niediek wird mit etlichen Hilfsmit-
teln zu Gast sein und Ihnen zum Testen Zeit 
und Informationen geben. 
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Wir treffen uns am Samstag, den 18. Juni 
2016 ab 15 Uhr im Schützenhaus Wehin-
gen, Steigler 26, 78564 Wehingen.  Die 
immer zahlreich anwesenden Mitglieder der 
Regionalgruppe aus dem Landkreis Tutt-
lingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis 
freuen sich auf Sie und wissen aus eigner 
Erfahrung, was an Hilfsmitteln bei Sehein-
schränkung sinnvoll ist und was nicht. 
Neben diesem wichtigen Erfahrungsaus-
tausch besteht wie immer die Möglichkeit 
viele Fragen rund um das Thema Auge be-
antwortet zu bekommen. Wir sind natürlich 
kompetenter Ansprechpartner für alle Fra-
gen zum Thema Schwerbehindertenrecht, 
Nachteilsausgleiche, der Versorgung mit 
den Hilfsmitteln, der beruflichen oder medi-
zinischen Rehabilitation und vieles mehr. Ihr 
Ansprechpartner vor Ort, der Sie auch gerne 
individuell berät, ist der Dipl. Sozialarbeiter 
(FH) Harald Eigler. 
Ausdrücklich erwünscht sind bei all un-
seren Treffen immer die Angehörigen be-
troffener und ratsuchender Menschen. Um 
besser planen zu können, bitte ich mög-
lichst um vorherige Anmeldung per Tele-
fon oder E-Mail. Es freut sich auf breites 
Interesse auch von Seiten der Bevölkerung. 
Ihr Alfred Weggel, Leiter der Regionalgrup-
pe, Telefon: 0 74 26 – 35 79, E-Mail: rg-
sbh@abs-hilfe.de  oder Dipl.-Sozialarbeiter 
(FH) Harald Eigler, Telefon: 07427-466 0375 
Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.abs-hilfe.de. 
 
 

DRK-Kreisverband Tuttlingen 
DRKleider-Shop sucht 
ehrenamtliche Helfer 
Das Deutsche Rote Kreuz betreibt in Tuttlin-
gen einen DRKleider-Shop für sozial schwä-
chere Menschen. Gut erhaltene Kleider-
spenden, Schuhe und Bettwäsche werden 
kostengünstig, hauptsächlich an Bedürftige, 
verkauft. 
Das DRK sucht ehrenamtliche Mitarbeiter, 
die sich gerne Zeit nehmen, um die Arbeit 
im Kleiderladen im Bereich Warenannahme 
(Spenden) und Verkauf zu unterstützen. 
Sie sind aufgeschlossen, kontaktfreudig und 
möchten sich ehrenamtlich engagieren? 
Dann freuen wir uns auf Sie! 

  
Ganzheitliches Gedächtnistraining 
für Senioren 
 „Ähm...“ jeder kennt diese Situation. Mitten 
im Satz fehlt einem das richtige Wort oder 
man steht einfach auf dem Schlauch. 
Mit Denksportaufgaben, Merktechniken, 
Gedächtnis- und Bewegungsspielen kann 
die Leistung des Gehirns verbessert und ge-
steigert werden. 
Durch ein professionell angeleitetes Trai-
ning werden nicht nur Denkflexibilität und 
Kreativität gefördert, sondern auch die Kon-
zentration, Merkfähigkeit und Wortfindung 
verbessert. 
Das Deutsche Rote Kreuz bietet in fünf Kurs-
einheiten unter fachlicher Anleitung ein 
ganzheitliches Gedächtnistraining speziell 
für Senioren an. Ab Dienstag, 14. Juni 2016 
findet jeweils fünf Mal dienstags von 14:00 
Uhr bis 15:30 Uhr in der DRK-Kreisgeschäfts-

stelle Eckenerstr. 1 in Tuttlingen das Training 
statt. Die Teilnahmegebühren belaufen sich 
einmalig auf 20,00 Euro. Um Anmeldung bis 
spätestens Freitag, 10. Juni 2016 wird gebe-
ten. 
  
Haben Sie Interesse oder weitere Fragen? 
Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung: 
DRK-Kreisverband Tuttlingen e. V. 
Ansprechpartnerin: Nora Mauch 
Tel.: 07461/1787-19 
E-Mail: nora.mauch@drk-kv-tuttlingen.de 
 
 

KREISLANDFRAUENVERBAND 
TUTTLINGEN 
Der KreislandFrauenverband Tuttlingen bie-
tet in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- 
und Sozialwerk der Landfrauen folgende 
Veranstaltungen an: 
  
Sa., 18.06.16 - Seminar „Gekonnt Foto-
grafieren“ 
Wie fängt man Stimmungen mit einem Foto 
ein, wie gelingen eindrucksvolle Urlaubsfo-
tos? In diesem Seminar wird neben einem 
Theorieteil v.a. am realen Objekt in der Na-
tur geübt. 
Seminarleitung: Jens Geschke. Bitte Fotoap-
parat mitbringen (keine Smartphones) 
10-16 Uhr, Treffpunkt: Bertholdshof, Ober-
flacht 
Info/Anmeldung bei A. Mink, 07464/96245 
  
Mi., 22.06.16 - Fauna und Flora in der Ost-
baar 
Geführte Mittsommerwanderung (ca. 1 ½ 
h) zur Felix-Kapelle bei Gunningen mit eige-
nem Rucksackvesper. Findet nur bei gutem 
Wetter statt. 
Wanderführerin: Angelika Mink 
20Uhr, Parkplatz Kirchberg, 
Seitingen-Oberflacht 
Info/Anmeldung bis 21.06. 
bei A. Mink, 07464/96245 
 
 

Veranstaltungen im Freilicht-
museum Neuhausen ob Eck 
„Wildes Bier“ und mehr: Große Bierviel-
falt im Freilichtmuseum Neuhausen 
11 Brauereien und viele Aktionen rund 
ums goldene Gebräu 

Am Sonntag, den 19. Juni 2016, feiert das 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck mit 
dem Aktionstag Bier500 das 500jährige Ju-
biläum des Reinheitsgebots, das dieses Jahr 
deutschlandweit gefeiert wird. Ein Tag wie 
Bier500 im Museum ist dabei etwas ganz 
Besonderes: die Besucher haben die Qual 
der Wahl zwischen den Bieren von 11 re-
gionalen und Kleinstbrauerein aus Baden-
Württemberg. Um 10:45 Uhr zieht ein bun-
ter Festzug zum Dorfplatz. Dort eröffnet die 
Gemeinschaft der Brauer mit Leib und Seele 
den Aktionstag Bier500 mit ihrem traditio-
nellen Weizenbieranstich. Mit dem speziell 
aufgelegten Bier500 Krügle lassen sich an-
schließend die verschiedenen Biere der 11 
Brauerein im Museumsgelände verkosten. 
Für gute Stimmung sorgen neben der Mu-

sikkapelle Neuhausen die Gruppe Rehra-
gout und der „Singende Bierbrauer“ vom 
Haderbräu in Weilersbach. Zünftige histori-
sche Bierwagen bringt Markus Salvermoser 
mit. Das Freilichtmuseum selbst bietet eine 
bunte Auswahl an Produkten, die mit Bier 
oder Bier-Rohstoffen hergestellt werden, 
wie z.B. ein Hopfentee, Biersalz, Schokolade 
und Biernudeln. Dazu gibt es Brau-Vorfüh-
rungen, die Verkostung von „wildem Bier“ 
nach historischem Vorbild, Handwerksvor-
führungen rund ums Thema Bier und eine 
Bierolympiade für Klein und Groß. Bier500 
ab 10:45 Uhr am Sonntag, 19.6. im Frei-
lichtmuseum Neuhausen ob Eck (Eintritt 
6,50 €). 
  
Bierseminar am Samstag 18.6. 
Schon am Samstagabend erläutert Brau-
meister Thorsten Jauch von der Hirsch-Brau-
erei Wurmlingen, was sich alles aus Wasser, 
Hopfen, Getreide und Hefe herstellen läßt. 
Acht verschiedene Biere können verkostet 
werden, darunter die Jahrgangsbiere der 
Hirsch-Brauerei, aber auch Trendsorten wie 
z.B. ein sogenanntes IPA (India Pale Ale). 
Thorsten Jauch vermittelt im Bierseminar in 
der Museumsgaststätte Ochsen umfangrei-
ches Wissen um die Kunst des Biergenießens 
(Samstag, 18.6., 20 Uhr, Eintritt 6,50 €). 
  

Veranstaltungen im Haus der 
Natur Beuron 
Nichts ist so spannend, wie der Blick in 
Nachbars Garten  
Neun Gärten öffnen am Tag der Beuroner 
Gärten am 19. Juni ihre Pforten 
Gärten sind so vielfältig, wie ihre Besitzer. 
Deshalb ist es immer spannend, sich beim 
Nachbarn Ideen für den eigenen Garten zu 
holen und mit anderen Gartenbesitzern zu 
fachsimpeln. Das Naturschutzzentrum Obe-
re Donau freut sich daher, dass insgesamt 
neun Gartenbesitzer die Idee eines Tages 
der Beuroner Gärten aufgegriffen haben. 
Am Sonntag, 19. Juni, zwischen 13 Uhr und 
17 Uhr öffnen sie ihre Gärten für die Öffent-
lichkeit. Natürlich stehen auch die Mitarbei-
ter des Naturschutzzentrums im Naturgar-
ten des Hauses der Natur selbst Rede und 
Antwort, während Antje Schnellbächer-
Bühler in die Kunst des Weidenflechtens ein-
führt. Auch das Kloster Beuron beteiligt sich 
am Tag der Beuroner Gärten und bietet vier 
Führungen durch die Klostergärten an. Die-
se beginnen um 14 Uhr, 14:30 Uhr, 16 Uhr 
und um 16:30 Uhr neben der Klosterkirche. 
Darüber hinaus sind die Gärten von Anne-
liese Beck, Familie Härtl, Manfred Blessing, 
Christel Link, Andreas Beck, Inge und Stefan 
Schmidt und der Hubertusgarten geöffnet. 
Die Besucher können sich auf ein Gläschen 
Sekt am Donauufer, Malen mit Pflanzenfar-
ben, Marienkäferfilzen oder eine Fotoaus-
stellung der etwas anderen Art – Das Donau-
tal an der Wäscheleine - freuen. Zum Tag der 
Beuroner Gärten sind alle teilnehmenden 
Gärten mit einer Einladungstafel kenntlich 
gemacht. Anmeldung ist nicht erforderlich, 
der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informatio-
nen sind im Haus der Natur erhältlich, Tele-
fon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 


