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Amtliche
Bekanntmachungen
VEREINBARTE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Ein Zusammenschluss der Stadt Villingen-Schwenningen mit den Gemeinden
Brigachtal, Dauchingen, Mönchweiler, Niedereschach, Tuningen und Unterkirnach
29. und 31. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 1994 bis 2009
-Bekanntmachung der Genehmigung / WirksamkeitĞƌ'ĞŵĞŝŶƐĂŵĞƵƐƐĐŚƵƐƐĚĞƌǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌsŝůůŝŶŐĞŶͲ^ĐŚǁĞŶŶŝŶŐĞŶŚĂƚŝŶƐĞŝŶĞƌƂīĞŶƚͲ
ůŝĐŚĞŶ^ŝƚǌƵŶŐĂŵϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳĚŝĞneunundzwanzigste und einunddreißigste punktuelle Änderung des FlächennutͲ
ǌungsplĂnes ϭϵϵϰ ďŝs ϮϬϬϵ ŝn der FĂssung ǀŽŵ Ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳ Ĩestgelegt͘
Ăs Zegŝerungspräsŝdŝuŵ Freŝďurg hĂt geŵäƘ den esƟŵŵungen des Α ϲ des Ăugesetǌďuches ;Ău'Ϳ ŵŝt escheŝd
ǀŽŵ ϭϮ͘ ͬ ϭϯ͘ϭϮ͘ϭϮϬϭϳ͕ ͗͘ ϮϭͲϮϱϭϭ͘ϭͲϳ ϳ sŝllŝngenͲ^chǁennŝngen͕ dŝe neunundzwanzigste und einunddreißigste
punktuelle Änderung des FlächennutǌungsplĂnes ϮϬϬϵ genehŵŝgt͘
/n eŝneŵ FlächennutǌungsplĂn ŝst dŝe ďeĂďsŝchƟgte städteďĂulŝche ntǁŝcklung und dŝe sŝch dĂrĂus ergeďende rt der
Ždennutǌung ŝn den 'rundǌƺgen nĂch den ǀŽrĂussehďĂren edƺrĨnŝssen der 'eŵeŝnden Ĩƺr dĂs gesĂŵte 'eďŝet der
serǁĂltungsgeŵeŝnschĂŌ dĂrgestellt͘
Mit der neunundzwanzigste und einunddreißigste Änderung des FlächennutǌungsplĂnes sind insgesĂŵt sieďen lŽkĂle
Änderungsďereiche iŵ nŽrŵĂlen serĨĂhren nĂch Α Ϯ ī͘ Ău' durchgeĨƺhrt ǁŽrden͘ iese ǀerteilen sich ĂuĨ die MitͲ
gliedsgeŵeinden der serǁĂltungsgeŵeinschĂŌ ǁie ĨŽlgt͗
Neunundzwanzigste Änderung des FEW ϮϬϬϵ͗
ͻ
duningen
'eǁĂnn ͣckriƩ͕͞ ͣhrenschŽpĨ͞ und ͣKďerer teg͞
tŽhngeďiet
Einunddreißigste Änderung des FEW ϮϬϬϵ͗
ͻ
duningen
'eǁĂnn ͣteihĂldengrĂďen͞ und ͣdŽďel͕͞
^Žndergeďiet ŵit der ǁeckďesƟŵŵung ͣ^ŽlĂr͞
Die neunundzwanzigste und einunddreißigste punktuelle Änderung des FlächennutǌungsplĂnes ϮϬϬϵ neďst egrƺnͲ
dung͕ integrierteŵ hŵǁeltďericht und ǌusĂŵŵenĨĂssender rklärung kĂnn
im Amt für Stadtentwicklung der Stadt Villingen-Schwenningen,
Abteilung Planung, Stadtbezirk Schwenningen, Winkelstraße 9, 2. Obergeschoss
ǁährend der ƺďlichen Pīnungsǌeiten ǀŽn ũederŵĂnn eingesehen ǁerden͘
Hinweise:
tǁĂige serletǌungen ǀŽn serĨĂhrensͲ und FŽrŵǀŽrschriŌen ďeiŵ ustĂndekŽŵŵen der neunundzwanzigste und einunddreißigste punktuellen Änderung des FlächennutǌungsplĂnes sind nĂch Α Ϯϭϱ Ău' in der FĂssung der ekĂnntͲ
ŵĂchung ǀŽŵ Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ ;'l͘ / ^͘ ϯϲϯϰͿ͕ in serďindung ŵit Α ϰ 'eŵeindeŽrdnung t ;'eŵKͲtͿ unďeĂchtlich͕
ǁenn sie in den Fällen nĂch Α Ϯϭϰ ďs͘ ϭ ^Ătǌ ϭ Er͘ ϭͲϯ͕ ďs͘ Ϯ und ďs͘ ϯ ^Ătǌ Ϯ Ău' nicht innerhĂlď eines :Ăhres seit
Bekanntmachung der neunundzwanzigste und einunddreißigste punktuellen Änderung des Flächennutǌungsplanes
schriŌlich gegenƺďer der serǁaltungsgemeinschaŌ sillingenͲ^chǁenningen geltend gemacht ǁŽrden sind͘
Dies gilt nicht͕ ǁenn
ϭ͘ die sŽrschriŌen ƺďer die Pīentlichkeit der ^itǌungen͕ die 'enehmigung Žder die Bekanntmachung der neunundzwanzigste und einunddreißigste punktuellen Änderung des Flächennutǌungsplanes ǀerletǌt ǁŽrden sind͕
Ϯ͘ der sŽrsitǌende des 'emeinsamen usschusses dem Feststellungsďeschluss nach Α ϰϯ 'emKͲBt ǁegen 'eͲ
setǌǁidrigkeit ǁidersprŽchen hat͕ Žder ǀŽr ďlauĨ ǀŽn einem :ahr seit Zechtsǀerďindlichkeit die ZechtsauĨsichtsͲ
ďehƂrde den Feststellungsďeschluss ďeanstandet hat Žder ǁenn eine serletǌung ǀŽn serĨahrensͲ und FŽrmǀŽrͲ
schriŌen innerhalď dieser :ahresĨrist geltend gemacht ǁŽrden ist͘
/st eine serletǌung nach Er͘ Ϯ geltend gemacht ǁŽrden͕ sŽ kann auch nach ďlauĨ der :ahresĨrist ũedermann diese
serletǌung geltend machen͘
Am Tag der Bekanntmachung wird die neunundzwanzigste und
einunddreißigste punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans wirksam.
sillingenͲ^chǁenningen͕ den Ϭϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ
Dr͘ Zupert <uďŽn
Kďerďƺrgermeister und sŽrsitǌender des 'emeinsamen usschusses
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VEREINBARTE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Ein Zusammenschluss der Stadt Villingen-Schwenningen
mit den Gemeinden Brigachtal, Dauchingen, Mönchweiler,
Niedereschach, Tuningen und Unterkirnach
37. und 38. Änderung des Flächennutzungsplanes 1994 bis 2009, hier:
- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
Der 'emeinsame usschuss der ǀereinďarten serǁaltungsgemeinschaŌ sillingenͲ^chǁenningen hat in seiner ƂīentͲ
lichen ^itǌung am ϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ den uĨstellungsďeschluss gemäƘ Α Ϯ ;ϭͿ Bau'B Ĩƺr die 37. und 38. Änderung des seit
dem Ϯϴ͘ϬϮ͘ϭϵϵϴ ǁirksamen Flächennutǌungsplan ϭϵϵϰ ďis ϮϬϬϵ geĨasst͘
Mit der 37. und 38. Änderung des Flächennutǌungsplanes ϮϬϬϵ sŽll ũeǁeils eine lŽkale Änderunge ǀŽrgenŽmmen ǁerͲ
den͘ Diese Änderungspunkte ďeĮnden sich in den Mitgliedsgemeinden der serǁaltungsgemeinschaŌ͗
ϯϳ͘ Änderung des Flächennutǌungsplanes ϮϬϬϵ͕ Änderungspunkt ϯϳ͘Ϭϭ
sillingenͲ^chǁenningenͬ
ͣŽllhäusleǁeg͕͞
Kd Žllhaus
Eeuausǁeisung einer ^Žndergeďiets mit der ǁeckďesƟmmung ͣ^Žlar͞
ϯϴ͘ Änderung des Flächennutǌungsplanes ϮϬϬϵ͕ Änderungspunkt ϯϴ͘Ϭϭ
duningen
ͣ<alkhŽĨstraƘe͕͞
Eeuausǁeisung einer ^Žndergeďiets mit der ǁeckďesƟmmung ͣ'artenland͞
sillingenͲ^chǁenningen͕ den Ϭϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ
Dr͘ Zupert <uďŽn
Kďerďƺrgermeister͕ sŽrsitǌender des 'emeinsamen usschusses

JagdgenossenschaŌsǀersammlung
Der 'emeindeǀŽrstand lädt hiermit ǌur nächsten ^itǌung
ein͘
^ie Įndest staƩ am
Donnerstag, den 01.02.2018 um 18.30 Uhr
im Bƺrgersaal des Zathauses͘
dKW Beratungsgegenstand
ϭ͘ BegrƺƘung
Ϯ͘ serǁendung des Zeinertrags der :agdgenŽssenͲ
schaŌ
ϯ͘ Beschluss ƺďer die ǁeitere ũagdliche Eutǌungsart
ϰ͘ ^atǌungsänderung
ϱ͘ ^ŽnsƟges
ZudŽlĨ Fluck
Bƺrgermeister

WichƟge Telefonnummern

Sonntag, 21.01.2018
MŽǌartͲpŽtheke sillingen͕
^aarlandstr͘ Ϯϭ

Zahnarztpraxis
'udrun ZeǀelliŽ͕
lďertͲ^chǁeitǌerͲ^tr͘ ϵ

ϬϳϳϮϭͬϳϮϴϰϰ
ϬϳϳϮϭͬϳϭϭϲϬ

Ϭ ϳϳϮϭͬϳϬϴϰϴ

Hals-Nasen-Ohren-ärztlicher Dienst
im ^chǁarǌǁaldͲBaarͲ<linikum sillingenͲ^chǁenninͲ
gen ;ϭ͘ K' ,auptgeďäudeͿ͗ ^amstag͕ ^Žnntag͕ FeierͲ
tag ǀŽn ϭϬ͘ϬϬ ďis ϮϬ͘ϬϬ hhr
;Žhne sŽranmeldungͿ͕
ϬϭϴϬϲͲϬϳϳϮϭϭ
Allgemeinärztlicher Dienst
im ^chǁarǌǁaldͲBaarͲ<linikum sillingenͲ^chǁenninͲ
gen͗ Freitags ǀŽn ϭϲ͘ϬϬ ďis Ϯϯ͘ϬϬ hhr͕ ^amstag͕ ^ŽnnͲ
tag͕ Feiertag ǀŽn ϴ͘ϬϬ ďis Ϯϯ͘ϬϬ hhr
;Žhne sŽranmeldungͿ͕
ϭϭϲϭϭϳ

Rathaus - Infos
Apotheken-Notdienst
Samstag, 20.01.2018
DeltaͲpŽtheke sillingen͕
m ZieƩŽr ϰ

Arztpraxen
Wraǆis Dr͘ /lŽna ^trŽmďerger͕
Mƺhlenstr͘ ϭϱ
Wraǆis Dr͘ 'erhard Wanis͕
lďertͲ^chǁeitǌerͲ^tr͘ ϮϬ

Kinderärztlicher Dienst
im ^chǁarǌǁaldͲBaarͲ<linikum sillingenͲ^chǁenninͲ
gen͗ MŽntag Ͳ Freitag ǀŽn ϭϵ͘ϬϬ Ͳ Ϯϭ͘ϬϬ hhr͕ ^amstag͕
^Žnntag͕ Feiertag ǀŽn ϵ͘ϬϬ ďis Ϯϭ͘ϬϬ hhr
ϬϳϳϮϭ Ͳ ϱ ϲϭ ϵϲ

ϬϳϳϮϭ Ͳ Ϯ ϲϯ ϰϲ

Betreutes Wohnen zu Hause
und ,ilĨe in allen >eďenslagen
ϬϳϳϮϭͬϮϬ ϲϯ ϵϲϰ
tenn ^ie auĨ den nruĩeantǁŽrter sprechen͕ ǁird
/hr nruĨ auĨ ein mŽďiles deleĨŽn ǁeiter geleitet͊
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Sprechstunden:
dienstags
ǀŽn ϭϬ͘ϬϬ ďis ϭϮ͘ϬϬ hhr
im eǀangelischen WĨarrhaus͕ ,indenďurgstr͘ Ϯϯ͕ Zaum
der DiakŽniestaƟŽn
Eǀ. SozialstaƟon
GemeinschaŌsschule Mönchweiler
/nnerdŽrĨ ϭϭ
Kinderhaus
>eiterinnenďƺrŽ
<rippe
<indergarten
Notrufe
WŽliǌei
WŽliǌeireǀier sillingen
ZeƩungsdienst
<rankentranspŽrt
^tadtǁerke͕ ďei ^tƂrungen
dag und Eacht͗
'iŌnŽtruĨǌentrale
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Pīnungszeiten Wertstoĭof
Obere Mühlenstraße
01. Noǀember bis 14. März:
samstags͗ ϭϬ͘ϬϬ hhr Ͳ ϭϯ͘ϬϬ hhr

ϬϳϳϮϭͬϴϰ ϱϬ ϳϬ

Schule
ϬϳϳϮϭͬϳϭϴϵϲ

GMS Mönchweiler
ϬϳϳϮϭͬϵϭϲϯϰϯϭ
ϬϳϳϮϭͬϵϭϲϯϰϭϯ
ϬϳϳϮϭͬϵϭϲϯϯϳϮ

ϭϭϬ
ϲϬϭϬ
ϭϭϮ
ϬϳϳϮϭͬϭϵ ϮϮϮ
ϰϬ ϱϬ ϰϰ ϰϰ
ϬϳϲϭͬϭϵϮϰϬ

Gemeindeǀerwaltung Mönchweiler
,indenďurgstr͘ ϰϮ͕ ϳϴϬϴϳ MƂnchǁeiler
deleĨŽn ϬϳϳϮϭͬϵϰϴϬͲϬ͕ deleĨaǆ ϬϳϳϮϭͬϵϰϴϬͲϰϬ
inĨŽΛmŽenchǁeiler͘de
ǁǁǁ͘mŽenchǁeiler͘de
Pīnungszeiten:
ϴ͘ϯϬ hhr ďis ϭϮ͘ϬϬ hhr
MŽntag Ͳ Freitag
DŽnnerstag
ϭϰ͘ϬϬ hhr ďis ϭϴ͘ϬϬ hhr
Erweiterte Pīnungszeiten im Bürgerbüro:
MŽntag
ϭϰ͘ϬϬ hhr ďis ϭϴ͘ϬϬ hhr
MiƩǁŽch
Ϭϳ͘ϯϬ hhr ďis ϭϮ͘ϬϬ hhr
Bürgermeister
ZudŽlĨ Fluck
Vorzimmer des Bürgermeisters
Beatriǆ BaǇer
Haupt- und Standesamt
Daniela <limmt
lisaďeth Bernhard
Melde-/Pass-/Sozial- und Ordnungsamt
RedakƟon MiƩeilungsblaƩ
rlene Mƺller
Stabstelle Rathaus
^eďasƟan Duīner
Rechnungsamt
'eďhard Flaig
lke EŽeͲdheise
Gemeindekasse
Franǌiska Faller
Bauamt
BerthŽld Fischer
^andra rmďruster

ϵϰϴϬͲϭϬ
ϵϰϴϬͲϭϭ
ϵϰϴϬͲϮϬ
ϵϰϴϬͲϮϯ
ϵϰϴϬͲϮϭ
ϵϰϴϬͲϮϮ
ϵϰϴϬͲϯϬ
ϵϰϴϬͲϯϭ
ϵϰϴϬͲϯϯ
ϵϰϴϬͲϯϱ
ϵϰϴϬͲϯϲ

Info-Abend der GemeinschaŌsschule Mönchweiler
Am 18. Januar 2018 um 19.00 Uhr in der Mensa der GMS
tir laden alle interessierten ltern͕ >ehrer und Bƺrger ǌu
einem /nĨŽrmaƟŽnsaďend ƺďer die 'emeinschaŌsschule
ein͘ Durch inďlicke hinter die <lassenǌimmertƺr ǌeigen
^chƺler und >ehrer ǁie an der 'M^ MƂnchǁeiler gelehrt
und gelernt ǁird͘
'emeinschaŌsschule MƂnchǁeiler
/nnerdŽrĨ ϭϭ
ϳϴϬϴϳ MƂnchǁeiler

Nachrichten von anderen
Behörden u. Einrichtungen
Mikrozensus 2018
Fragen zur WohnsituaƟon und Mietbelastung
/nterǀieǁer ďeĨragen rund ϱϬ ϬϬϬ ,aushalte in BadenͲ
tƺrƩemďerg
Die WräsidenƟn des ^taƟsƟschen >andesamtes͕ Dr͘ armiͲ
na Brenner͕ inĨŽrmiert die Wresse͕ dass der MikrŽǌensus
ϮϬϭϴ ďeginnt͘ mďer das ganǌe :ahr ϮϬϭϴ ǁerden daǌu /n
ƺďer ϵϬϬ 'emeinden rund ϱϬϬϬϬ ,aushalte in BadenͲ
tƺrƩemďerg ǀŽn /nterǀieǁern des ^taƟsƟschen >andesͲ
amtes ďeĨragt͘
Eeďen dem 'rundprŽgramm ǌur ǁirtschaŌlichen und sŽͲ
ǌialen >age der BeǀƂlkerung͕ ǁerden ϮϬϭϴ auch Fragen
ǌur tŽhnsituaƟŽn gestellt͘ Daďei geht es um die serͲ
sŽrgung mit schnellem /nternet͕ die BarriereĨreiheit der
tŽhnung sŽǁie um die ǀerǁendeten nergien Ĩƺr ,eiͲ
ǌung und tarmǁasser͘ /n Mieterhaushalten ǁird darƺͲ
ďer hinaus die Mietďelastung erhŽďen͘ Diese ahlen sind
Ĩƺr die Wlanung ǀŽn WŽliƟk und serǁaltung ǀŽn grŽƘer
Bedeutung͕ stellt Frau Dr͘ Brenner Ĩest͘ ^ie ďiƩet die ausͲ
geǁählten ,aushalte um ihre Mitǁirkung͘
Was ist der Mikrozensus? Der MikrŽǌensus ist eine amtliͲ
che ,aushaltsďeĨragung͕ mit der seit ϭϵϱϳ ǁichƟge Daten
ƺďer die ǁirtschaŌliche und sŽǌiale >age der BeǀƂlkerung
ermiƩelt ǁerden͘ Die rgeďnisse dienen als 'rundlage
Ĩƺr pŽliƟsche͕ ǁirtschaŌliche und sŽǌiale ntscheidunͲ
gen in Bund und >ändern͕ stehen aďer auch der tissenͲ
schaŌ͕ der Wresse und den interessierten Bƺrgerinnen
und Bƺrgern ǌur serĨƺgung͘ Die Daten des MikrŽǌensus
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ǁerden kŽnƟnuierlich ƺďer das ganǌe :ahr ǀerteilt ǀŽn
rheďungsďeauŌragten erhŽďen͘ <napp ϭ ϬϬϬ ,aushalte
ǁerden prŽ tŽche ďeĨragt͘
Wer wird für die Erhebung ausgewählt? In einem maͲ
themaƟschen uĨallsǀerĨahren ǁerden ǌunächst 'eďäuͲ
de ďǌǁ͘ 'eďäudeteile geǌŽgen͘ rheďungsďeauŌragte
ermiƩeln ǀŽr Krt͕ ǁelche ,aushalte in den ausgeǁählten
'eďäuden ǁŽhnen und kƺndigen sich ďei diesen mit eiͲ
nem handschriŌlich ergänǌten nkƺndigungsschreiďen
mit derminǀŽrschlag an͘ Fƺr die ausgeǁählten ,aushalte
besteht AuskunŌspŇicht. ^ie ǁerden innerhalď ǀŽn ĨƺnĨ
auĨeinander ĨŽlgenden :ahren ďis ǌu ǀiermal im Zahmen
des MikrŽǌensus ďeĨragt͘
Wie läuŌ die Befragung ab? rheďungsďeauŌragte des
^taƟsƟschen >andesamtes BadenͲtƺrƩemďerg suchen
die ,aushalte ǌum ǀŽrgeschlagenen dermin auĨ und ďitͲ
ten sie um die uskƺnŌe͘ ^ie kƂnnen sich miƩels eines
InterǀieǁerͲusǁeises als BeauŌragte des ^taƟsƟschen
>andesamtes BadenͲtƺrƩemďerg ausǁeisen͘ Die usͲ
kƺnŌe kƂnnen Ĩƺr alle ,aushaltsmitglieder ǀŽn einer ǀŽllͲ
ũährigen WersŽn erteilt ǁerden͘ Die rheďungsďeauŌragͲ
ten ǀerǁenden einen >aptŽp und geďen Ihre ntǁŽrten
direkt ein͘ Die DurchĨƺhrung der BeĨragung mit unseren
rheďungsďeauŌragten ist Ĩƺr die ,aushalte die einͲ
Ĩachste und ǌeitsparendste FŽrm der uskunŌserteilung͘
lternaƟǀ haďen diese auch die MƂglichkeit͕ den FrageͲ
ďŽgen in WapierĨŽrm selďst ausǌuĨƺllen͘ lle erhŽďenen
inǌelangaďen unterliegen der 'eheimhaltung und dem
Datenschutǌ und ǁerden ǁeder an DriƩe ǁeitergegeďen
nŽch ǀerƂīentlicht͘ Each ingang und WrƺĨung der Daten
im ^taƟsƟschen >andesamt ǁerden diese anŽnǇmisiert
und ǌu aggregierten >andesͲ und ZegiŽnalergeďnissen
ǁeiterǀerarďeitet͘
teitere InĨŽrmaƟŽnen ǌum MikrŽǌensus͗
ǁǁǁ͘staƟsƟkͲďǁ͘deͬDatenMeldenͬMikrŽǌensus͘
<Žntakt͗
Fachliche ZƺckĨragen im ^taƟsƟschen >andesamt
del͘ ;ϬϳϭϭͿ ϲϰϭ ͲϮϱϭϯ Žder ͲϮϱϮϯ͕ mikrŽǌensusΛstala͘ďǁl͘de
Wressestelle͕ del͗͘ ϬϳϭϭͬϲϰϭͲϮϰϱϭ͕ pressestelleΛstala͘ďǁl͘de

Große Pläne, neuer Schwung
BetriebswirtschaŌliche Sprechtage der Handwerkskammer Konstanz
sŽn der Betrieďserǁeiterung ďis ǌur EachĨŽlgersuche͗
ter ϮϬϭϴ grŽƘe Wläne hat Žder einĨach neuen ^chǁung
in sein hnternehmen ďringen ǁill͕ kann auĨ die ďetrieďsͲ
ǁirtschaŌliche Beratung der ,andǁerkskammer <ŽnsͲ
tanǌ ǌurƺckgreiĨen͘ Die Betrieďsďerater sind regelmäƘig
in allen ĨƺnĨ >andkreisen des <ammerďeǌirks ǀŽr Krt und
ďieten kŽmpetente͕ ǀertrauliche und kŽstenĨreie BeraͲ
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tung Ĩƺr alle Mitgliedsďetrieďe an͘
,ier die dermine im ersten Yuartal ϮϬϭϴ͗
Schwarzwald-Baar-Kreis
Dienstag͕ ϭϲ͘ :anuar ϮϬϭϴ
Dienstag͕ ϮϬ͘ Feďruar ϮϬϭϴ
Dienstag͕ ϭϯ͘ Märǌ ϮϬϭϴ
ũeǁeils ϵͲϭϮ͘ϯϬ und ϭϰͲϭϲ͘ϯϬ hhr
Krt͗ ManagementͲentrum sillingen͕
^eďasƟanͲ<neippͲ^traƘe ϲϬ

„Hilfe zur Selbsthilfe“
^eďasƟan WŽhl ist neuer usďildungsďegleiter in sillingen
und taldshut
tenn sich WrŽďleme in der usďildung häuĨen͕ haďen :uͲ
gendliche und Betrieďe im ^chǁarǌǁaldͲBaarͲ<reis und
im >andkreis taldshut ũetǌt einen neuen nsprechpartͲ
ner͗ ^eďasƟan WŽhl ǀerstärkt seit kurǌem ǀŽn sillingenͲ
^chǁenningen aus die usďildungsďegleitung der ,andͲ
ǁerkskammer <Žnstanǌ͘
ͣsiele ũunge Menschen Ĩƺhlen sich alleingelassen͘ Da tut
ein eǆterner nsprechpartner gut͕͞ sagt der geďƺrƟge
Zheinländer͕ der nach einem ^prachenstudium ǀiele rͲ
Ĩahrungen im Bereich der BeruŇichen Bildung gesammelt
hat͘ uletǌt ǁar er in BŽnn als <ŽŽrdinatŽr Ĩƺr die IniƟͲ
aƟǀe ser ǌur serhinderung ǀŽn usďildungsaďďrƺchen
täƟg͘ :etǌt Ĩreut er sich ƺďer die Zƺckkehr an die Basis
und den direkten <Žntakt ǌu den :ugendlichen͗ ͣIch haďe
ǀŽr dem ^tudium selďst eine usďildung ǌum ,ŽtelĨachͲ
mann aďsŽlǀiert͕ ǁeiƘ alsŽ͕ ǁas geĨŽrdert ǁird und ǁŽ
die ^chǁierigkeiten liegen͘͞
Warum es manchmal kriselt
hnpƺnktlichkeit Žder unentschuldigte Fehlǌeiten sind
nämlich nur die ^pitǌe des isďergs͘ Darunter kŽmmen
ŽŌ persƂnliche WrŽďleme ǌum sŽrschein͕ die im Betrieď
nicht auĨgeĨangen ǁerden kƂnnen͕ seien sie Ĩamiliärer͕
gesundheitlicher Žder Įnanǌieller rt͘ Manchmal sind
es auch die unterschiedlichen rǁartungshaltungen
ǀŽn Betrieďen und usǌuďildenden Žder unǌureichende
<ŽmmunikaƟŽn͕ die das Miteinander erschǁeren und
<ŽnŇikte eskalieren lassen͘ ^chlimmstenĨalls kŽmmt es
dann ǌum ďďruch der usďildung ʹ mit allen negaƟǀen
<ŽnseƋuenǌen sŽǁŽhl Ĩƺr den :ugendlichen ǁie Ĩƺr den
Betrieď͘
Indiǀiduelle Unterstützung
WatentlƂsungen hat auch ^eďasƟan WŽhl nicht͕ daĨƺr aďer
die MƂglichkeit͕ auĨ ũeden inǌelnen einǌugehen und geͲ
meinsam einen usǁeg ǌu suchen͘ ls ͣ,ilĨe ǌur ^elďstͲ
hilĨe͞ ďegreiŌ er seine uĨgaďe͘ ͣDie :ugendlichen sŽllen
ǁeiter erǁachsen ǁerden͕ sŽllen lernen͕ ǁie man ^trukͲ
turen auĩaut und selďst ,ilĨe Žrganisiert͘͞ Bis sie sŽ ǁeit
sind͕ ist er Ĩƺr die usǌuďildenden da͕ sucht das 'espräch
mit allen Beteiligten͕ Žrganisiert ǌusätǌliche ,ilĨe etǁa
ďeim >ernen und ǀersucht͕ durch kŽnƟnuierliche hnterͲ
stƺtǌung das serhältnis ǌǁischen Betrieď͕ ^chule und
ǌuďi ǁieder ǌu staďilisieren͘
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FrühzeiƟg Hilfe holen
uch präǀenƟǀ sind er und seine <Žllegin <atũa ,aid͕
die Ĩƺr die >andkreise <Žnstanǌ͕ duƩlingen und ZŽƩͲ
ǁeil ǌuständig ist͕ im insatǌ͘ Beispielsǁeise mit den
^tartklarͲtŽrkshŽps͕ die regelmäƘig ǌum Beginn des
usďildungsũahrs staƪinden und ǌuďis auĨ ihre neue
ZŽlle ǀŽrďereiten͘ Kder mit der Zeihe ͣ^chǁierige usďilͲ
dungssituaƟŽnen sicher meistern͕͞ die usďilder im hmͲ
gang mit <ŽnŇikten schult͘
ng ist auch die usammenarďeit mit den usďildungsͲ
ďeratern der ,andǁerkskammer͕ die in ǀielen Fällen die
erste nlauĨstelle Ĩƺr Betrieďe und ǌuďis sind͘ uch aus
der BeruĨsschule Žder der mďerďetrieďlichen usďildung
kŽmmen ǁichƟge ,inǁeise auĨ ^chǁierigkeiten͘ ͣin guͲ
tes Eetǌǁerk ist Ĩƺr unsere rďeit unǀerǌichtďar͕͞ sagt ^eͲ
ďasƟan WŽhl͘ ^chlieƘlich ďrauche es ein FrƺhǁarnsǇstem͕
um rechtǌeiƟg reagieren ǌu kƂnnen͘ ^ein Zat͗ ͣ^Žďald auĨ
ďeiden ^eiten das 'eĨƺhl der hnsicherheit ƺďerǁiegt͕
sŽllte man ,ilĨe hŽlen͘͞
Hintergrund͗
Die usďildungsďegleitung der ,andǁerkskammer <ŽnͲ
stanǌ unterstƺtǌt :ugendliche͕ Betrieďe͕ BeruĨsschulen
und ltern daďei͕ WrŽďleme in der usďildung ĨrƺhǌeiƟg
ǁahrǌunehmen und hilŌ durch prŽĨessiŽnelle Beratung
und Begleitung͕ drŽhende usďildungsaďďrƺche ǌu ǀerͲ
hindern͘ Dieses ngeďŽt ǁird im WrŽũekt ͣrĨŽlgreich ausͲ
geďildet ʹ usďildungsƋualität sichern͞ ǀŽm Ministerium
Ĩƺr tirtschaŌ͕ rďeit und tŽhnungsďau BadenͲtƺrtͲ
temďerg geĨƂrdert und ist Ĩƺr Betrieďe und usǌuďildenͲ
de kŽstenĨrei͘
Ausbildungsbegleitung im Schwarzwald-Baar-Kreis
und im Landkreis Waldshut:
^eďasƟan WŽhl
del͘ ϬϳϳϮϭͬϵϵϴϴϭϱ
ͲMail͗ seďasƟan͘pŽhlΛhǁkͲkŽnstanǌ͘de
Ausbildungsbegleitung in den Landkreisen Konstanz,
RoƩweil und TuƩlingen:
<atũa ,aid
del͘ ϬϳϱϯϭͬϮϬϱͲϯϰϲ
ͲMail͗ katũa͘haidΛhǁkͲkŽnstanǌ͘de
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Bürgersprechstunde des Landrats am Dienstag, 27. Februar
WichƟg: BiƩe anmelden͊
(Schwarzwald-Baar-Kreis)
>andrat
^ǀen ,interseh lädt ǌur nächsten Bƺrgersprechstunde
am Dienstag, 27. Februar ein͘ Die ^prechstunde Įndet
ǀŽn ϭϳ͘ϬϬ ďis ϭϵ͘ϯϬ hhr im Dienstǌimmer des >andrats
im >andratsamt͕ m ,Žptďƺhl Ϯ͕ s^Ͳsillingen staƩ͘ In dieͲ
ser eit kƂnnen sich alle inǁŽhnerinnen und inǁŽhner
des ^chǁarǌǁaldͲBaarͲ<reises mit ihren WrŽďlemen͕ FraͲ
gen und tƺnschen persƂnlich an >andrat ^ǀen ,interseh
ǁenden͘
us ŽrganisatŽrischen 'rƺnden ist es ǁichƟg͕ sich ǌuǀŽr
anǌumelden͘ nmeldungen nimmt das ^ekretariat des
>andrats͕ MarƟna <leiser unter deleĨŽn͗ ϬϳϳϮϭͬϵϭϯͲϳϬϮϬ
Žder per ͲMail͗ sekretariatͲlandratΛlrasďk͘de entgegen͘

Arbeitskreis Demenz - Neuer
Flyer für Frühjahr erschienen
(Schwarzwald-Baar-Kreis)
Fƺr das
Frƺhũahr hat der rďeitskreis Demenǌ
im ^chǁarǌǁaldͲBaarͲ<reis ǁieder ein ǀielĨälƟges WrŽͲ
gramm ǌusammengestellt͘ s richtet sich an Menschen͕
die an einer Demenǌ erkrankt sind͕ deren ngehƂrige͕
WŇegende und Interessierte͘
'eplant sind sŽrträge und tŽrkshŽps͕ die die 'elegenͲ
heit ďieten͕ sich mit der <rankheit auseinanderǌusetǌen͕
hnterstƺtǌungsmƂglichkeiten kennenǌulernen und rĨahͲ
rungen ausǌutauschen͘ uĨgenŽmmen sind seranstaltunͲ
gen ǀŽn nďietern aus dem ^chǁarǌǁaldͲBaarͲ<reis͘ Der
FlǇer enthält dressen ǀŽn regiŽnalen BeratungsangeďŽͲ
ten͕ 'esprächsgruppen und ǁeiteren BegegnungsmƂgͲ
lichkeiten͘
in neues ngeďŽt ist die <ursreihe ͣ,ilĨe ďeim ,elĨen͞
Ĩƺr pŇegende ngehƂrige͕ die in sillingenͲ^chǁenningen
aď :anuar ǀŽm DZ< <reisǀerďand und in Furtǁangen ǀŽn
der sŽlkshŽchschule angeďŽten ǁird͘ Die ^eminarreihe
der DiakŽnie amďulant ďeginnt im Märǌ͘
Die FlǇer des rďeitskreises Demenǌ ǁerden nĨang :aͲ
nuar an rǌtpraǆen͕ pŽtheken͕ Zathäuser und BeraͲ
tungseinrichtungen ǀersandt͘ Den FlǇer giďt es auƘerdem
auĨ der ,Žmepage des >andratsamtes ^chǁarǌǁaldͲBaarͲ
<reis͕ ďeim 'esundheitsamt in s^Ͳsillingen͕ sŽǁie ďei den
WŇegestƺtǌpunkten in s^Ͳsillingen und DŽnaueschingen͘

IMPRESSUM
,erausgeďer͗ 'emeindeǀerǁaltung MƂnchǁeiler͕
,indenďurgstraƘe ϰϮ͕ ϳϴϬϴϳ MƂnchǁeiler
serantǁŽrtlich Ĩƺr den redakƟŽnellen deil͗
Bƺrgermeister ZudŽlĨ Fluck Žder ^tellǀertreter͘

ƌŝŶŐƚ ĂůůĞ ĂŶ ĞŝŶĞŶ dŝƐĐŚ ƵŶĚ ďŝĞƚĞƚ ŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚĞ hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ ĂŶ͗ ƵƐďŝůĚƵŶŐƐďĞŐůĞŝƚĞƌ ^ĞďĂƐƟĂŶ WŽŚů ǀŽŶ ĚĞƌ ,ĂŶĚǁĞƌŬƐŬĂŵŵĞƌ <ŽŶƐƚĂŶǌ͘ &ŽƚŽ͗
,ĂŶĚǁĞƌŬƐŬĂŵŵĞƌ<ŽŶƐƚĂŶǌ

Fƺr den nǌeigenteilͬDruck͗
WrimŽͲserlag ntŽn ^tähle 'mď, Θ Ž͘ <'
Messkircher ^tr͘ ϰϱ͕ϳϴϯϯϯ ^tŽckach
del͘ Ϭϳϳϳϭͬϵϯ ϭϳͲϭϭ͕ Faǆ͗ Ϭϳϳϳϭͬϵϯ ϭϳͲϰϬ͘
ͲMail͗ anǌeigenΛprimŽͲstŽckach͘de ͮ ,Žmepage͗ ǁǁǁ͘primŽͲstŽckach͘de
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Lehrgang zum Erlangen der
Sachkunde im PŇanzenschutz
(Schwarzwald-Baar-Kreis) ter WŇanͲ
ǌenschutǌmiƩel anǁendet ;auch mit
Zƺckenspritǌe auĨ landǁirtschaŌlichen Flächen Žder
,ŽlǌďehandlungͿ͕ muss sachkundig sein͘ Khne den ^achͲ
kundenachǁeis ist es in Betrieďen der >andǁirtschaŌ͕
des 'artenďaus͕ der FŽrstǁirtschaŌ und im kŽmmunaͲ
len Bereich sŽǁie ǌum Beispiel durch ,ausmeisterdiensͲ
te nicht erlauďt WŇanǌenschutǌmiƩel anǌuǁenden͘ Die
^achkunde im WŇanǌenschutǌ ǁird nachgeǁiesen͕ inͲ
dem eine WrƺĨung aďgelegt ǁird͘
ls nicht sachkundig gelten WersŽnen Žhne aďgeschlŽsͲ
sene BeruĨsausďildung als >andǁirt͕ 'ärtner Žder FŽrstͲ
ǁirt͕ die keine 'ehilĨenprƺĨung haďen und kein ďͲ
schlussǌeugnis einer BeruĨsͲ Žder Fachschule ďesitǌen͘
Der >ehrgang ǁird ǀŽn den >andratsämtern ^chǁarǌͲ
ǁaldͲBaarͲ<reis͕ ZŽƩǁeil und duƩlingen gemeinsam
angeďŽten und Įndet am >andǁirtschaŌsamt in DŽnauͲ
eschingen͕ ,umďŽldtstraƘe ϭϭ staƩ͘
Die ^chulung umĨasst ĨƺnĨ ďende sŽǁie einen ^amsͲ
tagstermin und ďeginnt am Ϯϳ͘ Feďruar͘ Der <urs schlieƘt
mit einer prakƟschen͕ schriŌlichen und mƺndlichen WrƺͲ
Ĩung aď͘ Die WrƺĨungsgeďƺhr ďeträgt ϯϴ urŽ͘
Anmeldungen sind bis Montag, 5. Februar͕ ďeim
>andǁirtschaŌsamt in DŽnaueschingen unter deleĨŽn͗
ϬϳϳϮϭͬϵϭϯͲϱϯϬϬ Žder Mail͗ >andǁirtschaŌsamtΛ>Z^Ͳ
B<͘de mƂglich͘ nsprechpartnerin ist ,eidi ^addedine͕
deleĨŽn͗ ϬϳϳϮϭͬϵϭϯͲϱϯϮϲ͘

Parteien / Gruppierungen
Gemeindeverband Mönchweiler

Einladung zur Mitgliederǀersammlung
tir laden alle Mitglieder und Freunde des Dh 'emeinͲ
deǀerďandes sŽǁie 'emeinderäte͕ Wresseǀertreter und
alle kŽmmunalpŽliƟsch interessierten Bƺrger ganǌ herǌͲ
lich ein ǌu unserer Mitgliederǀersammlung am
Freitag, den 19. Januar 2018,
um 19.30 Uhr im „Landgasthof Adler“.
Tagesordnung:
ϭ͘ BegrƺƘung und Feststellung der BeschlussĨähigkeit
Ϯ͘ Bericht des sŽrsitǌenden
ϯ͘ Bericht der ^chatǌmeisterin und der <assenprƺĨer
ϰ͘ ussprache und ntlastung der sŽrstandschaŌ
ϱ͘ tahlen
a͘ sŽrsitǌende;rͿ
ď͘ stellǀ͘ sŽrsitǌende;rͿ
c͘ ^chatǌmeister;inͿ
d͘ ^chriŌĨƺhrer;inͿ
e͘ <assenprƺĨer;innenͿ
Ĩ͘ Beisitǌer;innenͿ
ϲ͘ hrungen
ϳ͘ usďlick und kƟǀitäten
ϴ͘ ktuelles aus dem 'emeinderat
ϵ͘ serschiedenes
tir ǁƺrden uns Ĩreuen͕ ^ie ďei unserer MitgliederǀerͲ
sammlung ďegrƺƘen ǌu dƺrĨen͘
dhŽrsten tenner͕ sŽrsitǌender

Organisationen/Verbände
Kirchliche Nachrichten
Englisch-Kurs mit Vorkenntnissen

Evangelische Kirchengemeinde
Mönchweiler / Obereschach

Das FŽrum MƂnchǁeiler ďietet einen nglischͲ<urs mit
sŽrkenntnissen an͘ Beginn ist am ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ um
ϭϴ͘ϯϬ hhr͘

Pfarramt, Hindenburgstraße 23,
Telefon: 71017, Fax 962335
Frau Pfarrerin Iris Roland, Tel.: 07721/9447100
E-Mail: moenchweiler@kbz.ekiba.de

Krt͗
Beitrag͗
Dauer͗
nmeldungen͗

'emeinschaŌsschule MƂnchǁeiler͕
InnerdŽrĨ ϭϭ
ϯϬ͕ϬϬ Φ
ϭϴ͘ϯϬ hhr ďis ϭϵ͘ϯϬ hhr
Zenate FaƘďender͕ del͗͘ ϬϳϳϮϭͬϳϭϴϵϲ
ǀŽn ϳ͘ϬϬ hhr ďis ϭϮ͘ϯϬ hhr Žder per
mail ƺďer inĨŽΛgmsͲmŽenchǁeiler͘de͘

VERANSTALTUNGEN
Donnerstag, 18.01.2018
ϭϵ͗ϯϬ hhr Pkumen͘ ZegiŽ BiďelǁŽchen͕ dhema͗
ͣBerauscht euch an der >ieďe͞ ʹ <ƂnigsĨeldͬ
'emeindeǌentrum
Freitag, 19.01.2018
ϭϵ͗ϯϬ hhr Pkumen͘ ZegiŽ BiďelǁŽchen͕ dhema͗ gleich
ǁie ϭϴ͘Ϭϭ͘ ʹ MƂnchǁeilerͬrche

Seite 8

Mönchweiler

Sonntag, 21.01.2018
ϭϬ͗ϬϬ hhr ,auptgŽƩesdienst in der ntŽniuskirche
Montag, 22.01.2018
ϭϴ͗ϯϬ hhr ^ingkreis hŽrprŽďe ʹ Arche
ϭϵ͗ϯϬ hhr Pkumen͘ ZegiŽ BiďelǁŽche͕ dhema͗ ͣIch
suchte͕ den meine ^eele lieďt͞ ʹ EeuhauͲ
senͬWĨarrheim
Dienstag, 23.01.2018
ϭϰ͗ϯϬ hhr Betreuungsgruppe DiakŽnie ʹ Arche
ϭϵ͗ϯϬ hhr Pkumen͘ ZegiŽ BiďelǁŽche͕ dhema͗ gleich
ǁie am ϮϮ͘Ϭϭ͘ ʹ MƂnchǁeilerͬrche
MiƩwoch, 24.01.2018
ϭϳ͗ϬϬ hhr <ŽnĮrmandenunterricht ʹ Arche
ϭϵ͗ϯϬ hhr Pkumen͘ ZegiŽ BiďelǁŽche͕ dhema͗ ͣDie
>ieďe hƂrt niemals auĨ͞ ʹ rdmannsǁeilerͬ
DŽrĨgemeinschaŌshaus
Donnerstag, 25.01.2018
ϭϰ͗ϯϬ hhr Pkumenischer ^eniŽrennachmiƩag in der
rche Ͳ ,erǌliche inladung an alle ^eniŽͲ
ren͊ Das Frauenkreisteam und WĨarrerin Iris
ZŽland Ĩreuen sich auĨ Ihr <Žmmen͊
ϭϵ͗ϯϬ hhr Pkumen͘ ZegiŽ BiďelǁŽche͕ dhema͗ gleich
ǁie am Ϯϰ͘Ϭϭ͘ ʹ <ƂnigsĨeldͬ'emeindeǌentͲ
rum

Vorankündigung Illusionskunst mit BotschaŌ
m DŽnnerstag͕ Ϭϭ͘ϬϮ͘ϮϬϭϴ͕ um ϭϵ͗ϬϬ hhr kŽmmt
MZ͘ :Kz nach <ƂnigsĨeld͕ dickets giďt es an der ďendͲ
kasse͘ inlass aď ϭϴ͗ϯϬ hhr͕ intriƩ ϭϮ Φ ͬ ϳ Φ ermäƘigt͘
tenn ^ie ein 'espräch ǁƺnschen͕ seelsŽrgerliche BegleiͲ
tung mƂchten Žder auch nur eine Frage haďen͕ ruĨen ^ie
uns an Žder ǀereinďaren einen dermin͘ tir sind gerne Ĩƺr
^ie da͘
Pīnungszeiten des Pfarramtes:
MŽntag
Dienstag
Freitag
sŽǁie nach sereinďarung

ϭϬ͘ϬϬ Ͳ ϭϭ͘ϯϬ hhr
ϴ͘ϯϬ Ͳ ϭϭ͘ϯϬ hhr
ϵ͘ϯϬ Ͳ ϭϭ͘ϬϬ hhr

18.01.2018

18.01.2018

Katholische Kirchengemeinde
Mönchweiler
Kath. Pfarramt St. Ulrich mit Hl. Geist Mönchweiler
St.-Ulrichs-Weg 6, VS-Obereschach

Pfarrbüro 0 77 21 – 7 05 95
pfarramt-oe@kath-andereschach.de
WĨarrsekretärin͗ <lara ^cherǌinger͗
Bürozeiten: dienstags ϵ Ͳ ϭϭ hhr und dŽnnerstags ϭϲ ʹ ϭϴ
hhr
Seelsorger:
>eitender WĨarrer in der ^eelsŽrgeeinheit n der schach
leǆander ^chleicher
ͲMail͗ aleǆander͘schleicherΛkathͲandereschach͘de
deleĨŽn͗ ϬϳϳϮϴ Ͳ ϮϭϲϬϬϬϮ
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Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Mönchweiler
Unsere Termine:
Sonntag, 21.01.2018
ϭϬ͘ϬϬ hhr FamiliengŽƩesdienst
MiƩwoch, 24.01.2018
Ϭϵ͘ϯϬ hhr <raďďelgruppe ;ϬͲϯ :ahreͿ
ϭϳ͘ϬϬ hhr :ungschar ;ϵͲϭϮ :ahreͿ
ϭϵ͘ϬϬ hhr deenǇ ;ϭϯͲϭϲ :ahreͿ
Samstag, 27.01.2018
ϭϵ͘ϬϬ hhr :ugendkreis ͣŽnnect͞
Vorschau auf unsere Predigtreihe:

'emeindereĨerenƟn ^aďine WreuƘ
ͲMail͗ saďine͘preussΛkathͲandereschach͘de
,andǇ͗ Ϭϭϳϲ ϴϭϲϯϰϬϱϬ
,Žmepage͗ ǁǁǁ͘kathͲandereschach͘de
UNSERE GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN
Samstag, 20.01.18
ϭϬ͘ϬϬ in <Ƃ͗ <ŽmmuiŽn ϮϬϭϴ
<ŽmmuniŽnkatechese Ͳ dreīen der <inder in der
<irche
ϭϴ͘ϬϬ in <Ƃ͗ ucharisƟeĨeier
Samstag, 27.01.18
18.00 EucharisƟefeier - FamiliengoƩesdienst mit
Vorstellung der Kommunionkinder
Erfolgreiche AkƟon Dreikönigssingen 2018
uch in diesem :ahr ǁaren in unseren 'emeinͲ
den ǁieder ^ternsinger unterǁegs͕ um in den
,äusern den ^egen
ͣhristusнMansiŽnemнBenedicat͞ Ͳ
Christus segne dieses Haus Ͳ ǌu ďringen und um eine 'aďe
Ĩƺr die kƟŽn DreikƂnigssingen ϮϬϭϴ ǌu ďiƩen͘ Das MŽƩŽ
lautete in diesem :ahr͗ ^egen ďringen Ͳ ^egen sein ͣ'eͲ
meinsam gegen <inderarďeit in Indien und ǁeltǁeit͘͞
Bei der ^pendenakƟŽn ǌugunsten des <indermissiŽnsͲ
ǁerks DI ^dZE^IE'Z sammelten die <inder und :uͲ
gendlichen in MƂnchǁeiler ϮϵϬϬ͕ϬϬ Φ͘
Den ^ternsingern und ihren Begleiternͬinnen sei an dieͲ
ser ^telle nŽchmals ďesŽnders gedankt Ĩƺr ihren insatǌ
ďei der diesũährigen kƟŽn DreikƂnigssingen͘
uch allen ^penderinnen und ^pendern
ein herǌliches sergelt͛s 'ŽƩ Ĩƺr die grŽƘͲ
ǌƺgigen 'aďen͕ die ihren guten ǁeck
erĨƺllen ǁerden͘

u allen 'emeindeǀeranstaltungen und 'ruppen sind BeͲ
sucher und 'äste immer recht herǌlich eingeladen͘
tenn ^ie 'lauďensͲ Žder >eďensĨragen ďeǁegen Žder
ǁenn ^ie uns kennenlernen ǁŽllen͕ nehmen ^ie ďiƩe
<Žntakt mit uns auĨ͘ tir nehmen uns gerne eit Ĩƺr ^ie͘
Kontakt:
'emeindehaus m teiherdamm Ϯ
del͘ Er͘ ϬϳϳϮϭͬ ϲϮϲϯϱ
Žder ,arrǇ Blank͕
'emeindepastŽr der F' in MƂnchǁeiler
del͘ Er͘ ϬϳϳϮϭͬϵϭϲϲϵϬϭ
pastŽreĨgmŽenchǁeilerΛgmail͘cŽm͕ ǁǁǁ͘eĨgͲmǁ͘de
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Vereinsnachrichten

Fußball-Club Mönchweiler
Skaƞreunde ehren Clubmeister
Die ^kaƞreunde MƂnchǁeiler haďen im >ƂǁencaĨe ihre
^ieger aus der ǀergangenen ^pielǌeit geehrt͘ sŽn den ausͲ
gespielten ϮϬ ^erien in ϮϬϭϳ ǁurde luďmeister <Žnrad
<altenďach mit Ϯϭϳϵϰ Wunkten geĨŽlgt ǀŽn <laus ^chǁaď
mit ϮϬϯϲϬ Wunkten und Bernd Mƺller mit ϮϬϬϵϯ Wunkten͘
^ieger mit der Wunktǌahl ϭϴϱϳ innerhalď der ^erie ǁurde
<Žnrad <altenďach͘
Die luďgemeinschaŌ͕ ǁelche sich Dienstags im Ϯ ǁƂͲ
chentlichen ZhǇtmus im >ƂǁencaĨe ǌur ^katrunde triīt
ǌählt derǌeit mehr als ϮϬ Mitglieder und ist Ĩƺr InteresͲ
sierte ;auch DamenͿ ũederǌeit Žīen͘

ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
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Bericht des <Žmmandanten
tahl eines sersammlungsleiters
ntlastung des Feuerǁehrausschusses
WrŽďenďericht
mďernahme aus der :ugendĨeuerǁehr
BeĨƂrderungen
hrungen
:ahresprŽgramm ϮϬϭϴ
serschiedenes͕ tƺnsche͕ nträge

nträge sind schriŌlich ďis ǌum ϭϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ ďeim
<Žmmandanten 'erhard timmer͕ m <irchplatǌ ϭ͕
einǌureichen͘
'erhard timmer
<Žmmandant
Jahreshauptǀersammlung der Jugendfeuerwehr
Die :ahreshauptǀersammlung der :ugendĨeuerǁehr ĮnͲ
det am Freitag, 19. Januar 2018 um ϭϴ hhr im 'asthaus
dler staƩ͘ ,ierǌu laden ǁir eďenĨalls recht herǌlich ein͘

Feuerwehr - Förderǀerein
Förderǀerein der Freiwilligen Feuerwehr
Mönchweiler e.V.
Jahreshauptǀersammlung
,iermit mƂchten ǁir ^ie ǌur :ahreshauptǀersammlung
des FƂrderǀereins der Freiǁilligen Feuerǁehr MƂnchǁeiͲ
ler einladen͘
^ie Įndet am Samstag, den 20. Januar 2018 um 18 Uhr,
in der Mensa der GemeinschaŌsschule staƩ.

Das Bild ǌeigt ǀŽn links nach rechts͗
Bernd Mƺller͕ <Žnrad <altenďach͕ <laus ^chǁaď

Freiwillige Feuerwehr Mönchweiler

Tagesordnung:
ϭ͘ BegrƺƘung ʹ Zƺckďlick des sŽrsitǌenden
Ϯ͘ dŽtenehrung
ϯ͘ Bericht <assier
Bericht <assenprƺĨer
ϰ͘ ZechenschaŌsďericht
ϱ͘ Eeuǁahlen <assenprƺĨer
ϲ͘ serschiedenes
ZudŽlĨ Fluck͕ ϭ͘ sŽrsitǌender

Einladung zur Jahreshaupǀersammlung
m ^amstag͕ den 20. Januar 2018 Įndet in der Mensa
der 'emeinschaŌsschule ;InnerdŽrĨ ϭϭͿ die :ahreshauptͲ
ǀersammlung der Freiǁilligen Feuerǁehr MƂnchǁeiler
staƩ͘ Beginn ist um ϭϵ hhr͘ ,ierǌu laden ǁir alle interesͲ
sierten Bƺrger͕ 'emeinderäte und Feuerǁehrmitglieder
recht herǌlich ein͘
dagesŽrdnung
ϭ͘ BegrƺƘung
Ϯ͘ dŽtenehrung
ϯ͘ Bericht des ^chriŌĨƺhrers
ϰ͘ <assenďericht
ϱ͘ Bericht der <assenprƺĨer und ntlastung der <asse
ϲ͘ Bericht der :ugendĨeuerǁehr
ϳ͘ Bericht der ltersmannschaŌ

LandFrauen Verein
Villingen-Land
„Schonende Krampfaderenƞernung mit kŽnǌentrierter
<ŽchsalǌlƂsung͞ heiƘt der sŽrtrag ďei den >andFrauen
sillingenͲ>and am DŽnnerstag 18. Januar um ϭϰ hhr im
'asthaus ^Žnne in s^ͲKďereschach͘ <rampĨadern sind
meistens nicht nur ein kŽsmeƟsches WrŽďlem͕ sŽndern
ǀerursachen auch ǌunehmend Beschǁerden͘ Die BetrŽĨͲ
Ĩenen leiden ǌunehmend unter schmerǌenden͕ schǁeͲ
ren Beinen͕ ^chǁellungen im <nƂchelďereich und ,autͲ
ǀeränderungen͘ ine dherapie sŽllte ĨrƺhǌeiƟg erĨŽlgen͕
ǁeil <rampĨadern im ĨŽrtgeschriƩenen ^tadium ernste
<ŽmplikaƟŽnen ǀerursachen kƂnnen͘ Die ,eilprakƟkerin

18.01.2018
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hrisƟne Zeďell aus ^chapďach ǌeigt͕ ǁie ein senenleiͲ
den natƺrlich ďehandelt und <rampĨadern mit der InũekͲ
ƟŽn einer kŽnǌentrierten <ŽchsalǌlƂsung schŽnend und
neďenǁirkungsarm enƞernt ǁerden kƂnnen͘ 'äste sind
herǌlich ǁillkŽmmen͊
>andFrauenͲ<Žntakt Ĩƺr MƂnchǁeiler͗ ^tellǀ͘ sŽrsitǌende
lke >inhard͕ deleĨŽn ϬϭϱϳͲϱϰϴϵϱϵϲϱ͘

Musikverein Mönchweiler
^ehr geehrte Mitglieder und Freunde des Musikǀereins͕
ǁir mƂchten ^ie ǌur Jahreshauptǀersammlung des Musikǀereins Mönchweiler e. V. Ĩƺr das aďgelauĨene serͲ
einsũahr ϮϬϭϳ herǌlich einladen͕
am Freitag, den 02. Februar 2018
um 20.00 Uhr im Gasthaus Adler in Mönchweiler
dagesŽrdnung͗
ϭ͘ BegrƺƘung
Ϯ͘ dŽtenehrung
ϯ͘ Berichte
ϭ͘sŽrsitǌender
^chriŌĨƺhrerin
<assiererin
Bericht der <assenprƺĨer
Dirigent
:ugendleiterin
ϰ͘ WrŽďenďesuch
ϱ͘ uĨnahme ǀ͘ :ungmusikern in die ,auptkapelle
ϲ͘ hrungen
ϳ͘ tahl eines sersammlungsleiters
ϴ͘ ntlastung des sŽrstandes
ϵ͘ Eeuǁahlen
ϭϬ͘ rďeitsplan
ϭϭ͘ serschiedenes͕ tƺnsche͕ nträge
uĨ Ihren Besuch Ĩreut sich der
Musikǀerein MƂnchǁeiler e͘ s͘
teitere nträge Žder rgänǌungen an die MitgliederǀerͲ
sammlung kƂnnen dem͘ Αϴ ďs͘ ϯ der ^atǌung ďis spätesͲ
tens Ϯϲ͘Ϭϭ͘ ϮϬϭϴ schriŌlich an den ϭ͘ sŽrsitǌenden gerichtet
ǁerden͘ ZŽlĨ FƂrnďacher͕ 'erďerstr͘ϯϲ͕ ϳϴϬϱϬ s^Ͳsillingen

Narrenzunft Mönchweiler
Fasnet 2018
uch Earren kŽmmen einmal in derminprŽďleme͘ Daher
Įndet das Earrenďaumstellen in diesem :ahr eine tŽche
Ĩrƺher͕ am Ϯϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ staƩ͘
tir suchen nŽch däĨeleďuďen und Mädle͘ ter ǀŽn euch
>ust hat ďiƩe melden ďei <laus ehnder unter ϬϳϳϮϭͲ
ϲϮϰϵϯ͘
ď dem Ϯϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ startet der <artenǀŽrǀerkauĨ Ĩƺr den
unŌďall͘ sŽrǀerkauĨstellen sind ǁie ũedes :ahr die MetǌͲ
gerei Binder͕ Brantner Bäck und hteǲs >ädele͘

Gemeinsames Handarbeiten
im LÖWEN-Café
gemütlich und produkƟǀ
Nächste Termine:
Ϯϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ um ϭϰ͘ϯϬ hhr und
ϭϱ͘ϬϮ͘ϮϬϭϴ um ϭϰ͘ϯϬ hhr
Im Löwen-Café
Annerose Häsler
del͘ ϬϳϳϮϭͬϵϭϲ ϬϲϬϲ͕ mŽďil Ϭϭϳϯ ϳϱϮϯ Ϯϱϯ
E-mail Adresse haeslera@gmx.de
Die 'EZdIKEEBZm< ǁƺnscht Ihnen ǀiel
sergnƺgen͊

Weitere Mitteilungen
Jetzt Team zusammenstellen͊
1. Firmenlauf VillingenSchwenningen am 3. Mai 2018
Villingen-Schwenningen läuŌ. m DŽnnerstag͕ ϯ͘ Mai
ϮϬϭϴ Ĩällt um ϭϴ͗ϬϬ hhr der ^tartschuss ǌur WremierenͲ
ǀeranstaltung des FirmenlauĨ sillingenͲ^chǁenningen
rund um die Messe͘ Die seranstalter erǁarten ǌur neuen
BreitenspŽrtǀeranstaltung ƺďer ϭ͘ϬϬϬ >äuĨerinnen und
>äuĨer͘ Das <Žnǌept aus ^pŽrt und WartǇ ďeǁährt sich ďeͲ
reits in ǌahlreichen ^tädten Deutschlands und Ĩeiert am
DŽnnerstag͕ ϯ͘ Mai seine Wremiere in der ^chǁarǌǁaldͲ
BaarͲZegiŽn͘ 'emeinsam mit den <Žllegen und <ŽlleginͲ
nen ^pŽrt treiďen und einen geselligen ďend ǀerďringen
ĨƂrdert und unterstƺtǌt nicht nur die eigene 'esundheit͕
sŽndern auch den deamgedanken und das Miteinander im
hnternehmen͘ ^Ž muss man ďeim FirmenlauĨ kein ^pitͲ
ǌenspŽrtler sein͕ auch ,ŽďďǇläuĨer͕ FuƘďaller Žder auch
kŽmpleƩe EichtͲ^pŽrtler sind ďegeisterte deilnehmer
eines FirmenlauĨs͘ ter mƂchte͕ kann entlang der ϱ kmͲ
^trecke auch gehen Žder ǁalken͕ es muss nicht ǌǁingend
nur geũŽggt ǁerden͘ Der ^paƘ steht im sŽrdergrund ʹauĨ
eine eitnahme ǁird desǁegen ǀerǌichtet͘ ine grŽƘe ^ieͲ
gerehrung ǁird es trŽtǌdem geďen͘ Each dem >auĨ ǁerͲ
den dann die grƂƘten deams͕ die hnternehmen mit den
meisten ǌuďis und die >äuĨer mit den kreaƟǀsten Kuƞits
ausgeǌeichnet͘ 'emeinsam mit den <Žllegen aďseits des
rďeitsalltages etǁas erleďen und eit ǀerďringen ist das
rĨŽlgsreǌept der seranstaltung͘
Interessierte hnternehmen kƂnnen ihre deams auĨ ǁǁǁ͘
ĮrmenlauĨͲǀs͘de Žnline anmelden͘
Diese uĨgaďe ƺďernimmt der sŽgenannte ͣdeam apͲ
tain͕͞ der die <Žllegen mŽƟǀiert und die nmeldungen
gesammelt anmeldet͘ Die deilnahmegeďƺhr prŽ >äuĨer
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ďeträgt hZ ϭϰ͕Ͳ ǌǌgl͘ Mǁ^t͘ ďis ǌum Žĸǌiellen nmeldeͲ
schluss am ϭϲ͘ pril͘
Bei der Knline nmeldung giďt es auch die MƂglichkeit im
ZahmenprŽgramm eine ^tandŇäche als deamtreīpunkt
anǌumieten͘
:etǌt deams anmelden unter ǁǁǁ͘ĮrmenlauĨͲǀs͘de
lle InĨŽs unter ǁǁǁ͘ĮrmenlauĨͲǀs͘de Žder auĨ FaceďŽŽk
;ǁǁǁ͘ĨaceďŽŽk͘cŽmͬĮrmenlauĨǀsͿ

Wir suchen für vorgemerkte Kunden Häuser und Wohnungen
in Mönchweiler zum Kaufen!!
Keine Kosten und Gebühren für den Verkäufer! Vergleichen Sie uns!
Rufen Sie uns unverbindlich an:
Günter Kieninger,
Bankkaufmann, Betriebswirt, Dipl.-Vermögensmanager, Gutachter
Telefon 0 77 21 / 8 07 90 44 • www.immobörse-vs.de • in Mönchweiler.

Zu vermieten: 3-Zi.-Wohnung
im EG, 76 m² mit Balkon und Garage
an NR, keine HT, ab 1.4.2018. Tel. 07721-71078

Carmens mobile Fachfußpflege
Genießen Sie Fußpflege
bequem und ohne Stress
bei Ihnen Zuhause.
den
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Attrak Angebot!

♥

Neugierig?
Dann kontaktieren Sie mich unter
Mobil: 0151 / 708 853 86

