
53. Jahrgang

Freitag, 13.05.2016

Nummer 19

Liptinger Dorffest - und es geht schon wieder los ... 

Genießen, Gemütlichkeit, Kurzweil 

Feiern Sie am Wochenende auf dem 35. Dorffest in Liptingen! 
  

Weitere Informationen zum Dorffest finden Sie ab Seite 5! 
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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

Witthohschule 
WAG-Lernfahrt der Klasse 9 zu Alb-Gold 
Am Dienstag, den 03. Mai 2016 sind die Schüler/innen der Klasse 9 zusammen mit ihrer WAG-
Lehrerin Tamara Semke, ihrem Klassenlehrer Hans Frick und der Mutter Frau Schillinger nach 
Trochtelfingen gefahren, um eine Führung durch die Produktionsstätten der Nudelfabrik 
Alb-Gold zu unternehmen. 
  
Da die Klasse 9 um die Mittagszeit ankam, besuchte sie zuerst das Nudelrestaurant Sonne, 
in dem sie mit kreativen Nudelgerichten oder Schnitzel mit Nudeln verwöhnt wurden. So 
gestärkt konnte die Führung durch die Produktionshallen starten. 
  
Die Schüler/innen warfen einen Blick hinter die Kulissen der Nudelproduktion und erfuhren, 
wie täglich bis zu 60 Tonnen Nudeln produziert werden. Mit der gläsernen Produktion wurde 
die Lebensmittelherstellung für die Besucher transparent und nachvollziehbar. Von der Her-
kunft und Anlieferung der Rohstoffe, über die Teigmischung und Trocknung bis hin zur fertig 
verpackten Nudel konnten sie jeden einzelnen Produktionsschritt nachverfolgen. Während 
der ca. 60-minütigen Führung besuchten sie auch die Nudelwelt, in der die Nudeln ganz neu 
in Szene gesetzt werden: historisch, künstlerisch, einzigartig. 
  
Zum Schluss wurde die Einkaufsmöglichkeit im Alb-Gold-Shop genutzt, um für den anste-
henden Vater- bzw. Muttertag Geschenkideen zu erstehen, von ausgesuchten Spezialitäten 
über eine Riesenauswahl an Spätzle & Nudeln bis hin zu Süßigkeiten aller Art. 
  
Vielen Dank an die Organisatorin Tamara Semke und Frau Schillinger, die die Klasse als Fah-
rerin begleitete. 

 

Entsorgen von Altholz 
Beim Harzofen und beim Pflanzengarten wird immer wieder Altholz entsorgt. Wir weisen 
darauf hin, dass dies nicht erlaubt ist und für die Gemeinde dadurch Kosten enstehen. 
Bei jedem weiteren Fall wird die Gemeinde dies bei der Polizei zur Anzeige bringen. 
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Am kommenden Samstag und Sonntag ab 9 Uhr wird es wieder laut 
auf dem Buhlenhofgelände. Die Jugendmotocrossteams von Em-
mingen-Liptingen, Obernheim, Konstanz, Langnau, Betzweiler-Wäl-
de, Ippingen, Hornberg werden sich in spannenden Rennen messen. 
Am Pfingst-Sonntag findet das Clubrennen statt. Die gesamte Ein-
wohnerschaft ist herzlich willkommen.  
 

 

Rudolf Storz GmbH 
  
Sechs Mädchen erhalten Einblick in den Beruf der 
Chirurgiemechanikerin 
Am Donnerstag, 28. April 2016 fand wieder deutschlandweit der 
Girls Day statt. An diesem Tag können Mädchen Berufe kennenler-
nen, in denen nur wenige Mädchen eine Ausbildung machen oder 
arbeiten. Durch einen Praktikumstag in einem technischen Betrieb 
erhalten die Mädchen die Möglichkeit, den Berufsalltag kennenzu-
lernen und ihre technischen Fähigkeiten zu testen. Alle Mädchen ab 
der fünften Klasse dürfen an dem Mädchen-Zukunftstag, der jedes 
Jahr stattfindet, teilnehmen. Die Firma Rudolf Storz hatte in diesem 
Jahr sechs junge Besucherinnen zu Gast in ihrem Unternehmen. Sie 
besuchen unterschiedliche Schulen und sind zwischen 12 und 14 
Jahre alt. 

Der Tag startete mit einem Rundgang durch den Betrieb. Anschlie-
ßend hatte jede der sechs Teilnehmerinnen die Chance, unterschied-
liche Abteilungen kennenzulernen. 

Die Mädchen durchliefen paarweise die Abteilungen Fertigung, 
Lager, Montage, Kontrolle und Versand. Bei ihrem Einsatz in der 
Fertigung erfuhren sie Wissenswertes über den Einsatz von CNC-
Maschinen und der konventionellen Fertigung. Die CNC-Maschinen, 
die einen Namen bekommen haben, faszinierten sie sehr und sie er-
kundigten sich nach der Erklärung dafür: Über die Namen sind die 
Maschinen schneller zu identifizieren, als mit der Maschinenbezeich-
nung. Diese amüsierte sie. Ihr handwerkliches Geschick durften die 

Motocross
Emmingen
14.+15.
Mai 2016

28.+29.
Mai 2016

Weitere Informationen über unsere Homepage: www.mscel.de

Samstag:

Sonntag:

DJMV-RennenMX-Jugend-Cup

MX-Clubrennen

Weitere Informationen über unsere Homepage: www.mscel.de

Mädchen beim Sandstrahlen, Biegen, Schleifen und Montieren von 
chirurgischen Instrumenten in den Montageabteilungen beweisen. 
Auch in das Etikettieren und Verpacken von Instrumenten erhielten 
sie Einblicke an diesem Tag. Das Einlagern der Instrumente in die La-
gerregale beurteilten sie als sehr anstrengend und körperlich belas-
tend, da die Kisten sehr schwer sind. 

Als Fazit konnten die Girls Day-Teilnehmerinnen festhalten, dass der 
Beruf der Chirurgiemechanikerin vielfältig und interessant, aber kör-
perlich anspruchsvoll ist. 

Nach einem abwechslungsreichen Tag im Unternehmen gingen die 
Mädchen erschöpft, aber mit vielen neuen Eindrücken nach Hause. 
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Beschädigung einer Scheune 
Wie schon im Gränzbote berichtet wurde, ist eine Scheune im Bereich der Verlängerung der Goethestraße beschädigt worden. 
Sollte jemand sachdienliche Hinweise geben können, wird er gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung oder der Polizei zu melden. Für 
sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Schuldigen führen, würde eine Belohnung von 500 EUR bezahlt werden. 

15.05. 
Katharina Gnirß 

Witthohstraße 22 
95 Jahre 

 
 

Grünschnitt 
jeweils samstags, 

Bauhof Emmingen 
von 10.00 - 11.30 Uhr 

Gemeinschaftshaus Liptingen 
von 10.00 - 11.30 Uhr 

  
Biomüll 

Donnerstag, 19.05. 
 
 
 

Die nächste Sprechstunde des Bürgermeis-
ters findet im Rathaus Emmingen am 
Donnerstag, 19. Mai 2016, in der Zeit von 
10.00 - 11.30 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. 
  
 
 
 

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

 

Waldführungstermin im  
Friedwald Hegau-Emmingen 
mit Friedwaldförster Wolfgang Hafner 

Die nächste Waldführung findet wie folgt 
statt: 
Freitag, den 13.05.2016 

-

 
  
Anmeldung unter Telefon 06155/848-200. 
Sonderführungen sind nach Absprache je-
derzeit möglich. 
 
 

Redaktionsschlussänderung 
  
Wegen des Feiertags “Fronleichnam“, 
am 26. Mai 2016, wird für das Mit-
teilungsblatt Nr. 21 der Redaktions-
schluss um einen Tag auf 
  

Montag, 23. Mai 2016, 
16.00 Uhr 

  
im Rathaus in Emmingen vorverlegt. 
  
Bitte beachten Sie dies bei Ihren Ver-
öffentlichungen. Später eingehende 
Texte werden nicht mehr abgedruckt. 

  
  

Wiedereröffnung der  
Jugendhäuser  

Nachdem die neue Jugendreferentin, Frau 
Katrin Traichel, nun seit einigen Wochen ihre 
Arbeit in der Gemeinde aufgenommen hat, 
sollen die Jugendhäuser in beiden Ortstei-
len wieder mit Leben gefüllt werden. Dazu 
findet jeweils im Jugendhaus in Emmingen 
und in Liptingen ein „Abend der offenen 
Tür“ statt. Hierbei soll es für alle Jugendli-
chen und sonstigen interessierten Bürger 
die Möglichkeit geben, sich die Jugend-
häuser näher anzuschauen, Frau Traichel 
kennen zu lernen und in einer angenehmen 
Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.   

Termine:  
Jugendhaus Emmingen - 
Freitag, 13.05.2016, von 17 bis 22 Uhr 
Jugendhaus Liptingen - 
Freitag, 20.05.2016, von 17 bis 22 Uhr 
  
Ab dem 17.05.2016 wird das Jugendhaus in 
Emmingen dann vorläufig zu folgenden Zei-
ten geöffnet sein: 
Dienstags von 15 - 18 Uhr 
Freitags von 16 - 20 Uhr   

Ab dem 23.05.2016 gelten im Jugendhaus 
in Liptingen vorläufig folgende Öffnungs-
zeiten: 
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 
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Nahverkehrsplan für den Landkreis Tutt-
lingen 
Der Landkreis Tuttlingen erarbeitet derzeit 
einen Nahverkehrsplan. Vor der Inkraftset-
zung dieses Nahverkehrsplanes sind gemäß 
dem Gesetz über die Planung, Organisation 
und Gestaltung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs die Gemeinden im Landkreis 
Tuttlingen anzuhören. Der Entwurf des Nah-
verkehrsplanes war dem Gemeinderat be-
reits Anfang März zugestellt worden, um ge-
nügend Zeit zu haben, sich durch das rund 
160 Seiten starke Werk zu arbeiten. 
In der jüngsten Gemeinderatssitzung be-
grüßte Bürgermeister Joachim Löffler den 
Leiter des Nahverkehrsamtes in Tuttlingen, 
Herrn Jens Keucher, sowie den Planer des 
Fahrplanes, Herrn Ulrich Große. 
Jens Keucher informierte den Gemeinde-
rat über den rechtlichen Hintergrund des 
Nahverkehrsplanes und die wesentlichen 
Inhalte, insbesondere natürlich zu Aussagen 
hinsichtlich des künftigen Nahverkehrs rund 
um Emmingen-Liptingen. Die für uns wohl 
interessantesten Punkte, die besprochen 
wurden, waren:

Emmingen-Liptingen wird im Nahver-
kehrsplan des Landkreises Tuttlingen dem 
Teilraum Süd zugeordnet.
Innerhalb des Nahverkehrsplanes wird 
die Verbindung von Emmingen-Liptingen 
nach Tuttlingen zu einer Hauptachse, d.h. 
in der Regel erfolgt die Anbindung zumin-
dest im Stundentakt nach Tuttlingen, in 
frequenzstarken Zeiten deutlich verdichte-
ter, bis zum 30-Minuten-Takt.
Die Annahme, dass „Ringzuggemeinden“ 
deutlich besser angebunden und vertak-
tet seien, ist falsch. Emmingen-Liptingen 
hat eine bessere Vertaktung und mehr 
Anbindungen in beide Fahrtrichtungen als 
die Ringzuggemeinden.
Durch die bessere Anbindung an andere 
Landkreise (Schnellbus Stockach - Tutt-
lingen) soll für den Schülerverkehr keine 
kapazitätsmäßige Verschlechterung ein-
treten.
Der derzeit im Raum Geisingen - Immen-
dingen in der Testphase befindliche Ruf-
bus wird aktuell für Emmingen-Liptingen 
nicht zur Verfügung stehen.

Die Herren Keucher und Große trafen die 
Feststellung, dass Emmingen-Liptingen ins-
gesamt gut angebunden ist. Dies gelte auch 
trotz dem Wissen, dass es immer wieder zu 
Beschwerden bei verschiedenen Punkten 
komme und bereits seit längerer Zeit geäu-
ßerte Wünsche nicht unbedingt alle erfüllt 
werden können. So ist auch bekannt, dass 
es immer wieder zu Kapazitätsproblemen 
kommt, wie dies allerdings in Spitzenzeiten 
überall der Fall ist. Die zum Fahrplanwechsel 
Mitte Dezember 2015 entstandenen Proble-
me durch Anpassungen an Veränderungen 
beim Gäuzugfahrplan seien zum Großteil 
ausgemerzt worden. In einem langen Ge-
spräch zwischen Herrn Keucher, Frau Ge-
meinderätin Auchter, einem Fahrplanplaner 
des Landratsamtes sowie Bürgermeister 
Joachim Löffler seien die Punkte angespro-
chen und großteils auch kurzfristig beho-
ben worden. Ein Punkt, der noch nicht zur 
Zufriedenheit gelöst wurde, ist die Fahrt von 
Emmingen-Liptingen nach Tuttlingen nach 
der 6. Stunde. Hier, so Herr Keucher und Herr 
Große, seien in der letzten Woche Änderun-
gen eingeführt worden, die nun in der Folge 
Wirkung zeigen sollten. 
In der anschließenden längeren Aussprache 
zwischen Gemeinderat und Herrn Keucher 
und Herrn Große wurde immer wieder auch 
die Taktung der Verbindungen zwischen Em-
mingen-Liptingen und Tuttlingen angespro-
chen. Diese sei, so wurde wiederholt betont, 
deutlich besser als bei Ringzuggemeinden. 
Auch die nochmals geäußerte Befürchtung, 
dass durch den Schnellbus Stockach - Tutt-
lingen Kapazitätsprobleme in Liptingen 
entstehen, wurde dahingehend beantwor-
tet, dass dies nicht der Fall sein werde. Ein 
weiteres Thema wurde von Bürgermeister 
Löffler und Gemeinderat Richard Gnirß an-
gesprochen, nämlich eine Verbindung zwi-
schen Engen und Tuttlingen, wodurch dann 
Emmingen angebunden wäre. Dies wäre 
insbesondere für die Seehas-Anbindung in 
Engen und damit an den gesamten Land-
kreis Konstanz wichtig. Auch könnten dann 
Arbeitnehmer aus dem Landkreis Konstanz 
mit dem ÖPNV zur Arbeit nach Emmingen 
oder Tuttlingen gelangen. In diesem Bereich 
sagte der Fahrplanplaner, Herr Ulrich Große, 
Herrn Gnirß ein persönliches Gespräch zu, 
um die Möglichkeiten auszuloten, die hier 
bestünden. Denkbar sei, z.B. zum Beginn der 
Frühschicht um 6 Uhr dann einen Bus einzu-

richten. 
Als weiteres Problem wurde angesprochen, 
dass eine Verbindung von Tuttlingen nach 
Stuttgart ab 21 Uhr nicht mehr möglich sei. 
Dies sei schlecht, zumal eine Verbindung in 
die Landeshauptstadt doch wichtig sei. 
Zum Schluss der Aussprache über den Nah-
verkehrsplan bedankte sich Bürgermeister 
Löffler im Namen des Gremiums bei den 
Herren Keucher und Große für die vielfälti-
gen Informationen und die Beantwortung 
der gestellten Fragen. Zudem werde natür-
lich weiterhin gehofft, dass zusätzliche Ver-
besserungen, die angeregt werden, auch 
realisiert werden. Der Gemeinderat wird 
sich nun in der nächsten Sitzung am 23. Mai 
2016 abschließend mit seiner Stellungnah-
me zum Nahverkehrsplanentwurf befassen. 
  
Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen 
Der Satzungsentwurf für die Interkommu-
nale Anstalt öffentlichen Rechts „BIT“ lag 
dem Gemeinderat zur Zustimmung vor. 
Teilweise wurde moniert, dass zum wieder-
holten Male hierüber gesprochen werde. 
Hauptamtsleiter Patrick Allweiler führte 
allerdings aus, dass bisher der endgültige 
Satzungsentwurf im Wortlaut noch nicht 
vorgelegen habe und deshalb, so auch wie 
bisherige Beschlussfassungen, dies gesche-
hen muss, wenn dieser Entwurf vorliege. 
Bekanntlich soll die Interkommunale An-
stalt öffentlichen Rechts „BIT“ auf Kreisebe-
ne einen Backbone-Ring bauen, der dann 
in den Gemeinden des Landkreises genutzt 
wird, um Glasfaseranbindungen zu jedem 
Haushalt herstellen zu können. Zur Grün-
dung der Interkommunalen Anstalt hat die 
Gemeinde Emmingen-Liptingen eine ein-
malige Stammeinlage von 0,50 EUR je Ein-
wohner zu bezahlen. Zudem muss in den 
ersten fünf Jahren ein jährlicher Betrag von 
6.000 EUR zur Deckung der Geschäftskosten 
der Anstalt bezahlt werden. Wenn der Back-
bone-Ring und die innerörtlichen Netze ge-
baut sind, sollen durch die Verpachtung des 
Netzes an einen Betreiber durch die Pacht-
einnahmen die getätigten Ausgaben amor-
tisiert werden. 
Bürgermeister Joachim Löffler informierte, 
dass man im Landkreis Tuttlingen nun auf 
einem sehr guten Weg sei. Wer dieser Tage 
im Südkurier die Nachrichten aus dem Be-
reich Konstanz liest, erfährt, dass dort die 
Situation wesentlich schwieriger ist. Einige 
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Gemeinden gehen dort einen eigenen Weg, 
eine kreiseinheitliche Lösung ist mehr denn 
je nicht in Sicht. 
Der Gemeinderat stimmte der gemeinsa-
men selbständigen Kommunalanstalt öf-
fentlichen Rechts zum Zwecke der Optimie-
rung der Breitbandversorgung im Landkreis 
Tuttlingen zu und stimmte ebenso dem Bei-
tritt der Gemeinde Emmingen-Liptingen zur 
Kommunalanstalt zu. In der nächsten Sit-
zung wird sich der Gemeinderat dann noch-
mals mit der Besetzung eines Verwaltungs-
ratsmandats wie auch einer Stellvertretung 
hierfür befassen. 
  
Örtliches Verteilnetz für das Glasfaser-
netz Emmingen-Liptingen 
Durch die SBK Ingenieurgesellschaft mbH 
aus Ingersheim wird das Backbone-Netz 
des Landkreises Tuttlingen geplant. In ver-
schiedenen Bereichen war man bereits mit 
der Ingenieurgesellschaft in Kontakt, um 
Fragen hinsichtlich der Erschließung des 
Baugebietes Bäckerhägle in Emmingen 
wie auch der Erneuerung der Brücken über 
dem Mühlebach im Verlauf der Schulstraße 
und der Rosenstraße zu klären. Zur Planung 
des örtlichen Verteilnetzes hatte die Fa. 
SBK Ingenieurgesellschaft mbH ein Hono-
rarangebot über 29.155 EUR vorgelegt. Für 
diesen Betrag erhielt nun die Gemeinde 
Emmingen-Liptingen einen Förderbescheid 
von 100 %, also zur kompletten Übernahme 
der entstehenden Kosten, wie in der Sitzung 
berichtet wurde. Eine Nachfrage, wie denn 
die Qualität der Planung aussehe, konnte 
durch Hauptamtsleiter Patrick Allweiler und 
Gemeinderat Harald Heller, der berufsbe-
dingt in der entsprechenden Arbeitskom-
mission des Landkreises tätig ist, ausgeführt 
werden, dass diese ingenieurtechnischen 
Leistungen als sehr gut zu bewerten seien. 
Einzelne Ortsnetze seien bereits mit einer 
Feinplanung versehen und in der Tat werde 
hier die Leitungsführung bis in jedes Gebäu-
de dezidiert geplant. Zudem werden den 
Kommunen dann Vorschläge für Abschnitts-
bildungen gemacht. Da Emmingen-Liptin-
gen als eine der ersten Kommunen an den 
Backbone-Ring angeschlossen wird, wird 
sich der Gemeinderat demzufolge bereits 
im Spätherbst mit einer ersten Finanzie-
rungstranche für den Haushaltsplan 2017 zu 
befassen haben. 
  
Der Gemeinderat beauftragte abschließend 
die SBK Ingenieurgesellschaft mbH aus In-
gersheim mit der FTTB-Strukturplanung in 
Emmingen-Liptingen zum Angebotspreis 
von 29.155 EUR. 
  
Unter Bekanntgaben informierte Bürger-
meister Joachim Löffler den Gemeinderat, 
dass an den kommenden beiden Freitagen, 
13.05. und 20.05., die Jugendhäuser in Em-
mingen und Liptingen wiedereröffnet wer-
den. Gerne können hier die Gemeinderäte 
auch einen Blick in die Jugendhäuser wer-
fen und mit unserer Jugendreferentin Katrin 
Traichel bzw. den Jugendlichen selbst ins 
Gespräch kommen. 
In der anschließenden Fragerunde des Ge-
meinderates war nochmals der ÖPNV und 
die nächste Beratung thematisiert worden. 

Zudem ging es um die gutachtliche Stel-
lungnahme zum Rohrbruch in der Halden-
straße. Eine weitere Frage bezog sich auf 
die künftigen Regelungen im Bereich Was-
sermeister Emmingen. Weitere Fragen be-
zogen sich auf die zu erneuernden privaten 
Hausanschlüsse in der Haldenstraße bei Ver-
änderungen an den Hauptleitungen sowie 
Regelungen hinsichtlich störenden Lärms 
und der Zulässigkeit von gewerblichen Bau-
maßnahmen innerhalb des Ortskerns, wo 
also keine Bebauungspläne vorhanden sind. 
Gemeinderat Werner Diener appellierte an 
Verwaltung und Gemeinderat aufgrund der 
Bauplatzvergabe im Bereich Bäckerhägle 
möglichst rasch möglichst viel weitere Bau-
plätze zu erschließen. Dies, so Bürgermeister 
Löffler, sei den Bauplatzinteressenten, die 
keinen Bauplatz erhalten konnten, bereits 
erläutert worden. 
Gemeinderätin Angelika Störk freute sich 
über den Bericht zur Förderung der Hoch-
wasserschutzmaßnahmen in Emmingen 
mit 700.000 EUR aus dem Gränzboten und 
betonte, dass man mit dem Büro Wald + 
Corbe ein zwar teures, aber sehr gutes Büro 
gefunden habe. Eine weitere Frage bezog 
sie auf die Bürgermeisterwahl und auf die 
in der letzten Ausgabe des Mitteilungsblat-
tes erschienene Anzeige von Bürgermeister 
Joachim Löffler. Ihre Frage war, wer die An-
zeige veranlasst habe, ob diese über die Ge-
meinde Emmingen-Liptingen laufe und wer 
die Anzeige bezahle. Bürgermeister Löffler 
sagte, dass wie bei bisherigen Bürgermeis-
terwahlen auch er die Anzeigenkosten na-
türlich selbst trage. Zudem sei die Anzeige 
deutlich im Anzeigenteil des Mitteilungs-
blattes abgedruckt, entziehe sich also der 
Zuständigkeit der Gemeinde. Außerdem, so 
Löffler, werde er auch bei der weiteren Anz-
eigenschaltung die gleiche Vorgehensweise 
wählen. Es ist üblich, dass man die im Wahl-
kampf entstehenden Kosten selbst trägt. 
 
 

Southside-Tickets  
zu gewinnen 
Auch in diesem Jahr wurden der Gemeinde 
Emmingen-Liptingen für die Nutzung ge-
meindeeigener Wege im Zuge des South-
side-Festivals vier Festival-Tickets (3-Tages-
Tickets) überlassen. Diese werden in diesem 
Jahr wieder unter der jüngeren Einwohner-
schaft von Emmingen-Liptingen verlost. 
  
Für die Verlosung gelten folgende Re-
geln:

Teilnahmeberechtigt sind alle in Emmin-
gen-Liptingen mit Erstwohnsitz gemelde-
ten Personen, die am Beginn des Festivals 
(24.06.2016) mindestens 16, höchstens 
aber 25 Jahre alt sind.
Ist ein Gewinner/eine Gewinnerin zwi-
schen 16 und 18 Jahre alt, ist die Einver-
ständniserklärung der Erziehungsberech-
tigten vorzulegen, dass der Gewinner/die 
Gewinnerin das Festival auch tatsächlich 
besuchen darf.
Die 3-Tages-Tickets werden personalisiert, 
d.h. ein Verkauf oder eine Weitergabe des 
gewonnenen 3-Tages-Tickets ist nicht 
möglich. Nach der Ausfertigung der per-

sonalisierten 3-Tages-Tickets werden diese 
an die Gewinner rechtzeitig übergeben.
Die Gewinner stimmen der Veröffentli-
chung ihres Namens im Gemeindemittei-
lungsblatt und Social Media zu.

 
Interessenten an der Verlosung richten 
bitte eine E-Mail bis spätestens Freitag, 
20.05.2016, 11 Uhr, ausschließlich an folgen-
de E-Mail-Adresse: 
stefanie.lauer@emmingen-liptingen.de 
In der E-Mail ist der Name, die Anschrift und 
das Alter anzugeben. 
  
Die Verlosung der 3-Tages-Tickets findet 
unter allen Bewerbern am 23.05.2016 zu 
Beginn der Gemeinderatssitzung statt. Als 
Glücksfee wird ein Gemeinderat/eine Ge-
meinderätin fungieren. 
Die Gewinner werden umgehend per E-Mail 
informiert. 
  
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Los-
glück. 
 

Ferienprogramm 2016
Auch im Jahr 2016 wird es wieder ein Feri-
enprogramm für Kinder und Jugendliche in 
Emmingen-Liptingen geben. Verantwort-
liche und Programmpunktdurchführende 
trafen sich vor kurzem, um alle wichtigen 
Dinge und Details zu besprechen. Es sind be-
reits 16 Programmpunkte fest angemeldet 
und bis zum Meldeschluss am 03.06.2016 
wäre es schön, wenn noch mehr dazu kom-
men würden. Ansprechpartnerin: Frau Ste-
fanie Lauer, Tel. 07465/926811 oder stefanie.
lauer@emmingen-liptingen.de.

Das Programmheft wird wie in den Vorjah-
ren so hergestellt, dass es zum 20. Juni in 
den Schulen verteilt wird und auch in den 
Rathäusern erhältlich ist. 

Das Kind/die Kinder können ab 20.06.2016 
zu den Programmpunkten angemeldet 
werden. Es ist hierfür das Anmeldeformular 
wie im letzten Jahr auszufüllen und bei der 
Gemeinde abzugeben. Die Anmeldungen 
werden gesammelt und ab dem 01.07.2016 
von der Verwaltung entsprechend den 
Programmpunkten zugeordnet. Bei den 
Programmpunkten, bei denen mehr An-
meldungen als die maximale Teilnehmer-
zahl eingegangen sind, wird ausgelost. An-
schließend wird den Eltern mitgeteilt, bei 
welchen Programmpunkten das Kind/die 
Kinder angemeldet sind. Nach Erhalt haben 
die Eltern bis einschließlich 15.07.2016 Zeit, 
die entsprechende Teilnehmergebühr zu 
begleichen.
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Hinweis an die Nutzer  
von Niederschlagswasser als 
Brauchwasser 
Im Zuge der Allgemeinen Finanzprüfung 
der Jahre 2010 bis 2013 hat die Gemeinde-
prüfungsanstalt Baden-Württemberg die 
Gemeindeverwaltung darauf hingewiesen, 
zu prüfen, inwieweit von Zisternen Nieder-
schlagswasser als Brauchwasser genutzt 
wird und dieses anschließend der Schmutz-
wasserbeseitigung zugeführt wird. 
Gemäß § 40 Abs. 1 der Abwassersatzung 
ist Bemessungsgrundlage für die Schmutz-
wassergebühr die dem Grundstück aus 
der öffentlichen Wasserversorgung zuge-
führte Wassermenge, bei nichtöffentlicher 
Trink- oder Brauchwasserversorgung die 
dieser entnommene Wassermenge und 
im Übrigen das auf den Grundstücken an-
fallende Niederschlagswasser, soweit es 
als Brauchwasser im Haushalt oder im Be-
trieb genutzt wird. Bei Nutzung von Nie-
derschlagswasser als Brauchwasser wird, 
solange der Gebührenschuldner keine ge-
eigneten Messeinrichtungen anbringt, die 
Wassermenge pauschal um 30 m³ pro Jahr 
je 100 m² angeschlossener Fläche erhöht. 
Laut § 46 Abs. 2 Ziff. b) der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung hat 
der Gebührenschuldner der Gemeinde bin-
nen eines Monats nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums das auf dem Grundstück 
gesammelte und als Brauchwasser genutzte 
Niederschlagswasser anzuzeigen. Gemäß § 
49 Abs. 2 der Abwassersatzung handelt ord-
nungswidrig, wer vorsätzlich oder leichtfer-
tig den Anzeigepflichten nach § 46 Absätze 
1 - 7 nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig nachkommt.
 
Aufgrund des oben dargestellten Sachver-
haltes bitten wir alle Gebührenzahler, die 
Niederschlagswasser als Brauchwasser 
nutzen, dies der Gemeinde anzuzeigen. 
Sofern sie Fragen haben, können Sie sich 
jederzeit gerne mit der Gemeindekasse, 
Frau Fedorenko oder Herrn Raidt, in Verbin-
dung setzen. Die Satzung können Sie unter 
folgendem Link http://www.emmingen-
liptingen.de/downloads/ortsrecht.html auf 
der Homepage der Gemeinde Emmingen-
Liptingen einsehen. 
 
 

Pässe und Ausweise  
rechtzeitig beantragen! 
Die Reisezeit steht wieder vor der Tür. Über-
prüfen Sie deshalb, ob Ihr Reisepass oder 
Personalausweis auch über die geplante 
Reisezeit hinaus noch Gültigkeit hat. Durch 
die zentrale Herstellung der Ausweispapie-
re von der Bundesdruckerei in Berlin dauert 
die Bearbeitungszeit länger. Da sich zurzeit 
die Anträge für Pässe und Ausweise durch 
die beginnende Reisezeit anhäufen, muss 
für die Herstellung des Personalausweises 
und des Reisepasses mit ca. 3 Wochen ge-
rechnet werden. 

Beantragen Sie Ihre Reisepapiere des-
halb rechtzeitig!!! 

 
Maiandacht und Spielenachmittag 
Wir wollen alle Senioren aus Emmingen und 
Liptingen am Donnerstag, den  19.05.2016 
um 14.00 Uhr zu einer Maiandacht an die 
Lourdes Grotte in Liptingen einladen. 
Nach der Andacht gibt es wie gewohnt Kaf-
fee und Kuchen im Alten Kindergarten. 
Im Anschluss ist sicherlich noch etwas Zeit 
für z.B. eine Partie „Mensch ärgere Dich 
nicht!“. 
Bei schlechtem Wetter findet die Maian-
dacht in der Martinskapelle statt. 
Wer einen Fahrdienst benötigt, soll sich bit-
te rechtzeitig auf dem Rathaus, Tel.: 926892, 
melden. 
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Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-
Schwenningen 

Praxisintegrierte Ausbildung zu Erziehern 
(PiA) über das Sonderprogramm WeGe-
bAU der Agentur für Arbeit förderbar 
Mit der Initiative „Zusätzliche Qualifizierung 
von Erzieher/innen“ wurde die Möglichkeit 
geschaffen, die praxisintegrierten Ausbil-
dung zu Erziehern (PiA) über das Sonder-
programm WeGebAU der Agentur für Arbeit 
zu fördern. Darauf weist jetzt die Agentur für 
Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen in 
einer Presseinformation hin. 
Zum förderungsfähigen Personenkreis ge-
hören gering qualifizierte Mitarbeiter, die

bisher keinen Berufsabschluss erworben 
haben oder
über einen Berufsabschluss verfügen, je-
doch nach mindestens vier-jähriger Tätig-
keit als An- oder Ungelernte den erlernten 
Beruf nicht mehr ausüben können
mindestens drei Jahre berufliche Tätigkeit 
nachweisen können
auf Basis des bestehenden Arbeitsvertra-
ges für die Zeit der Ausbildung vom Be-
trieb freigestellt werden

 
Durch die Sicherstellung der Finanzierung 
des dritten Ausbildungsjahres durch den 
Verzicht auf Erhebung von Schulkosten ist 
eine Förderung von zwei Jahren möglich. 
Für die ersten zwei Ausbildungsjahre wird 
ein Arbeitsentgeltzuschuss (AEZ) in Höhe 
von 75 Prozent geleistet. 
Wer Interesse an einer Beratung hat, ruft die 
für den eigenen Landkreis zuständige Fach-
kraft an:

Schwarzwald-Baar-Kreis: Marco Mort, Tele-
fon: 07721 209-446
Landkreis Rottweil: Daniela Bach, Telefon: 
0741 492-265
Landkreis Tuttlingen: Thomas Hafner, Tele-
fon: 07461 923-57

  
Am 31. Mai und 9. Juni 2016 in Sulz: 
BEST - das Entscheidungstraining zur Be-
rufs- und Studienorientierung 
Am 31. Mai und am 9. Juni findet in Sulz 
ein zweiteiliges BEST-Seminar statt. Durch-
geführt wird es von Katja Schramm, Lehre-
rin am Albeck-Gymnasium in Sulz und Jan 
Buschmann, Berufsberater für akademische 
Berufe bei der Agentur für Arbeit Rottweil 
- Villingen-Schwenningen. Zielgruppe sind 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe - 
nicht nur aus Sulz! 
Der erste Teil findet statt am Dienstag, 31. 
Mai im Albeck-Gymnasium in Sulz am Ne-
ckar. Die Fortsetzung folgt am Donnerstag, 
9. Juni am selben Ort. Anmeldung ab sofort 
nur über: www.bw-best.de. Die Seminare 
dauern jeweils von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro.   

Am 6. und 15. Juni 2016 in Oberndorf: 
BEST - das Entscheidungstraining zur Be-
rufs- und Studienorientierung 
Am 6. Juni und am 15. Juni findet in Obern-

dorf ein zweiteiliges BEST-Seminar statt. 
Durchgeführt wird es von Anne Pahlke, Leh-
rerin am Gymnasium am Rosenberg und Jan 
Buschmann, Berufsberater für akademische 
Berufe bei der Agentur für Arbeit Rottweil 
- Villingen-Schwenningen. Zielgruppe sind 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe - 
nicht nur aus Oberndorf! 
Der erste Teil findet statt am Montag, 6. Juni 
in der Kreissparkasse Oberndorf. Die Fortset-
zung folgt am Mittwoch, 15 Juni im Gymna-
sium am Rosen-berg. Anmeldung ab sofort 
nur über: www.bw-best.de. Die Seminare 
dauern jeweils von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr. 
Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. 
  
Welcher Studiengang passt zu mir? Was 
kann ich, was will ich? Diese Fragen stellen 
sich Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe jedes Jahr von neuem. Parallel zur 
Abiturvorbereitung heißt es, sich nach Stu-
dienmöglichkeiten, Bewerbungsfristen und 
Zulassungsvoraussetzungen zu erkundigen. 
Um Schülerinnen und Schülern die Studi-
enwahl zu erleichtern, bieten das Wissen-
schaftsministerium und das Kultusministe-
rium das zweitägige Entscheidungstraining 
BEST (Berufs- und Studienorientierungs-
training) für Schülerinnen und Schüler der 
Kursstufe an den allgemein bildenden und 
beruflichen Gymnasien an. 
Am ersten Tag des Trainings erkunden die 
Schülerinnen und Schüler mit Hilfe wech-
selnder Methoden und Arbeitsformen ihre 
Interessen und Fähigkeiten. In einer Inter-
vallphase absolvieren sie den Orientierungs-
test, der neben den persönlichen Interessen 
auch die individuellen Fähigkeiten erfasst 
und mit möglichen Studiengängen zur De-
ckung bringt. Mit einer Rechercheaufgabe  
lernen die Schülerinnen und Schüler in einer 
„Guided Tour“ die wichtigsten zuverlässigen 
Internetportale kennen. 
Am zweiten Tag des Trainings werden die 
Ergebnisse des Orientierungstests aufgear-
beitet, noch offene Fragen zur Studien- und 
Berufswahl beantwortet und Wege zur Ent-
scheidungsfindung trainiert. 
Konzipiert wurde das Berufs- und Studien-
orientierungstraining BEST von Experten 
der Universität Konstanz (die auch den neu-
en Orientierungstest der Hochschulen des 
Landes entwickelt haben) in Zusammenar-
beit mit erfahrenen Beratern aus Schulen, 
Hochschulen und den Agenturen für Arbeit. 
Die Teilnahme an diesem Test ist seit dem 
Wintersemester 2011 eine der Vorausset-
zungen für die Einschreibung an einer Hoch-
schule in Baden-Württemberg. 
 
 

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg 
Besser informiert:  
Die Deutsche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg  vor Ort in Villingen-
Schwenningen 

Die Rente ist ein wichtiges Thema. Deshalb 
möchten wir unsere Versicherten sowie alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger zu 
unseren kostenlosen Vortragsveranstaltun-
gen einladen. 

Erwerbsgemindert oder berufsunfähig – 
was wäre wenn? 
am 02. Juni 2016 um 16:30 Uhr 
Altersrenten – Wer? Wann? Wie(viel)? 
am 09. Juni 2016 um 16:30 Uhr 
Todesfall: Versorgt über den Partner? 
am 16. Juni 2016 um 16:30 Uhr 
Die Veranstaltungen finden im Regional-
zentrum Villingen-Schwenningen der 
Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg, Kaiserring 3 in 78050 Villin-
gen-Schwenningen statt und dauern jeweils 
etwa zwei Stunden. Wir bitten um Anmel-
dung unter Telefon 07721 9915-172. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  
 
 

Klinikum Landkreis Tuttlingen 
Stillkurs am Klinikum Landkreis Tuttlin-
gen in Zusammenarbeit mit der AOK – 
Die Gesundheitskasse 
In Zusammenarbeit mit der AOK – die Ge-
sundheitskasse – finden am Klinikum in 
Tuttlingen Stillkurse für werdende Eltern 
statt. In gemütlicher Atmosphäre erfahren 
werdende Mütter bzw. Paare, warum Stillen 
wichtig für Mutter und Kind ist, wie das Baby 
angelegt wird und vieles mehr. 
Der nächste Stillkurs findet am Samstag, 
den 14.05.2016 um 09.30 Uhr im Klini-
kum statt. 
Für diesen Kurs sind noch einige Plätze 
frei – wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
Die Stillkurse finden üblicherweise im 
zweimonatlichen Rhythmus am Klinikum in 
Tuttlingen statt. Bitte melden Sie sich unter 
Tel.-Nr. 07461/97-1031 bzw. E-mail: 
station31@klinikum-tut.de an. 
 
 

Archiv- und Kulturamt  
Landkreis Tuttlingen 
Eröffnung des DonauHegauKunstwegs  am 
Freitag, 13. Mai 2016 
Landratsamt Tuttlingen. Am Freitag, 13. Mai, 
um 14.00 Uhr, eröffnet Landrat Stefan Bär, im 
Foyer des Landratsamtes den DonauHegau-
Kunstweg. Der 1. Vorsitzende des Bodensee-
Kulturraum e.V., Manfred Sailer, spricht ein 
Grußwort. Der DonauHegauKunstweg ver-
bindet namhafte zeitgenössische Kunstwer-
ke im öffentlichen Raum und ist ein Teilstück 
der BodenseeKunstwege. 
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. Zeitgenössische Kunstwer-
ke bekannter Künstlerinnen und Künstler 
sowie Kunstmuseen und Galerien säumen 
den DonauHegauKunstweg. Zu entdecken 
sind Werke von Roland Martin, Maria Ma-
gel, Franz und Willi Bucher, Emil Kiess, Jörg 
Bach, Marcus Gaudoin, Erich Hauser, Jürgen 
Knubben, Hans-Jürgen Kossack, Peter Lenk 
oder dem international bekannten Künstler 
Frank Stella. Jüngstes Werk am DonauHe-
gauKunstweg ist die raumgreifende Stahl-
plastik des Ravensburger Bildhauers Robert 
Schad vor dem neuen Sparkassenforum. Die 
Plastik trägt den Titel . 
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Zur Eröffnung des Kunstweges begrüßt 
Sparkassendirektor Lothar Broda die Gäste 
am neuen Forum. Auf dem Weg zum Spar-
kassenforum werden das Werk  
von Jörg Bach im Innenhof des Landratsam-
tes, der  von Roland Martin 
und Robert Schads Plastik gewürdigt. Das 
Mühlheimer Theater SepTeMBer bespielt 
alle drei Kunstwerke in einer Performance. 
Ein Kunstspaziergang in Tuttlingen am Frei-
tag 18. Juni und eine Radtour zur Kunst nach 
Mühlheim, am Samstag, 3. September, füh-
ren zu weiteren Stationen auf dem Donau-
HegauKunstweg. 
 
 

Das Kreisforstamt informiert 
Am Forstlichen Stützpunkt in Bachzim-
mern werden im Herbst 2016 wieder fol-
gende Lehrgänge angeboten:  
  
Motorsägen-Grundlehrgang: 
22.09. - 23.09.2016 (Do. / Fr.) 
29.09. - 30.09.2016 (Do. / Fr.)  
13.10. - 14.10.2016 (Do. / Fr.) 
20.10. - 21.10.2016 (Do. / Fr.) 
27.10. - 28.10.2016 (Do. / Fr.)  
Voraussetzungen: Persönliche Schutzaus-
rüstung: Helm, Handschuhe, Schnittschutz-
schuhe, Schnittschutzhose 
Modul A: Grundlagen der Motorsägenar-
beit 

Kennenlernen von Motorsäge und an-
deren Werkzeugen, Wartung und Pflege, 
Schärfen, kleine Reparaturen
Anforderungen aus Unfallverhütungsvor-
schriften, Arbeitsschutz, Gesundheitsvor-
sorge
Arbeitseinsatz unter Praxisbedingungen, 
z.B. Arbeiten am liegenden Holz (Polter 
versägen),
Fällung von Schwachholz bis 20 cm Brust-
höhendurchmesser (BHD) 

Eigene Motorsäge (wenn vorhanden) mit-
bringen. 
Kursdauer:  2 Tage 
Kurskosten: 
Privatpersonen € 120,- 
Feuerwehren, THW, Mitarbeiter des Bauhofs 
€ 80,- 
Privatwaldbesitzer € 60,- 
SVLFG-Mitglieder erhalten einen Zuschuss 
von 30,-€  
Neu  ist die Durchführung einer Erfolgskon-
trolle der theoretischen und praktischen 
Ausbildung. 
Modul B: Baumfällung und Aufarbeitung

-

-

 

 
Modul C: Arbeit mit Motorsägen in Arbeits-
körben und Hubarbeitsbühnen und Dreh-
leiter ohne stückweisem Abtragen von 
Bäumen 
Modul D: Arbeit mit Motorsägen in Ar-
beitskörben und Hubarbeitsbühnen und 
Drehleitern mit stückweisem Abtragen von 
Bäumen 

Die Module B, C und D werden an den 
forstlichen Hauptstützpunkten und an den 
forstlichen Bildungszentren Karlsruhe und 
Königsbronn vermittelt. 
  
Lehrgang „Einsatz von Seilwinden“ 
04.11.2016 
Zielgruppe: Privatwaldbesitzer und Brenn-
holz-Kleinselbstwerber 
Zielsetzung: Bestandespflegliches und si-
cheres Arbeiten mit Seilwinden 
Voraussetzungen: Erfolgreich absolvierter 
Motorsägenlehrgang, Schutzausrüstung 
(Pers. Schutzausrüstung: Helm, Handschu-
he, Schnittschutzschuhe, Schnittschutzho-
se) 
Kursdauer:  
Kursinhalte: 

Rückeschäden (Auswirkung, Verhütung)
Winden und Seile, Funkfernsteuerung
Anschlagmittel
Sicherer Umgang mit der Seilwinde, Posi-
tionierung
Praktische Übungen zum Rücken, Hänger 
abziehen

 
Kurskosten: 60,-- € / Tag / Person 
Anzahl Teilnehmer: max. 8 Personen 
  
Weitere Informationen und Anmeldung  
beim Kreisforstamt 
Tel.: 07461 / 926 – 1200 
Fax: 07461 / 926 – 1289 
E-Mail: forstamt@landkreis-tuttlingen.de 
Aktuelles und mehr Informationen auch 
unter 
www.landkreis-tuttlingen.de/forstamt 
 
 

Landwirtschaftsamt  
Tuttlingen 
Workshop „Rund um den Babybrei – Er-
nährung im 1. Lebensjahr“ am 3. Juni in 
Tuttlingen 
Ab Mitte des ersten Lebensjahres ist es Zeit 
an die Einführung der Beikost zu denken. 
Im Workshop „Rund um den Babybrei – 
Ernährung im 1. Lebensjahr“  am 3. Juni 
2016 zeigt das Landwirtschaftsamt in der 
Schulküche der Schillerschule Tuttlingen 
von 14:00 bis 17:00 Uhr allen Interessier-
ten, was dabei zu beachten ist, klärt Fragen 
und stellt gemeinsam mit den Teilnehmern 
verschiedene Breimahlzeiten her. „Natür-
lich sind nicht nur die zukünftigen Köche 
herzlich willkommen. Babys dürfen gerne 
mitgebracht werden“, so Kathrin Schrode, 
Fachfrau für Kinderernährung. 
Eine Anmeldung ist erforderlich beim Land-
wirtschaftsamt Tuttlingen, Tel. 07461/926-
1340 oder -1360. 
Die Teilnahme ist kostenlos, Lebensmittel-
kosten werden aber umgelegt. Allerdings 
entfallen diese, wenn der Kreisgeburtenpass 
vorgelegt wird. 
  
Fortbildung für Erzieherinnen und Erzie-
her – Die Küche als Lernort naturwissen-
schaftlicher Erfahrungen am 3. Juni 2016  
Kinder sind von Natur aus kleine Forscher! 
Beim Zubereiten des Frühstücks können sie 
mit einfachen Experimenten erforschen, wa-
rum und wie sich Lebensmittel verändern, 

wenn man sie zubereitet. Das Konzept der 
Landesinitiative Bewusste Kinderernährung 
(BeKi) verbindet Themen aus dem Ernäh-
rungsalltag der Kinder mit naturwissen-
schaftlichen Phänomenen wie Emulsion, 
Löslichkeit oder Diffusion. Das FORUM Er-
nährung am Landwirtschaftsamt Tuttlingen 
veranstaltet in der Schulküche der Erwin-
Teufel-Schule Spaichingen am Freitag, 3. 
Juni 2016 von 14:00 -18:00 Uhr eine Fort-
bildung für Erzieherinnen und Erzieher, in 
der man das Konzept, das Material und die 
vielfältigen Methoden kennenlernen kann 
- eine Fundgrube mit interessanten Experi-
menten, begleitet von Geschichten, Liedern, 
Spielen und Bewegung. 

Eine Anmeldung ist erforderlich beim Land-
wirtschaftsamt, Tel. 07461/926-1340 oder – 
1360 
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Referentin-
nen für Kinderernährung, Angelika Furrer 
und Birgit Weiß, bitten aber darum, eine 
Schürze mitzubringen. 

  
Wildkräuterwanderung für „alte Hasen“ 
am 4. Juni 2016 in Emmingen Liptingen 
Am 4. Juni 2016 veranstaltet das FORUM 
Ernährung am Landwirtschaftsamt Tuttlin-
gen von 14:00 -17:00 Uhr eine Wildkräuter-
wanderung für „alte Hasen“. „Auf unserer 
Wildkräutersuche für unsere vielen Wieder-
holungstäter entdecken wir ausgefallene 
und wilde Kraftpakete in Wald und Wiesen. 
Im Anschluss bereiten wir eine leckere 
Wildkräuter-Pesto zum mitnehmen zu“, so 
Christiane Denzel, Kräuterpädagogin. Ge-
startet wird an der Breite Wies´ Gärtnerei 
und Naturkost, Jägerstraße 4, Emmingen-
Liptingen. 
Die Kosten betragen 7 Euro/Person. Eine 
Anmeldung ist erforderlich beim Landwirt-
schaftsamt, Tel. 07461/926-1340 oder -1360. 
 
 

Kommunen begrüßen  
Vectoring-Entscheidung  
der EU-Kommission 
Der Deutsche Städtetag, der Deutsche 
Landkreistag und der Verband kommuna-
ler Unternehmen begrüßen die heutige 
Entscheidung der EU-Kommission, im Hin-
blick auf den aktuellen Vectoring-Antrag 
der Deutschen Telekom in ein vertieftes 
Prüfungsverfahren einzutreten. Die Verbän-
de erklärten dazu: „Wir glauben, dass die 
erklärte Absicht der Bundesnetzagentur, 
der Telekom für einen großen Teil der 
Nahbereiche rund um die Hauptvertei-
ler ein exklusives Recht zum Einsatz der 
Vectoring-Technologie einzuräumen, 
ein falsches Signal setzt.“ Erforderlich sei 
jetzt der rasche, flächendeckende Ausbau 
von Glasfasernetzen: „Nur mit dem drin-
gend notwendigen Technologiewandel 
schaffen wir die Voraussetzungen für die 
Gigabit-Gesellschaft.“ Der Telekom in den 
Nahbereichen ein Monopol für Vectoring 
einzuräumen, gefährde dagegen die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit entsprechender 
Ausbauprojekte.
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Vectoring könne zwar als Übergangstech-
nologie durchaus sinnvoll sein, wo ein so-
fortiger Glasfaserausbau ausscheide. Dann 
dürfe aber nicht allein der Telekom, sondern 
müsse auch konkurrierenden Anbietern 
das Zugriffsrecht auf diese Technologie 
eingeräumt werden, und zwar zu fairen 
Bedingungen. Das gewährleiste der Ent-
scheidungsentwurf der Bundesnetzagen-
tur nicht. „Unser Ziel muss es sein, ganz 
Deutschland sehr schnell mit hochleis-
tungsfähigen Glasfasernetzen zu versor-
gen. Dieses Ziel dürfen wir nicht wegen 
einer nur punktuellen und überdies nicht 
nachhaltigen Verbesserung der Versor-
gungssituation in den Nahbereichen aus 
dem Auge verlieren“, so die drei Verbände 
abschließend. 
 
 

Voranzeige! 
Der CDU Ortsverband Emmingen-Liptingen 
ist Pate des Wanderweges „Schlacht bei Lip-
tingen“. Am 5. Juni 2016 richten wir einen 
Wandertag aus. Dazu ergeht herzliche Ein-
ladung an die ganze Einwohnerschaft. Das 
genauere Programm wird noch bekannt 
gegeben.  
 
 

Grundschule 
Einladung zum Markttag und Dorffest! 
  
Am Pfingstsonntag, den 15. Mai 2016, 
beteiligt sich die Grundschule wieder mit 
der Kaffeestube am Liptinger Markttag und 
Dorffest. 
  
In dieser Kaffeestube in der Grundschule 
bieten wir Ihnen ab 13.00 Uhr außer Kaf-
fee die verschiedensten Arten von Kuchen 
und Torten an, die von den Familien unserer 
Schüler und Eltern der Kindergartenkinder 
gebacken wurden. 

Der Erlös aus der Kaffeestube ist für beson-
dere Anschaffungen, Veranstaltungen und 
Lernfahrten der Grundschule bestimmt. 
  
Über Ihren Besuch bei uns in der Kaffeestu-
be würden wir uns sehr freuen! 
  
IHRE GRUNDSCHULE EMMINGEN-LIPTINGEN 
 
 

 

Wochenspruch: 

 
 

(Sacharja 4, 6) 
  
Pfingstsonntag, 15.05.2016 
Kreuzkirche Möhringen: 
10:00 Uhr Gottesdienst und Verabschiedung 
von Herrn Pfarrer Ulf Schlimper 

 
  
Pfingstmontag, 16.05.2016 
Bumbis: 
10:00 Uhr Gottesdienst im Grünen 

  
Familiengottesdienst im Grünen  
Am Pfingstmontag, 16. Mai 2016 um 10.00 
Uhr findet wieder ein Familiengottesdienst 
im Grünen – auf dem Bumbis – zusammen 
mit Immendingen, Möhringen und Gei-
singen und Herrn Pfarrer Eckehard Hörster 
statt. 

Traditionell kann am Pfingstmontag die Kü-
che kalt bleiben. 
Nach dem Gottesdienst wird die Gemeinde 
herzlich zu einem Mittagessen und Kaffee 
und Kuchen eingeladen. 
Über Salat- und Kuchenspenden freuen wir 
uns. 
Bitte melden Sie diese im Pfarramt Immen-
dingen Tel. 07462/1308 oder im Pfarramt 
Möhringen, Tel. 07451/75467 an. 

Bei schlechtem Wetter findet der Gottes-
dienst in der Versöhnungskirche statt. Das 
Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen gibt 
es dann anschließend im Gemeindesaal. 
  
Pfarramt: Tel. 07461-75467; 
Fax 07461-164965 
e-mail: 
pfarramt@evang-kirche-moehringen.de 
Homepage: 
www.evang-kirche-emmingen.de 
 
 

Wir machen Ferien!!! 
  
Die nächsten Proben finden wie folgt 
statt: 

Am Dienstag, 31.05.2016 probt um 19.30 
Uhr der Hauptchor und um 20.30 Uhr der 
Projektchor! 

Liebe Crawallos,   
am Freitag, den 13.05.16  findet die Ein-
weihung des Jugendhauses in Emmingen 
statt. Wir wurden zur Eröffnung eingela-
den und werden einen Auftritt hinlegen. 
Die genaue Uhrzeit, wann unser Auftritt sein 
wird, wird euch noch bekanntgegeben. 
  
Garage: 
am Samstag, den 14.05.16  treffen wir uns 
ab 15:00 Uhr,  um die Garage wieder auf 
Vordermann zu bringen. 
  
Run&Fun Tuttlingen 
Am 04.06. + 05.06. nehmen wir wieder am 
Run&Fun in Tuttlingen teil. 
Genauere Infos folgen. 
  
Probe: 
Da wir die nächste Zeit wieder ein paar Auf-
tritte haben, werden wir mit den Proben 
weitermachen. 
Jeden Mittwoch, ab dem 11.05.2016  wird 
wieder regelmäßig geprobt. 
  
Schlagwerkprobe: 19:30 Uhr - 20:15 Uhr 
Gesamtprobe: 20:30 Uhr 
  
weitere Probetermine: 
18.05.16 
25.05.16 
01.06.16 
  
Liebe Grüße Saskia  
 
 

Liebe Konzertbesucher, für Ihren Besuch an 
unserem Jahreskonzert am vergangenen 
Samstag möchten wir uns recht herzlich be-
danken. Unter dem Motto „Aurora Borealis 
- Nordlichter“ konnten wir zahlreiche Gäste 
begrüßen. Alle Musikerinnen und Musiker 
möchten sich bei Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit während der Darbietungen und für 
Ihren Applaus recht herzlich bedanken. 
Ebenso dürfen wir uns bei unseren Partne-
rinnen und Partnern bedanken, die uns bei 
der Bewirtung unserer Gäste unterstützten. 
Neben musikalischen Darbietungen konn-
ten auch verdiente Musikerinnen und Musi-
ker ausgezeichnet werden. 
Vom Blasmusikverband wurden geehrt; 
Für 30 Jahre (Ehrennadel in Gold): Sylvia 
Kaufmann, Petra Weggler. 
Für 10 Jahre ehrenamtliches Engagement 
erhielt Joachim Leiber die Fördermedaille in 
Bronze. 
Gemäß den Statuten des Vereins konnten 
auch 5 neue Ehrenmitglieder ernannt wer-
den. Es sind dies Bernd Thum, Joachim Leiber, 
Frank Rempp, Klaus Störk und Gordon Krum. 
Wir gratulieren allen Geehrten und danken 
ihnen für ihre jahrelange Treue und Unter-
stützung. 
Bereits am kommenden Sonntag findet der 
nächste Auftritt der Trachtenkapelle statt. 
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Am Dorffest in Liptingen wird sie von 11:00 
– 13:00 Uhr den Frühschoppen gestalten. 
 
Probetermine:
Trachtenkapelle
Freitag, 13.05., 20:00 Uhr 
  
Zöglingsgruppe:
diese Woche keine Probe 
Donnersetag, 19.05., 17:15 Uhr 
(trotz Pfingstferien !) 
 
Jugendkapelle:
diese Woche keine Probe 
Donnersetag, 19.05., 18:30 Uhr 
(trotz Pfingstferien !) 
  
TUBAMAN: 
Pfingstferien 
(nächste Probe am 31.05. um 17:15 Uhr) 
 
Terminvorschau:
15. Mai, Sonntag, Frühschoppen Liptingen 
4. Juli, Montag, Mühlingen 
25. Juli, Montag, Neuhausen 
 
www.musikverein-emmingen.de 
 
 

Bücherflohmarkt am Dorffest 
  
Auch in diesem Jahr findet im Alten Kinder-
garten wieder der große Bücherflohmarkt 
von EmmiLis Büchertruhe statt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Auch in den Pfingstferien haben wir für 
Sie geöffnet!  
 
 

6 PUNKTE BEI TRAUMHAFTEN KAISER-
WETTER! 
Bei strahlendem Sonnenschein und toller 
Zuschauerkulisse konnten unsere beiden 
Teams am vergangenen Sonntag ihre Heim-
spiele gewinnen. 

Kreisliga B: SG Emmingen/Liptingen – FV 
Walbertsweiler-Rengetsweiler 2 4:0 (1:0) 
Im Spitzenspiel gegen den punktgleichen 
Tabellenzweiten kam unsere Mannschaft 
gut ins Spiel und setzte den Gegner von Be-
ginn an unter Druck und ging bereits nach 
3 Minuten durch einen Treffer von Andreas 
Schmid in Führung. Auch in der Folgezeit 
ließ man den Gegner kaum ins Spiel kom-
men und sorgte selbst immer wieder für 
Gefahr. Nach dem Seitenwechsel drehte 
die Mannschaft dann nochmal richtig auf 
und erarbeitete sich mehrere Großchancen. 
Nach einer Hereingabe von Daniel Schmitz 
war es ein Spieler der Gäste der den Ball zum 
2:0 ins eigene Tor beförderte. Mit seinem 
Traumtor in den Winkel erzielte Robin Ey-
rich 15 Minuten vor dem Ende das 3:0. Den 
Endstand erzielte Kai Fundel kurz vor dem 
Schlusspfiff. Durch den Sieg bleibt unsere 
Erste selbstverständlich an der Tabellenspit-
ze und führt 4 Spieltage vor dem Ende mit 
3 Punkten. 
  
Kreisliga C: SG Emmingen/Liptingen 2 – 
SV Riedheim 2 3:1 (3:1) 
Im Spiel gegen den SV Riedheim wollte un-
sere Zweite die unnötige Pleite aus dem Hin-
spiel wieder gut machen. Doch zunächst sah 
es anders aus: Nach einer knappen Viertel-
stunde gingen die Gäste mit 0:1 in Führung. 
Doch es dauerte gerade mal 2 Minuten ehe 
Mario Trutzl mit einem tollen Freistoß in den 
Winkel den Ausgleich erzielte. Im weiteren 
Verlauf der ersten Halbzeit machte unsere 
Zweite weiter Druck und führte zur Halb-
zeit durch Tore von Altug Borlu und Nico 
Kästle mit 3:1. Zu Beginn der zweiten Hälfte 
hatte man noch weitere gute Chancen um 
die Führung auszubauen. Nach einer Gelb-
Roten Karte gegen die SG II wurde es noch 
einmal spannend, doch die Gäste waren 
ausgepowert und konnten nicht mehr für 
echte Gefahr sorgen. 
  
Ausblick aufs kommende Wochenende: 
Am Dorffest-Wochenende in Liptingen sind 
wieder beide Mannschaften im Einsatz. 
Während unsere Erste bereits am Freitag-
abend Zuhause gegen den Nachbarn aus 
Schwandorf ran muss, geht es für unsere 
Zweite nach Hilzingen zum Tabellenführer. 
Freitag, 13.05.2016, 19:00 Uhr: SG Emmin-
gen/Liptingen – FC Schwandorf/Worndorf 2 
(Sportplatz Liptingen) 
Samstag, 14.05.2016, 16:00 Uhr: FC Hilzin-
gen 3 – SG Emmingen/Liptingen 2 (Inpotron 
Sportpark Hilzingen) 
 
 

Ergebnisse der letzten Spiele: 
  
Freitag 6.5. 
B-Jgd.  
SV Mühlhausen – SG Emmingen a. Egg  9:0 
  
Samstag 7.5. 
E-Jgd.  
FC Bodman-Ludwigshafen – 
SV Emmingen a. Egg  5:1 

D-Jgd.  
12:00 Uhr SG Emmingen a. Egg – 
SG Hilzingen  6:5 
C-Jgd.  
SG Liptingen – SG Herdwangen  1:1 
E-Jgd.  
SG Großschönach – SV Liptingen  10:0 
  
Dienstag 10.5. 
B-Jgd.   
SG Emmingen a. Egg – SG Steißlingen  0:4 
  
Vorschau auf die nächsten Spiele: 
  
Freitag 13.5. 
E-Jgd.  
17:30 Uhr SV Liptingen – FV Walbertsweiler-
Reng. in Emmingen 
  
Samstag 14.5. 
C-Jgd.  
10:30 Uhr SG Stahringen 2 – SG Liptingen in 
Bodman 
E-Jgd.  
11:00 Uhr SV Emmingen a. Egg – SG Meß-
kirch in Emmingen 
D-Jgd.  
15:00 Uhr SG Aach-Eigeltingen – SG Emmin-
gen a. Egg in Eigeltingen 
 
 

Der VdK-Ortsverband Emmingen-Liptin-
gen informiert: 
Seit 2016 höhere Freibeträge für Zuzah-
lungsbefreiung 
Seit 2016 gelten höhere Freibeträge für 
die Zuzahlungsbefreiung. Darauf weist 
die VdK Patienten- und Wohnberatung 
Baden-Württemberg in Stuttgart hin. 
Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen 
müssen ab dem 18. Lebensjahr Zuzahlun-
gen zu ärztlichen Verordnungen leisten – 
zum Beispiel bei Arzneimitteln, Hilfsmitteln 
oder Heilmitteln. Da gilt eine Belastungs-
grenze von zwei Prozent der jährlichen 
Bruttoeinnahmen. Sofern ein Familienange-
höriger schwerwiegend chronisch krank ist, 
reduziert sich die Zuzahlungsgrenze auf ein 
Prozent. Wird die Belastungsgrenze über-
schritten, wird der Versicherte auf Antrag 
von weiteren Zuzahlungen befreit. Bei der 
Berechnung ziehen die Kassen Freibeträge 
für mit im Haushalt lebende Ehegatten und 
eingetragene Lebenspartner sowie Kinder 
ab. Seit Januar gelten diese Freibeträge: Von 
den jährlichen Bruttoeinnahmen können für 
den im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehepartner oder eingetragenen Lebenspart-
ner jetzt 5229 Euro abgezogen werden. Der 
Freibetrag für jedes berücksichtigungsfähi-
ge Kind beträgt jetzt 7248 Euro.. Auskünf-
te über den Sozialverband VdK erteilt der 
Vorsitzende des Ortsverbandes Emmingen-
Liptingen, Klaus Ackermann, Herrenstraße 2, 
Telefon (07465) 502. 
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Wir treffen uns am Donnerstag, 19.05.2016 
um 20 Uhr zur Probe im Probelokal des Mu-
sikvereins Liptingen. 
 
 

Dorffest und Markttag 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
Der DRK – Ortsverein Liptingen lädt Sie auch 
dieses Jahr beim Dorffest wieder ein zu ei-
nem Besuch ins Zelt. Wie alle Jahre erhalten 
Sie bei uns Schupfnudeln und Ripple mit 
Kraut sowie Grillwürste mit Pommes zu ei-
nem Pils ,Weizenbier oder Wein. 
Unser Zelt steht dieses Jahr auf dem Park-
platz der Metzgerei Uttenweiler. Wir hoffen 
auf schönes Wetter, damit wir Sie auch im 
Freien bewirten können. 
Auf Ihren Besuch freut sich das DRK 
 
 

Wir laden alle Besucher beim diesjährigen 
Dorffest/Markttag ganz herzlich ein, uns 
auch dieses Jahr wieder am Sonntag in der 
ruhigen und gemütlichen Atmosphäre im 
Garten des Alten Kindergarten zu besu-
chen und die gewohnt leckeren Angebote  
(Maultaschen, Bauernschinken und Fleisch-
küchle) und unsere vielseitiges Getränke-
angebot zu genießen. Vielleicht haben wir 
Glück - und haben eine Alpensicht  wie am 
vergangenen Wochenende zu bieten ! Herz-
lich willkommen – auf ein schönes gemein-
sames 35. Dorffest Liptingen ! 
 
 

Am vergangenen Sonntagabend veranstal-
tete der Gesangverein Liederkranz Wahl-
wies sein traditionelles Muttertagskonzert 
– dabei gab in der bis auf den letzten Platz 
besetzten Roßberghalle der neu aufgestell-
te dortige Chor sein Debut. 

Die zu dieser „Premiere“ eingeladenen Lip-
Singers  unter der Leitung von Brigitte Firm-
bach hatten einen ebenfalls mit großem 
Beifall bedachten Gastauftritt. Die vorgetra-
genen Stücke beider Chöre ergänzten sich 
zu einem runden, gelungenen Konzert-
abend, der allen Sängerinnen und Sängern 
wie auch den Zuhörern ein großes Vergnü-
gen bereitete. Wir bedanken uns auch bei 
den zahlreichen hiesigen Konzertbesuchern 
für ihr Interesse und ihre Unterstützung. 

Der Südkurier wird berichten, und auf sei-
nen Onlineseiten wird auch eine Bilderga-
lerie zu finden sein – auf unserer Webseite 
www.gesangverein-liptingen.de werden wir 
dann ebenfalls Bilder einstellen. 

Einladung zum Dorffest 2016 
Anlässlich des Dorffestes möchten wir Sie zu 
einem Besuch in unserem Fest- und Party-
zelt einladen. Am Samstagabend können 
Sie an unserer Bar diverse Mixgetränke ge-
nießen. Für den Hunger bieten wir unter an-
derem unsere delikaten Hamburger. 
Am Sonntag während des Markttages bie-
ten wir Ihnen wiederum unsere schon be-
kannten Steak-Spezialitäten, wie z.B. feinste 
Schweinerücken- und Zigeunersteaks mit 
hausgemachten Salaten. 
Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen. 
  
Des Weiteren möchten wir die Vereinsmit-
glieder anhalten den Narrenrat beim Auf- 
und Abbau des Zeltes zu unterstützen. 
  
Die Uhrzeiten der Arbeitseinsätze sind wie 
folgt: 
Freitag 13.05.  16 Uhr Zelt aufbauen 
Samstag 14.05. 09 Uhr Zelt herrichten 
Sonntag 15.05. 17 Uhr abbauen 
Dienstag 17.05. 16 Uhr Zelt abbauen 
  
Treffpunkt ist jeweils unser Festplatz neben 
dem Alten Kindergarten.  
 
 

Liptinger Dorffest mit Markttag 
Ein Grund zum Feiern. Gemeinsam mit den 
anderen Liptinger Vereinen lädt der Sport-
verein Liptingen recht herzlich zum Besuch 
des Liptinger Dorffestes ein. Unser Festzelt 
befindet sich am üblichen Platz auf dem An-
wesen unseres Ehrenmitglieds Josef Knopf. 
Das Wirteteam des Sportvereins Liptingen 
steht bereit, um Sie auch in diesem Jahr mit 
den bekannt guten Speisen und Getränken 
zu versorgen. Die Bewirtung am Samstag-
abend steht unter dem Motto „Kickerschen-
ke“ mit Barbetrieb.  
 
Abt. Lauftreff   

 
Bad Dürrheimer Stirnlampenlauf  

 
-

 -

 
  

 32. 
Schluchseelauf 

 
 -

 
  
10. Dürrheimer Stirnlampenlauf 
( 8´000 m / 1700 Teilnehmer) 

 Veronika Vogt  
Eugen Amann   

  
32. Schluchseelauf 
( 18´400 m / 3110 Teilnehmer) 

 Martin Renner   

Herren 3:3 zum Saisonauftakt 
Die Liptinger mussten sich nach teils hart 
umkämpften Spielen mit einem 3:3 zum 
Saisonstart zufrieden geben. Vier Spiele 
endeten erst im Entscheidungssatz. Hierbei 
gelang es den Gästen aus Lauchringen ei-
nen Matchball im Entscheidungsdoppel ab-
zuwehren und somit den 3:3 Endstand her-
zustellen. Auf Seiten der Liptinger steuerte 
Daniel Schröder mit einer starken Leistung 
zwei Punkte bei.   

Ergebnisse: 
Alexander Schmitt - 6:2, 0:6, 10:7 
Daniel Gamper - 7:6, 5:7, 4:10 
Volker Schilling - 2:6, 3:6 
Daniel Schröder - 2:6, 6:3, 10:4 
A. Schmitt / D. Gamper - 4:6, 6:1, 9:11 
T. Thum / D. Schröder - 7:5, 6:1 
 
 

Veranstaltungen im Haus der 
Natur Beuron 

Geführte Wanderung rund um Beuron.  
Mittwoch, 18. Mai, 14 Uhr 
Es empfiehlt sich gutes Schuhwerk, wetter-
feste Kleidung sowie ggfs. die Mitnahme 
eines kleinen Vespers. Treffpunkt: Haus der 
Natur; Leitung: Bernd Schneck, Naturpark-
verein Obere Donau; Gebühr: 3,- €; Anmel-
dung bis Dienstag, 17. Mai beim Haus der 
Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de. 
  
Frühling im Wald. Exkursion am Sonntag, 
22. Mai, 15 Uhr 
Treffpunkt: Reichenbach, Kirche/Rathaus; 
Leitung: Judith Engst; Gebühr: 3,- €; Anmel-
dung bis Freitag, 20. Mai beim Haus der Na-
tur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de 
  
Faszinierendes Donautal.  Wanderung am 
Sonntag, 22. Mai, 13:30 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz Schwedengrab, Mühl-
heim a.D.; Informationen und Anmeldun-
gen beim Wanderführer Hildebert Hipp, Tel. 
07463/8641, hipp.hildebert@t-online.de 


