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großer fasentumzug
sonntag, den 3.2.2013, 14.00 uhr

2.000 Hästräger, 10 musikkapellen, viele mottowagen
Wir laden sie herzlich zum besuch ein!

Volker Kern
Oberzunftmeister
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stadtVerWaltung maHlberg
rathausplatz 3 - 77972 Mahlberg
http://www.mahlberg.de - stadt@mahlberg.de
telefon: 07825/8438-0 - Fax: 07825/8438-38
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 bis 12.00 uhr
Freitag 08.00 bis 13.00 uhr
Mittwoch 14.00 bis 18.00 uhr
Öffnungszeiten bürgerbüro:
Montag: 7.00 bis 13.00 uhr und 15.00 bis 18.00 uhr
Dienstag: 7.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch: 7.30 bis 12.00 uhr und 14.00 bis 18.00 uhr
Donnerstag: 7.30 bis 12.00 uhr
Freitag: 7.00 bis 13.00 uhr
Zentrale/sekretariat Hauptamt/internet/
Hallenvermietung/mitteilungsblatt
(Frau sanfilippo) 8438-10
sanfilippo.stadt@mahlberg.de
Zentrale - (Frau hiller) 8438-11
hiller.stadt@mahlberg.de
Vorzimmer bürgermeister benz
(Frau Mirabile) 8438-13
mirabile.stadt@mahlberg.de
touristik/tabakmuseum
(Frau Jörger) 8438-12
joerger.stadt@mahlberg.de Fax: 8438-39
einwohnermeldeamt/Passamt/
renten/sozialamt/fundbüro/lohnsteuerkarten
(Frau bücheler) 8438-20
buecheler.stadt@mahlberg.de Fax: 8438-39
Hauptamt/bauamt/
Ordnungsamt/Personalamt
(herr santo) santo.stadt@mahlberg.de 8438-15
rechnungsamt
(herr Kalt) kalt.stadt@mahlberg.de 8438-16
(Frau Koch) koch.stadt@mahlberg.de 8438-18
rechnungsamt/gemeindekasse
(herr stadelmann / Frau griesbaum) 8438-17
stadelmann.stadt@mahlberg.de
griesbaum.stadt@mahlberg.de
steueramt/liegenschaftsverwaltung
(herr Fiehn) fiehn.stadt@mahlberg.de 8438-19
standesamt/friedhof
(Frau sonneck) 8438-21
sonneck.stadt@mahlberg.de Fax: 8438-39
grundbucheinsichtstelle
(Frau ruff) ruff.stadt@mahlberg.de 8438-22
(Frau hunn) hunn.stadt@mahlberg.de

Fax: 8438-40
gWs-Hausmeister herr büge 0160/94648858
Hansjakob förderschule
hausmeister herr Zehnle 0170/5851976
bauhof 07825/870125
bauhofleiter (herr Obergföll) 0170/7830990
Wassermeister (herr günther) 0171/8639102
forstrevierleiter (herr Wilting) 0179/3922433

oder 07825/432562
Fax: 07825/877971

feuerwehr
kommandant (h. ackermann) 07822/44357
Jugendwart (herr Müller) 07825/2230
OrtsVerWaltung OrscHWeier
hauptstraße 43 - 77972 Mahlberg
tel. 07822/1332 Fax-nr. 07822/780244
ortsverwaltung@orschweier.info
Ortsvorsteher bernd Dosch priv. 07822/449120
sprechzeit: Dienstag 18.30 bis 20.00 uhr,
Öffnungszeiten frau Weber:
Montag 15.00 bis 17.00 uhr
Mittwoch 09.00 bis 11.30 uhr
JugendZentrum
tel. 07825/869119, Fax: 07825/877239
juze-mahlberg@online.de
Öffnungszeiten:
Montag: 15.00 - 20.00 uhr
Dienstag: geschlossen
Mittwoch: 14.00 - 20.00 uhr
Donnerstag: 15.00 - 19.00 uhr
Freitag: 15.00 - 22.00 uhr

apotheken
freitag, 01.02.13
lamm-apotheke, 77933
lahr, baden
staufer-apotheke Mahl-
berg, 77972 Mahlberg,
baden
samstag, 02.02.13
hirsch-apotheke Dinglin-
gen, 77933 lahr, baden
(Dinglingen)
apotheke im riedhaus,
77974 Meißenheim, baden
sonntag, 03.02.13
schlüssel-apotheke,
77933 lahr, baden
Wiegandt´sche apotheke,
77955 ettenheim
montag, 04.02.13
apotheke Friesenheim,
77948 Friesenheim, baden
rhein-apotheke grafen-
hausen, 77966 Kappel-
grafenhausen (grafenhau-
sen)
dienstag, 05.02.13
apotheke am storchen-
turm, 77933 lahr, baden
mittwoch, 06.02.13
apotheke am Klinikum
lahr, 77933 lahr, baden
donnerstag, 07.02.13
Zentral-apotheke in der
arena, 77933 lahr, baden
apotheke im riedhaus,
77974 Meißenheim, baden
freitag, 08.02.13
schloss-apotheke lahr,
77933 lahr, baden
Karls-apotheke Kippen-
heim, 77971 Kippenheim

apothekennotdienst
baden-Württemberg
www.lak-bw.de

kath. Öffentliche
bücherei
Öffnungszeiten:
sonntags: 10.00 - 11.00 uhr
mittwochs: 16.00 - 17.00 uhr
Jeden ersten Dienstag im
Monat von 10.00 - 11.00 uhr
im untergeschoss des
Kindergartens Mahlberg (sit-
zungsraum)

kindertagespflege
südliche Ortenau
bismarckstr. 19, 77933 lahr,
tel.: 07821/909804,
Fax: 07821/909826

störungsstellen
- entstörungsnummer

badenova (erdgas-/ Was-
ser- und Wärmeversor-
gung) 0800/2767767

- entstörungsnummer enbW
(strom) 0800/9999966

- KabelbW tV-Kabelnetzbe-
treiber (Kundenservice)
0800/8888112

musikstudio
day-mould

spezialisten für
musikunterricht

77972 Mahlberg, rathaus-
platz 5, tel.: 07825 / 477

Fax.: 07825 / 870325
day-mould@t-online.de

notfalldienst
am Mittwochnachmittag, an Feiertagen
und am Wochenende über DrK:
arzt: tel. 01805 19292-460
Zahnarzt: tel: 0180 3 222 555- 11

notruf
notruf europaweit 112
Polizei 110
Polizeiposten ettenheim 07822/4 46 95-0
Feuerwehr u. rettungsdienst 112
Krankentransport 0781/19222
Vergiftungsinformationszentrale 0761/19240
telefonseelsorge (kostenfrei) 0800-1110111

Wichtige rufnummern
sozialstation ettenheim 07822/9299
ambulante Krankenpflege
bernd sannert 07821/32202
ambulante und stationäre
Krankenpflege lahr (nur notfälle) 07825/87770
Pflegezentrum Mahlberg
Krankenpflege edgar Kenk 07825/86390
tierkörperbeseitigung 07774/93390
Zweckverband abfallbehandlung
Kahlenberg (ZaK) 07822/89460
Deponie sulz 0172/5128603
abfallberatung 0781/8059600

VHs außenstelle mahlberg
Frau Kesselring, tel.: 07825/9944
mahlberg-vhs@web.de

arbeiterwohlfahrt kV Ortenau e. V.
ambulante Pflege und essen auf rädern
tel.: 07821/21553
agJ suchtberatung lahr
Psychosoziale beratung- ambulante behandlung-
Prävention, Friedrichstraße 7, 77933 lahr,
tel. 07821/26650, Fax. 07821/921470
außenstelle ettenheim
spitalgasse 1, 77955 ettenheim, tel. 07822/9299

nachbarschaftshilfe kippenheim und
mahlberg e. V.
spitalstraße 3 (seniorenwohnanlage),
77971 Kippenheim, tel. 07825/5200
sprechzeiten:
täglich 9.00 bis 11.00 uhr
und nach Vereinbarung

Postagentur - eisenbahnstr. 37
Mo., Di., Do., Fr. 09.00 - 12.30 u. 14.30 - 17.30 uhr
Mi. 09.00 - 12.30 uhr, sa. 09.00 - 12.00 uhr
tel. 07825/2792

db-agentur - reisebüro im bahnhof
inh. Diana schmid, bahnhofstr. 46
77972 Mahlberg-Orschweier
tel. 07822/44 82 95, Fax: 07822/44 82 97
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr., 8 - 12 und 14.30 - 18 uhr
Mi., 8 - 12 uhr (nachmittags geschlossen)
sa., 9 - 12 uhr
e-mail: info@reisebuero-im-bahnhof.com
www.reisebuero-im-bahnhof.com

apotheken
staufer-apotheke, Mahlberg 07825/27 00
Karls-apotheke, Kippenheim 07825/84 46-0
Marien-apotheke, ettenheim 07822/31 20
rohan-apotheke, ettenheim 07822/52 10
Wiegandt’sche-apotheke, ettenheim 07822/13 00
rhein-apotheke, grafenhausen 07822/65 40
schloss-apotheke, rust 07822/86 51 70
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Die Kindertagesstätte

St. Anna
veranstaltet einen

am Samstag, den 02.02.2013

in der Stadthalle Mahlberg

um 13.30 Uhr (Standaufbau ab 12.00 Uhr)

Tischreservierung unter 07825/86509

Tischgebühr: 6,00 € und ein
Kuchen

oder 9,00 € ohne Kuchen

Kindersachen‐

Flohmarkt
:

:

:
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neuaufstellung/fortschreibung des
flächennutzungsplans für die
vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft
ettenheim
im anzeigen- und informationsblatt nr. 1 vom 04.01.2013
wurde die öffentliche bekanntmachung des aufstellungsbe-
schlusses zur neuaufstellung bzw. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans für die vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaft ettenheim, deren Mitglied die stadt Mahlberg ist,
bekannt gemacht.
Der Vorentwurf der Planunterlagen zur neuaufstellung/Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans liegt vom 14.01. bis
einschließlich 13.02.2013 bei der stadtverwaltung Mahlberg,
aber auch bei der stadtverwaltung ettenheim, zur einsicht
aus.
in jeder Mitgliedsgemeinde findet eine öffentliche informati-
onsveranstaltung statt, bei der die interessierte bürgerschaft
einzelheiten zur neuaufstellung/Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans und somit zur geplanten zukünftigen sied-
lungsentwicklung erläutert bekommt.
Wir laden sie zur öffentlichen informationsveranstaltung zur
neuaufstellung/Fortschreibung des Flächennutzungsplans am

mittwoch, den 06. februar 2013, 19:30 uhr
rathaus ii, besprechungsraum, i. ug

recht herzlich ein.
Die stadt Mahlberg und das Planungsbüro Fischer, Freiburg,
werden sie über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die
wesentlichen auswirkungen der Planungen informieren. Ziel
der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist u.a. die
neuausweisung von Wohn-, Misch-, gewerbe- und sonder-
bauflächen.
Während der auslegungsfrist können stellungnahmen schrift-
lich oder mündlich zur niederschrift bei der stadt Mahlberg
oder der stadt ettenheim abgegeben werden.
Damit werden die Weichen für die siedlungsentwicklung der
nächsten 10 bis 15 Jahre gestellt; bei der neuausweisung und
–anmeldung von Wohn- als auch gewerbegebietsflächen wird
auch die demografische entwicklung berücksichtigt, so dass
nicht, wie bisher, im gewohnten umfang Flächenausweisun-
gen möglich sein werden. ein flächensparender und –scho-
nender umgang mit der ressource „grund und boden“ wird
auch bei der neuaufstellung bzw. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans berücksichtigung finden.
Die Offenlage endet am 13.02.2013; sofern sie bedenken und
anregungen oder stellungnahmen zur Flächennutzungsplan-
fortschreibung oder –neuaufstellung vortragen wollen, müs-
sen diese während der auslegungsfrist (mündlich zur nieder-
schrift oder schriftlich) bis zum 13.02.2013 bei der stadt
Mahlberg oder der stadt ettenheim eingegangen sein.

Benz, Bürgermeister

bevölkerungsfortschreibung zum
30.09.2012
Das statistische landesamt hat die Zahlen der bevölkerungs-
fortschreibung zum stichtag 30.09.2012 mitgeteilt. hiernach
beläuft sich die bevölkerungszahl der stadt Mahlberg ein-
schließlich des stadtteils Orschweier auf

4.791 Personen.
2.364 Personen sind männlichen und 2.427 Personen weibli-
chen geschlechts. im Vergleich zum stichtag 30.06.2012
(4.774 Personen) ergibt sich somit ein bevölkerungsanstieg
um 17 Personen. Dies ist die höchste einwohnerzahl, die
Mahlberg je zu verzeichnen hatte.

Stadtverwaltung

achtung - nicht vergessen

Der redaktions- und anzeigenannahmeschluss für
das Mahlberger Mitteilungsblatt am 15.02.2013 ist

➢ am montag, den 11.02.2013 um 12.00 uhr

nach redaktionsschluss eingehende texte und
anzeigen können nicht berücksichtigt werden!

Stadtverwaltung

rathaus geschlossen
Das rathaus ist am fastnachtsdienstag, den 12.02.2013
ganztägig geschlossen.

Wir danken für ihr Verständnis!

Stadtverwaltung

Verkauf von brennholz
bei Pflegearbeiten im bereich des Orschweierer sportplatzes
sind ca. 4 ster birkenholz angefallen. Das holz ist zugesägt
in kurzer Form und kann für 200,00 € erworben werden.
in der unterburgstr. 18 ( Fabrikantenvilla) sind 3 ster nuss-
baumholz in langer Form angefallen.
Das holz kann für 120,00 € erworben werden.
interessenten melden sich bitte bei herrn Fiehn, Zimmer 4 im
rathaus ii, oder unter tel. 07825/8438-19 bzw.
e-Mail: fiehn.stadt@mahlberg.de

Stadtverwaltung Mahlberg

Zurückschneiden von Hecken
nach dem straßengesetz von
baden-Württemberg sind anpflan-
zungen an öffentlichen Verkehrsflä-
chen (straßen, gehwegen, Fußwe-
gen) nur gestattet, wenn sie die
sicherheit und leichtigkeit des Ver-
kehrs nicht beeinträchtigen. Dies
bedeutet, dass büsche und bäume
die sicht nicht behindern dürfen;
ansonsten sind sie zu beseitigen
oder entsprechend zurückzuschnei-

den. Dabei müssen folgende lichträume frei bleiben: 4,5 m
über der gesamten Fahrbahn und 2,5 m über gehwegen.
Diese Vorschriften gelten auch für Feld- und Waldwege. in
Kurven sind hecken auf 0,8 Meter zurückzuschneiden.
bei der Freihaltung der Verkehrsflächen sind außerdem wäh-
rend der Vegetationsperiode vom 1. März bis 30. september
die bestimmungen des naturschutzgesetzes zu beachten.
nach § 29 abs. 3 naturschutzgesetz ist es in dieser Zeit ver-
boten, hecken, lebende Zäune, bäume, gebüsche und röh-
richtbestände zu roden, abzuschneiden oder auf andere
Weise zu zerstören. ein maßvolles Zurückschneiden kann im
einzelfall jedoch erfolgen, wobei darauf zu achten ist, dass frei
lebende arten, insbesondere brütende Vögel, nicht beein-
trächtigt werden.
auch in Mahlberg wurde festgestellt, dass insbesondere grü-
neinzäunungen (wie z.b. hecken) verstärkt in gehwege und
Fußwege hineinwachsen. besondere gefahren bestehen ins-
besondere auch an straßenkreuzungen und straßeneinmün-
dungen.
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Die stadt weist ausdrücklich auf diese bestimmung hin und
bittet die betroffenen grundstückseigentümer, ihre hecken
und bäume nunmehr entsprechend zurückzuschneiden.
Falls durch sichtbehinderung oder sonstige behinderungen
unfälle verursacht werden, kann der grundstückseigentümer
haftbar gemacht werden.

stadtverwaltung

isomatte + Mütze
abzuholen im rathaus Mahlberg (bürgerbüro)

Wir gratulieren
am 27.01.

heinz Kauselmann, Mahlberg, Keltenstr. 7
zum 84. geburtstag

am 28.01.
geisler erwin, Orschweier, gartenstr. 1

zum 72. geburtstag

am 28.01.
Klaus Dollowski, Mahlberg, im stiegele 11

zum 70. geburtstag

am 29.01.
guadalupe Jabalquinto garrido, Orschweier, hirtengasse 3

zum 78. geburtstag

am 29.01.
Künle arnold, Orschweier, blumenstr. 10

zum 70. geburtstag

am 31.01.
Kurt Kokoschinski, Mahlberg, sonnhalde 32

zum 87. geburtstag

am 01.02.
Veronika Festerling, Mahlberg, Karl-Kromer-str. 13

zum 82. geburtstag

Den Jubilaren die besten glückwünsche und alles gute!

benz, bürgermeister
Dosch, Ortsvorsteher

standesamtsnachrichten Oktober bis dezember 2012

04.10.2012 Matilda rose
eltern: Christian Michael schaub und ann-Christin

schaub geb. Kindle
06.10.2012 Maximilian
eltern: alexander Kremer und Olga Kremer

geb. agi

10.10.2012 nina
eltern: Werner Xaver ganser und beate enghauser
15.11.2012 lea
eltern: andrej Micheilis und inna Micheilis geb. Palm-

tag
16.11.2012 laurin
eltern: bernd Cihlar und Melanie Cihlar geb. anderlik

18.10.2012 sascha gruninger und nathalie gusti, beide
Mahlberg

19.10.2012 tobias Volker spelsberg und tanja Maria
Weber, beide Mahlberg

02.11.2012 Volkan Demirel, Waldkirch und Mühüde Oguz,
Mahlberg

03.11.2012 Kemal Özgül, Offenburg und selin seckin,
Mahlberg

10.11.2012 adrian thomas brettschneider und Doreen
ecklebe, beide Mahlberg

17.11.2012 eduard brinster und ella Kaiser, beide Mahl-
berg

30.11.2012 alexander Kreusch und sarah Denise Kenn-
gott, beide Mahlberg

12.12.2012 Oleg garr und nina selenko, beide Mahlberg
28.12.2012 uwe schäfer, Mahlberg und simone Margare-

the seeburger, lahr/schwarzwald

07.10.2012 eva Maria Kobler, 75 Jahre
07.11.2012 sonia Kromer geb. nio, 64 Jahre
05.12.2012 elisabethe Oehlert geb. bing, 88 Jahre
06.12.2012 bertha elisabeth hagen geb. huber, 90 Jahre
13.12.2012 Manuel Patrik schorpp, 24 Jahre
26.12.2012 Wilma emma Maria speckenheuer geb. Franck,

77 Jahre
31.12.2012 Dieter richard Vogt, 69 Jahre

einladung zum seniorentreff mahlberg-Orschweier
am dienstag, 05.02.13 ab 14.30 uhr
im foyer der stadthalle mahlberg

narri, narro, auch bei uns ischd´ Fasent do!
Wir wolle schunkle, tanze, singe, lache und so richtig
Fasent mache!
es erwartet sie ein buntes Programm sowie musikalische
unterhaltung.
Freuen sie sich auf einen närrischen nachmittag bei einem
gläschen sekt, Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränken.
Kuchenspenden bitte bis samstag, 02.02.13 bei Frau hug,
tel. 07825/7305, anmelden.
Wir freuen uns auf sie!

Das Team des Seniorentreffs
Mahlberg-Orschweier
i.A. Silvia Benz-Obergföll
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Weinbau im Wandel des marktes
Zu einem Weinbauinformationsabend lädt das amt für land-
wirtschaft im landratsamt Ortenaukreis am Donnerstag, 14.
Februar, um 19 uhr im rathaus ettenheim ein. bernhard gan-
ter, amt für landwirtschaft, wird zum thema „Weinbau im
Wandel des Marktes“ referieren. Konsumverhalten, Wechsel
der einkaufsstätten und Kosten haben sich stark verändert
und wirken sich auf das Produkt Wein aus. um die erlössitu-
ation zu verbessern und im hart umkämpften Wettbewerb zu
bestehen stehen Winzer vor Änderungen in der traubenpro-
duktion. im Vortrag werden lösungsansätze zu strukturellen
und produktionstechnischen belangen vorgestellt und disku-
tiert.

sOnstige Mitteilungen

leben spenden - ein gutes gefühl
drk-blutspendedienst ruft zur
blutspende auf
Der DrK-blutspendedienst baden-
Württemberg-hessen bittet um eine
blutspende
mittwoch, dem 13.02.2013
von 14:30 uhr bis 19:30 uhr
festhalle, bahnhofstraße 25
77971 kiPPenHeim

Jeder blutbestandteil hat für sich eine notwendige Funktion,
wie zum beispiel den transport von sauerstoff und nährstof-
fen, die abwehr von Krankheitserregern, die blutstillung und
den Wärmetransport innerhalb des Körpers. ist ein menschli-
cher Organismus erkrankt und kann nicht mehr genügend
blut für das eigene Überleben bilden, ist er auf eine bluttrans-
fusion angewiesen. Dafür ist die blutspende unerlässlich.
aber auch für den spender selbst lohnt sich die gute tat.
neben dem erfüllenden gefühl bis zu drei Menschen mit sei-
ner blutspende geholfen zu haben bekommt jeder blutspen-
der einen kleinen gesundheitscheck. erstspender erhalten
einen blutspendeausweis mit der blutgruppe. Dieser hat bei
unfällen nicht selten schon einen entscheidenden Zeitvorteil
gebracht.
und weil treue jetzt besonders belohnt wird: alle spender, die
vom 01. august 2012 bis 31. Mai 2013 dreimal beim DrK in
hessen oder baden-Württemberg blut spenden, erhalten als
Dankeschön einen exklusiven einkaufskorb oder alternativ ein
original schweizer taschenmesser im DrK-Design.
blut spenden kann jeder gesunde zwischen 18 und 71 Jah-
ren, erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein.
Damit die blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der ent-
nahme eine ärztliche untersuchung. Die eigentliche blutspen-
de dauert nur wenige Minuten. Mit anmeldung, untersuchung
und anschließendem imbiss sollten spender eine gute stunde
Zeit einplanen.
eine stunde, die ein ganzes leben retten kann.
Weitere informationen zur blutspende sind unter der
gebührenfreien hotline 0800-1194911 und im internet unter
www.blutspende.de erhältlich.

-gemeinsam mehr spaß am bewegen-
das drk-bewegungsprogramm
in Kooperation mit dem Ortsverein Mahlberg

training für körper, geist und seele
bleiben sie bis ins hohe alter fit mit den DrK-bewegungspro-
grammen und gymnastik.
in den gruppenangeboten finden sie ein abwechslungsrei-
ches Programm unter qualifizierter anleitung. Die bewe-
gungsprogramme sprechen alle Körperpartien an und zielen
darauf, den stoffwechsel anzuregen. Damit stehen neben
dem spaß an der bewegung präventive angebote im Mittel-
punkt der Programme, die die geistige und körperliche Fitness
fördern. Denn regelmäßige bewegung trainiert das Orientie-
rungsvermögen und verhindert stürze. Die sicherheit und das
selbstvertrauen werden gefestigt.
Die DrK-bewegungsprogramme richten sich an Menschen in
der zweiten lebenshälfte, besondere Voraussetzungen oder
Kenntnisse sind nicht notwendig.
gymnastik mit schwung
Übungen im stehen, gehen und sitzen
10 Übungseinheiten zu je 60 min
Donnerstags
gruppe 1 von 14.30 – 15.30 uhr und
gruppe 2 von 15.45 – 16.45 uhr
Mehrzweckhalle Orschweier

Weitere informationen und kontakt über das rote kreuz
in lahr, tel. 07821/9 81 84 0.

bundesagentur für arbeit
agentur für arbeit Offenburg

die agentur für arbeit Offenburg informiert
geänderte Öffnungszeiten
Öffnungszeiten während der fastnacht
am „schmutzigen Donnerstag“, den 7. Februar 2013 und am
„Fastnachtsdienstag“, den 12. Februar hat die agentur für
arbeit Offenburg mit ihren geschäftsstellen in Kehl und lahr
sowie die Familienkasse bis 12 uhr geöffnet.

lernberatung
am 01. und 02. Februar 2013 bietet die Pädagogisch thera-
peutische einrichtung kostenlose individuelle lernberatung
an. termine erfolgen nach telefonischer Vereinbarung.

Probleme beim lernen lassen Fragen nach teilleistungsstö-
rungen aufkommen:
hat mein Kind eine lese-rechtschreibschwäche oder eine
rechenschwäche? sind die lernleistungen bedingt durch
eine geringe aufmerksamkeit oder Konzentration meines Kin-
des? Fehlt es an Motivation oder der richtigen lernmethodik?
antworten und Möglichkeiten der hilfe lassen sich im persön-
lichen beratungsgespräch finden.

Die Pädagogisch therapeutische einrichtung in Offenburg
– alte lange straße 8 – bietet gezielt beratung und hilfen bei
schulproblemen an: anmeldung und informationen unter
0781-9708062 oder www.pte.de.

kindertagespflege südliche Ortenau
ab februar in neuen räumen
Der Fachbereich Kindertagespflege südliche Ortenau des
Diakonischen Werkes im Ortenaukreis, der für die Vermittlung,
beratung und Qualifizierung von tagespflegepersonen zustän-
dig ist, ist zum 30. Januar 2013 in die räume des Diakoni-
schen Werkes am Doler Platz 7 in lahr umgezogen.
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seit dem 30. Januar erreichen sie die mitarbeiterinnen
unter folgender adresse:
Diakonisches Werk im Ortenaukreis, Kindertagespflege südli-
che Ortenau, Doler Platz 7, 77933 lahr
tel. büro: 07821/92376-32 oder -33
tel sekretariat: 07821/92376-30
Fax: 07821/92376-40
e-Mail: kitapf.lahr@diakonie-ortenau.de
homepage: www.ortenauer-kindertagespflege.de

bitte beachten sie auch die geänderten sprechzeiten!
diese sind seit dem 30. Januar:
Dienstag 09.00 bis 12.00 uhr
Mittwoch: 09.00 bis 12.00 uhr
Donnerstag: 15.00 bis 18.00uhr

sowie nach Vereinbarung!

seit mehr als 32 Jahren „ganz Ohr für
die Ortenau und mittelbaden“ - die
telefonseelsorge der region braucht
neue mitarbeiter
arbeitslosigkeit, Probleme in der Partnerschaft oder einsam-
keit, jeder Mensch kann unvermutet in eine lebenskrise gera-
ten. gut, wenn man dann einen Menschen hat, mit dem man
reden kann. Für immer mehr Menschen ist dies zuerst einmal
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der telefonseelsorge.
Vierundzwanzig stunden am tag und auch an den Wochenen-
den ist immer jemand da, der zuhört, hinhört oder hilft, mit
den Problemen umzugehen. Damit dies so bleibt, sucht die
telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. ein neuer ausbildungskurs beginnt im herbst
2013. es werden Menschen gebraucht, die offen sind für
andere Menschen. Menschen, die sich gut auf andere einstel-
len können und die sich selbst und ihre grenzen kennen. sind
sie auf der suche nach einer sinnvollen ehrenamtlichen, gut
planbaren tätigkeit? Die telefonseelsorge bietet ihnen eine
qualifizierte 15 monatige ausbildung, eigenständige befriedi-
gende arbeit, begleitung, supervision und Weiterbildung.
neugierig? nähere informationen finden sich in den Flyern,
die in rathäusern und Kirchen ausliegen.
am Montag, den 18.03.2013 findet von 19.30 - 21.30 uhr in
lahr, am Doler Platz 7; gemeindehaus am Doler Platz ein
informationsabend zur telefonseelsorge statt.
Kontakt, sowie weitere infoabendtermine: geschäftsstelle in
Og: 0781/22758, info@ts-ortenau.de sowie www.ts-ortenau.de
Weitere infoabende im einzugsgebiet sind:
Montag, den 25.02.2013; 19.30 - 21.30 uhr
Offenburg, Okenstr. 23 a; ids - institut für Deutsche spra-
che
Dienstag, den 12.03.2013; 19.30 - 21.30 uhr
kehl-goldscheuer, Merkurstr. / ecke uhlandstr.;
Kath. Kirche „Maria, hilfe der Christen“

die telefonseelsorge ist unter den telefonnummern
0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 tag und nacht kosten-
los erreichbar.

bund freunde der erde

Öko-landwirtschaft heute:
Was ist anders bei einem bio-bauernhof?
in mehr oder weniger regelmäßigen abständen tauchen
lebensmittelskandale in den Medien auf. besonders bitter
sind sie in der Ökobranche, da sie das Vertrauen der Verbrau-
cher in die kontrolliert biologische landwirtschaft erschüttern.
einen wirklichen einblick in die bioproduktion haben aller-
dings die wenigsten.

Darum bietet der bund für umwelt und naturschutz Deutsch-
land (bunD), umweltzentrum Ortenau, in Zusammenarbeit
mit dem bunD-regionalverband südlicher Oberrhein für Ver-
braucher und umstellungsinteressierte erzeuger eine exkursi-
on zu einem biobauernhof an. beim besuch des vor fünf
Jahren umgestellten bioland-betriebes wird erläutert, was zu
der entscheidung für die umstellung geführt hat, welche
Chancen und herausforderungen dies mit sich gebracht hat,
welche Veränderungen notwendig waren und wie diese
bewältigt wurden. nach einem einführenden Vortrag gibt es
einen rundgang über den hof mit interessanten informatio-
nen. Zum abschließenden austausch über die eindrücke wird
ein bauernvesper gereicht.
die Veranstaltung findet am samstag, 02.03.2013 von 15
– 18 uhr auf dem erlebnis- und ku(h)lturbiobauernhof
eggs, binzburghof 2 in Hohberg statt.
Der Kostenbeitrag einschließlich Vesper beträgt für erwachse-
ne 12 € und ist für Kinder je nach alter ermäßigt. eine anmel-
dung ist erforderlich bis zum 25. Februar beim bunD-
umweltzentrum Ortenau, hauptstr. 21 in Offenburg, e-Mail:
bunD.umweltzentrum-Ortenau@bund.net. hier können auch
Mitfahrmöglichkeiten erfragt werden.

industrie- und Handelskammer
südlicHer OberrHein

geprüfte/r fachkauffrau/-mann für büro- und Projektor-
ganisation
Modernes büromanagement - das erfordert heute planen,
organisieren und steuern mit betriebs- und personalwirt-
schaftlichen instrumenten. immer mehr unternehmen aller
branchen fordern hier ausgebildete expertinnen und exper-
ten. Fachkaufleute für büro- und Projektorganisation können
in allen bereichen des büromanagements führen und koordi-
nieren. Dazu gehört natürlich besonders die Vorbereitung,
steuerung und das Controlling von Projekten und Veranstal-
tungen.
Der berufsbegleitende lehrgang wird erstmals angeboten und
dauert etwa 18 Monate. er startet am ihK-bildungsZentrum in
Offenburg am 16.04.2013.
hierzu wird am 05. Februar 2013 ab 17.00 uhr eine kosten-
lose und unverbindliche informationsveranstaltung in Offen-
burg, am unteren Mühlbach 34, angeboten.
Fachkaufleute für büro- und Projektorganisation wirken an
entscheidungsprozessen innerhalb betrieblicher Organisati-
onsstrukturen und geschäftsabläufen mit. sie übernehmen
Führungsverantwortung und leiten Mitarbeiter/-innen und
teams im bürowirtschaftlichen umfeld an.
Der neue abschluss „geprüfte/r Fachkauffrau/-mann für
büro- und Projektorganisation“ beinhaltet zudem die berufs-
und arbeitspädagogische eignung (ausbilderschein) - er qua-
lifiziert somit auch für den bereich der ausbildung in unter-
nehmen!
Diese Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte aus dem kauf-
männischen und Verwaltungsbereich. Wer anspruchsvolle
aufgaben bzw. Führungsverantwortung übernehmen möchte
findet hier seine aufstiegschance. auch Personen mit einem
anderen anerkannten ausbildungsberuf und mehrjähriger
berufspraxis kommen in Frage, wenn sie über genügend
erfahrung in den bereichen büro- oder Projektorganisation
verfügen.
näheres, kostenlose beratung und informationsmaterial gibt
es beim ihK-bildungsZentrum südlicher Oberrhein, telefon
0781/9203-0, e-Mail info@ihk-bz.de oder www.ihk-bz.de
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info-abend an der gewerblichen
schule lahr
gewerbliche schule lahr stellt sich vor
berufliche schulen haben weit mehr zu bieten als die klassi-
sche berufsschule. Die ganze Vielseitigkeit der gewerblichen
schule lahr zeigt sich beim info-abend am Dienstag, 05.
Februar, bei Vorträgen, Präsentationen und besichtigungs-
möglichkeiten mit individueller beratung. ab 18 uhr gibt es
dann nach einem kurzen gesamtüberblick über das angebot
der schule Kompaktinfos direkt bei den einzelnen abteilun-
gen.
ganz neu ist an der gs lahr das einjährige berufskolleg zum
erwerb der Fachhochschulreife. Dieses interessante ausbil-
dungsangebot wird ab september 2013 angeboten und rich-
tet sich an interessenten mit mittlerem bildungsabschluss und
abgeschlossener berufsausbildung.
Für schülerinnen und schüler mit mittlerem bildungsab-
schluss (z. b. realschulabschluss) dürften die Kurzvorträge zu
den beiden Profilen Mechatronik (technik) und gestaltungs-
und Medientechnik des technischen gymnasiums, zum
berufskolleg grafik-Design und zu den dualen berufskollegs
Kraftfahrzeugtechnik und Metalltechnik sicherlich besonders
interessant sein.
ausführlich stellen sich auch die ein- und zweijährigen berufs-
fachschulen vor, die eine ideale Vorbereitung auf berufe in der
Metall-, Kfz- und elektrotechnik sowie der Körperpflege sind.
Die anmeldetage für die Vollzeitschulen sind dann von Mon-
tag, 18. Februar, bis Mittwoch, 20. Februar. an diesen tagen
ist das schulsekretariat durchgehend von 7.30 bis 16 uhr
geöffnet.
Weitere informationen erhalten sie beim schulsekretariat der
gewerblichen schule lahr, tramplerstraße 80, unter telefon
07821-9046-0 oder unter www.gs-lahr.de.

evang. Pfarramt, rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
tel. (07825) 9382, pfarramt@ev-kirche-mahlberg.de
bankverbindung: Konto-nr. 70019627
sparkasse Offenburg/ Ortenau. blZ 66450050
Pfarrer bernd Walter

sexagesimä 3.2.2013
sonntag, 3.2. 2013

9.00 uhr gottesdienst in grafenhausen (Pfr.Walter)
10.15 uhr gottesdienst in Mahlberg ( Pfr.Walter)
anschließend: Kirchenkaffee im Jakobushaus

montag
19.00 uhr sprechstunde von Pfarrer Walter

dienstag
kein Frauenkreis

mittwoch
17.30 uhr Konfirmanden i
19.00 uhr Konfirmandenelternabend

im Jakobushaus

donnerstag
19.30 uhr Kirchenchor

freitag
17.30 uhr Konfirmanden ii

Kath. Pfarramt: tel. (07825) 870634, Fax (07825) 870636
homepage: www.Kath-Mahlberg.de
bürozeiten: Mo., Mi. u. Fr. 09.00 - 11.00 uhr
Dienstagnachmittag 17.00 -18.00 uhr

Pfarrer: gerhard Vetterle, Kippenheim, tel. (07825) 7119
Diakon: Werner Kohler, sulz, tel. (07821) 22485
sprechzeiten nach Vereinbarung

gemeindereferentin: rosemarie haas, Mahlberg,
tel: (07825) 870635

sprechzeiten: Montag u. Freitag von 9.00 bis 11.00 uhr

büchereizeiten: mittwochs 16.00 uhr bis 17.00 uhr,
sonntags 10.00 uhr bis 11.00 uhr

Jeden 1. dienstag im monat 10.00 uhr bis 11.00 uhr

03.02. 4. sonntag im Jahreskreis - Hl. blasius
kollekte für die Pfarrkirchen
Kippenheim 09.00 uhr messfeier

mit kerzenweihe und
lichterprozession
anschl. erteilung des
blasiussegens

Kippenheimweiler18.30 uhr festlicher gottesdienst
zum Patrozinium mit
blasiussegen und
kerzenweihe

Mahlberg 10.30 uhr messfeier
mit kerzenweihe und
lichterprozession
anschl. erteilung des
blasiussegens

05.02. dienstag - Hl. agatha
Mahlberg 18.30 uhr Messfeier

06.02. mittwoch - Hl. Paul miki und gefährten
Mahlberg 17.00 uhr schülergottesdienst

08.02. freitag - Hl. Hieronymus Ämiliani, Hl. Josefine
bakhita
Orschweier 18.30 uhr Messfeier

09.02. samstag - mariengedächtnis
Kippenheim 18.30 uhr sonntagvorabendmessfeier

10.02. 5. sonntag im Jahreskreis
Mahlberg 09.00 uhr Messfeier
sulz 10.30 uhr Messfeier

rosenkranzgebete finden in allen gemeinden vor den
Werktagsgottesdiensten statt!

sonntagabendmesse: 18.45 uhr Kapelle im Klinikum lahr

neue internetseite für taizé-begeisterte:
www.taize-regional.de

Pfarrbriefausträger gesucht
Wir suchen zwei austräger für den Pfarrbrief im bereich
Mahlberg. bitte bei interesse im Pfarrbüro Mahlberg melden,
tel: 07825-870634
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Die kindertagesstätte st. anna veranstaltet am samstag,
den 02.02.2013 einen Kindersachenflohmarkt in der Mahlber-
ger stadthalle. einlass ist um 13.30 uhr. nach dem einkaufs-
bummel besteht die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen den
tag ausklingen zu lassen.

Pfarrgemeinderatssitzung am Dienstag, den 05. Februar im
gemeindesaal um 20.00 uhr. alle interessierten sind herzlich
dazu eingeladen!

kaTh. kinderTagessTäTTe
st. anna Mahlberg

traditiOneller giZigumZug des maHlberger
kindergartens
am schmutzigen Donnerstag beginnt bei uns die narretei
Da lassen wir gegen 8.45 uhr die ersten narren frei
Da halten wir es drinnen nicht mehr aus
Ziehen ab 10.00 uhr im nachthemd von haus zu haus
ihr erkennt uns am großen Krach und radau
Denn wir ziehen ab auf der strecke eine riesenschau!
auch närrische eltern sind herzlich willkommen
und werden gern am umzug mitgenommen
ihr Mahlberger geschäftsleute werdet nicht verschont
Wir machen so lange Krach bis ihr uns belohnt
Wir haben auch einen leiterwagen
Darin sammeln wir alle eure guten gaben
Zu einigen geschäften ist der Weg viel zu weit
aber für eine spende von euch sind wir allzeit bereit
am rathausplatz machen wir eine Pause
im Kita steigt dann ne´ riesensause
Wir hoffen, ihr könnt es kaum noch erwarten
Mit narri-narro grüßt euch der Mahlberger Kindergarten!

evangelisch-Freikirchliche
gemeinde ettenheim

Die evangelisch-Freikirchliche gemeinde ettenheim lädt sehr
herzlich zu den Veranstaltungen und gottesdiensten ein:

termine im gemeindehaus:

Freitag, den 01. Februar 2013 20:00 uhr Jugendtreff „bite“
sonntag, den 03. Februar 2013 10:00 uhr gottesdienst

neue sportausrüstung für unsere mädels:
unsere beiden Mädchenmannschaften, die D-und C-Juniorin-
nen sind mit neuen sportgarnituren ausgestattet worden.
neue trikots wurden von der Familie Meier, der Firma hähn-
chen Meier, gesponsort. Dazu gab es von herrn Dieter beck,
stellvertretend für die huK Coburg, neue repräsentationspul-
lies.
beiden einen recht herzlichen Dank für die großzügige unter-
stützung.

Vorbereitung:
Die trainingsvorbereitungspläne für die rückrunde werden
demnächst online gestellt. hoffen wir alle, dass die Witte-
rungsbedingungen einen reibungslosen Verlauf zulassen.

sportnachrichten tus mahlberg
www.tusmahlberg.de

freitag, 01.02.13
17:30 uhr Fastnachtsprobe schule Mahlberg
19:00 uhr ah-training (sofern es die Platzverhältnisse zulas-

sen)

sonntag, 03.02.13
teilnahme umzug Orschweier
10:30 uhr treffpunkt der umzugsteilnehmer im Clubhaus

Voranzeige:
09.02. trainingsbeginn senioren
10.02. umzugsteilnahme in herbolzheim
22.02. Jahreshauptversammlung mit neuwahlen

clubhausgaststätte - sky sportsbar
Die bundesligaspiele können wie gewohnt in unserer Club-
hausgaststätte über großbildleinwand geschaut werden.
unsere gaststätte bietet außerdem ein reichhaltiges geträn-
keangebot und eine gut sortierte speisekarte. Das großzügige
raumangebot eignet sich auch bestens für Familienfeiern
u.a.

Öffnungszeiten
Montag – Freitag ab 17:00 uhr
samstag ab 15:00 uhr
sonntag 10:00 uhr – 13:00 uhr

ab 17:00 uhr

auf ihren besuch freuen sich aniko und team

Vorankündigung Jahreshauptversammlung
am donnerstag, 14. februar 2013, findet um 20:00 uhr im
Clubhaus des tus Mahlberg die Jahreshauptversammlung
des Musikvereins Mahlberg statt.

Die tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1. begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. totengedenken
3. bericht der 1. Vorsitzenden
4. bericht der schriftführerin
5. bericht des rechners
6. bericht der Kassenprüfer
7. bericht der Jugendleiterin
8. bericht des Dirigenten
9. aussprache zu den einzelnen berichten

10. entlastung des Vorstandes der bläserjugend
11. entlastung des Vorstandes des Musikvereins
12. neuwahlen der bläserjugend
13. neuwahlen des Musikvereins
14. ehrungen
15. Verschiedenes
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alle aktiven und passiven Mitglieder, ehrenmitglieder, Vertreter
der örtlichen Vereine sowie alle interessierten sind zur Jahres-
hauptversammlung recht herzlich eingeladen.

Wünsche und anregungen der Mitglieder sind der 1. Vorsit-
zenden, Frau Daniela Zehnle, Otto-stoelcker-str. 10, 77955
ettenheim, spätestens 3 tage vor der Jahreshauptversamm-
lung schriftlich mitzuteilen.

Ihr Musikverein Mahlberg

Das DrK OV Mahlberg sucht zur erfüllung der gestellten auf-
gaben unterstützung. Wir suchen JrK sowie auch DrK Mit-
glieder; zusammen mit Jung und alt wollen wir gutes tun, in
den Fachrichtungen: Jugend und sozialarbeit, bevölkerungs-
schutz, blutspendedienste und breitenausbildung. unterstüt-
zend wirken wir im Kreisverband lahr und den anderen Orts-
vereinen mit. auch leitungs- und Führungspositionen können
vergeben werden. sanitätsdienste sowie notfalleinsätze gehö-
ren mittlerweile zu unserem alltag. sollten wir nun ihr interes-
se geweckt haben schauen sie doch einfach bei uns vorbei
oder melden sie sich unter swenbiller@yahoo.de
Wir freuen uns auf sie!

JrK 1 von 6 bis 12 Jahren findet immer mittwochs von 17:00
bis 18:30 statt. spielend erste hilfe lernen um anderen zu
helfen. Der nächste termin findet am mittwoch, den
06.02.2013 im DrK raum in der stadthalle, 1. Og im Foyer
Mahlberg, statt.

Der DrK Dienstabend findet am Donnerstag von 19.30 uhr
bis 21.30 uhr statt. im Wechsel werden theorieunterricht und
Praktische Übungen in der stadthalle oder im DrK heim
abgehalten. Der nächste termin ist am 14.02.2013 (aktive
bereitschaft Jugendrotkreuz) im DrK-raum Mahlberg.

Voranmeldung unter swenbiller@yahoo.de oder
0179/ 9800607

Tennisclub
Mahlberg

Vorankündigung
einladung zur Jahreshauptversammlung tc mahlberg
am mittwoch 27. februar 2013 findet um 20.00 uhr im Club-
heim des tennisclubs die Jahreshauptversammlung statt.
hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde, Vertreter der örtli-
chen Vereine und alle interessierten des tennisclub Mahlberg
herzlich ein.
tagesordnung:
- tätigkeitsberichte

- Vorstand
- Jugendwart
- sportwart
- rechner

- Kassenprüfung
- entlastung der Vorstandschaft
- Wahlen:

- 2. Vorstand
- sportwart
- schriftführer

- haushaltsplan
- Verschiedenes

- Wünsche und anträge sind spätestens 4 tage vorher beim
1. Vorsitzender einzureichen.

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Mitglieder diese Ver-
sammlung besuchen.

Markus Kromer, 1. Vorstand

e. V.

im letzten Mitteilungsblatt haben wir sie vorab über den ter-
min unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am
01.03.2013 informiert und den termin vorangekündigt, wie er
sich aus dem Veranstaltungskalender ergibt.
leider muss die Mitgliederversammlung verschoben werden;
sobald ein neuer termin festliegt, werden wir diesen im Mittei-
lungsblatt wieder vorankündigen bzw. sie darüber informie-
ren.

Touristik Mahlberg e.V.

Obstbaumschnittkurs bei den siedlern in mahlberg
Die siedlergemeinschaft Mahlberg führt am samstag, den
02. Februar 2013 wieder ihren schnittkurs für alle interessier-
ten, also auch nichtmitglieder durch.
Kursleiter ist der staatl. geprüfte Obstbaumwart adolf Dreher.
treffpunkt ist in Mahlberg an der einfahrt b3 /ecke bergstr. um
9.00 uhr.
Der Kurs ist kostenlos; die Kurskosten werden durch die sied-
lergemeinschaft übernommen.
Willkommen sind auch gäste aus anderen gemeinden, die
sich über den Obstbaumschnitt informieren möchten.

Maria Wiedemer
Gemeinschaftsleiterin

Vorankündigung
einladung
Die CDu Mahlberg lädt sie ein zur Jahreshauptversamm-
lung mit Heringsessen am aschermittwoch, den 13. Februar
2013, um 20.00 uhr, ins Clubheim des tus Mahlberg, sport-
platzstr. 1

tagesordnung:
1. begrüßung durch den Vorsitzenden
2. bericht des Vorsitzenden
3. tätigkeitsbericht der schriftführerin
4. Kassenbericht der Finanzreferentin
5. bericht der Kassenprüfer
6. aussprache und entlastung
7. Wahl eines Versammlungsleiters
8. erhöhung anzahl der beisitzer (5)
9. neuwahl des Vorstandes

a) Vorsitzender
b) stellv. Vorsitzender
c) Finanzreferent
d) schriftführer
e) Pressereferent
f) beisitzer
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10. bericht aus berlin von Peter Weiß
11. Verschiedenes

Das heringsessen wird gegen 21.00 uhr serviert. Dabei
besteht ebenfalls die Möglichkeit zur information und Diskus-
sion. Mitglieder und gäste erhalten einen Verzehrbon.
ehe- und lebenspartner sind ausdrücklich erwünscht.

Wir freuen uns auf ihre zahlreiche teilnahme.

Ihr Rolf Baum
CDU-Vorsitzender

kleintierzuchtfreunde c401
Mahlberg/Orschweier

monatsversammlung der kleintierfreunde c401 mahlberg/
Orschweier
am sonntag, den 03.02.2013 im gasthaus „engel“ in Mahl-
berg um 10.00 uhr

Versammlungspunkte:
1. begrüßung
2. termine
3. bekanntgaben
4. Verschiedenes

Mit freundlichen grüßen
die Vorstandschaft

großer narrenumzug in Orschweier am 3.2.13, 14.00 uhr.
am kommenden sonntag findet in Orschweier der große nar-
renumzug statt.
Die aufstellung für die Fußgruppen erfolgt in der siedlungs-
straße, die Wagen stellen sich in der Oberfeldstraße auf.
umzugsweg:
Festhalle Orschweier - siedlungsstraße - Waldstraße -
schlossstraße - türkheimstraße - bachstraße - hauptstraße
- gartenstraße.

Wir bitten, unbedingt das konfettiverbot zu beachten.

Ferner weisen wir darauf hin, dass spezielle Jugendschutz-
kontrollen erfolgen und insbesondere für Kinder und Jugend-
liche das Mitbringen von spirituosen nicht geduldet wird.
Die anwohner und besucher an der umzugsstrecke werden
gebeten, die umzugsstrecke freizuhalten - schon jetzt ein
herzlichen Dank für ihr Verständnis.
am Mo., den 4.2.13, wird ab 11.00 uhr eine Kehrmaschine
unterwegs sein, bitte die gehwege rechtzeitig abkehren.

narrenfahrplan
siehe auch www.narrenzunft-Orschweier.de

donnerstag, den 7.2.2013
19.00 uhr Festhalle Orschweier, rathausstürmung, anschlie-

ßend närrisches treiben in der Festhalle

freitag, den 8.2.2013
20.00 uhr, Festhalle Orschweier, 2. Viehnacht

samstag, den 9.2.2013
20.00 uhr, Festhalle Orschweier, italienische nacht

sonntag, den 10.2.2013
12.00 uhr, Festhalle Orschweier, Mittagessen mit Feinschme-

ckerservice gruninger
14.00 uhr Kindernachmittag

dienstag, den 12.2.2013
19.00 uhr, Festhalle Orschweier, trauermarsch, anschl. Ver-

brennung
20.00 uhr, narrenschopf Orschweier, ausklang, bewirtung

durch asV Orschweier

Wir freuen uns auf ihren besuch.
Volker Kern
Oberzunftmeister

musikZug OrscHWeier
Wir haben wieder Plätze frei...

haben sie oder ihr Kind (ab 8 Jahren) interesse und spaß am
musizieren? Dann haben sie jetzt die Möglichkeit, eines die-
ser instrumente (trompete oder tenorhorn) zu erlernen.
Der unterricht findet 1x wöchentlich (Mittwoch ab 17 uhr) im
narrenschopf der narrenzunft hornig Orschweier statt!
bei interesse und Fragen wenden sie sich bitte an:
saskia burg 07822/ 449956
Marion Krella 07822/440775

ende des redaktiOnellen teils




