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11. Liptinger 
Christbaumverkauf

In der Zimmereihalle 
HolzBau Bambusch

Veranstalter: SV Liptingen

   ...wie in guten   
alten Zeiten...  

10.12.2022
ab 15:00 Uhr

in Emmingen-Liptingen
       Direktbestellung &
  Lieferservice
weitere Infos auf sv-liptingen.de/christbaumverkauf

in gewohnt hochwertiger QualitätNordmanntannen
10 - 15 Uhr
Sportplatz Emmingen

17.12.2022

Christbaum
          verkauf

140 - 170 cm | 27 €
171 - 200 cm | 32 €
201 - 250 cm | 41 €
251 - 300 cm | 50 €

Nordmanntannen

Abtl. Fußball

Vorbestellungen per Mail oder Telefon: 
volker.diener@sv-emmingen.de

07465 / 92 599 21

Lieferung nach Hause 5 €
(innerhalb Emmingen-Liptingen)

Bestellt eure Tannengröße bis zum 12.12.2022 vor und sucht euch den gewünschten Baum am 17.12.2022 aus. 

Glühwein | Grillwurst | Punsch
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Wichtige RufnummeRn
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

Bauhof emmingen   9091260

Wassermeister
Reinhold Renner 309

hausmeister emmingen 
Waldemar Reider  0174/9052539

hausmeister Liptingen 
Marc Daus  0171/6928244

nachbarschaftshilfe 
emmingen-liptingen  9268-92

hospizgruppe tuttlingen  0173/8160160

Rettungsdienst   112 

Polizei tuttlingen   07461/9410

badenova Ag u. co. Kg 0800 2791 020
Bereitschaftsdienst 01802-767767

energiedienst Rheinfelden (emmingen) 
störungsnummer          07623/92-1818 

enBW Störungsnummer (Liptingen)   
         0800/3629-477

telefonseelsorge  0800/1110111
  0800/1110222
Alten-, Kranken- und 
tagespflege           tel.: 07704/922330 
für Emmingen und Liptingen 
Soz.Station „St.Beatrix“ 

fachstelle für Pflege und Selbsthilfe, 
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 
Sammelnummer -> 07461 926 4610
fps@landkreis-tuttlingen.de
Internet: www.fps.landkreis-tuttlingen.de

familienpflege 0771/8322810

Schulsozialarbeiterin 
Nicole Henke 0151 57352718
henke@mutpol.de

Jugendreferentin 
Nathalie Flösch 0176/24863738
juref-el@gmx.de

frauenhaus tuttlingen, tel. 07461/2066
info@frauenhaus-tuttlingen.de

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

WochenDienSt füR ÄRzte
die bundesweite rufnummer für den allgemei-
nen ärztlichen bereitschaftsdienst sowie für 
die augen-, kinder- und HnO-ärztlichen not-
falldienste ist 116 117.

Montag bis Freitag 9 bis 19 uhr: docdirekt - Kos-
tenfreie Onlinesprechstunde von niedergelas-
senen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetz-
lich Versicherte unter 0711 – 96589700 oder 
docdirekt.de
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freitags. Bezugspreis: 10,80 euR jährlich.

Unternehmerfrühstück zum Thema Nachhaltigkeit 
am 11. November hat ein Unternehmerfrühstück der örtlichen Unternehmer bei der Firma rudolf Storz gmbH statt-
gefunden. 
Zentrales thema der veranstaltung war „Nachhaltigkeit“. Hierzu gab es vorträge und es fand ein reger austausch der 
teilnehmer untereinander statt. 
Nach einer Führung durch die rudolf Storz gmbH hat Hauptamtsleiter Patrick allweiler zum thema „erfolgsmodell 
emmingen-Liptingen als vorreiter energieneutralität“ referiert und Schulleiter tobias Finkbeiner hat gemeinsam mit 
Judith Fehringer die Witthohschule vorgestellt. 
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50 Jahre LEIBER-Leichtmacher: Uwe Wittenberg über sein rundes Jubiläum 
50 lange Jahre, ein halbes Jahrhundert lang, war Uwe Wit-
tenberg angestellter der Leiber group in emmingen. Nun 
ruft die wohlverdiente rente. ein grund, mit dem Jubilar 
über seine Zeit bei uns zu sprechen.

Zugegeben, Uwe Wittenbergs Start bei uns war etwas holp-
rig: es war anfang der 1970er Jahre. Nachdem Wittenberg 
schon zu Schulzeiten als aushilfe Leiber-Luft geschnup-
pert hatte, begann er nun seine ausbildung zum Werkzeug-
macher. Dann, kurz vor der gesellenprüfung, standen ihm 
ernsthafte Schwierigkeiten bevor: Die berufsschule ließ 
verlauten, der junge Herr Wittenberg habe sie schon länger 
nicht mehr besucht! Sofort wurde der Lehrling mitsamt sei-
nem vater zum Chef zitiert – Horst Leiber höchstselbst.

„Dass einem Lehrling gedroht wird, nicht zur Prüfung zuge-
lassen zu werden, das gab es bei Leiber bisher nicht. Noch nie. 
Da saß er nun, der Chef, und fragte mich: ‚Schaffst du das?‘ 
ich bejahte – das war jugendlicher Leichtsinn vom Feinsten.“ 
gesagt, getan: es ging zur Schulung in die Schweiz. Und 
Wittenbergs eifer wurde neu entfacht. in der alpenrepu-
blik begann der Lehrling nämlich, sich eingehend mit der 

Cam-entwicklung zu beschäftigen –heute zwar State-of-
the-art aber der damaligen Zeit weit voraus. Wittenbergs 
blick öffnete sich für eine Welt jenseits der Werkbank

„als ich mehr und mehr vertrauen geschenkt bekam, hatte 
ich viel Spielraum und durfte einfach machen, mich auspro-
bieren und neue ideen einbringen.“

initiative ist der Schlüssel zum erfolg. Und, noch wichtiger: 
eine starke gemeinschaft, wie Leiber eine ist, kann alles 
schaffen. Diese erkenntnisse hatten Wittenbergs arbeitsstil 
seit jener Zeit geprägt und ausgezeichnet. auch Horst Lei-
ber war mehr als stolz auf die erkenntnisse seines Lehrlings, 
der sich jetzt, mit blick auf sein Jubiläum, gelassen gibt:
„mir kommt es nicht so vor wie 50 Jahre. Die Zeit ist einfach 
so vergangen.“
Wir sagen trotzdem „Danke“ für ihren langjährigen einsatz, 
lieber Uwe Wittenberg, wünschen ihnen einen schönen ru-
hestand, viel gesundheit und viel Zeit für ihre Hobbys und 
ihre Familie. 
  
text und bild Leiber group 

ABFALLTERMINE

Restmüll 
montag, 28.11.2022 

Windeltonne 
montag, 28.11.2022 
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AUS DEM TECHNISCHEN AUSSCHUSS

Aus dem Technischen Ausschuss 
Zu einer beratung von zwei vorliegenden baugesuchen traf 
sich der technische ausschuss am 17.11.2022. Zu folgenden 
privaten baugesuchen wurde jeweils das einvernehmen er-
teilt: 
a) Nutzungsänderung des Lagers zu technikraum und 
Neubau des dazugehörigen Hackschnitzellagers; abbruch 
des überdachten Lagers und erstellung eines neuen Hack-
schnitzellagers, Flst. 275, emminger Straße 4, ot Liptingen 
b) verlängerung der baugenehmigung vom 30.10.2019: 
Neubau einer landwirtschaftlichen Lager- und gerätehalle, 
Flst. 7065, ederstetten 2, ot Liptingen 
  
Unter Bekanntgaben, Anfragen und Wünsche wurde er-
neut auf den Schotterweg, der vom Harzofen kommend 
ins baugebiet bäckerhägle führt, eingegangen. Dieser Weg 
ist lediglich für landwirtschaftliche Nutzung zum befah-
ren frei. trotzdem werden allerhand anderweitige Fahrten 
durchgeführt z.b. Lieferdienste, Paketdienste und unlängst 
auch ein Polizeifahrzeug. 
Da eine Schrankenlösung oder ein Sperren des Weges mit-
tels abgelegter Steine wegen der landwirtschaftlichen Nut-
zung nicht möglich ist, muss nun eine beschilderung beim 
Landratsamt beantragt werden mit dem inhalt „Durchfahrt 
verboten – Landwirtschaft frei“. 

 

FUNDSACHEN

Gefunden 
-  wurden in der Schloßbühlhalle eine Kinderjacke und Kin-

derschuhe. 
-  wurde auf der treppe hinter der Kirche in Liptingen ein 

Sport t-Shirt und eine Leggins. 

Die Fundsachen können im rathaus Liptingen zu den übli-
chen Öffnungszeiten abgeholt werden.  
 

Gesamtsperrung des Verkehrs 
bis zum 23.12.2022 wird der Wirtschaftsweg gegenüber 
vom Napoleonischen Dreieck (gemäß Lageplan) saniert. in 
dieser Zeit wird es zu einer gesamtsperrung des verkehrs 
kommen. 
Wir bitten um beachtung. 

Emminger Wochenmarkt 
donnerstags 14 - 18 Uhr am Rathaus  
Über einen einkauf auf unserem Wochenmarkt freuen sich 
unsere marktbeschicker:

•	 Fleisch- und Wurstwaren der metzgerei Sulger ab 14.30 
Uhr

•	 Honig und bienenprodukte von Susanne meier „gutes aus 
dem bienenstock“ am 01.12.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr

 
 
 

JUGENDARBEIT

Die Jugendhäuser sind geöffnet! 
Das Jugendreferat (Hauptstraße 28/1) ist immer geöffnet, 
wenn das Schild oPeN leuchtet oder meldet euch einfach 
direkt bei der Jugendreferentin (0176/24863738). 
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Nachbarschaftshilfe
Emmingen-Liptingen e.V.

Nachbarschaftshilfe 
Emmingen-Liptingen e.V.

Betreuter Einkaufsfahrdienst  
nach Tuttlingen! 
Haben Sie nicht mal wieder Lust, selbst mit zum einkaufen 
zu gehen? 

Die Nachbarschaftshilfe bietet jeden  Freitagmorgen Seni-
oren die möglichkeit, kostenlos direkt ab 9.00 Uhr von der 
Haustüre abgeholt zu werden und dann gemeinsam zum 
einkaufen gefahren zu werden. Während des einkaufs hilft 
und unterstützt Sie unsere Nachbarschaftshelferin gerne, 
wenn Sie das möchten. Selbstverständlich werden Sie und 
ihre einkäufe wieder zurück nach Hause gebracht. 

Um die betreute einkaufsfahrt organisieren zu können, ist 
eine anmeldung bis spätestens am mittwochmorgen nötig. 
bitte melden Sie sich telefonisch auch bei Fragen bei Fami-
lie Schlosser, tel. 1035. 

Einladung zum Spielenachmittag

der Nachbarschaftshilfe Emmingen-Liptingen

Alle jungen und älteren Senioren aus 
Emmingen und Liptingen laden wir 
recht herzlich zum gemeinsamen 
Spielenachmittag ein.

Jeden ersten Donnerstag im Monat 
ab 14:00 Uhr im Alten Kindergarten 
in Liptingen

Es gibt natürlich Kaffee und lecke-
ren Kuchen. Und wer nicht spielen 
möchte, kann einfach ein paar ge-
mütliche Stunden verbringen.

Eine Mitgliedschaft ist nicht nötig.
Sie sind alle herzlich willkommen!

www.nbh-el.de

Gemeinsam schmeckt´s besser!

Die Nachbarschaftshilfe Emmingen-Liptingen bietet
wieder den gemeinsamen Mittagstisch immer Dienstags 
und Donnerstags im Alten Kindergarten in Liptingen an.
Unser Mittagessen wird vom Gasthaus Sonne zubereitet.

Wenn Sie geboostert oder genesen sind, sind Sie gerne 
eingeladen mit uns in gemütlicher Runde zusammen Mit-
tag zu Essen.

Bei Bedarf werden Sie Zuhause in Emmingen oder
Liptingen abgeholt und wieder nach Hause gebracht. 
Nähere Infos und Anmeldung unter: 07465 926892

Wir freuen uns auf Sie!

Essen mit Getränk 9,50€

Fahrdienst +1€

Einladung zum monatlichen Spielenachmittag 
eine anmeldung hierzu ist nicht erforderlich. Wer einen Fahrdienst oder einen Kuchen spenden möchte, darf sich gerne 
rechtzeitig bei margot Kupferschmid tel: 1600 melden. 
Wir freuen und auch euch!   

LANDKREIS

Archivführung: Dokumente zur Gemeind-
ereform 
Parallel zur Kreisreform vollzog sich in der ersten Hälfte der 
1970er Jahre auch die gemeindereform. Sie beendete die 
Selbständigkeit vieler kleiner gemeinden und schuf größe-
re kommunale verwaltungseinheiten mit dem Ziel die Leis-
tungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern. als mindest-
größe wurde im Laufe des reformprozesses die Zielmarke 
700 einwohner, später dann die 2000 einwohner-marke 
festgelegt. im Landkreis tuttlingen blieben einige gemein-
den unterhalb dieser Zielmarke erhalten, da sie frühzeitig 
gemeindeverwaltungsverbände bzw. verwaltungsgemein-
schaften bildeten. Die Zielplanung der gemeindereform 
löste in mehreren Fällen heftigen Widerstand und Kont-
roversen bis hin zur entscheidung der Streitfälle vor dem 
Staatsgerichtshof aus. im rahmen der archivführung erhal-
ten die teilnehmerinnen einblicke in Dokumente wie Karten 
mit vorschlägen zu neuen gemeindebildungen und grenz-
ziehungen, Flugblätter, Fotos und Zeitungsausschnitte. 
termin: Donnerstag, 1. Dezember, 17.00 Uhr 
treffpunkt: Foyer des Landratsamtes 
Leitung: Lena Kunz und Dr. Hans-Joachim Schuster 
anmeldung: 07461 926-3101 
ohne gebühr 
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KINDERGARTEN

Laternen basteln mit den Papas im Kin-
dergarten Liptingen 
Nach zwei Jahren Pause war es endlich wieder soweit. am 7. 
und 8. November kamen zahlreiche Papas um für ihr Kind/
ihre Kinder eine Laterne zu basteln. es wurde fleißig ge-
malt, geschnitten, geklebt und zusammengefügt und zum 
Schluss durften sich die Kinder über eine mit Sternen ver-
zierte Holzlaternen freuen.   
  

 

St. Martins-Umzug - Kindergarten  
Liptingen 
am Dienstag, den 15. November 2022 war es soweit. groß 
und Klein, Jung und alt trafen sich im Schulhof der grund-
schule. Nach der begrüßung stimmten die Schlaufüchse 
mit ihrem Lichtertanz den abend ein. Während des Umzugs 
wurden Laternenlieder gesungen, die von der Jugendkapel-
le musikalisch begleitet wurden. Wie jedes Jahr schauten 
die Kinder ganz gespannt beim martinsspiel zu bevor Zopf 
verteilt, grillwürste gegessen und warmer glühwein und 
Kinderpunsch geschlürft wurde. 
Wir bedanken uns herzlich bei dem elternbeirat und den 
Schlaufuchseltern, die uns bei der Durchführung unter-
stützten. auch bei allen Zopfspendern, bei markus Kupfer-
schmid und der Jugendkapelle, der Feuerwehr, sowie bei 
barbara matt, Katja matt, milena matye für die Darstellung 
von St. martin und dem bettler. ebenfalls danken wir ta-
mara vesper für die freundliche bereitstellung des Ponys 
„mandy“, sowie und für den Pferdeanhänger durch Kirsten 
Lurz von avani-Stable aus Wehstetten. 
ein ganz besonderer Dank geht an die „granatsplitter“, die 
dieses Jahr wieder die organisation und den verkauf der 
grillwürste übernommen haben.
An dieser Stelle nochmal ein Herzliches Dankeschön! 

Die Kinder vom Kindergarten  
St. Silvester freuen sich riesig über  
ihre neuen Matschküchen 
Das war eine tolle Überraschung: Die eltern der vorschul-
kinder 2022 vom Kindergarten St. Silvester haben für die 
Kinder zwei tolle matschküchen für unseren garten gespen-
det. Die Küchen sind schon im einsatz und heiß begehrt. mit 
ganz viel Spaß und begeisterung wird daran gekocht und 
gearbeitet. 
Der Kindergarten Don bosco bekam von den vorschuleltern 
ein Handpuppenset mit dem beliebten „groll-troll“. 
ein herzliches Dankeschön für diese großzügige Spende.   

SCHULNACHRICHTEN

VHS Emmingen-Liptingen

kurz & bündig   
Neue Online-Veranstaltungen (mit Zoom) 
Japanisch lernen mit manga a1.2 - für teilnehmende ab 12 
Jahren mit ersten vorkenntnissen, ab Lektion 3, 6 mal, ab 
montag, 28.11.2022, 17:30 bis 18:30 Uhr, Hybridkurs ( teil-
nahme live online von Zuhause oder in Präsenz), Leitung: 
mina Hara 
  
microsoft excel - Pivot-tabellen, 2 Wochen, ab montag, 
28.11.2022, online-Selbstlernkurs, tutorin: Doris opitz 
  
multifunktionelle Stadtnatur - Wie biodiversität für ein run-
des Stadtbild sorgt, am mittwoch, 30.11.2022, ab 18:00 
Uhr, live online-vortrag, referent: Dr. Philipp Unterweger 
  
SaP® S4/HaNa grundlagen: Navigation – Live-online-Semi-
nar, 2 mal, ab Freitag, 02.12.2022, 13:00 bis 18:00 Uhr, on-
line-Kurs, zuhause, Leitung: alfatraining bildungszentrum 
gmbH 
  
indische vegetarische Küche – Naanbrot, Kartoffeln-blu-
menkohl-erbsen Curry und Salat, am Samstag, 03.12.2022, 
16:00 bis 19:30 Uhr, live-online-Kurs, Leitung: Sayali Pol 
  
Weitere Kurse finden sich auf der vhs-Homepage 
www.vhs.tuttlingen.de 
informationen und anmeldung: vhs-geschäftsstelle, tel. 
07461/9691-0 oder über www.vhs-tuttlingen.de. 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Eckstein- 
Kirchengemeinde Neuhausen  
ob Eck und Emmingen-Liptingen

Der Wochenspruch aus der Bibel für die Woche des 
1. Advents 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein gerechter und ein Hel-
fer. Sacharja 9,9 
  
Freitag, 25.11.2022 
20.00 Uhr Ökumenischer Singkreis – Probe für alle in der 
aula der Schule 
  
Samstag, 26.11.2022 
16.00 Uhr bis 20.00 Uhr adventsmarkt rund um das Pfarr-
haus in Neuhausen ob eck 
  
Sonntag, 27.11.2022 –1. Advent 
09.30 Uhr gottesdienst in der gervasiuskirche in Neuhau-
sen ob eck (Pfarrerin Stefanie Zerfaß) 
10.30 Uhr vorstellung des Krippenspiels von Neuhausen ob 
eck in der gervasiuskirche Neuhausen ob eck (melanie Hep-
fer, Juliane Sauter-manz) 
  
Mittwoch, 30.11.2022  
14.30 Uhr Konfinachmittag gruppe Neuhausen ob eck in 
der gervasiuskirche 
16.00 Uhr Konfinachmittag gruppe emmingen-Liptingen 
in der Friedenskirche 
  
Adventsmarkt 2022 
am Samstag, 26.11.2022 ist es endlich wieder so weit. von 
16.00 Uhr bis 20.00 Uhr findet nach langer Pause wieder 
ein adventsmarkt rund um das Pfarrhaus statt. 
es gibt gebasteltes und allerlei Selbsthergestelltes zum 
Kaufen. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die musikalische Umrah-
mung übernehmen der Ökumenische Singkreis und der Po-
saunenchor. 
Diejenigen, die beim adventmarkt etwas verkaufen möch-
ten, können sich gerne mit uns in verbindung setzen – es 
gibt noch freie Plätze für verkaufsstände. Unter stefanie.
zerfaß@elkw.de, 07467/385 oder juliane.sauter-manz@
elkw.de können Sie uns erreichen. 
Wir freuen uns, Sie wieder auf dem adventsmarkt begrüßen 
zu dürfen. 
  
Krippenspiel 2022 Emmingen-Liptingen 
Hallo ihr Lieben, wer hätte dieses Jahr Lust an einem Krip-
penspiel mitzuwirken? Das Krippenspiel wird an Heilig-
abend im gottesdienst aufgeführt. Die Uhrzeit wird noch 
bekannt gegeben. 
Die Proben sind jeden adventssamstag von 10.00 Uhr bis 
11.30 Uhr 
bei interesse meldet euch bitte bald bei Christiane Denzel 
unter 07465/2515 oder breiteWies@t-online.de 
  
Krippenspiel 2022 Neuhausen ob Eck 
Liebe Kinder, wenn ihr gerne beim Krippenspiel im Fami-
liengottesdienst an Heiligabend mitmachen wollt, dann 
kommt am 27.11.2022 um 10:30 Uhr zur vorstellung des 
Krippenspiels, zur rollenverteilung und zur besprechung 
der weiteren vorgehensweise in die gervasiuskirche nach 
Neuhausen ob eck. 
Wir freuen uns auf euch melanie und Juliane 
  
Posaunenchor  
Vorweihnachtliches Kurrendeblasen von Weihnachts- 
und Adventschorälen am 2. Advent bei allen über 80-jäh-

rigen Einwohnern 
Seit vielen Jahrzehnten haben wir diesen brauch in unserer 
gemeinde ganz gerne gemacht. Seit Jahren bekommen 
wir aufgrund des Datenschutzes keine informationen mehr, 
weshalb es für uns immer schwieriger wird, Namen und ad-
ressen zu erfahren. Das bisherige Spielen vor den Häusern 
der über 80-Jährigen wird deshalb nicht mehr möglich sein. 
Um aber einen teil dieses brauches weiterzuführen und die 
gemeinde auf die advents- und Weihnachtszeit einzustim-
men werden wir am 04. Dezember 2022 - 2. advent, nach 
dem gottesdienst an verschiedenen Plätzen in der ge-
meinde Neuhausen ob eck die einwohner mit Weihnacht-
schorälen erfreuen. 
  
MOBIL4YOU „Mobile Prayer“ – Abende
für Mitarbeitende  
Das innovations- und vernetzungsprojekt mobiL4YoU 
vom evang. bezirksjugendwerk nimmt gestalt an. 
Die „Stone eckers“, unsere Jugendgruppe in der eckstein-
gemeinde, sind eine erste Frucht des Projektes. 
auch in anderen gemeinden im Kirchenbezirk entste-
hen ideen und träume für die Kinder- und Jugendarbeit. 
Das „mobile Prayer“ ist der treffpunkt für alle mitarbeiten-
den, die aktiv mobiL4YoU mitgestalten. 
gemeinsam wollen wir auftanken, beten, auf gott hören, 
beziehung leben und visionen entwickeln. 

Nächste Termine: 30.11.22 / 13.12.22 / 17.01.23 / 01.02.23 
/ 14.02.23 / 01.03.23 / 14.03.23 / 29.03.23.  
Dir liegt die Kinder- und Jugendarbeit in der ecksteinge-
meinde auf dem Herzen? Dann sei dabei!
melde Dich bei bezirksjugendreferent mathias Katz, mathi-
as.katz@web.de oder 0175 333 9292 (Whatsapp). 
  
Pfarramt:  
Pfarrerin Stefanie Zerfaß 
telefon: 07467/789 
Stefanie.Zerfass@elkw.de 
  
Sekretariat:  
Juliane Sauter-manz 
Dienstag und Freitag 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
telefon: 07467/385 
Juliane.Sauter-manz@elkw.de 
  
Kirchenpflege:  
beate Lang 
montag und Donnerstag 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr
telefon: 07467/385 
kirchenpflege-neuhausenoe@t-online.de 
  
Evangelische Eckstein-Kirchengemeinde Neuhausen 
ob Eck und Emmingen-Liptingen, Stockacher Straße 2,  
78579 Neuhausen ob Eck 
www.eckstein-kirchengemeinde.de  
 
 

Katholische Kirchengemeinde

Herzliche Einladung 
am kommenden Sonntag den 27.11. laden wir recht herzlich 
zur adventskranzsegnung am Lindenbrunnen ein. 
Um 17:00 Uhr beginnen wir mit der Hl. messe, diese wird 
von der Jungmusik musikalisch umrahmt. 
im anschluss ist die adventskranzsegnung am Lindenbrun-
nen. auch hier spielt die Jungmusik und es gibt glühwein 
und Punsch. 
Wir freuen uns auf ihr zahlreiches erscheinen. 
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Verein der Freunde und Förderer des 
Wallfahrtsortes Schenkenberg und Zei-
lenkapelle e.V. 
Der Förderverein lädt alle mitglieder, Freunde und gönner 
recht herzlich zu seiner Jahreshauptversammlung am 
Freitag, 02.12.2022 in das Mesnerhaus Schenkenberg 
um 19.00 Uhr ein. Wir beginnen um 17.00 Uhr mit einem 
gottesdienst in der Schenkenbergkapelle.  

Tagesordnung: 
1. begrüßung und bericht des vorstands 
2. Kassenbericht 
3. entlastung der vorstandschaft 
4. Wahlen 
5. 300-jährige Jubiläumsjahre in der Schenkenbergkapelle 
2023-2026 
6. verschiedens / Wünsche und anträge 
 
 

  
 
 
     
     

Zur Wort-Gottes-Feier mit 
Familien am Sonntag, den 
04.12.2022 um 10.15 Uhr in der 
St. Silvester Kirche in 
Emmingen laden wir alle 
Familien herzlich ein.  
Alle Kinder, die einen kleinen 
Text lesen wollen, dürfen sich 
gerne bis zum 02.12.2022 bei 
uns melden. 
Andrea 0152 08949429 
 
Das Familiengottesdienst-
Team Emmingen 
 

 

 

VEREINSMITTEILUNGEN

EmmiLis Büchertruhe

Adventszeit in  
EmmiLis  
Büchertruhe 
es gibt wieder viele advents- 
und Weihnachtsbücher für 
euch zum Lesen und an-
schauen und vorlesen. 

geschichtenbücher, bastel-
bücher, CDs, adventskrimis, 
Sachbücher, romane für 
Jung und alt. 
  
Hier könnt ihr sie euch holen: 
emminger Str. 9 
78576 emmingen-Liptingen 
  
Öffnungszeiten : 
montag und Donnerstag 16:00 - 17:30 Uhr 
tel.: 07465 9095302 (nur während der Öffnungszeiten) 
e-mail: info@emmiLis.de 
  
im medienkatalog auf www.emmiLis.de finden Sie unter 
dem titel „Weihnachten“ viele medien. 

Frauengemeinschaft Emmingen

ADVENTSKAFFEE der Frauengemein-
schaft Emmingen 
Wir möchten uns für euren besuch am Sonntag recht herz-
lich bedanken. 

auch ein besonderer Dank für die vielen fleißigen Hände 
und die leckeren Kuchenspenden. 

eure Frauengemeinschaft emmingen  
 
 

Guggenmusik Los Crawallos  
Emmingen e.V.
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Kirchenchor St. Silvester

Jahreshauptversammlung 
Der Kirchenchor St. Silvester lädt alle mitglieder, Freun-
de und gönner zu seiner Jahreshauptversammlung am 
29.11.2022 ein. Die versammlung beginnt um 19:30 Uhr im 
Pfarrsaal. vorher findet noch ein gottesdienst zu ehren der 
verstorbenen mitglieder in der Pfarrkirche um 18:30 Uhr 
statt. 

Tagesordnung: 
1. begrüßung 
2. totengedenken 
3. berichte des Kassierer und der vorsitzenden 
4. bericht des Kassenprüfers 
5. entlastung der vorstandschaft 
6. Wahlen 
7. ehrungen 
8. Wünsche und anträge  
 
 

Landfrauenverein 
Emmingen

Einladung: 
tagesausflug am Samstag, 26.11.2022, abfahrt um 07.30 
Uhr  mit dem bus, an der voba in emmingen. 
Herzlich laden wir alle mitglieder und Nichtmitglieder aus 
beiden ortsteilen, zu einem tagesausflug ein. 
Die Fahrt führt in das restaurant Pfeffermühle (balingen) 
zum gemeinsamen ausgiebigen Frühstück. 
im anschluss geht es dann zur Firma Speidel Unterwä-
schebekleidung, mit möglichkeit zum Shoppen. als wei-
teren Programmpunkt werden wir, wenn zeitlich möglich 
zur Firma efizelle trikotagen wo es sehr viel Schönes gibt. 
anschließend führt die Fahrt ins Wasserschloss nach Sulz 
glatt, um gemütlich Kaffee und Kuchen zu genießen. 
Als Dankeschön, dass ihr unserem verein stehts die treue 
haltet, sind für mitglieder die busfahrt und das Frühstück 
kostenlos, für Nichtmitglieder beträgt der tagesausflug ei-
nen Unkostenbetrag von ca. 30.00 eUr. 
  
Wir hoffen das unser tagesausflug viele anspricht und freu-
en uns auf anmeldungen. 
voranmeldung bei: 
manuela Störk: tel.: 07461 78237 
Katja buhl:tel.: 07465 920210 
 
 

Sportverein Emmingen 1922 e.V. 
Abteilung Ski

Skihütte geöffnet 
ab dem 1. advent, 27.11.2022 verwöhnen wir Sie wieder ab 
14 Uhr mit Kaffee- & Kuchen in winterlicher atmosphäre. 
  
Der Skiclub freut sich auf ihren besuch! 
  
www.Skiclub-Emmingen.de 

Sportverein Emmingen 1922 e.V. 
Abteilung Fußball

 

Sportverein Emmingen 1922 e.V. 
Abteilung Tennis

U15w UNTERLIEGT STARKEM TC KONSTANZ 
Lavinia grathwohl – 1:6, 1:6 
Julie Schwarz – 0:6, 0:6 
Laura Weggler – 0:6, 0:6 
mia thanner – 0:6, 0:6 
grathwohl/emma Störk – 0:6, 0:6 
Schwarz/thanner – 2:6, 2:6 
  
Nächste Begegnungen 
Samstag 26.11.2022 
MIXED gegen tC tengen, Sportpalast Singen 
DAMEN 40 gegen tC Konstanz, tennishalle tC Konstanz  
 
 

SG Emmingen-Liptingen 
Fußballjugend

Ergebnismeldungen:  
SG Emmingen-Liptingen - Jugendfußball  
A-Junioren, 1. Kreisliga (A), Bodensee  
Sa 19.11.2022 11:00
 Sg Liptingen Sg bodman-Ludwigshafen 0 : 2
C-Junioren, Kreisklasse, Bodensee  
Sa 19.11.2022 16:30 
 JFv Singen 3 Sg Liptingen  0 : 1
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vorschau: Sg emmingen-Liptingen - Jugendfußball 
A-Junioren, 1. Kreisliga (A), Bodensee  
Sa 26.11.2022 12:00 Sg Walbertsweiler-reng. 2 
Sg Liptingen  
  
 

 

Musikverein Liptingen

Jahreskonzert Musikverein Liptingen am 03.12.2022 
endlich ist es wieder so weit, der musikverein Liptingen ist 
nach zwei Jahren zurück auf der Konzertbühne! 
auch während Corona war der musikverein bemüht ein Kon-
zert durchzuführen. 
immer wieder durfte nur eingeschränkt in kleinen gruppen 
und mit viel abstand geübt werden. 
Deshalb hatten wir während der Pandemie kleine gruppen 
gebildet und ein ensemble-Konzert mit den unterschied-
lichsten gruppierungen geplant. 
Die regeln wurden bekanntlich in beiden Pandemiejahren 
zum Jahresende verschärft so dass dieses Konzertpro-
gramm nie aufgeführt werden konnte. 
Wir möchten ihnen dieses überaus abwechslungsreiche 
Konzertprogramm nicht vorenthalten. Das ensemble-Pro-
gramm wird zusätzlich mit Stücken des gesamtorchesters 
erweitern. 
Sie dürfen sich auf einen etwas anderen, aber überaus ab-
wechslungsreichen Konzertabend freuen. 
auch für ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt sein. 

JAHRESKONZERT
Musikverein	

Liptingen 1834	e.V.	

03.12.2022				20:00	Uhr
Schlossbühlhalle	Liptingen
Einlass	19:00	Uhr

Faszination Musik

VORORCHESTER

Welcome	to the World
Portugal	

JUGENDKAPELLE

Two Movements
Disco	Story
The	Never	Ending Story

STAMMORCHESTER

Brassband Triumphmarsch	aus	Aida	
Holzbesetzung The	Wellerman Comes

Böhmischer	Traum
Stubenmusik Gickerl /	Zwiefacher
Egerländer Fuchsgraben	Polka

Ein	Blick	zurück	/	Walzer
Big	Band Everybody needs somebody to Love
Gesamtorchester Unique	Marsch

The	Legend	of the Amber	Room
Sweet	Memory	– Solo	für	Posaune
Sedona

Der	Musikverein	Liptingen freut	sich	auf	Ihren	Besuch.
Wir	bieten	Ihnen	ein	abwechslungsreiches	Programm,	
mit	wechselnden	Besetzungen	und	Musik	in	ihrer	

unterschiedlichsten	Form.

Bezirksjugendblasorchester Aachtal e.V.  
Vorspielnachmittag  
Liebe eltern, Freunde und gesamte einwohnerschaft, 
wir möchten Sie dieses Jahr recht herzlich zum 31. bJbo 
vorspielnachmittag 

am Sonntag, 27. November 2022 um 14.00 Uhr 
in die Schloßbühlhalle Liptingen / 

Grundschule Liptingen 
einladen. 

 

Blutspende-Termin 
Emmingen-Liptingen 

Schloßbühlhalle  
  Liptingen 

  16:00 – 19:30 Uhr  
 

 
Alle verfügbaren Termine online unter: 

www.blutspende.de/termine 
 

   Bitte              SPENDE   
  helfen        BLUT    
   auch         
    Sie!                   BEIM ROTEN KREUZ
    

 

Dienstag 

29.11. 

DRK Liptingen
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Das vorspiel wird wie gewohnt zuerst im kleinen Kreis in 
verschiedenen Klassenzimmern der angrenzenden Schule 
stattfinden. Nach etwa einer Stunde werden wir dann mit 
dem vorspiel in der Halle beginnen. Hier wird der musikver-
ein Liptingen als „gastgeber“ die gäste mit Kaffee und Ku-
chen versorgen und die bewirtung übernehmen. Wir freu-
en uns, wenn auch dieses Jahr die Klassenzimmer und Halle 
voller Zuhörer sind. 
auf einen tollen vorspielnachmittag 
im Namen der bJbo-vorstandschaft mit herzlichen grüßen 
J. amann, 1. vorsitzender 
 
 

Narrenverein Schlehenbeißer e.V. 
Liptingen

Wie bereits am 11.11. informiert, führen die Schlehenbeisser 
in Kooperation mit der Firma best medical in diesem Jahr 
einen ausflug für unsere mitglieder und deren Familienan-
gehörigen durch.
Wir werden am Sonntag den 18.12. mit dem bus nach 
Schwenningen fahren und das eishockeyspiel der Wild-
wings gegen die Straubing tigers besuchen.
Der bus wird voraussichtlich um 12/12:15 Uhr am rathaus 
abfahren. Die rückfahrt erfolgt voraussichtlich um 17 Uhr. 
in den kommenden tagen werden die Zeiten finalisiert.
Sollte eine anpassung erfolgen werdet ihr über das ge-
meinedblättle und per e-mail informiert.
Kosten wird euch der ausflug 6,50€ pro Person, die übrigen 
Kosten inkl. der buskosten werden in dankenswerter Weise 
von der Fa. best medical getragen.
anmelden könnt ihr euch ausschließlich über unsere neue 
Homepage auf https://schlehenbeisser.de/wild-wings/ 
 
Die verbindliche anmeldung ist möglich bis zum 08.12.2022. 
 
 

Seniorentreff  
Liptingen-Heudorf

Wie schützen wir uns gegen  
Trickbetrüger? 
oftmals sind wir Senioren das Ziel für betrügereien, wobei 
die maschen immer dreister werden. Was können wir dage-
gen tun? Polizeioberkommissar michael göbel wies in sei-
nem vortrag im gasthaus Sonne auf die gefahren hin und 
erläuterte, welche abwehrmaßnahmen sinnvoll sind. mit 
humorvollen und einfühlsamen Worten brachte er uns die-
ses ernste thema näher und gab auch wertvolle tipps, wie 
wir uns dagegen wehren können. Sei es der enkeltrick, die 
betrügereien an der Haustüre, Handtaschenraub und vieles 
mehr: die betrüger nutzen unsere gutmütigkeit gnadenlos 
aus. besonders abstoßend sind die maschen mit falschen 
Polizeibeamten und die Schockanrufe – hierbei wird die 
Hilfsbereitschaft der älteren generation enorm strapaziert. 
Wie kann man das eigene Haus sicherer machen? Die Polizei 
bietet hier sogar Hausbesuche an. auf Wunsch kommt Herr 
göbel und zeigt uns die Schwachstellen auf und gibt rat-
schläge, was verbessert werden kann. 
Dieser Nachmittag war für uns Senioren sehr aufschluss-
reich und informativ. 
Kurt breinlinger bedankte sich und wies auf die nächste ver-
anstaltung hin:

Die Vorweihnachtliche Feier 
am Sonntag, den 04. Dezember 2022 um 14.00 Uhr 
in der Schlossbühlhalle in Liptingen 
gleichzeitig werden wir das 50-jährige bestehen des Seni-

orentreffs Liptingen-Heudorf feiern, der als altenwerk be-
gonnen hat. Wir freuen uns auf eine rege teilnahme, gilt es 
doch den grundstock für die nächsten 50 Jahre zu legen. 
Die Feierlichkeiten beginnen mit einem gedenkgottes-
dienst für verstorbene des altenwerks/Seniorentreffs um 
10.15 Uhr in der Pfarrkirche Liptingen.   
 
 

Sportverein Liptingen 
Abteilung Tischtennis

Wochenendrückblick: 
Herren i spielten unentschieden 8:8 gegen Spaichingen 
und gewannen anschließend 9:7 gegen Dormettingen. Her-
ren ii verloren 9:7 gegen Spaichingen. Herren iii gewannen 
4:7 gegen aldingen. Und die Damenmannschaft gewinnt 
8:6 gegen Schwenningen, somit war dies ihr letztes run-
denspiel. 

Wochenendvorschau: 
am Sonntag spielt die Herrenmannschaft ii gegen den tSv 
Nusplingen iv. 

 
Unsere Trainingszeiten: 
Jugend: 
montags in Liptingen 3 und 4 Klasse von 18-19 Uhr. 
Donnerstags in Liptingen ab 5 Klasse von 18-19 Uhr. 
  
erwachsene: 
montags in emmingen ab 19:45 bis 21:45. 
Donnerstags in Liptingen ab 19 Uhr bis 21:45. 
 
 

AUS DER NACHBARSCHAFT

Energietipps der Energieagentur in der 
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
Wenn neu, dann effizient! 
beim Kauf von elektrogeräten lohnt es sich auf den Strom-
verbrauch zu achten. Wer auf die energieeffizientesten 
Haushaltsgeräte setzt, spart über deren ganze Lebensdau-
er energie und geld. Höhere anschaffungskosten machen 
sich oft schnell wieder bezahlt. bei besonders ineffizienten 
geräten empfehlen wir ein vorzeitiges ausmustern und die 
Neuanschaffung deutlich effizienterer technik. 
Die bekannten »a+«-Klassen wurden abgeschafft: Für 
Kühl- und gefriergeräte, geschirrspüler, Waschmaschinen, 
Waschtrockner und elektronische Displays wie Fernseher 
und monitore gibt es seit märz 2021 neue eU-energieeffizi-
enzlabels, seit September 2021 tragen auch Lampen neue 
Labels. Die Produkte werden jetzt wieder auf einer Skala 
von a bis g ausgezeichnet. Die Klasse a bleibt vorerst un-
erreicht, damit die Hersteller einen stärkeren anreiz haben, 
effizientere Produkte zu entwickeln. 
  
Heizungsanlage optimal steuern 
besondere Sparpotenziale liegen in der auf die bewoh-
ner:innen zugeschnittenen Zeitsteuerung der anlage. meist 
können absenkungszeiten programmiert werden. eine der 
bekanntesten ist hier die sogenannte Nachtabsenkung, 
durch die die vorlauftemperatur der Heizanlage reduziert 
wird. bei längerer abwesenheit über den tag macht die ta-
gesabsenkung Sinn. Je schlechter ein Haus gedämmt ist, 
umso größer ist hierbei das einsparpotenzial. 
moderne Systeme verfügen über Wochenprogramme, mit 
denen das persönliche Heizprofil für Werktag und Wochen-
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ende eingestellt werden kann. gar nicht zu heizen anstelle 
einer absenkung, ist nicht ratsam: Die innenoberflächen 
der außenwände kühlen zu stark ab und das Schimmelrisiko 
steigt rapide. 
  
Undichte Fenster: reparieren oder austauschen? 
Wenn es stürmt und minusgrade herrschen, machen sich 
undichte Fenster besonders bemerkbar. Doch der aus-
tausch alter Fenster ist eine teure angelegenheit. Daher 
lohnt es sich zu prüfen, ob die alten Fensterrahmen eventu-
ell nur nachgebessert werden müssen, um energieverluste 
zu minimieren. 
isolierverglasung kann zum beispiel einfach durch Wärme-
schutzverglasung ausgetauscht werden. „Wer herausfinden 
will, welche glasart vorhanden ist, kann den Feuerzeug-test 
machen“, rät tobias bacher, energieberater der verbrau-
cherzentrale baden-Württemberg und der energieagen-
tur für die region Schwarzwald-baar-Heuberg. „Halten Sie 
vor dunklem Hintergrund eine Flamme vor das Fenster. bei 
isolierglas haben alle Spiegelbilder der Flamme die gleiche 
Farbe.“ 
außerdem sollte geprüft werden, ob der rahmen noch in 
ordnung ist. er sollte thermisch getrennt, nicht morsch, 
verwittert, verrostet, gerissen, verzogen oder anderweitig 
beschädigt sein. Die Fensterdichtungen können handwerk-
lich geschickte eigenheimbesitzer gegebenenfalls auch 
selbst austauschen. auch die Fuge zwischen rahmen und 
mauerwerk kann nachgebessert werden – sie ist in altbau-
ten oft undicht. Wer aber einen Fensterbauer beauftragt, 
sollte ihn auch gleich bitten, die Fensterflügel nachzujustie-
ren. 
Für den austausch von Fenstern kann es unter bestimmten 
bedingungen auch stattliche Fördermittel geben. „Die För-
derung muss vor auftragsvergabe beantragt werden“, to-
bias bacher. Hausbesitzer sollten auf einen fachgerechten, 
luftdichten einbau der neuen Fenster achten, damit diese 
beim Wärme- und Schallschutz auch ihre volle Wirkung ent-
falten können. 
  
Verstopfte Regenrinnen gefährden die Bausubstanz 
Wenn das regenwasser nicht ordnungsgemäß abfließen 
kann, ist die bausubstanz in gefahr. gleiches gilt, wenn 
durch ein Loch in der regenrinne permanent Wasser auf 
eine Stelle der Fassade tropft. in beiden Fällen wird die 
Dämmwirkung beeinträchtigt, Feuchtigkeit kann in die Kon-
struktion gelangen und dort zur Schimmelbildung führen. 
Deshalb sollten Hauseigentümer jetzt das gesamte entwäs-
serungssystem rund ums Haus kontrollieren und reinigen. 
ist die regenrinne gesäubert, lassen sich eventuell vorhan-
dene kleine Löcher provisorisch mit alu-bitumenklebeband 
aus dem baumarkt abdichten. auch die Fallrohre sollten 
überprüft und bei bedarf mit Hilfe eines gartenschlauchs 
freigespült werden. Zum abschluss sollten die außenwände 
in augenschein genommen werden. Sind risse oder Putz-
schäden vorhanden, durch die der regen in die bausubs-
tanz dringen kann? Dann müssen die Schadstellen mög-
lichst schnell professionell repariert werden. 

Zudem sollte bei dieser gelegenheit gleich die regenton-
ne frostsicher gemacht werden. Je nach material bedeutet 
das, die tonne entweder vollständig zu entleeren (Kunst-
stoff, metall) oder den Wasserstand um ungefähr ein viertel 
zu senken (Holz). 
  
Energieberatung in der Region Schwarzwald-Baar-Heu-
berg: 
Wer noch mehr tipps zum energiesparen möchte, kann 
sich dazu in der persönlichen energieberatung der ener-
gieagentur für die region Schwarzwald-baar-Heuberg und 
energieberatung der verbraucherzentrale baden-Würt-
temberg beraten lassen. terminierung und telefonische 
auskunft in tuttlingen 07461 9081 81-0, rottweil 0741 
32039870, Donaueschingen 0771 92262420 oder unter 
0800 809802400 (kostenfrei) zu ihren energiefragen. 

300 Euro automatisch für Rentnerinnen 
und Rentner 
Energiepreispauschale kommt automatisch
Die Deutsche rentenversicherung baden-Württemberg in-
formiert:
 
alle Personen, die am 1. Dezember 2022 eine gesetzliche 
rente beziehen, erhalten automatisch die energiepreispau-
schale in Höhe von 300 euro.
 
Der renten Service der Deutschen Post ag überweist die 
energiepreispauschale bis zum 15. Dezember 2022 als ge-
sonderte einmalzahlung auf das Konto, auf das auch die re-
gelmäßigen rentenzahlungen erfolgen. Personen, die erst-
mals ende Dezember eine rente bekommen, erhalten die 
energiepreispauschale voraussichtlich anfang 2023. auch 
diese auszahlung erfolgt automatisch.

gut zu wissen:
-  Der anspruch auf die energiepreispauschale setzt einen 

Wohnsitz in Deutschland voraus.
-  eheleute erhalten jeweils 300 euro, sofern beide eine ei-

gene rente beziehen.
-  es ist unerheblich, ob die rente befristet oder unbefristet 

geleistet wird.
-  erhält eine Person mehrere renten - zum beispiel eine 

altersrente und eine Witwenrente - wird die energieprei-
spauschale nur einmal gezahlt.

 
Die häufigsten Fragen und antworten rund um die ener-
giepreispauschale hat die Deutsche rentenversicherung in 
einem FaQ-Katalog zusammengefasst. interessierte finden 
ihn auf www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.
 
 
Der BLHV e.V. lädt ein! 
Zum thema „märkte – Fressen die Kosten die erlöse auf und 
was passiert, wenn die erzeugerpreise sinken?“ findet am 
Freitag, 09.12.2022 um 19:30 Uhr im Landgasthof Hecht 
in Orsingen-Nenzingen eine vortragsveranstaltung statt 
zu der wir unsere mitglieder und interessierte herzlich ein-
laden. Herr richard riester von der Landesanstalt für Land-
wirtschaft, ernährung und Ländlicher raum (LeL) wird hier 
zum thema referieren. Wir freuen uns über zahlreiche teil-
nahme. 

 
Veranstaltungen der  
Kath. Landfrauenbewegung Freiburg 
Online-Seminare:
•	 13.01.2023,  18:00 – 19:30 Uhr
 
Schmerzfreier rücken – das fasziale rückenprogramm
•	 02.02.2023,  17:00 – 20:00 Uhr, Superfood Hülsenfrüch-

te kennenlernen und nachkochen
•	 03.02.2023, 17:00 – 20:00 Uhr, Selbstfürsorge -sich er-

lauben und danach leben. tipps im Seminar 
  
Seminar „Die wertvolle Kraft des Neubeginns“ vom 
20.–22.01.23 im Kloster Hersberg, Immenstaad.  eigenen 
Kraftquellen nachspüren, die eigene Kreativität erleben. 
  
Besinnungswochenende „Bewusster und gelassener 
durch den Alltag“ vom 03.–04.02.23 im Familienferi-
enhaus Insel Reichenau. Umgang mit alltäglichem Stress 
durch die Praxis der achtsamkeit. 
  
Seminar „Upcycling“ vom 10.–12.02.23 im Haus Marien-
fried, Oberkirch. gemeinsam und kreativ aus „abfall“ ein-
zigartige neue Produkte herstellen. 
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Sing-Wochenende vom 25.-26.02.2023, im Haus Marien-
fried, Oberkirch  mit neuen geistlichen Liedern aus dem 
neuen gotteslob, mitgestaltung eines gottesdienstes. 
  
Besinnungswochenende „Meine Selbstfürsorge!“ vom 
25.–26.02.23 im Familienferienhaus Insel Reichenau. Was 
macht mich psychisch stark? 
  
Seminar „Loslassen“ vom 13.–17.03.23 im Kloster St. Tru-
dpert, Münstertal. trauer und verlusterfahrungen verursa-
chen Leid. versöhnung und Loslassen ermöglichen Freiheit 
und Frieden. Schritte dazu werden gemeinsam gegangen. 
  
Tanzworkshop „Tanz dich frei“ 24.-25.03.23, Kloster 
Hersberg, Immenstaad gruppentänze: rockig, traditionell, 
meditativ. 
  
Auszeit-Seminar für Frauen und Kinder vom 11. –15.04.23 
im Haus Marienfried, Oberkirch“ – Den Fokus auf die ga-
ben des Lebens und die eigene Schöpferinnenkraft richten. 
mit meditation, Körpererfahrung, kreativem gestalten. mit 
Kinderbetreuung. 
  
Seminar „Leben – mit Freude und Farben“ vom 21.–
23.04.23 im Kloster Hersberg, Immenstaad.  Kreative 
mal-auszeit 
  
Zu unseren angeboten sind alle interessierten Frauen herz-
lich eingeladen. Die veranstaltungen finden unter einhal-
tung der jeweils geltenden Corona-verordnungen statt. 
  
Infos und Anmeldung: 
Kath. Landfrauenbewegung, okenstr. 15, 79108 Freiburg 
tel. 0761 5144-243, e-mail: info@kath-landfrauen.de 
www.kath-landfrauen.de  
 
 
Veranstaltungen im Haus der Natur 
Beuron. Filzkurs Windlichter aus Wollfilz. Freitag, 2. De-
zember, 14 bis 17:30 Uhr (Anmeldung bis 30.11.) 
Die möglichkeiten zur kreativen ausgestaltung von Wind-
lichtern aus Wollfilz sind vielfältig. gearbeitet wird mit 

grober und feiner, mit bunter oder naturfarbener Wolle. es 
können konkrete motive und bunte muster aufgefilzt oder 
die Locken der langhaarigen Schafe genutzt werden, um 
zauberhafte Lichteffekte zu erzielen. bitte mitbringen: 2 bis 
3 gläser (z.b. gurken- oder Weckgläser) mit gerader Wan-
dung. Leitung: adele Nalik; treffpunkt: Haus der Natur, Se-
minargebäude; gebühr: 16,- €; anmeldung bis 30. Novem-
ber beim Haus der Natur, tel. 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.  

 
 
Veranstaltungen im Theater-Bahnhof 
Wir versüßen ihnen den advent! am 26. & 27. November, je-
weils 15 Uhr, kommen Philomena und Fridolin, zwei kauzige 
Weihnachts-Zwerge zu uns. Sie erzählen voller esprit und 
schrägem Witz „Die Legende vom Weihnachtsmann“ - die 
rasante Lebensgeschichte dieses weltberühmten mannes 
(Jung und alt ab 4). Dabei verwenden sie alles, was ihnen 
gerade so in die Finger kommt... neue, alte, oder kaputte 
Spielzeuge, musikinstrumente, möbelteile - eben humor-
voll und faszinierend. Spieldauer 45 minuten. anschließen 
gibt‘s im theaterCafé Heißgetränke und frisch gebackene 
Waffeln! erfahrungsgemäß sind diese aufführungen sehr 
schnell ausverkauft. Darum am besten jetzt gleich tiCKetS 
reservieren: 0171 8058869 / 07463 2580007 oder 
service@theater-bahnhof.de. 

ausblick: 
am 2. und 3. advent gibt‘s dann die Premiere des neuen 
Weihnachtstheaters: „Weihnachtsglück“. in einer Stadt, 
eine Kirche. an ihrem Portal zwei steinerne Statuen: ein en-
gel und ein teufel. am Weihnachtsabend werden die beiden 
Statuen lebendig. Die beiden schließen eine Wette: Wird 
die kleine isabelle für ihre verarmte und kranke mutter Hil-
fe finden? Und das ausgerechnet bei der hartherzigen aber 
vermögenden tante mathilde? eine anrührende geschich-
te um Not, Hilfe und die Kraft der Hoffnung. auch hierfür 
können Sie jetzt schon reservieren. 

Ende des 
redaktionellen 

Teils


