
Amts- und Informationsblatt mit Stadtteil Orschweier

kath. kindertagesstätte
st. josef Orschweier

kindersachenmarkt in orschweier

Am samstag, 07.03.2015 veranstaltet die kath. Kindertagesstätte St. JOSEF
Orschweier von 14 - 16 uhr einen Kindersachen- Flohmarkt in der Mehrzweck-
halle in Orschweier.

Es können alle Sachen rund um das Kind ge – und verkauft werden. Zur Stär-
kung werden Kaffee und Kuchen, sowie Erfrischungsgetränke angeboten.
Kuchenspenden werden erbeten. Diese können ab 13.00 Uhr in der Halle abge-
geben werden.

für anbieter ist die halle ab 13.00 uhr geöffnet.
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stadtverwaltung mahlberg
rathausplatz 7 - 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 (rathausplatz 3):
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
bürgerbüro/Passamt/
renten/sozialamt/fundbüro
(Frau bücheler) 8438-25
buecheler.stadt@mahlberg.de Fax: 8438-39
(Frau Peuckert) 8438-20
peuckert.stadt@mahlberg.de
hauptamt/bauamt/
ordnungsamt/Personalamt
(Herr Santo) santo.stadt@mahlberg.de 8438-15
bautechnisches amt
(Herr Spitzer, bautechniker) 8438-22
spitzer.stadt@mahlberg.de Fax: 8438-40
rechnungsamt
(Herr Kalt) kalt.stadt@mahlberg.de 8438-16
(Frau Koch) koch.stadt@mahlberg.de 8438-18
(Frau rauscher) rauscher.stadt@mahlberg.de 8438-23
gemeindekasse
(Frau Walther) walther.stadt@mahlberg.de 8438-24
(Frau griesbaum)
griesbaum.stadt@mahlberg.de 8438-17
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 Walther) walther.stadt@mahlberg.de 8438-24
gws-hausmeister 0160/94648858
hansjakob förderschule
Hausmeister Herr Zehnle 0170/5851976
bauhof 07825/870125
bauhofleiter (Herr Obergföll) 0170/7830990
wassermeister (Herr Hessemann) 0171/8639102
forstrevierleiter (Herr Wilting) 0179/3922433

oder 07825/432562
Fax: 07825/877971

feuerwehr www.ffw-mahlberg.de
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, 06.03.15
löwen-Apotheke lahr,
77933 lahr, baden
Schwanau-Apotheke, 77963
Schwanau (Ottenheim)
samstag, 07.03.15
Apotheke an der Kirche,
77963 Schwanau (non-
nenweier)
rohan-Apotheke im Schut-
tertal, 77960 Seelbach
sonntag, 08.03.15
Die Engel Apotheke lahr,
77933 lahr, baden
rohan-Apotheke Elten-
heim, 77955 Eltenheim
montag, 09.03.15
lamm-Apotheke, 77933
lahr, baden
Karls-Apotheke in Mahl-
berg
dienstag, 10.03.15
Hirsch-Apotheke Dinglin-
gen, 77933 lahr, baden
(Dinglingen)
mittwoch, 11.03.15
Schlüssel-Apotheke,
77933 lahr, baden
Wiegandt´sche Apotheke,
77955 Ettenheim
donnerstag, 12.03.15
Kloster-Apotheke Seelbach,
77960 Seelbach, Schutter
Apotheke im riedhaus,
77974 Meißenheim, baden
freitag, 13.03.15
Apotheke Friesenheim,
77948 Friesenheim, baden
rhein-Apotheke grafen-
hausen, 77966 Kappel-
grafenhausen

apothekennotdienst
baden-württemberg
www.lak-bw.de

kath. öffentliche
bücherei
öffnungszeiten:
sonntags: 10.00 - 11.00 Uhr
mittwochs: 16.00 - 17.00 Uhr
im Untergeschoss des
Kindergartens Mahlberg (Sit-
zungsraum)
An Feiertagen geschlossen.

kindertagespflege
südliche ortenau
Doler Platz 7, 77933 lahr,
tel.: 07821/92376-32 -33,
Fax: 07821/92376-40
kitapf.lahr@diakonie-ortenau.de
www.ortenauer-kindertagespflege.de

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
notfallpraxen in der ortenau
lahr, Klostenstraße 19, 77933 lahr
Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag von
9 bis 21 Uhr

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 Schaub, tel.: 07822/4335892
vhs-mahlberg@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 Mahl-
berg-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
Karls-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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nächste öffentliche
gemeinderatssitzung

Die nächste öffentliche gemeinderatssitzung findet am

montag, 9. märz 2015, 20:00 uhr
sitzungssaal historisches rathaus mahlberg

statt.

nach der vorläufigen tagesordnung sind zur beratung und
beschlussfassung vorgesehen:

01. genehmigung des Protokolls der öffentlichen gemeinde-
ratssitzung vom 23.02.2015

02. bürgerfragestunde
03. Umsetzung des nutzungskonzepts „Fabrikantenvilla“

hier: billigung des Farbkonzepts zur gestaltung der
Außenfassade

04. betrieb des Oberrheinischen tabakmuseums
hier: Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss des tabak-

trockenschopfs
05. Annahme einer zweckgebundenen geldspende des För-

derkreises Oberrheinisches tabakmuseum über 5.000 €

für das tabakmuseum
06. Feierlichkeiten zum 800-jährigen Jubiläum „Stadt- und

Marktrecht Mahlberg“ im Jahr 2018
a) bildung und besetzung eines Festausschusses/

Festkomitees
b) Umfang der Feierlichkeiten

07. bebauungsplan „Hubfeld iV“ der gemeinde Kappel-gra-
fenhausen
hier: beteiligung der behörden und sonstiger träger

öffentlicher belange nach § 4 Abs. 1 baugb
08. Aufstellung des bebauungsplans „Oberfeld ii“

hier: Einleitungsbeschluss nach § 1 Abs. 3 baugb
09. behandlung von bauangelegenheiten

a) genehmigungsverfahren
1. zur Einvernehmenserteilung/Erteilung von befreiun-

gen
2. zur Kenntnisnahme

b) Kenntnisgabeverfahren nach § 51 lbO
• Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Neptun-

weg 1, Flst. nrn. 4820 und 4820/1, 77972 Mahlberg
c) bauvoranfragen

10. bekanntgaben
11. Anfragen/Verschiedenes

Die endgültige tagesordnung ist ab heute in der informations-
säule auf dem rathausplatz in Mahlberg und im Aushangkas-
ten der Ortsverwaltung im Stadtteil Orschweier ausgehängt.
Auf diesen Aushang wird besonders hingewiesen.

Stadtverwaltung

allgemeinverfügung über
einen verkaufsoffenen sonntag
Am 21.03.2015 und 22.03.2015 findet im rahmen der Ver-
anstaltung Drive/Kräuterfest in Ettenheim in der Zeit von
12.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt.
Aus diesem Anlass wird den Firmen trigEMA, WMF-Filia-
len/wmf retail Fil. 5707 Silit Outlet Ettenheim, Joker Jeans
OHg über eine Allgemeinverfügung erlaubt, in der Zeit von
12.00 uhr bis 17.00 uhr das geschäft zu öffnen.
Einzelheiten sind aus dem Aushang in der informations-
säule auf dem rathausplatz und im Aushangkasten südlich
der Ortsverwaltung im Stadtteil Orschweier in der Zeit vom
06.03.2015 bis 13.03.2015, jeweils einschließlich, ersicht-
lich.

bürgermeisteramt

krötenwanderung
sperrung der zufahrt zur autobahn-raststätte ost

Kaum sind die kalten Wintertage vorüber,
kündigt sich der März schon mit einigen
Sonnenstrahlen an. Die Kröten beginnen mit
ihrem Hochzeitszug und wandern aus dem
benachbarten Auewald zum See an der
Autobahn-raststätte, um dort zu laichen.
da die wanderung hauptsächlich in der

dämmerung stattfindet, wird ab sofort die zufahrt zur
autobahn-raststätte-ost täglich in der zeit von 18.00 uhr
bis 8.00 uhr für den gesamten straßenverkehr gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre wird zu gegebener Zeit wieder
bekanntgegeben, da ein zeitliches Ende dieses naturereignis-
ses nicht genau vorausgesagt werden kann.
Die Umleitung erfolgt über Kippenheim, Kippenheimweiler
und die Zufahrt von Kippenheimweiler direkt zur Autobahn-
raststätte-Ost. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Stadtverwaltung

fahrplanwünsche im öffentlichen
Personennahverkehr
Die nahverkehrsgesellschaft baden-Württemberg (nVbW)
tagt am montag, den 16. märz 2015, um die Fahrpläne im
öffentlichen Personennahverkehr zu besprechen.
Sofern Sie als privater nutzer des öffentlichen Personennah-
verkehrs Anregungen oder Wünsche zum Fahrplan haben,
teilen Sie uns dies schriftlich bis zum 10.03.2015 (stadt
mahlberg, herrn hauptamtsleiter santo, rathausplatz 7,
77972 mahlberg) mit.
bitte beachten Sie dabei, dass die Fahrplankonferenz nur
begründete vorschläge zur verbesserung des Personen-
nahverkehrs behandelt.

Stadtverwaltung

ihr ansprechpartner für private anzeigen: für gewerbliche anzeigen und beilagen:
Anb-reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Herr Alexander Erb
telefon: 07 81 / 5 04-14 55, telefax: 07 81 / 5 04-14 69 telefon: 0 78 21 / 9 20 99 11
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de telefax: 0 78 21 / 9 20 99 19

E-Mail: alexander.erb@reiff.de

anzeigenschluss: Dienstag, 17.00 Uhr zustellprobleme und aboservice:
08 00 / 5 13 13 13 (kostenlos), leserservice@reiff.de
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achtung, hunde- und katzenbesitzer
Mit dem Frühlingserwachen stellt sich auch
gleichzeitig der nachwuchs der wildleben-
den tiere ein. Voraussetzung für eine Auf-
zucht der Jungtiere ist eine möglichst stö-
rungsfreie Kinderstube. leider wird immer
wieder festgestellt, dass durch unvernünfti-
ge Spaziergänger, stöbernde Hunde und

streunende Katzen Störungen verursacht werden. Die
Folge ist, dass brütende Vögel ihre nester verlassen und
Jungtiere, wie z.b. von Feldhasen und Fasanen ver-
scheucht werden und oft ihre Eltern nicht mehr finden bzw.
wegen der mangelnden Fürsorge zu tode kommen. Dies
kann vermieden werden. Deshalb bitten wir Sie dringend,
im Frühjahr ihre Hunde bei Spaziergängen anzuleinen.
beaufsichtigen Sie ihre Katzen und treffen Sie Vorkehrun-
gen, dass sie bei den brütenden Singvögeln in den gärten
nicht zu große Schäden anrichten.

Mit inkrafttreten des neuen Jagd- und Wildtiermanagem-
entgesetz zum 01.04.2015 gelten nun folgende bestim-
mungen:

§ 49
schutz der wildtiere vor hunden und
hauskatzen
(1) Die jagdausübungsberechtigte Person

und anerkannte Wildtierschützerinnen
und Wildtierschützer dürfen in ihrem
Jagdbezirk Hunde, die erkennbar Wild-
tieren nachstellen und diese gefährden,
mit schriftlicher genehmigung der Orts-
polizeibehörde im Einzelfall töten, wenn
1. das Einwirken auf ermittelbare Halterinnen und Hal-

ter sowie begleitpersonen erfolglos war und
2. andere mildere und zumutbare Maßnahmen des

Wildtierschutzes, insbesondere das Einfangen des
Hundes, nicht erfolgsversprechend sind.

Das recht nach Satz 1 umfasst nicht die tötung von
blinden-, Hirten-, Jagd-, Polizei- und rettungshunden,
die als solche kenntlich sind.

(2) Die jagdausübungsberechtigte Person und anerkannte
Wildtierschützerinnen und Wildtierschützer dürfen in
ihrem Jagdbezirk streunende Hauskatzen mit genehmi-
gung der unteren Jagdbehörde in Wildruhegebieten
nach § 42 und mit genehmigung der zuständigen
naturschutzbehörde in Schutzgebieten nach den Vor-
schriften des naturschutzrechts im Einzelfall töten,
sofern der Schutzzweck es erfordert und andere milde-
re und zumutbare Maßnahmen nicht erfolgversprechend
sind.

Stadtverwaltung

schlagraumvergabe
Die letzte Schlagraumvergabe in dieser Einschlagsperiode
findet am donnerstag, den 12.03.2015 um 18.30 Uhr im Sit-
zungssaal des rathauses statt.
Aufgrund der sehr nassen Witterung stehen nur noch wenige,
kleine Flächenlose zur Vergabe an.
besichtigen Sie vorab die angebotenen Flächenlose und
beurteilen Sie ob es ihren Möglichkeiten entspricht. Karten-
ausschnitte und lagepläne der angebotenen lose erhalten
Sie über die Homepage der Stadt Mahlberg unter Forst oder
direkt auf dem rathaus.

nur anwesende bürger der Stadt Mahlberg und Orschweier
können bei der Versteigerung berücksichtigt werden. Eine
Weitergabe der Schlagraumfläche an Dritte ist nicht möglich.
Die bezahlung erfolgt auf rechnung.
Der Stadtwald Mahlberg ist PEFC zertifiziert. Deshalb muss
jeder der einen Schlagraum erwirbt den nachweis eines
Motorsägengrundlehrgang erbringen.
Für Fragen stehe ich ihnen unter tel. 0179/3922433 oder
07825/432562 zur Verfügung.

revierleiter Wilting

schlagraum übersicht 12.03.2015
mahlberger bergwald
hauptweg/ kohlgrabenweg
nr. schätzmenge / ster anschlag
46 5 25
47 6 25
48 5 20
49 5 20

orschweirer bergwald
neuer rotweg
nr. schätzmenge / ster anschlag
50 5 20

saatschulweg/steinbruchweg
nr. schätzmenge / ster anschlag
51 3 10
52 3 10
53 3 10
54 4 15
55 4 15

Stadtverwaltung Mahlberg

verkauf von brennholz
bedingt durch die erforderliche Ausführung von Pflegearbei-
ten ist brennholz wie folgt angefallen:

los 1 fußweg stadthalle mahlberg;
2 Ster birkenholz, Preis 70,00 €

los 2 bauhof;
4 Ster tanne, Obstbaum, birke, Ahorn, Preis 160,00 €

los 3 friedhof/leichenhalle,
0,5 Ster Coloradotanne, Preis 15,00 €

Sofern sich mehrere interessenten für ein oder mehrere lose
melden, wird das Holz versteigert.

interessenten melden sich bitte bei Frau Koch, Zimmer nr.
206, oder unter telefon 07825/84 38 18 bzw. Email (koch.
stadt@mahlberg.de).

Stadtverwaltung Mahlberg

terminvorankündigung
Das Oberrheinische tabakmuseum, das dieses Jahr in die 24.
Museumssaison geht, wird zum 01.05.2015 wieder für die
besucher geöffnet.
Am 17. mai 2015 ist der 38. internationale Museumstag der in
diesem Jahr unter dem Motto „Museums for a sustainable
Society“, und in Deutschland unter dem titel „Museum.
gesellschaft. Zukunft“ steht.
Um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und um 16.00 Uhr finden an diesem
tag Sonderführungen durch die neu restaurierte, gründerzeit-
liche „Fabrikantenvilla“ statt.
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Von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr besteht die Möglichkeit, auf dem
Museumsgelände Kaffee und Kuchen einzunehmen. Die
bewirtung erfolgt durch die Mitglieder des Förderkreises
Oberrheinisches tabakmuseum.
Wir werden die bevölkerung hierzu nochmals separat und
rechtzeitig einladen.

bitte merken Sie sich diesen termin schon heute vor.

Dietmar benz
bürgermeister

gartengelände ab sofort zu
verpachten
im gewann „Kindslochergäßle“ (direkt an der b3) ist ab
sofort ein gartengelände von ca. 10,7 ar neu zu verpach-
ten.
bei bedarf kann die Fläche auch aufgeteilt werden.
bewerbungen richten Sie bitte bis zum 11.03.2015 an das
rathaus Mahlberg.
Für Auskünfte steht ihnen Herr Fiehn, telef. 07825/843819
gerne zur Verfügung.

Stadtverwaltung Mahlberg

wir gratulieren

am 11.03.
gerhard Franke, Mahlberg, bergstraße 51

zum 79. geburtstag

am 12.03.
rené Saillet, Orschweier, Oberfeldstraße 6

zum 83. geburtstag

am 12.03.
richard Kölble, Mahlberg, Erlenweg 6

zum 75. geburtstag

am 13.03.
Erhard Kempe, Mahlberg, nelkenweg 9

zum 71. geburtstag

Den Jubilaren die besten glückwünsche und alles gute!

benz, bürgermeister
Dosch, Ortsvorsteher

europa-Park karten
Als Service für Sie und ihre gäste bieten wir ihnen ab sofort
wieder die Möglichkeit, eintrittskarten für den europa-Park
für die Sommersaison 2015 im bürgerbüro bei der Stadtver-
waltung zu erwerben.

tages-karten: 42,50 € Erwachsene ab 12 Jahren
37,00 € Kinder von 4 – 11 Jahren
37,00 € Senioren ab 60 Jahren

gutscheine: 42,50 € Erwachsene ab 12 Jahren
37,00 € Kinder von 4-11 Jahren

2-tages-karten: 80,00 € Erwachsene ab 12 Jahren
69,50 € Kinder von 4-11 Jahren

Die Mehrtageskarten sind nicht übertragbar!!

europa-Park öffnungszeiten sommer 2015:
28.03.2015 – 08.11.2015 von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr (in der
Saison verlängerte Öffnungszeiten)

Die Karten sind ab sofort bei Frau Jörger, bürgerbüro erhält-
lich. falls sie die karten verschenken möchten, erhalten
sie auch in diesem jahr geschenkgutscheine mit passen-
dem umschlag.

Stadtverwaltung

einladung zum nächsten seniorentreff

am dienstag, 10. märz 2015
ab 14.30 uhr im foyer der stadthalle mahlberg

liebe besucherinnen und besucher des Seniorentreffs,
Winter ade..... so stimmt uns die gitarrengruppe Heidinger
mit traditionellen liedern auf den Frühling ein. Zwischen
den liedvorträgen werden uns schöne geschichten und
gedichte zum Frühling vorgetragen.
Es wird bestimmt ein schöner, unterhaltsamer nachmittag
bei Kaffee und Kuchen.
Kuchenspenden bitte bis Samstag, 07.03.15 bei Frau Hug
tel. 07825/7305 anmelden

Wir freuen uns auf Sie.

Das team des Seniorentreffs
i.A. Silvia benz-Obergföll

Am dienstag, 10.03.2015 um 20.00 uhr findet eine Feuer-
wehrprobe statt.

ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

rolf Ackermann
Kommandant

jugendfeuerwehr
Stadt Mahlberg

Am mittwoch, den 11. märz 2015 findet von 17.30 Uhr bis
19.30 Uhr eine Feuerwehrprobe für die gruppe a und am
freitag, den 20. märz 2015, findet von 17.30 – 19.00 Uhr
eine Feuerwehrprobe für die gruppe b statt.

Jugendwart Martin Müller, tel.: 07825/2230
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in folgenden kursen gibt es noch freie Plätze:
freies tanzen
Für Menschen jeden Alters, die ihre Freude an freier bewe-
gung immer wieder aufs neue erleben und dem eigenen
impuls und rhythmus folgen wollen.
sonntag, 8.03.15 von 19:00-20:30 uhr, 5 termine (jeden 2.
sonntag im monat), ehem. feuerwehrgerätehaus mahl-
berg

vortrag: leben nach und mit einem schlaganfall
Ein Schlaganfall verändert das ganze leben, er belastet nicht
nur den Körper, sondern auch die Seele des Menschen. Die
referentin berichtet vom eigenen Erleben einer Hirnblutung
und dem leben danach. Sie spricht über therapie, gefühle,
menschliche beziehungen und über ihren "tanz des lebens"
und möchte damit betroffenen und Angehörigen Mut
machen.
dienstag, 10.03.15, 19:30 uhr, schule mahlberg; abend-
kasse, keine anmeldung erforderlich

Pc 50+ auffrischen und vertiefen
Der Kurs wendet sich an teilnehmer vergangener Kurse oder
Menschen mit guten grundkenntnissen, die nach einiger Zeit
der Anwendung Antwort auf aufgetretene Fragen haben oder
ihre Kenntnisse in Word und Excel vertiefen möchten.
donnerstag, 19. und 26.03.15, montag, 23.03.15 jeweils
von 18.00-20.15 uhr, schule mahlberg

hatha Yoga
ab mittwoch, 25.03.15 von 20:00-21:30 uhr, 12 termine,
ehemaliges feuerwehrgerätehaus mahlberg

Anmeldung und informationen bei der Außenstellenleiterin
Andrea Schaub, telefon 07822-433 5892,
E-Mail: vhs-mahlberg@web.de oder im internet unter
www.lahr.de/vhs

43. warentauschtag im ortenaukreis am 14. märz
Der 43. ortenauer warentauschtag findet am samstag, 14.
märz 2015, statt. in der Stadthalle in Ettenheim, der Kt-Halle
in Kehl, der Markthalle in Haslach im Kinzigtal und in der Fest-
halle in Zunsweier ist die Warenannahme jeweils von 13 bis
14:45 uhr, die warenabgabe von 15 bis 16 uhr. Wer ein
Schnäppchen machen möchte, sollte sich allerdings beeilen,
denn nach 20 Minuten sei meistens schon alles abgeräumt.
in der Drei-Kirschen-Halle in Mösbach findet dieses Jahr aus-
nahmsweise kein Frühjahrs-Warentauschtag statt, da die
Halle bereits anderweitig belegt ist.
Auch diesmal geht es beim Warentauschtag darum, für funk-
tionsfähige gebrauchsgegenstände, für die der derzeitige
besitzer keine Verwendung mehr hat, die aber für die Müllab-
fuhr viel zu schade sind, einen neuen besitzer zu finden. typi-
sche Warentauschtag-Artikel sind geschirr, gläser, besteck,
Küchengeräte, Kochtöpfe, Spielzeug, taschen, Körbe, ruck-
säcke, Aktentaschen, Ziergegenstände, Stühle, Kleinmöbel,
bücher, Schlittschuhe, inliner, Schlitten, Werkzeug, bastelbe-
darf, bücher, Spiele, Schallplatten, Elektrogeräte, Dreiräder
und vieles mehr.
Verschmutzte gebrauchsgegenstände sowie sehr alte Elekt-
ronikgeräte, vor allem bildschirme und Drucker werden nicht
angenommen. Kleidungsstücke nur, wenn sie sehr gut erhal-
ten und sauber sind. Ski und Skizubehör, Matratzen, Autorei-
fen, teppichböden, Federbetten oder selbst aufgenommene
Videokassetten werden ebenfalls nicht angenommen. größe-

re gegenstände wie Kühlschränke oder Sofas dürfen nicht in
die Hallen gebracht werden. Sie können aber schriftlich ange-
boten werden.
Wem etwas gefällt, der kann mitnehmen so viel er tragen
kann, egal ob er etwas gebracht hat oder nicht. Wer etwas
mitnimmt, zahlt einen einmaligen Mitnahmepreis von zwei
Euro pro Person. Und jeder darf natürlich etwas bringen,
unabhängig davon, ob er etwas mitnehmen möchte oder
nicht. Die Annahme der gebrauchten gegenstände ist dabei
grundsätzlich kostenlos.
bereits seit 1994 findet das Warentauschen in dieser Form
statt. Aus kleinen Anfängen hat sich der Warentauschtag zu
einer beliebten, kreisweiten Veranstaltung gemausert, bei der
jedes Mal weit über tausend besucher Waren bringen und
holen.
Mit Unterstützung der Abfallwirtschaft des Ortenaukreises
und einigen bürgermeisterämtern organisieren bürgerinitiati-
ven und Vereine die Warentauschtage vor Ort.
Ergänzend zum Warentauschtag gibt es auf der Homepage
der Abfallwirtschaft (www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de)
eine kostenlose gebrauchtwaren- und Verschenkbörse, in die
jeder Angebote und gesuche eintragen kann.
Weitere informationen zum Warentauschtag geben die Abfallbe-
rater des landratsamtes Ortenaukreis unter telefon 0781/
805-9623 oder E-Mail: johann-georg.kathan@ortenaukreis.de.

studienplatz bwl-tourismus (b.a.) beim naturpark
schwarzwald mitte/nord
Der naturpark Schwarzwald Mitte/nord bietet zum Winterse-
mester 2015/2016 in Kooperation mit der Dualen Hochschule
lörrach einen studienplatz bwl-tourismus (b.a.) an.
Die praktische Ausbildung erfolgt in der geschäftsstelle des
naturparks Schwarzwald Mitte/nord. Sie werden in einem
dreijährigen praxisorientierten Studiengang zum bachelor of
Arts (b.A.) tourismus ausgebildet. Dabei wird besonders Wert
auf ein fundiertes fachliches Wissen und ein ausgeprägtes
anwendungs- und lösungsorientiertes Denken gelegt.
Die Schwerpunktthemen des naturparks Schwarzwald Mitte/
nord liegen neben der Schaffung naturverträglicher Aktiv-
Angebote und dem touristischen Marketing vor allem im
bereich der regionalvermarktung. Die praktische Ausbildung
umfasst neben der aktuellen Projektarbeit auch die Mithilfe in
der geschäftsstelle (z.b. Sekretariat, (Online-)Shop), die teil-
nahme an besprechungen und diversen Veranstaltungen
sowie Messeauftritten. Die geschäftsstelle ist derzeit noch auf
dem ruhestein an der Schwarzwaldhochstraße angesiedelt
und wird Ende 2015 nach bühlertal umziehen.
ihre aussagekräftige bewerbung richten Sie bitte bis spätes-
tens zum 01. april 2015 an:
Yvonne Flesch, naturpark Schwarzwald Mitte/nord, Schwarz-
waldhochstr. 2, 77889 Seebach.
nähere informationen zum naturpark Schwarzwald Mitte/
nord erhalten Sie unter: www.naturparkschwarzwald.de sowie
zum theoretischen teil des Studiums unter
www.dhbw-loerrach.de. bei rückfragen steht ihnen Frau
Flesch gerne zur Verfügung: tel. 07449 / 929969-0 oder der
per Mail an: flesch@naturparkschwarzwald.de.

meisterprüfung in der hauswirtschaft 2016
Ein Vorbereitungslehrgang zur Meisterprüfung in der Haus-
wirtschaft bietet das regierungspräsidium tübingen ab Herbst
an. Anmeldungen sind bis spätestens 12. juni 2015 beim
regierungspräsidium tübingen, referat 31, Konrad-Adenau-
er-Straße 20, 72072 tübingen, einzureichen.
Zur Prüfung zugelassen wird, wer die Hauswirtschafterprü-
fung bestanden und über eine zweijährige berufspraxis ver-
fügt oder eine fünfjährige berufspraxis nachweisen kann.
Zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung 2016 bietet das
landwirtschaftliche bildungszentrum Emmendingen-Hoch-
burg einen 13-monatigen lehrgang an. Der Unterricht beginnt
am 14. September 2015 und endet im Oktober 2016 mit der
letzten von sechs Prüfungen. Der Unterricht findet immer
montags von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. Die teilnahme am lehr-
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gang ist kostenfrei, die Prüfungsgebühr beträgt 300 Euro.
Das Anmeldeformular mit den beizufügenden Unterlagen und
weitere informationen erhalten interessierte auf der
internetseite der regierungspräsidien baden-Württemberg
www.rp.baden-wuerttemberg.de unter „Ausbildung“ oder
direkt beim regierungspräsidium Freiburg (0761/208 1240).

das jugendamt
unterstützung die ankommt

kinderschutz und kinderrechte in der ehrenamtlichen
jugendarbeit
Das Jugendamt im landratsamt Ortenaukreis möchte Verei-
ne, Jugendgruppen, Verbände, Kirchengemeinden sowie
Stadt- und gemeindeverwaltungen, die selbst betreuungs-
und bildungsangebote für Kinder und Jugendliche bereitstel-
len, zum beispiel Jugendgruppenstunden, offene treffs oder
Ferienfreizeiten, auf schriftliche Vereinbarungen zum Kinder-
schutz hinweisen. träger der Jugendarbeit, welche für ihre
Angebote eine Förderung des Ortenaukreises beantragen
möchten, benötigen seit Jahresbeginn vor der Durchführung
eines Angebotes eine abgeschlossene Vereinbarung.
Mit Abschluss einer solchen Vereinbarung verpflichten sich
die träger der Jugendarbeit verbindlich zur Umsetzung von
sogenannten Präventions- und Schutzkonzepten. Dadurch
wird unter anderem sichergestellt, dass keine einschlägig vor-
bestraften Personen in der Jugendarbeit tätig sind.
Weitere informationen zu diesem thema finden Sie auf der Home-
page des Ortenaukreises unter Jugendamt – Kinderschutzbeauf-
tragte. träger der Jugendarbeit, die eine Vereinbarung abschlie-
ßen möchten, können sich unter tel. 0781 /805 9824 direkt mit
Frau Schmidt, beauftragte für Kinderschutz beim Jugendamt, in
Verbindung setzen. Eine informationsveranstaltung dazu fand im
Oktober 2014 im landratsamt in Offenburg statt. Das Jugendamt
informiert in Kürze über weitere termine.

bund freunde der erde

naturerfahrung für kinder
angebote für kindergeburtstage oder „grüne stunden in
kindergarten/grundschule“
Endlich Frühling – mit dem Erwachen der natur steigt das
bedürfnis, jeden Sonnenstrahl zu genießen. gerade Kinder
brauchen nach dem langen Winter gelegenheiten, sich im
Freien auszutoben und die eigenen Fähigkeiten laufend, hüp-
fend, kletternd und balancierend auszutesten. Dabei können
sie die natur mit ihren geheimnissen und wechselnden
gesichtern erfahren und vielfältige neue Entdeckungen
machen.
leider ist unsere direkte Umgebung nicht immer geeignet,
solche Erlebnisse zu ermöglichen. Deshalb bietet das bUnD-
Umweltzentrum Ortenau in Zusammenarbeit mit erfahrenen
und geschulten naturpädagoginnen „grüne Stunden“ in der
natur an. Je nach Jahreszeit und thema werden dafür ver-
schiedene Plätze ausgewählt, an denen man der natur nahe
sein kann. So können Kinder ihre Kreativität und Phantasie
ausleben und ihre Umwelt spielerisch mit allen Sinnen wahr-
nehmen. bäume, bäche und Wiesen werden zu guten
bekannten, die auch später immer wieder für neue begegnun-
gen und selbst erdachte Spiele zur Verfügung stehen.
Das Angebot richtet sich an alle, die mit ihren Kindern neue
Wege zur naturerfahrung suchen. neben den Kindergeburts-
tagen eignen sich die meisten Angebote auch zur gestaltung
von Familiennachmittagen, gruppenausflügen sowie für Kin-
dergartengruppen oder grundschulklassen. Weitere informa-
tionen zu diesem Angebot und spezielle Faltblätter erhalten
Sie montags und mittwochs vormittags im bUnD-Umwelt-
zentrum Ortenau, Hauptstr. 21 in Offenburg, tel. 0781/25484,
E-Mail: bUnD.Umweltzentrum-Ortenau@bund.net oder auf
unserer Website unter www.bund.net/uz-ortenau.

gewerbe akademie offenburg
spezialisiert auf die fünf-achs-bearbeitung
Die gewerbe Akademie Offenburg bietet als offizieller Schu-
lungspartner für Heidenhain-Steuerungen einen Spezialkurs in
der Fünf-Achs-bearbeitung Heidenhain an. in diesem lehr-
gang vom 16. bis 20. märz werden gängige Schwenkkonst-
ruktionen, manuelles Schwenken und die verschiedenen
bearbeitungsebenen kennengelernt. Es gibt einen leitfaden
für Programmablauf und es wird unter anderem auch die Ver-
änderung des Werkzeug-Eingriffwinkels angesprochen. Viel-
faches Spezialwissen steht auf dem Stundenplan, das auch
gleich in der Praxis in den Werkstätten der gewerbe Akade-
mie erprobt werden kann. Der lehrgang ist für teilnehmer mit
CnC-grundlagenkenntnissen geeignet.
Der lehrgang ist zertifiziert. Die Weiterbildungskosten können
unter bestimmten Voraussetzungen aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds gefördert werden. Weitere informationen
erteilt die gewerbe Akademie Offenburg, telefon 0781 /
793 105 oder im internet unter www.wissen-hoch-drei.de

einladung zur
informationsveranstaltung
gemeinschaftsschule
in der grund- und
werkrealschule rust
Die südliche Ortenau kann neben mehreren grundschulen ein
breites Spektrum an weiterführenden Schulen (Werkrealschu-
len, realschulen, gymnasien, Förderschule) aufweisen. Die-
ses Angebot soll zukünftig um die neue Schulart gemein-
schaftsschule erweitert werden.
Daher werden die gemeinden rust und Kappel/grafenhausen
die Einrichtung einer gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr
2016/2017 beantragen. Aus diesem grund findet am

12. märz 2015 um 19.30 uhr in der schule rust (aula)
ein informationsabend statt, zu dem wir alle interessierten
recht herzlich einladen.
An diesem Abend wird Frau Schulrätin barbara bundschuh
vom Staatlichen Schulamt Offenburg über die grundsätze
und das Pädagogische Konzept informieren.
Ferner wird Hans-Joachim bürner, rektor der bickeberg-
schule in Villingen, kompetent und sachkundig aus seiner
mehrjährigen Praxis als leiter einer gemeinschaftsschule
berichten. Selbstverständlich wird es auch die Möglichkeit für
ausführliche Fragen und Diskussionen geben.

bundesagentur für arbeit
Agentur für Arbeit Offenburg

die agentur für arbeit offenburg informiert
informationsveranstaltung : studium in frankreich
Französische berufsberaterinnen informieren interessierte
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe ii auf franzö-
sisch über das Studium in Frankreich und über grenzüber-
schreitende Ausbildungs-/Studienmöglichkeiten. Die informa-
tionsveranstaltung findet am dienstag, den 10. märz um 15
uhr im berufsinformationszentrum (biz), der agentur für
arbeit offenburg, weingartenstraße 3 statt.
les études supérieures en france
Un atelier pour connaître le système et les possibilités
d’études en France
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Au programme :
le système éducatif français
- Fonctionnement
- Secteurs de formation
- Diplômes
les diplômes franco-allemands
- En Alsace
- En France
les procédures d’admission
- Admission Post-bac
l’apprentissage transfrontalier
- Fonctionnement
- l’emploi en Alsace (sites d’offre de stage, d’apprentissage,

d’emploi)
les ressources pour s’informer
- Sites
- lieux
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Für rückfragen: 0781/9393 247

djo gastschülerprogramm
schüler aus osteuropa und lateinamerika suchen gastfa-
milien!
lernen Sie einmal die neuen länder in Osteuropa und latein-
amerika ganz praktisch durch Aufnahme eines gastschülers
kennen. im rahmen eines gastschülerprogramms mit Schule
aus russland, Venezuela und Peru sucht die DJO - Deutsche
Jugend in Europa Familien, die offen sind, Schüler als „Kind
auf Zeit“ bei sich aufzunehmen, um mit und durch den gast
den eigenen Alltag neu zu erleben.
Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus russland/
st. Petersburg vom 27.06.2015 – 27.07.2015, russland/
samara vom 27.06.2015 – 27.07.2015, venezuela/caracas
vom 29.06.2015 – 05.08.2015 und Peru/arequipa vom
anfang oktober 2015 – mitte dezember 2015.
Dabei ist die teilnahme am Unterricht eines gymnasiums oder
einer realschule am jeweiligen Wohnort der gastfamilie für
den gast verpflichtend. Die Schüler sind zwischen 14 und 17
Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll die
gastschüler auf das Familienleben bei ihnen vorbereiten und
die basis für eine aktuelle und lebendige beziehung zum
deutschen Sprachraum aufbauen helfen. Der gegenbesuch
ist möglich.
bei interesse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deutsche Jugend
in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. nähere
informationen erteilen gerne Herr liebscher unter telefon
0711-625138 Handy 0172-6326322, Frau Sellmann und Frau
Obrant unter telefon 0711-6586533, Fax 0711-625168, e-Mail:
gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.

aus den umlandgemeinden

förderverein ehemalige
synagoge kippenheim e. v.

samstag, 7. märz, 20.00 uhr – konzert lieder unserer hei-
mat
Ein Konzert der besonderen Art erwartet die besucher der
Kippenheimer Synagoge am samstag, den 7. märz um 20.00
Uhr. Der Chor des reut-gymnasiums Haifa bringt unter dem
Motto „lieder unsere Heimat“ ein jüdisch-israelisches reper-
toire von der barockzeit bis heute zu gehör. Die ungefähr 45

israelischen Sängerinnen und Sänger sind zu gast beim Cla-
ra-Schumann-gymnasium in lahr. Das verbindende zwischen
der gastgebenden Schule und dem reut-gymnasium Haifa ist
die Musik, doch während sich das Clara-Schumann-gymna-
sium auf die Musik spezialisiert, widmet sich die Schule in
Haifa allen kreativen bereichen. Das repertoire des israeli-
schen Chores ist sehr vielseitig: klassische und populäre
Musik, Volkslieder, eine Vielfalt an religiösen und weltlichen
liedern, sowie aus der renaissance bis zur heutigen Zeit. in
der ehemaligen Synagoge Kippenheim wird er unter der musi-
kalischen leitung des Dirigenten Amir bernhard Werke von
jüdischen Komponisten vortragen: Salomone rossi, louis
lewandowski, Paul ben-Yehezkel braun und gil Aldema.
Eintritt, frei, Spenden werden erbeten.

zweiteiliges schnupperseminar im
bildungszentrum - Progressive
muskelentspannung
Am donnerstag, 12. märz, lädt das bildungszentrum Offen-
burg zum ersten Mal zu einem zweiteiligen Schnupperkurs in
Progressiver Muskelentspannung ein. Die einfachen Übungen
sollen die gesundheit und gelassenheit stärken und das
Wohlbefinden wirksam fördern. Die teilnehmer haben hier die
Möglichkeit, sowohl die Methode als auch die Kursleiterin,
Martina Wieber, kennenzulernen. Kursgebühr 15 Euro, Anmel-
dungen (bis 6. März) unter tel. 0781/925040
Veranstaltungsort: bildungszentrum Offenburg, Katholisches
Zentrum St. Fidelis, Straßburger Straße 39. Die teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Zeit: 17.45 – 18.45 Uhr
Weitere infos zum Kurs unter
www.bildungszentrum-offenburg.de

die ortenauer energieagentur informiert:
bafa verdoppelt förderhöchstbeträge für die vor-ort-
beratung zum 1. märz
Die meiste Energie in Wohngebäuden wird für Heizung und
Warmwasser verbraucht. im rahmen der Energieberatung vor
Ort zeigt ihnen ein Energieberater einen Weg auf, wie Sie hier
möglichst viel an Energiekosten sparen können, indem Sie die
Energieeffizienz ihres gebäudes verbessern. Mit den Zuschüs-
sen übernimmt das bAFA zukünftig bis zu bis zu 60 Prozent
der beratungskosten.
Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäuser erhalten bis zu
800 € Förderung, Eigentümer von Mehrfamilienhäusern mit
mindestens drei Wohneinheiten bekommen bis zu 1.100 Euro.
Für beratungen von Wohnungseigentümergemeinschaften
(WEg) gibt es zusätzlich einen Zuschuss in Höhe von maximal
500 € für die Erläuterung des beratungsberichts in der WEg-
versammlung oder beiratssitzung.
Das beratungsangebot wird auf gebäude ausgeweitet, für die
der bauantrag bis zum 31.01.2002 gestellt wurde.
Sie haben die Auswahl von zwei beratungsvarianten: Sanie-
rung zum KfW-Effizienzhaus (Komplettsanierung) oder schritt-
weise Sanierung mit aufeinander abgestimmten Einzelmaß-
nahmen (Sanierungsfahrplan).
lassen sie sich beraten! im rahmen ihrer Erstberatung
informiert die Ortenauer Energieagentur (OEA) neutral und
kostenfrei über Energiesparmaßnahmen und die aktuellen
Förderprogramme.
Ortenauer Energieagentur, Okenstr. 23a, 77652 Offenburg
Montag bis Freitag von 9°° bis 12°° Uhr und 13°° bis 16°° Uhr
unter der telefon-nr. 0781/ 924619-0
E-Mail: info@ortenauer-energieagentur.de
Ansprechpartner: Christian Dunker
beratungstermine nach telefonischer Voranmeldung
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infobest kehl/strasbourg
17. märz 2015: internationaler rentensprechtag
Die Deutsche rentenversicherung rheinland-Pfalz und der
französische rentenversicherungsträger Carsat Alsace-
Moselle veranstalten ihren kommenden rentensprechtag am
dienstag, 17. märz 2015 von 9 uhr bis 16 uhr in den räum-
lichkeiten der inFObESt Kehl/Strasbourg.
Versicherte, die in Deutschland oder Frankreich gearbeitet
haben oder sich derzeit im beschäftigungsverhältnis befin-
den, haben damit die Möglichkeit, sich für jede Frage zum
thema rente an einen berater zu wenden.

Folgende themen können in einem persönlichen Einzelge-
spräch mit den rentenberatern behandelt werden:
- Versicherungsverlauf
- rentenantrag
- Höhe der rente
- rentenansprüche in Deutschland und in Frankreich
- Erwerbsunfähigkeitsrente
- Sonstige Fragen zur rente

bitte beachten sie: Die Deutsche rentenversicherung ist für
Fragen bezüglich der rentenbesteuerung nicht zuständig.

Für diese Sprechtage sind terminvereinbarungen bei der
infobest kehl/strasbourg telefonisch, per E-Mail oder vor
Ort unbedingt erforderlich.
bei terminvereinbarungen halten Sie bitte ihre Versicherungs-
nummer bereit.

inFObESt Kehl/Strasbourg, rehfusplatz 11, 77694 Kehl
tel. D: 07851/ 94790, tél. F : 03 88 76 68 98
E-Mail: kehl-strasbourg@infobest.eu

Evang. Pfarramt, rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
tel. (07825) 9382, pfarramt@ev-kirche-mahlberg.de
www.ev-kirche-mahlberg.de
Pfarrer bernd Walter

okuli 8. 3. 2015
freitag
17.30 Uhr Konfirmanden ii
19.00 Uhr gottesdienst zumWeltgebetstag der Frauen

in der Evang. Kirche Mahlberg,
anschließend geselliges beisammensein
im Jakobushaus

sonntag
8.45 Uhr Fototermin der Konfirmanden

in der Ev. Kirche zu Mahlberg
10.00 Uhr Festgottesdienst mit Konfirmandengespräch

und Feier des Heiligen Abendmahles für Eltern,
Paten, Konfirmanden. (Pfr. Walter)

montag
19.00 Uhr Sprechstunde von Pfarrer Walter

dienstag
19.30 Uhr Frauenkreis

freitag
15.00 Uhr Kranzbinden im Jakobushaus
17.30 Uhr Konfirmanden ii: Probe in der Kirche

weltgebetstag der frauen am freitag, 6.3.
in der ev. kirche in mahlberg
Der Weltgebetstag findet am freitag, 6.3.2015, 19 Uhr in der
Evang. Kirche statt.
Evang. und kath. Frauen des Südbezirks gestalten diesen
gottesdienst. Die diesjährige liturgie stammt von den baha-
mas. Eingeladen sind alle interessierten. im Anschluss an den
gottesdienst findet im Jakobushaus ein fröhliches Miteinan-
der statt. Eingeladen sind alle interessierten.

konfirmandengesPräch am kommenden sonn-
tag
Für unsere Konfirmanden naht das Ende der Konfirmanden-
zeit. Am kommenden Sonntag zunächst mit dem Konfirmand-
engespräch, bei dem in Form einer Predigt die inhalte des
christlichen glaubens von den Konfirmanden formuliert wer-
den. Das ist nicht nur für die Konfirmanden, sondern für die
ganze gemeinde wichtig- in einer Zeit, in der solche inhalte
zahlreichen Menschen, die sich Christen nennen eher unbe-
kannt bleiben. Es aber auch spannend- nicht nur für die Kon-
firmanden, weil dabei Erinnerungen an die eigene Konfirman-
denzeit aufkommen könnten. in diesem gottesdienst nehmen
die Konfirmanden zum ersten Mal am Heiligen Abendmahl
teil.
Herzlich sind dazu auch eingeladen die Eltern und Paten.
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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: M. ibach, tel: (07825) 7119

Diakon: Werner Kohler, Sulz, tel. (07821) 22485
sprechzeiten nach vereinbarung

gemeinde-
referentin: rosemarie Haas, Mahlberg,

tel: (07825) 870635
sprechzeiten nach vereinbarung

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

sa. 07.03.2015 samstag der zweiten fastenwoche
Kippenheim 17:00 Uhr rosenkranz
Mahlberg 17:45 Uhr Feier der Versöhnung -

beichte- Pfr.ibach
Mahlberg 18:30 Uhr Eucharistiefeier

- Pfr. M. ibach
- tauferneuerung der Erst-

kommunionkinder

so. 08.03.2015 dritter fastensonntag - cr.
Ottenheim 09:00 Uhr Eucharistiefeier

- Pfr. W. Andres
Sulz 10:30 Uhr Eucharistiefeier

- Pfr. M. ibach
- tauferneuerung der Erst-

kommuninonkinder
Kippenheim 10:30 Uhr Eucharistiefeier

- Pfr. E. Fleig
in diesem gottesdienst
stellen sich die Kandidaten
der Pgr-Wahl vor!

Sulz 18:00 Uhr Fastenimpuls
beten mit dem Hungertuch

Kippenheim 18:30 Uhr Fastenimpuls
beten mit dem neuen Hun-
gertuch

di. 10.03.2015 dienstag der dritten fastenwoche
Mahlberg 17:00 Uhr Schülergottesdienst
Mahlberg 19:00 Uhr bußfeier zur Fastenzeit
do. 12.03.2015 donnerstag der dritten fastenwoche

monatskollekte misereor - namibia
Mahlberg 06:30 Uhr Fastenimpuls
sa. 14.03.2015 samstag der dritten fastenwoche
Ottenheim 16:00 Uhr tauffeier

balduin Simeon Himmels-
bach

Kippenheim 17:45 Uhr Feier der Versöhnung -
beichte- Pfr.ibach

Kippenheim 18:30 Uhr Eucharistiefeier
- Pfr. M. ibach

so. 15.03.2015 vierter fastensonntag
- "laetare" - cr.

Sulz 10:30 Uhr Eucharistiefeier
- Pfr. E. Fleig

Ottenheim 10:30 Uhr Eucharistiefeier
- Pfr. M. ibach
mit Feier der Krankensal-
bung
Die Kranken der Pfarrge-

meinde sind eingeladen,
sich durch das Sakrament
der Krankensalbung auf
ihrem Weg aufrichten und
stärken zu lassen: ein
geschenk fürs leben - so
wie es ist!

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

Pfarrnachrichten – mahlberg
das Pfarrbüro ist am montag, 9. märz 2015 geschlossen.

mutter-kind-spielgruppe mahlberg
ihr habt dienstagmorgens von 9.00 bis 11.00 Uhr Zeit!?
Dann kommt in die Spielgruppe für Mütter/Väter mit Kindern
von 0 – 3 Jahren.
Wir treffen uns im alten Feuerwehrgerätehaus in Mahlberg.
Wir singen, spielen, basteln. Erfahrungsaustausch beim
gemeinsamen Frühstück.
bitte ein kleines Vesper u. evtl. trinken mitbringen.
nächste termine der Spielgruppe: di. 10.03. / 17.03. / 24.03.
u. 31.03.2015
Kostenbeitrag: 0,50 € pro Kind
Über Euren besuch würde ich mich freuen.
tabea bei Fragen erreicht ihr mich unter tel: 07825-432460

liturgiekreis:
Der liturgiekreis lädt am 12.03.2015 nach dem Wortgottes-
dienst mit dem thema: „gottes Wort zeige dir Wege u. rich-
tung“ zum gemeinsamen Frühstück ins Pfarrhaus ein. Jeder
teilnehmer kann etwas zum Frühstück bei steuern. Herzliche
Einladung.

gemeinsame informationen
weltgebetstag der frauen aller konfessionen
Am freitag, den 06.03.15 findet um 19.00 Uhr in der evang.
Kirche in Mahlberg der Weltgebetstag statt. in diesem Jahr
wurde der gottesdienst von Frauen der „bahamas“ vorberei-
tet.
im Anschluss ist ein geselliges beisammensein im Jakobus-
haus Mahlberg.

einladung zum dia-abend vom verein „einfach helfen“
Am Donnerstag, den 19.03.15 zeigen lioba Metz, ludwina
geiger und Monika Kuhner vom Verein „einfach helfen“ Dias
von den frauenwanderungen in bayern und israel im Pfarr-
saal Mahlberg, Kapuzinerstr. 14.
beginn: 20.15 Uhr/Eintritt: frei. Herzliche Einladung dazu an
alle interessierte.
- das kfd-team –

Pgr-wahl
Die Wahlbenachrichtigungskarten mit Stimmzettel und Flyer
der Kandidaten wurden am Donnerstag, 26.02.2015 per info-
post an die Wahlberechtigten in der Seelsorgeeinheit ver-
sandt. Wer wahlberechtigt ist, wählen will und bis dato keine
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, kann sich bis zum
11.03.2015 in den jeweiligen Pfarrbüros melden und auf die-
sem Weg über den Wahlvorstand noch eine Wahlbenachrich-
tigungskarte bzw. die Wahlunterlagen erhalten. bitte melden
Sie sich, wenn Sie keine infopost von uns erhalten haben!
am sonntag, 08.03. stellen sich im gottesdienst um 10.30
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uhr unsere kandidaten aus kippenheim vor:
Fabritius, Hans-Michael, Jg. 1951, Selbständig, Kippenheim
Fässler, Katja, Jg. 1972, gesundheits- und Krankenpflegerin,
Kippenheimweiler
Hebding, Caroline, Jg. 1986, Diplom-rechtspflegerin, Kip-
penheim
Höfer, gabriele, Jg. 1949, Einzelhandelskauffrau, Kippenheim
lobedan, Waltraud, Jg. 1958, lehrerin, Kippenheimweiler

die kandidaten aus mahlberg:
bleile-Kaufeisen, Sabine, Jg. 1973, Hausfrau, Mahlberg
Keßler, Sibylle, Jg.1973, industriekauffrau, Mahlberg
Kuhn, Edwin, Jg. 1953, Verwaltungsbeamter, Mahlberg-
Orschweier
von türckheim-böhl, Francis, Jg. 1969, landwirt, Mahlberg
Walzinger, birgit, Jg. 1969, Konditormeister;Mahlberg
Weber, Carina, Jg. 1990, Erzieherin in Ausbildung, Mahlberg-
Orschweier

die kandidaten aus schwanau
gruseck brigitte, Jg. 1946, rentnerin, Schwanau/Ottenheim
Himmelsbach Jeannette, Jg. 1960, Hausfrau, Schwanau/
Ottenheim
Kaltenbach ruth, Jg. 1955, Erzieherin, Schwanau/Ottenheim
Mühlberger Markus, Jg. 1967, rohrnetzmeister, Schwanau/
Ottenheim
reischl Marianne, Jg. 1946, lehrerin i.r., Schwanau/Otten-
heim

die kandidaten aus sulz
göhr Monika, Jg. 1970, rechtsanwältin, lahr-Sulz
Kalt thomas, Jg. 1985, ingenieur, lahr-Sulz
Kollmer Carmen, Jg. 1971, lehrerin, lahr-Sulz
Wilhelm Kornelia, Jg. 1965, Maschinenbautechniker, lahr
Die Vorstellung erfolgte am Sonntag, 22. Februar im gottes-
dienst.

Am freitag, den 06.03.15 findet um 19.00 Uhr in der evang.
Kirche in Mahlberg der Weltgebetstag statt. in diesem Jahr
wurde der gottesdienst von Frauen der „bahamas“ vorberei-
tet.
im Anschluss ist ein geselliges beisammensein im jakobus-
haus mahlberg.

mitgliederversammlung am donnerstag, 19.03.15 um 19.30
Uhr im Pfarrsaal Mahlberg
Es sind folgende tagesordnungspunkte vorgesehen:
1. begrüßung
2. Jahresrückblick der Schriftführerin
3. bericht der rechnerin
4. bericht der Kassenprüferinnen
5. Entlastung des Vorstandes
6. Verschiedenes
Für die gottesdienstbesucher in Orschweier (Patrozinium)
bieten wir Mitfahrgelegenheiten nach Mahlberg zur Versamm-
lung an.
im Anschluss zeigen lioba Metz, ludwina geiger und Monika
Kuhner vom Verein „einfach helfen“ Dias von den frauen-
wanderungen in bayern und israel. beginn: 20.15 uhr
Eintritt: frei

Am donnerstag, 26.03.15 treffen wir uns um 18.00 Uhr in
„bürkles Strauße“ in Mahlberg, Schmiedeweg 16 zu einer
gemütlichen Einkehr.
Wer einen Fahrdienst benötigt, meldet sich bitte bei ingrid
Dorner 07825/2671 oder Doris bakenhus 07822/2010.
gäste zu allen unseren Veranstaltungen sind uns stets will-
kommen! - das kfd-team -

kaTh. kinderTagessTäTTe
st. anna Mahlberg

herzlichen dank!!!!!!
Hiermit will sich die ganze Kindertagestätte St. AnnA, zualler-
erst, die Kinder, aber auch wir Erzieherinnen bei allen fir-
men und PrivatPersonen für die sPenden am hemd-
klunkerumzug bedanken.
Herrn bÜrgErMEiStEr Dietmar bEnZ herzlichen Dank für
die bewirtung im rathaus und den narrenfetz, den er jedes
Jahr mit den Kindern mitmacht.

nochmals DAnKE an alle!!!!

ihr Kindergartenteam

evangelisch-Freikirchliche
gemeinde Ettenheim

die evangelisch-freikirchliche gemeinde ettenheim lädt
sehr herzlich zum gottesdienst ein:

termin im gemeindehaus:
sonntag, den 08. märz 2015 10:00 Uhr gottesdienst

Weitere informationen unter tel. 07643/9140080 oder
www.efg-ettenheim.de

jahreshauptversammlung 2015
Am dienstag, 14. april 2015, findet um 20:00 Uhr im Club-
haus des tUS Mahlberg die Jahreshauptversammlung des
Musikvereins Mahlberg statt.
Die tagesordnung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt
gegeben.
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 Weber, Otto-Stoelcker-Str. 10, 77955
Ettenheim, spätestens 3 tage vor der Jahreshauptversamm-
lung schriftlich mitzuteilen.

ihr Musikverein Mahlberg

Kostengünstige Kleinanzeigen für private Anbieter

Kontakt unter

0781/504 -1455 oder -1456

anb.anzeigen@reiff.de
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vorankündigung:

sportnachrichten tus mahlberg

Weitere information finden Sie auf unserer Webseite:
www.tusmahlberg.de

alte herren
freitag, 06.03.2015, 18.00 uhr
training, Sportgelände

boule-gruppe
freitag, 06.03.2015, ab 18.00 uhr
Freizeitvergnügen hinter dem Clubheim

clubhausgaststätte – sky sportsbar
Unsere gaststätte bietet ein vielfältiges getränkeangebot und
eine interessante Speisekarte. Unsere großzügigen räumlich-
keiten eignen sich bestens für Familienfeiern, Sitzungen u.Ä..
Die bundesliga-, Champions-league-, DFb-Pokalspiele sowie
andere Sportereignisse können in unserer Sky-Sportsbar auf
großbildleinwand in HD-Qualität angeschaut werden.

bundesliga, 24. spieltag
freitag, 06.03.2015, 20.30 uhr
Vfb Stuttgart : Hertha bSC berlin
samstag, 07.03.2015, 15.30 uhr
bundesliga-Konferenz
samstag, 07.03.2015, 18.30 uhr
Mainz 05 : borussia Mönchengladbach
sonntag, 08.03.2015, 17.30 uhr
SC Paderborn 07 : bayer 04 leverkusen

öffnungszeiten
Montag – Freitag 17:00 Uhr
Samstag (bl Fußball Saison) 15:00 Uhr
Samstag
(außerhalb blFußball Saison) 17:00 Uhr
Sonntag 10:30 Uhr - 13.00 Uhr

17:00 Uhr
An Heimspieltagen 10:30 Uhr
An Feiertagen 10:30 Uhr – 12.30 Uhr
An Jugendspieltagen eine Stunde vor Spielbeginn
Auf ihren besuch freuen sich
Aniko Viglioglia und team (tel.: 07825-5205)

weiteres vorbereitungsspiel in orschweier
Am Samstag, dem 7. März, findet in Orschweier ein weiteres
Vorbereitungsspiel der ersten Mannschaft statt.
gegner ist der Vfr Allmannsweier.
14.00 uhr sc orschweier – vfr allmannsweier

arbeitseinsatz am samstag, 7. märz
Wie schon letzte Woche angekündigt findet im baggerloch,
um die Anlage für den bevorstehenden Start der Pflichtspiele
(15. März) wieder in Schuss zu bringen, ca. 9 Uhr ein Arbeits-
einsatz statt.
Es wäre schön, wenn sich einige Mitglieder daran beteiligen
würden, steht doch zudem in bälde die Sanierung des (alten)
Clubheimdaches an, dass an das (neue) Dach des Anbaus
angepasst werden muß.
im voraus schon vielen Dank.
SC Orschweier
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vorankündigung – 20. märz:
jahreshauptversammlung des sco
Am Freitag, dem 20. März, findet um 20 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung des SC Orschweier im Clubheim statt. Die
tagesordnung wird im nächsten Mitteilungsblatt mitgeteilt.
Anträge sind schriftlich bis Dienstag, dem 17. März, an rudi
Aman, Hirtengasse 11, 77972 Mahlberg, zu richten.
neuwahlen finden heuer keine statt.
SC Orschweier

jugendjahreshauptversammlung des sco
mit neuem termin
Die Jugendjahreshauptversammlung verschiebt sich
aufgrund terminlicher Überschneidung um eine Woche auf
Freitag, den 16.3.2015. Uhrzeit bleibt 19 Uhr im Sportheim
des SCO.
Jugendleiter des SCO
Christian Probst

bambinis gewinnen hallenturnier in schmieheim:
Erneut erfolgreich waren unsere Jüngsten beim diesjährigen
Hallenturnier in Schmieheim. im ersten Spiel setzten sie sich
gegen den gastgeber mit 3:0 durch. Auch der SV Wagenstadt
wurde geschlagen, hier musste unsere Mannschaft allerdings
das einzige gegentor hinnehmen, Ergebnis 3:1. in der dritten
begegnung war der gegner der FV Ettenheim, hier lautete das
Endresultat 2:0. So ging es in der letzten Partie gegen grafen-
hausen um den turniersieg. Auch hier konnten wir uns in
einem packenden Spiel mit 2:0 durchsetzen. Als belohnung
gab es für die Mannschaft einen großen Pokal und für jeden
Spieler noch eine Sportlerfigur.

Unsere Mannschaft von Links nach rechts
Maxim Gregori; Lion Sum, (Trainer) Alexander mit Mio Gregori,
Bastian Benz, Tommy Rube, Luc Kampfmann, (Trainer)
Alexander Filbert, David Filbert, Luis Filbert, Leon Kraus ,(Trai-
nerin) Alexandra Schmidt, rechts knieend Linus Benz, Maurin
Geldreich.

generalversammlung mgv und singkreis orschweier
Am samstag, 07.03.2015 findet um 20.00 Uhr im gasthaus
"Krone", Orschweier die generalversammlung des MgV und
Singkreises Orschweier statt.

Wünsche und Anträge hierzu sind bei der 1. Vorsitzenden
Marianne bellinghausen schriftlich einzureichen.
Zu unserer generalversammlung sind alle Mitglieder, Ehren-
mitglieder, sowie Freunde und gönner recht herzlich eingela-
den.
Die tagesordnung lautet wie folgt:

1. Chorvortrag
2. begrüßung durch die 1. Vorsitzende
3. totengedenken
4. bericht über die letztjährige generalversammlung durch

die erste Schriftführerin.
5. Jahresrückblick und musikalischer bericht durch die 1.

Vorsitzende.
6. Jahresbericht durch die Vereinschronistin
7. Kassenbericht durch den 1. rechner
8. bericht des Kasssenprüfers
9. Entlastung

10. Vorschau auf das Jahr 2015
11. Wünsche und Anträge

kinderchor
Hallo Kinder des Orschweirer Kinderchors
„Flott und Flink“ aufgepasst:
Wir singen gemeinsam an folgenden terminen:
samstag, den 07.03.; 21.03.
jeweils von 10.00 Uhr bis 11.15 Uhr.

treffpunkt: Mehrzweckhalle Orschweier, Siedlungsstraße 25
tel. 07822/3366, Marianne bellinghausen
Wer: Kinder ab 6 Jahren
neue Kinder sind herzlich willkommen!
MgV und Singkreis Orschweier

förderverein kath. kindertages-
stätte st. josef Orschweier

-voranzeige-
einladung zur 4. generalversammlung des fördervereins
der kita st. josef orschweier e.v. am freitag, den
13. märz 2015 um 20 uhr in der Kindertagesstätte Orschwei-
er, blumenstraße 11.

Es sind folgende tagesordnungspunkte vorgesehen:
1. begrüßung
2. bericht der 1.Vorsitzenden
3. bericht der Schriftführerin
4. bericht der rechnerin
5. bericht der Kassenprüfer
6. bestimmung des Wahlleiters
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. neuwahlen
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

10. Schlusswort

Herzlich willkommen sind alle Vereinsmitglieder, interessierte,
Freunde und gönner.
Wünsche und Anträge sind bitte bis spätestens 3 tage vor
der generalversammlung direkt in der Kita Orschweier oder
unter der Mailadresse foerderverein@kita-orschweier.de ein-
zureichen.

Ariane blasi
1. Vorstand
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tischtennisclub
Orschweier

i. jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet am freitag, den 10.
april 2015 um 20.00 Uhr im gasthaus „Krone“ in Orschweier
statt.
tagesordnung
1. begrüßung
2. totenehrung
3. bericht des Schriftführers
4. bericht des Sportwarts
5. berichte Kassenwart/Kassenprüfer
6. Wahl eines Versammlungsleiters
7. Entlastung Kassenwart/Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge
Alle Mitglieder und interessierte sind hierzu herzlich eingela-
den.
ttC Orschweier
Die Vorstandschaft

ii. doppelmeisterschaften
bei den kürzlich stattgefundenen Doppelmeisterschaften,
welche in 6 Durchgängen mit jeweils verschiedenen Partnern
gespielt wurden, ergeben sich folgende Platzierungen:
1. Peter löffler mit 11 Punkten
2. Marcus Klausmann mit 09 Punkten
3. thomas neumann mit 08 Punkten
4. Patrick Schreck mit 07 Punkten
5. rainer loosmann mit 05 Punkten
6. Stefan Hurst mit 04 Punkten

freundeskreis
musikzug Orschweier

wir haben wahlen und es wird änderungen geben.
Am freitag, den 27. märz 2015 um 20.00 Uhr findet im nar-
renschopf Orschweier die Jahreshauptversammlung des
Freundeskreises des Musikzuges Orschweier statt.

tagesordnung:
1. begrüßung durch den ersten Vorstand
2. totenehrung
3. bericht des Schriftführers
4. bericht der rechnerin
5. bericht der Kassenprüfer
6. bericht musikalische Früherziehung/blockflöte
7. bericht über den Musikzug
8. Wahl eines Versammlungsleiters
9. Entlastung der Vorstandschaft

10. neuwahlen
11. Ehrungen
12. Verschiedenes

Wünsche und Anträge können bis zum 20.03.2015 bei unse-
rem 1. Vorstand Saskia burg, Steinröhre 17, 77955 Ettenheim-
Altdorf schriftlich mitgeteilt werden.

ende des redaktionellen teils




