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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
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
(Frau huber) huber.stadt@mahlberg.de  8438-15
Bautechnisches Amt  
Frau Moser   8438-22
moser.stadt@mahlberg.de  
Rechnungsamt
(herr Kalt) kalt.stadt@mahlberg.de  8438-16
(Frau Koch) koch.stadt@mahlberg.de  8438-18
(herr Jauerneck) jauerneck.stadt@mahlberg.de  8438-23
Gemeindekasse
(Frau griesbaum) 
griesbaum.stadt@mahlberg.de 8438-17
(herr Drescher)
drescher.stadt@mahlberg.de  8438-24
Steueramt/Liegenschaftsverwaltung
(herr Fiehn) fiehn.stadt@mahlberg.de  8438-19
Standesamt/Friedhof
(Frau sonneck)  8438-21
sonneck.stadt@mahlberg.de Fax: 8438-39
GWS-Hausmeister  0160/94648858
herr schuler
Hansjakob Förderschule
hausmeister herr Zehnle  0170/5851976
Bauhof  07825/870125
Bauhofleiter (herr gass)  0170/7830990
Wassermeister bereitschaft 0151/20329274
hr. Jäger und andere siehe rechts unten.
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, 23. Juni 17
Zentral-apotheke in der 
arena, 77933 lahr
Samstag, 24. Juni 17
Karls-apotheke Kippen-
heim, 77971 Kippenheim
löwen-apotheke lahr, 
77933 lahr
Sonntag, 25. Juni 17
alemannen-apotheke, 
77948 Friesenheim
schloss-apotheke rust, 
77977 rust
Montag, 26. Juni 17
hirsch-apotheke Dinglingen, 
77933 lahr, Dinglingen
Marien apotheke etten-
heim, 77955 ettenheim 
Dienstag, 27. Juni 17
löwen-apotheke lahr, 
77933 lahr
schwanau-apotheke Otten-
heim, 77963 schwanau
Mittwoch, 28. Juni 17
apotheke an der Kirche 
nonnenweier, 77963 
schwanau 
rohan-apotheke im schut-
tertal, 77960 seelbach
Donnerstag, 29. Juni 17
Die engel apotheke lahr, 
77933 lahr
rohan-apotheke ettenheim, 
77955 ettenheim 
Freitag, 30. Juni 17
lamm-apotheke lahr, 
77933 lahr
Karls-apotheke in Mahl-
berg, 77972 Mahlberg

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 
(sitzungsraum) 
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-/ 
Wasser- und Wärmever-
sorgung) 0800/2767767

-  entstörungsnummer enbW 
(strom) 0800 3629-477

-  entstörungsnummer enbW 
(gas) 0800 3629-447

-  entstörungsnummer enbW 
(Wasser) 0800 3629-497

-  unitymedia tV-Kabelnetz-
betreiber (Kundenservice) 
0711/54888150

Wassermeister
Jäger Klaus, betriebsleiter 
0170 / 22407-41
hummel lothar
0170 / 22407-42 
bruder thomas
0170 / 22407-43
bereitschaft
0151/20329274

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
am Mittwochnachmittag, an Feiertagen
und am Wochenende über DrK:
Arzt:  tel. 116 117
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  07822/789170
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
straftaten Opfertelefon 116006
(tägl. von 7 bis 22 uhr)

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 Mahlberg-Orschweier, 
tel. 07822/44 82 95, Fax: 07822/44 82 97, 
Öffnungszeiten:
Montag + Freitag 08.00-12.00 und 14.30-18.00 uhr
Dienstag + Donnerstag durchgehend 08.00-18.00 uhr 
sa 09.00-12.00 uhr, Mittwoch und sonntag geschlossen
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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Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche gemeinderatssitzung findet am 

Montag, 26. Juni 2017, 19:30 Uhr 
Sitzungssaal historisches Rathaus Mahlberg

statt. 
nach der Tagesordnung sind folgende Punkte zur beratung 
und beschlussfassung vorgesehen:
01. bürgerfragestunde
02.  bekanntgabe von beschlüssen aus nichtöffentlicher 

sitzung 
03.  entwicklung der struktur der geschäftsstellen der spar-

kasse Offenburg/Ortenau  
04. erlass einer Markt- und gebührensatzung    
05.  erwerb der Wohnmodulanlage im stadtteil Orschweier zur 

Flüchtlingsunterbringung  
06. behandlung von bauangelegenheiten
  a) genehmigungsverfahren
   1. zur einvernehmenserteilung
   2. zur Kenntnisnahme
  b) Kenntnisgabeverfahren nach § 51 lbO
  c) bauvoranfragen
07. bekanntgaben
08. anfragen/Verschiedenes
Die tagesordnung ist ab heute in der informationssäule auf 
dem rathausplatz in Mahlberg und im aushangkasten der 
Ortsverwaltung im stadtteil Orschweier ausgehängt. auf 
diesen aushang wird besonders hingewiesen. 
Stadtverwaltung

Anmeldung zum Kinderferienprogramm
Die anmeldung, kann ab Montag, 26. Juni 2017, 7:30 Uhr im 
internet unter der nachfolgend genannten adresse online 
durchgeführt werden
www.unser-ferienprogramm.de/mahlberg/index.php
eine telefonische anmeldung ist nicht möglich. Für all dieje-
nigen ohne internet besteht zu den üblichen Öffnungszeiten 
des bürgerbüros die Möglichkeit zur anmeldung. 
wir mit dem Programm die Möglichkeit haben, die Plätze für 
die einzelnen Veranstaltungen zu verlosen gilt  nicht mehr die 
reihenfolge der anmeldung, sondern jedes Kind hat die 
gleiche Chance auf eine faire Verteilung der Veranstaltungen. 
Die anmeldung für ALLE Veranstaltungen muss bis zum 10. 
Juli 2017, 18.00 Uhr erfolgen. nach der Verlosung bekommen 
alle Kinder ein schreiben in dem aufgeführt wird zu welchen 
Veranstaltungen sie angemeldet sind. Die bezahlung (wir 
akzeptieren auch Kartenzahlung) muss dann bis zum 21. Juli 
2017 im Bürgerbüro erfolgen. Wer bis dorthin nicht bezahlt 
hat, wird automatisch von der Veranstaltung gestrichen. 
es wird weiterhin eine Warteliste geben, d.h. sollte doch noch 
ein Platz frei werden, bekommt das nächste Kind auf der 
Warteliste die Chance doch noch an der Veranstaltung teilzu-
nehmen. 

Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung für eine Veran-
staltung die 2 Mal durchgeführt wird nur 1 Mal möglich ist! 
Es können auch nur Kinder angemeldet werden, die in 
Mahlberg oder Orschweier wohnhaft sind!
Nach der Verlosung, also ab 11. Juli 2017 ist keine Online-
Anmeldung mehr möglich. Die noch freien Plätze und infos 
zu den einzelnen Veranstaltungen können jedoch weiterhin 
online eingesehen werden. eine anmeldung kann dann nur 
noch direkt und mit sofortiger bezahlung über das bürgerbüro 
erfolgen.
sollte ein Kind an einer Veranstaltung doch nicht teilnehmen 
können, muss dies bitte rechtzeitig (bis spätestens 1 Woche 
vor Veranstaltung) online oder direkt dem bürgerbüro mitge-
teilt werden. Der bereits bezahlte unkostenbeitrag kann sonst 
nicht zurückerstattet werden!!
Für alle teilnehmer des Mahlberger Ferienprogramms hat die 
stadt eine haftpflicht- und unfallversicherung abgeschlossen, 
wobei die haftpflichtversicherung nur solche schäden 
abdeckt, die durch die Versicherung der eltern nicht abgesi-
chert sind.
Wir behalten uns vor, bei geringem interesse oder ungeeig-
neter Witterung einzelne Veranstaltungen abzusagen.
Wir wünschen allen teilnehmern unseres Ferienprogramms 
bei den Veranstaltungen viel spaß und Freude.
sollten sie Fragen zum anmeldeverfahren haben dürfen sie 
sich gerne an die stadtverwaltung, bürgerbüro, Frau Jörger 
(07825/8438-12) wenden.
Ihre/Eure Stadtverwaltung

7. Veranstaltung der Kulturreihe  
in der „Fabrikantenvilla“
nachdem sich die Kulturreihe in der „Fabrikantenvilla“ in den 
letzten beiden Jahren etabliert hat, möchte die stadt Mahl-
berg die Veranstaltungsreihe im Jahr 2017 fortsetzen.
Wir laden sie recht herzlich zur 7. Veranstaltung, die bereits 
mehrfach vorangekündigt wurde, am 

Donnerstag, den 29. Juli 2017, 19:30 Uhr
in die „Fabrikantenvilla“ ein.
herr Dr. heinz schandelmeier wird über das thema:

„Die Bedeutung von Kohlenwasserstoffen  
für die globalisierte Wirtschaft“

referieren.
Zum 1. Mal wollen wir der Öffentlichkeit ein thema vorstellen, 
das nicht im Zusammenhang mit dem Oberrheinischen 
tabakmuseum und dem tabakanbau steht.
Das thema natur und umwelt, aber auch die Politik und die 
Zeitgeschichte stehen aktuell im interesse der breiten Öffent-
lichkeit. Wir würden uns freuen, wenn sie die Veranstaltung 
besuchen würden.
Ihr

Dietmar Benz
Bürgermeister

Programm in der Fabrikantenvilla
Veranstaltungen im Jahr 2017 in der Fabrikantenvilla:

Jeden Donnerstag findet von 18:30 uhr – 21:00 uhr  
der wöchentliche handarbeitstreff statt.

am 29.06.2017 um 19:30 uhr referiert herr Dr. heinz schandelmeier über das 
thema „Die bedeutung von Kohlenwasserstoffen für die globalisierte Wirtschaft“.

Das Museumskaffee ist am Sonntag, den 02.07.2017 von 14:00 Uhr –  
17:00 Uhr geöffnet. Die Bewirtung übernimmt der Asylkreis Mahlberg.

interessierte hierzu sind herzlich eingeladen.
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 – untere Flurbereinigungsbehörde –

Öffentliche Bekanntmachung
Zusammenlegung schuttertal
Änderungsbeschluss Nr. 5
vom 20.06.2017

1.  Das landratsamt Ortenaukreis -untere Flurbereinigungs-
behörde - ordnet hiermit eine geringfügige Änderung des 
Zusammenlegungsgebiets der Zusammenlegung Schut-
tertal nach § 8 abs. l des Flurbereinigungsgesetzes 
(Flurbg) in der Fassung vom 16.03.1976 (bgbi. l s. 546) 
an.

  in das Zusammenlegungsgebiet werden einbezogen:

  Von der stadt ettenheim, gemarkung ettenheimmünster, 
Ortenaukreis das grundstück Flst. nr. 612.

  aus dem Zusammenlegungsgebiet werden ausge-
schlossen:

  Von der gemeinde schuttertal, gemarkung schweig-
hausen, Ortenaukreis die grundstücke Flst. nr. 1, 103/4, 
142, 169/3, 174/3, 226/1, 259/3, 259/4, 337/1, 451/11, 
451/12, 478, 478/1, 479, 502, 502/3 und 502/4

  Von der gemeinde schuttertal, gemarkung schuttertal, 
Ortenaukreis die grundstücke Flst. nr. 579, 580, 581, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 
594, 595, 596 und 597

  Von der gemeinde schuttertal, gemarkung Dörlinbach, 
Ortenaukreis die grundstücke Flst. nr. 462 und 463.

 Die Fläche
 des neu einbezogenen grundstücks beträgt rd. 31 ha
 der ausgeschlossenen grundstücke beträgt rd. 162 ha

  Das geänderte Zusammenlegungsgebiet umfasst nunmehr 
eine Fläche von 5118 ha.

  so weit im ausgeschlossenen gebiet anlagen oder 
Maßnahmen des ausbauplanes durch das landesamt für 
geoinformation und landentwicklung baden-Württem-
berg - obere Flurbereinigungsbehörde - zugestimmt 
wurden, wird die Zustimmung hiermit insoweit wider-
rufen.

2. am Zusammenlegungsverfahren sind neu beteiligt:

  als teilnehmer die eigentümer und erbbauberechtigten 
des zum erweiterungsgebiet gehörenden grundstücks;

  als nebenbeteiligte die inhaber von rechten an diesem 
grundstück, sowie die eigentümer von nicht zum Zusam-
menlegungsgebiet gehörenden grundstücken die zur 

errichtung fester grenzzeichen an der grenze des Zusam-
menlegungsgebiets mitzuwirken haben.

3.  Dieser beschluss mit begründung liegt 1 Monat lang - 
vom 1. tag seiner öffentlichen bekanntmachung an 
gerechnet im rathaus in schuttertal-Dörlinbach zur 
einsichtnahme für die beteiligten aus.

  Die Wirkungen dieses beschlusses treten am tage nach 
der bekanntgabe sämtlicher unterlagen in der betref-
fenden gemeinde ein.

  Zusätzlich kann der beschluss mit begründung auf der 
internetseite des landesamts für geoinformation und 
landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.de/Verf.
nr. 1956) eingesehen werden.

4.1  inhaber von rechten. die aus dem grundbuch nicht 
ersichtlich sind. aber zur beteiligung am Verfahren berech-
tigen, z. b. Pachtrechten, werden aufgefordert diese 
rechte innerhalb von 3 Monaten beim landratsamt Orte-
naukreis, badstraße 20, 77652 Offenburg anzumelden.

  Werden rechte erst nach ablauf der 3-Monatsfrist ange-
meldet oder nachgewiesen, so kann das landratsamt 
-untere Flurbereinigungsbehörde- die bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gelten lassen. Der inhaber 
eines vorbezeichneten rechts muss die Wirkung eines 
vor der anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der beteiligte, dem gegen-
über die Frist durch bekanntgabe des Verwaltungsakts in 
lauf gesetzt worden ist.

4.2   in der nutzungsart der grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung des landratsamtes nur Änderungen vorgenommen 
werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb 
gehören.

  bauwerke, brunnen, gräben, einfriedungen, hangter-
rassen und ähnliche anlagen dürfen nur mit Zustimmung 
des landratsamtes errichtet, hergestellt, wesentlich 
verändert oder beseitigt werden.

  sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorge-
nommen oder anlagen hergestellt oder beseitigt worden, 
so können sie im Zusammenlegungsverfahren unberück-
sichtigt bleiben. Das landratsamt kann den früheren 
Zustand, notfalls mit Zwang, wiederherstellen lassen, 
wenn dies der Zusammenlegung dient.

4.3   Obstbäume, beerensträucher, einzelne bäume, hecken, 
Feld- und ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung des 
landratsamtes beseitigt werden, andernfalls muss das 
landratsamt ersatzpflanzungen anordnen.

4.4   auf den in das Zusammenlegungsverfahren einbezogenen 
Waldgrundstücken dürfen holzeinschläge, die den 
rahmen einer ordnungsgemäßen bewirtschaftung über-
steigen, nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
vorgenommen werden. andernfalls kann diese anordnen, 
dass die abgeholzte oder verlichtete Fläche wieder 
ordnungsgemäß in bestand zu bringen ist.

4.5   Wer gegen die unter nr. 4.2 bis 4.4 genannten Vorschriften 
verstößt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer geld-
buße belegt werden.

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 / 92 09 90 11
e-Mail: anb.anzeigen@reiff.de telefax: 0 78 21 / 92 09 90 19
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 uhr e-Mail: alexander.erb@reiff.de

Zustellprobleme: stadtverwaltung Mahlberg, telefon: 0 78 25 / 84 38-0 
Aboservice: 08 00 / 5 13 13 13 (kostenlos), leserservice@reiff.de
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4.6   neben den unter 4.1 bis 4.4 genannten einschränkungen 
gelten die beschränkungen nach dem landwirtschafts- 
und landeskulturgesetz sowie dem naturschutzrecht 
(Dauergrünlandumwandlungsverbot, biotop- und arten-
schutz) unverändert weiter.

Rechtsbehelfsbelehrung
gegen diesen beschluss kann innerhalb eines Monats Wider-
spruch entweder schriftlich beim landratsamt Ortenaukreis. 
Postanschrift: badstraße 20, 77652 Offenburg, oder zur 
niederschrift beim landratsamt Ortenaukreis eingelegt 
werden.
Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten tag der öffent-
lichen bekanntmachung. 

Begründung 
Die einbeziehung des grundstücks ist erforderlich, wegen der 
regelung von Wegerechten.
Die ausschließung der grundstücke ist zweckmäßig, da die 
Ziele der Zusammenlegung auch ohne diese grundstücke 
erreicht werden können.  

Der Vorstand der teilnehmergemeinschaft hat der Änderung 
des Zusammenlegungsgebiets zugestimmt.

auf den aushang in der informationssäule auf dem rathaus-
platz und im aushangkasten der Ortsverwaltung im stadtteil 
Orschweier in der Zeit vom 23.06.2017 bis einschließlich 
30.06.2017 wird hingewiesen. 
stadtverwaltung

Truppenübungen der Bundeswehr
Das bundesamt für infrastruktur, umweltschutz und Dienst-
leistungen der bundeswehr, Kompetenzzentrum stuttgart hat 
die stadtverwaltung über folgende truppenübungen infor-
miert:
Diverse truppenübungen finden im Zeitraum vom 03.07.2017 
bis 06.07.2017 sowie vom 10.07.2017 bis 13.07.2017 (nacht-
märsche) statt, von denen evtl. auch die gemarkung Mahl-
berg betroffen ist.

Wir bitten um beachtung und Verständnis.

Asylkreis Mahlberg lädt ein
am Sonntag, den 02.07.2017 von 14:00 – 17:00 uhr öffnet 
der asylkreis Mahlberg zusammen mit den Mahlberger Flücht-
lingen das Museumscafé in der Fabrikantenvilla.

serviert werden neben selbst gebackenen Kuchen auch 
spezialitäten aus den herkunftsländern der Familien.

Die ganze bevölkerung ist herzlich eingeladen bei einem fröh-
lichen Kaffeeplausch miteinander ins gespräch zu kommen 
und Kontakte zu knüpfen. Für Kinder gibt es verschiedene 
spielmöglichkeiten.

am Dienstag, den 27.06.2017 findet um 19:30 Uhr eine 
Feuerwehrprobe zusammen mit der Feuerwehr Kippen-
heim statt.
 
ich bitte um pünktliches und vollzähliges erscheinen.

Kommandant
rolf ackermann

jugendfeuerwehr
Stadt Mahlberg

am Freitag, den 30. Juni 2017 findet eine Feuerwehr-
probe von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr für die Gruppe B 
statt. 

Jugendwart
Martin Müller
tel.: 07825/2230

spaten

abzuholen im rathaus Mahlberg (bürgerbüro)

Aktion „Gläserne Produktion“: Imkerbetrieb der Familie 
Krög in Sasbach öffnet seine Türen
am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni 2017, öffnet die 
Familie Krög im rahmen der landesweiten aktion „gläserne 
Produktion“ ihren imkerbetrieb in sasbach, sasbachrieder str. 
59. an beiden tagen können interessierte besucher jeweils 
von 10:00 uhr bis 19:00 uhr allerlei Wissenswertes rund um 
bienen, Wespen und hornissen sowie die gewinnung und 
Verwendung von honig, Wachs und Propolis erfahren. Für das 
leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Neues und gebrauchtes Mobiliar günstig abzugeben
Landratsamt bietet Möbel aus Gemeinschaftsunterkünften 
an
angesichts der auflösung verschiedener Flüchtlingsunter-
künfte verkauft das Migrationsamt im landratsamt Ortenau-
kreis am Samstag, 24. Juni, von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr in 
der lagerhalle „in der sonnenhalde 1“ in hohberg-nieder-
schopfheim (ehemaliges badenia-gebäude) neues sowie gut 
erhaltenes gebrauchtes Mobiliar. Das angebot umfasst insbe-
sondere Metallspinde, Metallstockbetten, stühle und tische. 
Die Waren werden ausschließlich gegen barzahlung ausge-
geben.
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Kochworkshop für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren
„Mein Genießersnack – mit Kochtopf und Kamera“
Wie man selbst leckere snacks zubereiten kann und dabei 
auch noch jede Menge spaß hat, erfahren Jugendliche 
zwischen 12 und 15 Jahren bei einem etwas anderen Koch-
workshop im ernährungszentrum südlicher Oberrhein in 
Offenburg am Dienstag, 11. Juli, von 17:00 Uhr bis 20:00 
Uhr. unter dem Motto „Mein genießersnack – mit Kochtopf 
und Kamera“ lernen die jungen teilnehmer von ingrid Vollmer, 
referentin des ernährungszentrums, allerlei pfiffige rezepte 
und die geschmacksvielfalt frischer regionaler Produkte 
kennen. Dabei kommt neben dem Kochtopf auch die Kamera 
zum einsatz: Mit einem Klick werden die Kreationen im bild 
festgehalten und Freunde informiert. im anschluss werden die 
selbst zubereiteten genießersnacks in gemeinsamer runde 
verzehrt.
Veranstaltungsort ist die lehrküche des ernährungszentrums 
südlicher Oberrhein, Prinz-eugen-straße 2, in 77654 Offen-
burg. Die Kursgebühr beträgt 5,00 euro. sofern möglich, 
sollten die Kursteilnehmer ihr smartphone mitbringen. 
Der Workshop wird in Zusammenarbeit mit dem Jugendbüro 
Offenburg angeboten. anmeldungen sind bis Donnerstag, 6. 
Juli 2017, unter telefon 0781/284 24 46 oder e-Mail  
melanie.fruehe@offenburg.de möglich.

Landwirtschaftsamt bietet Seminar über Heilpflanzen für 
Tiere an
Praxiswissen zur Gesunderhaltung von Pferden, Kühen, 
Schafen und Ziegen
Zu einem seminar rund um das thema heilpflanzen für tiere 
lädt das amt für landwirtschaft im landratsamt Ortenaukreis 
alle interessierten am Sonntag, 16. Juli 2017, von 9:30 Uhr 
bis 17:00 Uhr ein. auf dem Fixenbauernhof in schuttertal-
schweighausen vermittelt heilpraktikerin andrea tellmann 
praktisches Wissen zur vorbeugenden und begleitenden 
anwendung von heilpflanzen bei Pferden, Kühen, schafen 
und Ziegen. Mit einheimischen Kräutern und gewürzen stellen 
die seminarteilnehmer vielfältige rezepturen für die unter-
stützung der Verdauungsorgane, der atemwege, zur euter-, 
haut- und hufpflege her und können diese anschließend auch 
mit nach hause nehmen.
Die seminarkosten betragen 132 euro pro Person einschließ-
lich skript, Material und Verkostung. eine verbindliche anmel-
dung ist bis Montag, 10. Juli, unter telefon 0781/805 7100, 
Fax 0781/805 7200 oder landwirtschaftsamt@ortenaukreis.de 
möglich. Die teilnehmerplätze sind begrenzt. Weitere informa-
tionen finden sie unter www.fixenbauernhof-schuttertal.de.

Traditioneller Versuchsfeldtag des Landwirtschaftsamts 
auf dem Zentralen Versuchsfeld in Mahlberg-Orschweier
Das amt für landwirtschaft im landratsamt Ortenaukreis 
veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem landwirtschaftsamt 
emmendingen am Freitag, 23. Juni 2017, auf dem Zentralen 
Versuchsfeld in Mahlberg-Orschweier seinen traditionellen 
Versuchsfeldtag. Die Veranstaltung wird um 9:30 uhr von Dr. 
rainer Moritz, leiter des amts für landwirtschaft im land-
ratsamt Ortenaukreis, eröffnet.
Führungen durch die sorten-, Düngungs-, Pflanzenschutz- 
und anbautechnischen Versuche starten jeweils um 10:00 uhr 
und um 13:30 uhr. in der Mittagspause besteht gelegenheit 
zur Diskussion mit Vertretern der genossenschaften, des 
landhandels, der Firmen und der amtlichen beratung. Für 
bewirtung ist gesorgt.
bei teilnahme am Vormittag oder am nachmittag kann bei 
bedarf der Fortbildungsnachweis zum erhalt der sachkunde 
im Pflanzenschutz für zwei stunden ausgestellt werden. 
Die anfahrt zum Versuchsfeld ist ab der autobahnausfahrt 
ettenheim ausgeschildert.

Grünabfallsammelstelle Singler am Montag und Dienstag 
wegen Häckselarbeiten geschlossen 
Die grünabfallsammelstelle singler, Feldstr. 61 in Mahlberg-
Orschweier ist am Montag, dem 03. Juli und Dienstag, dem 
04. Juli wegen durchzuführender häckselarbeiten ganztägig 
geschlossen. 
aus sicherheitsgründen dürfen während der häckselarbeiten 
keine grünabfälle angeliefert werden. 
Weitere auskünfte gibt es unter tel. 07825/84890 bei der 
Firma singler oder bei den abfallberatern des eigenbetriebs 
abfallwirtschaft Ortenaukreis unter tel. 0781/805-9623.
 

Blutspenden ist Hilfe, die schnell ankommt.
Für viele Patienten sind Blutspenden lebenswichtig
Jährlich werden in Deutschland rund 3,5 Millionen blut-
spenden für die Versorgung der Patienten benötigt. nach wie 
vor ist für viele Patienten eine transfusion lebensrettend. 
nach wie vor gibt es für viele erkrankungen keine alternative 
zur behandlung mit blutprodukten. Der DrK-blutspende-
dienst lädt daher zur blutspendeaktion ein am:
Freitag, dem 30.06.2017
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Stadthalle, Meiergartenstr. 14
77972 MAHLBERG

Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit!

Wem hilft die blutspende konkret? statistisch gesehen wird 
das meiste blut mit 19 Prozent inzwischen zur behandlung 
von Krebspatienten benötigt. 16 Prozent des blutes wird für 
die behandlung von herzerkrankungen benötigt, wie beispiels-
weise für tomek Kaczmarek. bei der letzten Operation wurde 
es eng. 30 blutkonserven schenkten ihm nach dieser not-OP 
das leben. infos zu seiner geschichte und zur Verwendung 
des blutes sind erhältlich unter www.blutspende.de/tome-
klebt.
blut spenden kann jeder gesunde vom 18. bis zum 73. 
geburtstag, erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre 
sein. Damit die blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der 
entnahme eine ärztliche untersuchung. Die eigentliche blut-
spende dauert nur wenige Minuten. Mit anmeldung, untersu-
chung und anschließendem imbiss sollten spender eine gute 
stunde Zeit einplanen. eine stunde, die ein ganzes leben 
retten kann.
alternative blutspendetermine und weitere informationen zur 
blutspende sind unter der gebührenfreien hotline 0800-
1194911 und im internet unter www.blutspende.de erhältlich.

SONSTIGE Mitteilungen

Bundesagentur für arBeit
Agentur für Arbeit Offenburg

Die Agentur für Arbeit Offenburg informiert:
Fragen zum beruflichen Wiedereinstieg? 
Telefonsprechstunde: am 27. Juni 2017 zwischen 9:00 Uhr 
und 12:00 Uhr
am Dienstag, 27. Juni haben Frauen und Männer gelegen-
heit, sich telefonisch zum Wiedereinstieg in den beruf zu 
informieren. interessierte aus der Ortenau erreichen esther 
Wehrle, Wiedereinstiegsberaterin der agentur für arbeit Offen-
burg, unter der rufnummer 0781 – 93 93 106. Fragen zur 
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rückkehr ins berufsleben, zur beschäftigung in teilzeit, zum 
arbeitsmarkt in der Ortenau, zu aktuellen bewerbungsunter-
lagen und zu unterstützungsangeboten der agentur für arbeit 
werden beantworten.

anrufe sind unverbindlich, Diskretion selbstverständlich.

Das angebot richtet sich an Frauen und Männer, die nach der 
Pflegezeit von angehörigen oder nach der elternzeit den Weg 
zurück in eine sozialversicherungspflichtige beschäftigung 
suchen und bislang noch keinen Kontakt zur arbeitsagentur 
hatten.

Allgemeinen Blinden- und 
Sehbehindertenhilfe e.V. 
(ABSH) 

Einladung zur Fachmesse „Weiter-Sehen 2017“
mit großer Hilfsmittelausstellung und „Dunkel-Bar“
am Samstag, 01.07.2017
nach bereits 2011, 2014, 2015 und 2016 veranstaltet die 
absh zum fünften Mal wieder unter der schirmherrschaft des 
balinger Oberbürgermeisters helmut reitemann - die größte 
Fachmesse dieser art südlich von stuttgart, dieses Mal 
wieder in Kooperation mit der aOK und der DaK, die beide 
ebenfalls mit einem informations- und aktionsstand zugegen 
sein werden, ebenso wie unser Kooperationspartner, der 
Diabetikerbund, bei dem blutdruck und blutzucker barrierefrei 
gemessen werden können.  
Die bekanntesten und profiliertesten hilfsmittelfirmen aus 
ganz Deutschland präsentieren ihre Produkte für Menschen 
mit seheinschränkung, informieren und beraten interessierte 
betroffene und angehörige. 
Mit rat und tat zur seite steht allen besuchern die absh an 
ihrem Messestand, insbesondere wenn es um Fragen des 
schwerbehindertenrechts, der hilfsmittelversorgung und 
anderen rechtlichen Fragen sowie natürlich um Fragen der 
gesundheitsbezogenen selbsthilfearbeit und den gegeben-
heiten der Vernetzung von Menschen mit seheinschrän-
kungen in baden-Württemberg geht.
ein besonderes highlight der diesjährigen Veranstaltung wird 
eine „Dunkel-bar“ sein. Dort kann jedermann erleben in 
völliger Dunkelheit zu essen, zu trinken, sich zurechtzufinden, 
zu kommunizieren und dann auch noch selbst im Dunkeln die 
Zeche zu bezahlen. sicher ein besonderes erlebnis nicht nur 
für seheingeschränkte Menschen. besonders interessant 
dürften auch für alle die Vorträge zu den themen: „Die Macht 
der Worte und gedanken (autosuggestion)“, „hilfen bei rP 
durch implantationstechnik“ und „Das iPhone als hilfsmittel 
im smart-home“ werden. lassen sie sich einfach überra-
schen und informieren. selbstverständlich können am 
Messetag auch wieder alltagshilfsmittel direkt gekauft werden. 
eine solche gelegenheit ist selten. 
eingeladen sind alle interessierten bürgerinnen und bürger 
und natürlich an vorderster stelle Menschen mit sehein-
schränkungen jeglicher art und ihre angehörigen aus ganz 
baden-Württemberg. Der erste schritt zur annahme von 
sehbehinderungen ist immer der schwerste und so bietet die 
Veranstaltung eine ausgezeichnete gelegenheit sich infor-
mieren und beraten zu lassen, ohne gleich in eine betroffe-
nengruppe gehen zu müssen.

Die Veranstaltung findet statt am 
Samstag, 01. Juli 2017 von 10 - 16 Uhr in der Eberthalle, 
Ebertstr. 22 in 72336 Balingen.
Der eintritt ist frei. 

Ihre Unterstützung ist sehr wichtig
um blinden und sehbehinderten Menschen nachhaltig helfen 
zu können sind solche Veranstaltungen sehr wichtig, nicht 
zuletzt, um diese über ihre Möglichkeiten zu informieren aber 
auch um die bevölkerung auf die belange von Menschen mit 
behinderung hinzuweisen. Zur Finanzierung solcher Projekte 
sind die behindertenorganisationen wie die absh e.V. auch 
immer wieder auf spenden aus der bevölkerung angewiesen. 
Wir unterstützen darüber hinaus baden-württembergweit 
schon über 500 Menschen mit seheinschränkung, helfen 
diesen bei der bewältigung ihres alltags und bei der Wahr-
nehmung ihrer rechte. unser oberster Ziel ist es, dass alle 
wieder selbstbestimmt und selbständig am gesellschaftli-
chen, sozialen, kulturellen und beruflichen leben teilhaben 
können. Die absh e.V. ist ein gemeinnützig und mildtätig 
anerkannter Verein der blinden- und sehbehindertenhilfe und 
würde sich über ihre Zuwendung und unterstützung sehr 
freuen. Jede noch so kleine spende hilft uns, Menschen in 
baden-Württemberg zu helfen.

unser spendenkonto lautet: 
Volksbank albstadt eg, iban: De25 6539 0120 0360 0690 02, 
biC: genODes1ebi
ihre Marita bürmann-eigler, Vorsitzende der absh e.V.
telefon: 0 74 27 – 466 037 5, e-Mail: buero@abs-hilfe.de
internet: www.abs-hilfe.de

evang. Pfarramt, rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
tel.: 07825/9382 
pfarramt@ev-kirche-mahlberg.de
www.ev-kirche-mahlberg.de

Dekan rainer becker 

2. Sonntag nach Trinitatis

Sonntag, 25.06.2017 
  9:00 uhr  gottesdienst in rust
    (Prädikant Müller)
10:15 uhr gottesdienst in Mahlberg
    (Prädikant Müller)
 

Bürozeiten:  Dienstag      9:00 – 11:00 uhr
     Mittwoch 15:00 – 16:00 uhr 
Jakobushaus - untere gasse 4

bitte wenden sie sich in dringenden seelsorgerlichen Fällen 
an Pfarrerin Plöse in ettenheim, tel. 0 78 22 / 96 46
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Pfarramt: Kirchstraße 5, tel. 07825/870634
e-Mail: mahlberg@mariafrieden-kippenheim.de
homepage: www.mariafrieden-kippenheim.de

büro: Di. 17 – 18; Mi. 09 – 11; Fr. 09 – 12 uhr
Pfarrer M. ibach:   tel. 07825/7119.
gem. ref. r. haas:  tel. 07825/870635
Past. ref. s. Kienast:  tel. 0173/2102960

Ausführliche Gottesdienstordnung und nähere Informati-
onen siehe Pfarrbrief (Auslage in den Kirchen oder zu 
bestellen über das Pfarrbüro oder Homepage).

Sa. 24.06.2017  GEBURT DES HEILIGEN JOHANNES DES 
TÄUFERS 

sulz    11:00 uhr  tauffeier für Milja böge, 
leonie simone und Mario 
bernd Müller

sulz    13:30 uhr  trauung des Paares 
Christoph halscheid und 
annette steinbach 

Kippenheim, 
Maria Frieden 14:00 uhr  trauung des Paares 

Jacqueline und sören 
becherer 

sulz    16:00 uhr  tauffeier für nico Joel 
tretter, David Dean bächle 
und Marlon nesta richini

Kippenheim  17:00 uhr rosenkranz  
Mahlberg   17:45 uhr  Feier der Versöhnung-

beichte - Pfr. ibach
Mahlberg   18:30 uhr eucharistiefeier 
         - Pfr. M. ibach
         mit den polnischen gästen
Ottenheim   18:30 uhr  eucharistiefeier - Pfr. Wolf-

gang andres
  
So. 25.06.2017  + 12. SONNTAG IM JAHRESKREIS - Gl, 

Cr.
sulz    09:30 uhr  Festl. Eucharistiefeier 

Patrozinium - Pfr. M. Ibach 
mit anschl. Prozession

Kippenheimweiler 10:30 uhr Ökum. gottesdienst 
          anl. Dorffest Kippenheim-

weiler

Di. 27.06.2017 Dienstag der 12. Woche im Jahreskreis.
Orschweier  18:30 uhr eucharistiefeier  

Sa. 01.07.2017 Samstag der 12. Woche im Jahreskreis.
      Mariengedächtnis am Samstag.
       Kollekte für den Hl. Vater (Peters-

pfennig)
Mahlberg   14:00 uhr  trauung des Paares 

annabel ben aissa u. andre 
Wetzel 

Kippenheim  17:00 uhr rosenkranz  
sulz    17:45 uhr  Feier der Versöhnung-

beichte - Pfr. ibach
sulz    18:30 uhr  eucharistiefeier 
         - Pfr. M. ibach

So. 02.07.2017 + 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
       Kollekte für den Hl. Vater (Peters-

pfennig)
Mahlberg   09:00 uhr eucharistiefeier 
         - Pfr. W. andres
Kippenheim  10:00 uhr Ökum. gottesdienst 
         - Pfr. M. ibach
Festplatz       bockbierfest in Kippen-

heim
Ottenheim   10:30 uhr  eucharistiefeier 
         - Familiengottesdienst 
         - Pfr. W. andres

Patrozinium in Sulz
Die ganze Pfarrgemeinde ist zur Mitfeier des Patroziniums st. 
Peter und Paul am 25. Juni eingeladen. Der bunte Festgottes-
dienst beginnt um 09:30 uhr in unserer Kirche. nach dem 
gottesdienst treffen wir uns im Pfarrgarten zum gemeinsamen 
Mittagessen mit panierten schnitzel und Kartoffelsalat.

Der Musikverein wird die Veranstaltung mit einem Frühschop-
penkonzert bereichern. ab 13:00 uhr werden die Kindergar-
tenkinder des Kindergartens st. elisabeth und st. landolin mit 
einem bunten Programm den nachmittag eröffnen. außerdem 
wird für die Kinder das allzeit beliebte Kinderschminken ange-
boten.

Wir wollen diesmal auch Kaffee und Kuchen anbieten und 
bitten deshalb um Kuchenspenden. eine Kuchenliste liegt in 
der Kirche aus. Wir freuen uns, wenn sie sich eintragen.

Wir freuen uns auf ihr Kommen und viele schöne begeg-
nungen.

Das Sulzer Gemeindeteam

Jahresausflug am Do., 29.06.17
abfahrt:  08.00 uhr Mahlberg, rathausplatz
    08.05 uhr Mahlberg, kath. Kirche
    08.10 uhr Orschweier, linde
Fahrt nach utzenfeld, besichtigung und Führung der Faller 
Konfitüren mit Filmvorführung, Mittagessen in der Waldhaus-
brauerei in Weilheim, Weiterfahrt zum rosendorf nöggen-
schwiel mit über 2.000 rosen in 187 sorten, nach der Führung 
einkehr im Cafe“ gret-stube, heimfahrt über löffingen, 
abendandacht in der Kapelle Witterschnee.
Zur stärkung wird für jeden unterwegs eine brezel gereicht.
ankunft in Mahlberg: cirka 20.00 uhr
Kostenbeitrag pro Person: 25,00 Euro (busfahrt, Führung 
Faller Konfitüren, Führung rosendorf)
es sind noch einige wenige Plätze frei. anmeldung bei ingrid 
Dorner tel. 07825/2671 oder Doris bakenhus tel. 
07822/2010.

KATH. KinderTAgessTäTTe
st. Anna Mahlberg

Die Kindertagesstätte st. anna in Mahlberg sucht ab sofort 
stundenweise eine reinigungskraft als Krankheitsvertretung. 
nähere auskunft erhalten sie unter tel. 07825/86509 
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Die Kindertagesstätte st. anna in Mahlberg hat ab september 
2017 noch eine stellen für das “Freiwillige soziale Jahr (FsJ)“ 
frei. Wenn sie noch nicht wissen, was sie nach dem schulab-
schluss machen sollen und sie die arbeit mit Kindern im alter 
von 1-6 Jahren interessiert, dann freuen wir uns auf ihre 
bewerbung.
näheres zu der Kindertagesstätte erfahren sie auf der  
homepage der Kirchengemeinde Maria Frieden unter  
www.mariafrieden-kippenheim.de.

Einladung zum Museumsfest 2017
Am Sonntag, den 25.06.2017 ab 11:00 Uhr laden wir Sie 
alle sehr herzlich zum Museumsfest in das Oberrheini-
sche Tabakmuseum Mahlberg, Kirchstraße ein.
Folgende attraktionen warten auf ihren besuch: 
•  Der Verein Communis Considere e. V. aus Kappel-Grafen-

hausen zeigt das leben im Mittelalter mit Feldschmiede, 
bogenschießstand und mit Kampfübungen für ritter und 
Knappen.

•  Die Zigarrenmanufaktur „Herr Lehmann Lahr“ wickelt 
Zigarren von hand.

• Das alte Handwerk des Korbmachers wird demonstriert.
•  Imker Markus Ruf informiert Sie über Imkerei und Bienen-

zucht.
•  Strohschuhe werden vom Ehepaar Spinner und von Frau 

ruf  hergestellt.
•  Bei Sabine Benz können Kinder ihre eigenen Zigarrenkist-

chen kunstvoll gestalten.
•  In der Zigarren- und Whiskylounge werden exzellente 

Zigarren zusammen mit erlesenem Whisky, rum oder 
Cognac zum genuss angeboten. 

•  Bei Gabi Lässle vom Lahrer Naschwerk gibt es Zucker-
watte.

•  Fachmännische Führungen durch das Oberrheinische 
tabakmuseum. 

Die Festküche bietet ihnen ab 11:00 uhr grillsteaks, grill-
würste, Fassbier, Wein, alkoholfreie getränke, Kaffee und 
Kuchen zu günstigen Preisen an. 
Für Kuchen- und Tortenspenden wären wir dankbar!

Der Förderkreis Oberrheinisches Tabakmuseum Mahlberg 
e. V. freut sich auf Ihren Besuch!

Förderverein der
Schulen Mahlberg e.v.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2017
Am Freitag, 07. Juli 2017, 20:00 Uhr
im "La Melina" in Mahlberg
Zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung laden wir alle 
Mitglieder und interessierte recht herzlich ein.

auf der tagesordnung stehen folgende themen: 

1.  begrüßung durch die Vorsitzende
2.   Feststellung der ordnungsgemäßen einberufung und 

beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung 
3.   bericht über das abgelaufene geschäftsjahr durch die 

Vorsitzende 

4.  bericht der Kassiererin 
5.  bericht der Kassenprüfer
6.  entlastung der Vorstandschaft 
7.  neuwahlen 
8.  Wünsche und anträge
9.  Verschiedenes 

Wünsche und anträge sind bis zum 06. Juli 2017 bei der  
1. Vorsitzenden, silvia benz-Obergföll, lachenfeldstraße 11, 
Mahlberg einzureichen. 

Sportnachrichten TuS Mahlberg

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

Alte Herren
Freitag, 23.06.2017, 19.00 Uhr
Fußball-gruppe
training sportgelände

Boule-Gruppe
Freitag, 23.06.2017, 18.00 Uhr
Freizeitvergnügen hinter dem Clubheim

Vorschau - Jahreshauptversammlung 2017
am Freitag den 30.06.2017 hält der tus Mahlberg um 20:00 
Uhr im Clubheim (Christina-Obergföll-straße) seine diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung ab. hierzu sind alle ehrenmit-
glieder, Mitglieder sowie Freunde und gönner des Vereins 
recht herzlich eingeladen. auf der tagesordnung stehen 
neben den üblichen tätigkeitsberichten neuwahlen und 
ehrungen. Wünsche und anträge sind bis spätestens 3 tage 
vor der JhV beim 1. Vorsitzenden, Dr. heinz schandelmeier, 
seeweg 16, 77 972 Mahlberg, einzureichen.

Tagesordnung
1.  begrüßung
2.  totengedenken
3.   bericht des 1. Vorsitzenden (inklusive berichte der Modul-

verantwortlichen)
4.  bericht des rechnungsführers
5.  bericht der Kassenprüfer
6.  aussprache zu den berichten
7.  entlastung der Vorstandschaft
8.  ehrungen
9.  Wahlen zur Vorstandschaft
10. schlußwort des 1. Vorsitzenden

Sky-Sportsbar 
unsere großzügigen räumlichkeiten eignen sich bestens für 
Familienfeiern und sitzungen aller art. Fußball und andere 
sportereignisse auf großbildleinwand in hD-Qualität.

Öffnungszeiten
Montag – Freitag 17:00 uhr
samstag (bl Fußball saison) 15:00 uhr
samstag (außerhalb bl Fußball saison) 17:00 uhr
sonn- und Feiertage 10:30 uhr - 13.00 uhr                                                      
an heimspieltagen 10:30 uhr
an Jugendspieltagen eine stunde vor spielbeginn
auf ihren besuch freuen sich
Aniko Viglioglia und team (tel.: 07825-5205)
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Sparkassen-Fußball-Cup 2017
am kommenden Wochenende findet von Freitag, 23.06 bis 
Sonntag, 25.06.2017 das jährliche Jugendturnier der sg 
Mahlberg-Orschweier auf dem sportgelände in Mahlberg 
statt. Über 50 Jugendmannschaften kämpfen in den einzelnen 
altersklassen um den sieg des sparkassen-Fußball-Cup.

Der Turnierablauf gestaltet sich wie folgt:
Freitag: ab 16:00 uhr D-Junioren, ab 18:15 uhr C-Junioren
Samstag: ab 11:00 uhr bambini, ab 14:00 uhr F-Junioren 
und ab 16:00 uhr die e-Junioren
Sonntag: ab 11:00 uhr b-Juniorinnen

Die teilnehmer, turnierpläne und sonstigen info's zum Jugend-
turnier finden sie unter: www.sg-mahlberg-orschweier.de

Die SG Mahlberg-Orschweier würde sich freuen, Sie am 
Wochenende auf dem Sportgelände begrüßen zu dürfen.

Infoabend Zeltlager
am 25.06. um 18:00 Uhr im narrenschopf Orschweier findet 
ein infoabend mit bildern des letzten Zeltlagers statt. es gibt 
eine Kleinigkeit zu essen und trinken. hier können auch noch 
Kuchenboxen vom stadtfest abgeholt werden. gerne dürfen 
interessierte eltern, deren Kinder noch nicht auf dem Zeltlager 
waren kommen und sich darüber informieren. es werden kurz 
die KJg und der lagerablauf erklärt und danach werden die 
bilder vom letzten Jahr präsentiert. Das Zeltlager findet vom 
31.07. - 09.08.17 in Welschensteinach statt.

KJG – Zeltlager 
liebe Kinder, liebe eltern, 
schon über die sommerferienplanung 
gedanken gemacht? Man kann nicht früh 
genug damit beginnen! nur was tun in den 6 
Wochen Ferien? 
Komm doch mit auf das „Jubiläums – Zeltlager“ der KJg 
Orschweier! Vor genau 20 Jahren waren wir zum ersten Mal 
auf dem tollen Zeltplatz in Welschensteinach.
hier erwarten dich ca. 40 andere Kinder im alter von 8-16 
Jahren und einige motivierte betreuer. gemeinsam wollen wir 
uns 10 tage lang ins abenteuer stürzen. täglich finden Work-
shops statt bei denen du deine Kreativität und talente auspro-
bieren kannst. 
Wir machen spiele im Wald und auf dem gelände rund um 
den Zeltplatz, werden in ein nahe gelegenes schwimmbad 
gehen und abends am lagerfeuer geschichten erzählen, 
singen und Musik machen.

 Wann?  31.07 – 09.08.2017
 Wo?   Welschensteinach
 Kosten?  1. Kind: 160 €
    2. Kind: 140 €    jedes weitere 120 €

Bitte beachtet, dass die Anmeldung erst mit Überweisung 
des Teilnehmerbeitrages komplettiert ist. Im Rund-
schreiben nach dem Anmeldeschluss werden die Konto-
daten bekannt gegeben.
Du hast lust bekommen? Dann melde dich einfach mit der 
anmeldung auf der rechten seite an und gebt diese bitte bei 
Philipp rauer ab.

Bei weiteren Fragen wenden sie sich an:   
Philipp Rauer
gartenstraße 23, 77972 Mahlberg - Orschweier 
tel. 07822/7892056 
handy: 0176/ 24658608
Mail: philipprauer@aol.com

Zeltlager 2017 der KjG
Orschweier !!!

Diesen Abschnitt bitte bei Philipp Rauer Gratenstraße 23 in Orschweier einwerfen.

……………………………………………………………………………………

Hiermit melde ich meine/n Tochter/ Sohn……………………………………

für das diesjährige Zeltlager der KjG Orschweier an.

Adresse:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Telefon:…………………………………………………………………………

Geburtsdatum:…………………………………………………………………

Unterschrift Eltern:……………………………………………………………

Unterschrift TeilnehmerIn:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS

Lesespaß für die ganze Familie!



Telefon
07825/
8189770

Ehepaar Anfang 60, sucht
Wohnung ab 75 m² zu mieten.

Privat
Anzeigen

Gastronomie

SONDERSEITEN in den amtlichen Nachrichtenblättern

Haben Sie noch unbesetzte Lehrstellen?

Inserieren Sie am 30. Juni 2017
auf unserer Sonderseite mit dem Titel

»Ausbildungsplätze 2017 und 2018«

Anzeigenschluss: 27. Juni 2017

Information & Beratung: Ihr bekannter Ansprechpartner für gewerbl. Anzeigen
oder zentral unter 0781/504-1455 anb.anzeigen@reiff.de

Technischer Zeichner HLS (m/w)
Sie erwartet ein abwechslungsreicher, sehr vielseitiger und praxisorientier-
ter Arbeitsplatz sowie ein freundliches und kollegiales Mitarbeiterteam. Am
besten passen Sie zu uns, wenn Sie Freude an Ihrem Beruf zeigen, offen
für Neues sind und Sinn für eigenverantwortliches Arbeiten haben. Unser
Betrieb bieten zudem umfangreiche Möglichkeiten für die eigene persönliche
Entwicklung, Qualifizierung undWeiterbildung.

Sie möchten beruflich Verantwortung tragen, abwechslungsreiche Projekte
betreuen und dabei in einem kompetenten Team arbeiten? Dann sind Sie bei
uns richtig.Wir suchen zum 01.08.2017 als unbefristete Stelle und in Vollzeit
für unseren Hauptsitz in Offenburg einenTechnischen Zeichner HLS (m/w).

IhreAufgaben
✓Ausarbeitung von Ausführungsplänen Gewerk HLS in Zusammenarbeit mit
unseren Projektleitern

✓ Schwerpunktmäßige Planung von anspruchsvollen Projekten für Industrie
und Gewerbe sowieWohnungsbau mit CAD-Programm Rukon von Tacos
in 3D und 2D

Anforderungen
✓Abgeschlossene BerufsausbildungTechnische Zeichner HLS (m/w)
✓ Berufserfahrung ist wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich
✓ Umgang mit betriebseigener ERP-Software sowie CAD-Programm (nach
entspr. Schulung) sowie gängige Office-Anwendungen

Wir bieten
✓ Unbefristete Festanstellung mitVollbeschäftigung
✓ ÜberdurchschnittlicheVergütung auf Gehaltsbasis
✓ Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten imTeam
✓ Professionelle Arbeitsumgebung sowie interessante und anspruchsvolle
Planungsaufgaben

✓ Einarbeitung in unsere CAD-Software und Planungsumgebung

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Fa. Zepp GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 19
77656 Offenburg
Oder per Email an: info@zepp-og.de

(m/w)

(m/w)

Stellenmarkt



Gewinnen Sie einen
Urlaub zu zweit über
4 Nächte (So-Do) inkl.
Frühstück im Aparthotel
Kachelot auf Borkum.

GEWINNSPIEL

Im Herbst erstrahlt die
Insel Borkum in beson-
derem Glanz. Die Sonne
hat noch Kraft, aber der
Wind wird schon rau-
er und die Brandung
schäumender. So kön-
nen Sie die sanften Son-
nenstrahlen genießen,
während Sie die beson-
ders gesunde, jodhaltige
Luft atmen.

Das Inselstädtchen bie-
tet seinen Besuchern
eine Vielfalt an kultu-
rellen Angeboten. Es

erwartet Sie ein sorgen-
freier Urlaub in einer
grandiosen Umgebung.
Eine heile Welt, um für
ein paar Tage oder Wo-
chen einfach mal die
Seele baumeln zu lassen.
Mit durchschnittlich
1.900 Sonnenstunden
im Jahr zählt Borkum
zudem zu Deutschlands
sonnenreichsten Orten.
Die herrliche Natur der
Insel Borkum tut ihr
Übriges für einen unver-
gesslichen Urlaub. Un-
endliche Weite, feiner

weißer Sand und die
erfrischende Brandung
der Nordsee – der 26 Ki-
lometer langeBorkumer
Sandstrand lädt zu ent-
spannenden Spaziergän-
gen und ausgiebigem
Badevergnügen ein.

Für stressfreie Tage auf
Borkum ist das 3-Sterne-
Superior-Aparthotel
Kachelot wie gemacht.
Ganz gleich, ob für ei-
nen Nordseeurlaub al-
lein, zu zweit, oder mit
Kindern und Freunden.
Komfortable Einbett-
oder Doppelzimmer,
Einraumstudios oder
Hotelapartments mit
getrenntem Wohn- und
Schlafraum sorgen für
viel Flexibilität bei der
Planung. Der Genuss
beginnt im Hotel bereits
am Morgen, wenn nach
der geruhsamen Nacht
das reichhaltige Früh-
stücksbuffet à la Kache-
lot für einen gelungenen
Auftakt sorgt. Nach
einer ausgedehnten

Wattwanderung lässt
man sich am besten im
Restaurant mit lecke-
ren Fisch- und Fleisch-
gerichten oder vegeta-
rischen Köstlichkeiten
verwöhnen. In der Bis-
tro-Bar „Regatta“ kann
man einen aufregenden
Tag gemütlich bei einem
Drink ausklingen und
Revue passieren lassen.
Bereits seit einigen
Jahren können die
Übernachtungsgäste
des Aparthotel Kache-
lot vergünstigt mit der
Bahn an- und abreisen.
Zum Beispiel können
Sie hier von Köln, Düs-
seldorf oder auch Müns-
ter bis nach Emden und
zurückreisen. Von dort
aus fahren Sie dann
entspannt mit der Fähre
nach Borkum.

AparthotelKachelot
Tel.: + 49 (0)4922 30 40
aparthotel@kachelot-
borkum.de
www.kachelot.de

Goldener Herbst auf Borkum
Schäumende Nordsee-Schönheit in vollem Glanz

Gewinnspiel AGB
Gutscheinnichtübertragbar,nichtbarauszahlbar!An- undAbreisekostengehen zuLastendesGewinners.Einlösbar inderVor- oderNachsaison,AnreisetagSonntag,nachAbspracheundVereinbarung.DerRechtsweg istausgeschlossen.DerGewinnerwird schriftlich informiert und inderMittel-
badischen Presse veröffentlicht, seine Adresse zur Gewinnabwicklung gespeichert. Eine Weitergabe der Teilnehmeradressen findet nicht statt. Mitarbeiter der Mittelbadischen Presse sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Mehrfachteilnahme pro Verlosungstag ist ausgeschlossen.
Mehrfacheinsendungen bzw. -anrufe werden nicht gezählt. Postannahmeschluss 26.06.2017.

Jeden Monat Gewinn-
chance auf einen
Urlaub zu zweit!

Borkum
Gewinnspiel

DM-AA

Teilnahme mit Angabe des Stichworts
möglich bis 26.6.2017.

Per Fax: 0781 504 7409
Per E-Mail: gewinnspiele@reiff.de

Oder per Postkarte an:

Mittelbadische Presse, WBZ Media GmbH,
Gewinnspiel/Leser-Service,
Marlener Straße 9, 77656 Offenburg

Stichwort:

Name/Vorname:

Straße/HNr.:

PLZ/Ort:

Tel.:

Ich bin bereits Abonnent: ja ( ) / nein ( )
Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieMittelbadi-

sche Presse/Reiff Verlag KGmich künftig über eigene
interessante Serviceleistungen und Angebote aus dem
Print- und Online-Bereich per E-Mail, Post und Tele-
fon informiert. Vertrauensgarantie: Eine Weitergabe
Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Ihre Einwilligung
können Sie jederzeit durch Nachricht in Textform an
den Verlag oder per E-Mail an kundenservice@reiff.
de widerrufen!

Datum / Unterschrift:

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
30.06. Wir haben noch freie Ausbildungsplätze 2017 und 2018 Anzeigenschluss 27.06.

07.07. Schön & gepflegt in den Sommer Anzeigenschluss 04.07.

07.07. Gut, nah & lecker – Essen in der Region Anzeigenschluss 04.07.

14.07. Reise- und Ausflugstipps für die Sommerferien Anzeigenschluss 11.07.

21.07. Hilfe im Alter – Heim & Pflege Anzeigenschluss 18.07.

28.07. Meine neue Küche Anzeigenschluss 25.07.

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1455 · anb.anzeigen@reiff.de



OFFENBURG UMLAND
- Bohlsbach

- Bühl

- Elgersweier

- Fessenbach

- Goldscheuer mit Hohnhurst, Marlen, Kittersburg

- Griesheim

- Hohberg mit Diersburg, Hofweier, Niederschopfheim

- Neuried mit Altenheim, Dundenheim, Müllen,
Ichenheim und Schutterzell

- Ortenberg

- Waltersweier

- Weier

- Windschläg

- Zell-Weierbach

- Zunsweier

SONDERSEITEN in den amtlichen Nachrichtenblättern

Haben Sie noch unbesetzte Lehrstellen?
Inserieren Sie am 30. Juni 2017 auf unserer Sonderseite mit dem Titel

»Ausbildungsplätze 2017 und 2018«

Anzeigenschluss: 27. Juni 2017

Information & Beratung: Ihr bekannter Ansprechpartner
für gewerbl. Anzeigen oder zentral unter:
0781/504-1455 anb.anzeigen@reiff.de

Wählen Sie Ihre Ausgabe:

ACHERTAL UND HANAUERLAND
- Achern, Fautenbach, Gamshurst, Großweier,
Mösbach, Oberachern, Önsbach, Sasbachried,
Wagshurst

- Renchen mit Erlach, Ulm

- Sasbach mit Obersasbach

- Auenheim

- Bodersweier mit Zierolshofen

- Kork mit Neumühl, Odelshofen

- Willstätt mit Eckartsweier, Hesselhurst,
Legelshurst, Sand

RENCHTAL
- Appenweier mit Nesselried, Urloffen

- Bad-Peterstal Griesbach

- Durbach mit Ebersweier

- Lautenbach

- Oberkirch mit Bottenau, Butschbach-Hesselbach,
Haslach, Nußbach, Ödsbach, Ringelbach, Stadelhofen,
Tiergarten, Zusenhofen

- Oppenau mit Ibach, Lierbach, Maisach, Ramsbach

KINZIGTAL
- Berghaupten

- Gengenbach mit Bermersbach, Reichenbach, Schwaibach

- Ohlsbach

- Haslach mit Fischerbach, Mühlenbach, Hofstetten,
Steinach, Welschensteinach

- Hausach mit Gutach, Hornberg

- Schiltach / Schenkenzell

- Wolfach mit Oberwolfach, Bad Rippoldsau-Schapbach

LAHR UMLAND
- Friesenheim mit Heiligenzell, Oberschopfheim,
Oberweier, Schuttern

- Kippenheim mit Schmieheim

- Mahlberg mit Orschweier

- Meißenheim mit Kürzell

- Rust

- Seelbach mit Schönberg, Wittelbach

mit Diersburg, Hofweier, Niederschopfheim

 Ihr bekannter Ansprechpartner 

KINZIGTAL

Hanauerland

Achertal
∂Bodersweier

∂Auenheim

∂Kork

∂Kehl

∂Achern
∂Sasbach

∂Renchen

Renchtal

∂Appenweier
∂Oberkirch

∂Lautenbach

∂Durbach

∂Oppenau

∂Bad Peterstal-
Griesbach

Offenburg
Umland

∂Willstätt

∂Windschläg
∂Goldscheuer

∂Zell-Weierbach
∂Neuried

∂Ortenberg

Vorderes
Kinzigtal

∂Ohlsbach

∂Gengenbach

Lahr
Umland

∂Meißenheim

∂Friesenheim

∂Seelbach
∂Kippenheim

∂Mahlberg

Oberes Kinzigtal

∂Bad Rippoldsau-
Schapbach

∂Oberwolfach

∂Wolfach

∂Schiltach

∂Hausach
∂Haslach

∂Fessenbach

∂Waltersweier

∂Elgersweier

∂Diersburg

∂Niederschopfheim
∂Hofweier

∂Zunsweier

∂Berghaupten

∂Rust

∂Weier
∂Bohlsbach

∂Bühl
∂Offenburg

∂Griesheim



Sommer-Abo
für alle Generationen:
gedruckt und digital
für zu Hause und
den Urlaub

Das Sommer-Abo im Juli, August und September.
Überall Zeitung lesen dank gratis E-Paper.

Ja, ich bestelle 3 Monate (Juli, August, September) mein Sommer-Abo für zu Hause und den Urlaub.

DM
-A
A
|
Pr
in
t:
M
3P

SB
SO

|
Di
gi
ta
l:
ZU

KU
EP

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die
Mittelbadische Presse/Reiff Verlag KG mich künftig
über eigene interessante Serviceleistungen und
Angebote aus dem Print- und Online-Bereich per
E-Mail, Post und Telefon informiert. Vertrauens-
garantie: Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
erfolgt nicht. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit
durch Nachricht in Textform an den Verlag oder
per E-Mail an kundenservice@reiff.de widerrufen!

... per Telefon:
0800/5131313 (gebührenfrei)

... per Fax:
0781/504-1609

Gleich Coupon absenden ... an Mittelbadische Presse WBZ Media GmbH
Leserservice
Marlener Straße 9, 77656 Offenburg

Das Angebot gilt für Haushalte, in denen in den letzten 12 Monaten kein Probe bzw. in
den letzten 6 Monaten kein (Sonder-) Abo der Mittelbadischen Presse bezogen wurde.
Einsendeschluss: 31.7.2017 *Preise Stand: 1.1.2017. Änderungen vorbehalten.

Bitte liefern Sie ab sofort ab ______.______.______ spätester Lieferstart 31.07.2017
(Zugestellt wird die für den Wohnort zutreffende Regionalausgabe) Verlagsgarantie: Die Lieferung endet automatisch.

Name/Vorname:

Straße/HNr.:

E-Mail:

PLZ/Ort:

Telefon:

SEPA-Lastschriftmandat/Meine Bankverbindung:

Detaillierte Informationen zu Ihrem SEPA-Lastschriftmandat erhalten Sie mit Ihrem Begrüßungsbrief.

D E
IBAN Ihre BLZ Ihre Konto-Nr.

Wichtig: Mein Briefkasten ist beschriftet und frei
zugänglich außen innen, ab _____ Uhr.

Datum/Unterschrift:

✗

Ich wünsche Rechnungsstellung an o. g. E-Mail-Adresse.

3 Monate
gedruckt + digital

einmalig
nur 79 €



Arbeitsplätze mit Zukunft
Wir expandieren und bieten anspruchsvolle
Arbeitsplätze in unserem Werk in Hausach:

Einrichter
CNC-Anlagen

m/w
Ihre Aufgaben:

- Rüsten der Beschriftungslaser- und
Montageautomaten

- Anpassen von CNC-Programmen
- Vermessung mittels Messmikroskop
- Einhaltung der Zeichnungstoleranzen
- Koordination der Materialbereitstellung
- Sicherstellung von Qualität und Ausbringung
- Materialbuchungen im PPS-System

Ihr Profil:

- Abgeschlossene technische Ausbildung wie
Werkzeugmechaniker, Mechatroniker, Elektriker,
Feinwerktechniker oder vergleichbare Ausbildung

- Erfahrung an CNC-Maschinen,
bevorzugt Programmierkenntnisse

- Bereitschaft zur Schichtarbeit

Bei Ihrem Einstieg erwartet Sie qualifizierte
Unterstützung, die Ihnen die Anfangsphase
erleichtert.

Weiterbildung fördern wir regelmäßig und freuen uns
über Ihre Bereitschaft dazu.

Kooperative Zusammenarbeit, hohe Einsatz-
bereitschaft, Selbstständigkeit und gewissenhaftes
Arbeiten werden bei uns geschätzt und entsprechend
honoriert.

Wir freuen uns auf Ihre komplette Bewerbung und
bitten um Zusendung an:

DITTER PLASTIC GmbH + Co KG
Personalabteilung
Hausacher Straße 21, 77716 Haslach i. K.
Telefon 0 78 32 / 702-0

personal@ditter-plastic.de
www.ditter-plastic.de

Haslach  Hausach  Coswig
mit über 700 Beschäftigten

Wir entwickeln, konstruieren und
produzieren hochwertige tech-
nische Kunststoffspritzgießteile.

Zu unserem besonderen Know-
how gehören die Oberflächen-
veredelung, wie verschiedene
Druckverfahren, das Lackieren,
das Lasern, im Tag- und Nacht-
design sowie die Baugruppen-
endmontage.

Als Systemlieferant bieten wir
wirtschaftliche Lösungen aus einer
Hand.

Modernste Fertigungsverfahren
und die kreativen Leistungen
unserer Mitarbeiter haben diesen
Erfolg ermöglicht.

Innovation und Qualität –
unsere Zukunft

Ausbildung 2017:
Werkzeugmechaniker/in
Fachrichtung: Formentechnik

Verfahrensmechaniker/in
für Kunststofftechnik
Fachrichtung: Formteile

Mechatroniker/in



WIR TUN ALLES FÜR IHR AUTO

Michael Bauer GmbH
Alte Landstraße 20
Telefon 0 78 22/44 85 35
77972 Mahlberg-Orschweier

Werkstatt für alle Fabrikate

Inspektion, Elektrik/Elektronik
für alle Fahrzeuge
Klimaanlagenservice
Standheizung:
Verkauf, Einbau, Service
Windschutzscheiben ersetzen
und Steinschlagreparaturen
Reifenservice: Verkauf, Montage
und Einlagerung
Abschlepp-Pannenservice 24 h

Bei uns prüft die DEKRA
jeden Dienstag ab 15 Uhr und

jeden Freitag ab 10 Uhr in unserem Betrieb.

WIR

BERAT
EN

SIE

umfassen
d!

Steuern kann jeder,
aber auch gut…?

Dipl.-Betriebswirt (FH)
OLIVER REICHELT
Steuerberater

Rathausstraße 30
77966 Kappel-Grafenhausen
Tel. 07822.789 489-0

Nasse Wände?
Feuchter Keller
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
TÜV-Rheinland überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
95.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

Abdichtungstechnik Joachim Hug
Alte Landstraße 40, 77749 Hohberg

t 07808 - 91 46 30 oder 0781 - 1 31 95 27

www.isotec.de/hug

r?

Wir stellen ein:
Für die Hochsaison von September - Dezember

Fleißige Mitarbeiter/innen
für unsere Verpackungs-

abteilungen in Teil- oder Vollzeit
Sie sind zeitlich flexibel von Mo-Fr, haben Freude an klassischer
Handarbeit und sind teamfähig und belastbar. Dann schicken Sie

bitte ihre ausschließlich schriftliche Bewerbung an:

GMEINER Confiserie & Kaffeehausunternehmen
Postfach 1122 – 77762 Appenweier

oder per Email an v.gmeiner@chocolatier.de

appenweier . oberkirch . offenburg . baden-baden
freiburg . stuttgart . tokyo . frankfurt

Haushaltsauflösungen · Entrümpelungen · Umzüge
schnell – zuverlässig – günstig

Wir machen Ihnen ein unverbindliches, kostenloses Angebot

Diversa Haushaltsauflösungen & Umzüge
Ralf Hödle

Tel. + Fax 07643/936835 oder 0160/8055668
www.diversa-ralf-hoedle.de

KIEFER GLAS:
SÜDSTRASSE 2 | 77767 APPENWEIER | 07805 - 96 36-0

WWW.KIEFER-GLAS.DE

HÖCHSTE QUALITÄT | INDIVIDUELL | INKLUSIV MONTAGE

GLASRAUM: ENGLERSTRASSE 24 | 76275 ETTLINGEN | 07243 35058 50

QUALITÄT AUS UNSERER REGION

Duschkabinen,Glasrückwände,
Möbel & Türen aus Glas

Kostenlose Gestaltung
Ihrer Anzeigen inklusive

Gerne gestalten unsere Grafiker bei Buchung der
Amtlichen Nachrichtenblätter Ihre individuelle Anzeige!


