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Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Im Eichle“ ist, 
dass auf der Gemarkung Unterlauchringen derzeit keine neuen 
Baulandflächen mehr zur Verfügung stehen und das Neubauge-
biet „Unterstöcken / Am Landvogtweg“ vollständig belegt ist.  

Zu den im Bestand vorhandenen Baulücken zählt auch die derzeit 
noch unbebaute Fläche im Gewann „Im Eichle“, welches aus drei 
Grundstücken besteht, wovon nun ein Grundstück bebaut werden 
soll. Die unbebaute Fläche stellt baurechtlich einen Außenbereich 
im Innenbereich dar und erfüllt deshalb nicht die Bedingungen 
nach § 34 BauGB. 

In der jüngsten Sitzung entschied der Gemeinderat den Aufstel-
lungsbeschluss zu fassen und den Beschluss, die Änderung als 
B-Plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 
13 a BauGB durchzuführen.  





Die vorhandene Straßenbeleuchtung ist teilweise veraltet. Im 
Zuge der Umsetzung der Richtlinie 2005/32/EG werden diverse 
Lampen, wie beispielsweise Quecksilberdampflampen, ab 2015 
nicht mehr zugelassen sein. Aus diesem Grunde wurden in Ober-
lauchringen im Jahre 2010 mit Zuschüssen aus dem von der 
Bundesregierung aufgelegten Zukunftsinvestitionsprogramm 
„Infrastrukturpauschale“ bereits 160 Straßenbeleuchtungen sa-
niert.  

Durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
wurde 2013 das Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“ aufgelegt, 
bei welchem wieder Fördermittel unter anderem für die Sanierung 
der Straßenbeleuchtung zur Verfügung gestellt wurden. Da in 
Lauchringen noch weiterer Sanierungsbedarf diesbezüglich be-
stand, hat die Verwaltung einen Zuschussantrag für die Umstel-
lung von 275 Leuchten von Quecksilberdampf auf LED gestellt. 
Eine Zusage liegt der Verwaltung bereits vor. Bei den beantragten 
Leuchten handelt es sich um Kofferleuchten, welche das größte 
Einsparpotential darstellen. Die Preisanfrage der Verwaltung 
ergab Sanierungskosten bei den Stadtwerken WT von brutto 
180.609,28 € sowie bei der Badenova AG von 121.110,47 €. Der 
Zuschuss aus Klimaschutz-Plus beläuft sich auf 32.193.- €. Durch 
die Umstellung auf LED-Beleuchtung könnten jährlich 89,70 MWh 
Strom, was einer Kostenminderung von ca. 18.500.- €/a ent-
spricht, und 51,90 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Maßnah-
me würde sich somit nach ca. 4,8 Jahren amortisieren. 
Der Gemeinderat befürwortete die Umstellung auf LED-Lampen 
einstimmig. 




Das Land Baden-Württemberg möchte die Integrationsarbeit in 
den Stadt- und Landkreisen, Städten und Gemeinden stärker und 
nachhaltiger steuern, koordinieren, strukturieren und weiter entwi-
ckeln. Dafür hat es ein Zuschussprogramm aufgelegt. U.a. fördert 
es die Einrichtung einer zentralen Ansprechstelle für den Bereich 
der Integration (z.B. als Integrationsbeauftragter oder Integrati-
onsbeauftragte) auf die Dauer von zunächst drei Jahren. Die 
Ansprechstelle soll zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinie-
rungsstelle für alle Integrationsangelegenheiten sein. Sie soll 
regelmäßige Kontakte zu allen Akteuren in der örtlichen Integrati-
onsarbeit unterhalten und die Integrationsarbeit koordinieren, 
bündeln und mitsteuern. Darüber hinaus soll sie das Integrations-
angebot transparent und für die Zielgruppen leicht zugänglich 

machen.  

In welchem Unfang wird gefördert?   

Maßnahmen, wie bspw. die Schaffung einer Stelle als Integrati-
onsbeauftragten, werden im Wege der Festbetragsfinanzierung in 
Höhe von 40.000 Euro je Kommune im ersten Jahr, 35.000 Euro 
im zweiten Jahr und 30.000 Euro im dritten Jahr gefördert. 

Aufwand für die Gemeinde ? 

Eine Vollzeitstelle für eine/n Integrationsbeauftragte/r kostet die 
Gemeinde rund 61.000 EUR/Jahr. Bei ca. 10.000 EUR Sachkos-
ten im Jahr verbleibt der Gemeinde einen Deckungsbeitrag von 
31.000 EUR im ersten Jahr. 

Nach Vorstellung der Zuschusslage und des Zuschussprogram-
mes diskutierte der Gemeinderat intensiv über die Einrichtung 
dieser Stelle. Grundsätzlich sprach sich der Gemeinderat für 
Integrationsmaßnahmen aus, ob Integration durch eine einzelne 
Person gelingt, wurde teilweise in Frage gestellt bzw. könne nur 
gelingen, wenn die Gemeinde ein Konzept vorgibt und eine ge-
eignete Person gefunden werden kann. Man einigte sich deshalb 
darauf, Integration weiter voranzutreiben, möglicherweise durch 
Ergreifung anderer Zuschussmaßnahmen und sprach sich gegen 
die Schaffung einer Stelle mit 11 zu 7 Stimmen aus. 



Außerdem durfte in der letzten Sitzung der Gemeinderat über die 
Annahme von Spenden beschließen. Im Jahr 2013 erhielt die 
Gemeinde von einzelnen Spendern einen Gesamtbetrag von 
35.325,97 Euro. 
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Das grosse Kürbisbuch

•	 Alles	rund	um	den	Kürbis:	
	 Von	einer	umfassenden	Sorten-
	 kunde	über	Bastel-	und	Dekoideen		
	 bis	hin	zu	Rezepten	ist		alles	dabei.

•	 Gezeigt	werden	stilvoll	geschnitzte		
	 Kürbisse,	lustige	Kürbisfiguten	und		
	 bezaubernde	Kürbisfloristik.

•	 Mit	Impressionen	von	der	berühmten
		 Kürbisausstellung	des	Blühenden		 	 	
	 Barocks	in	Ludwigsburg.
 

Wir halten laufend neue Bücher, Hörbucher und 
DVD´s 

für unsere Leser/innen bereit.

Die Bücherei hat folgende Öffnungszeiten:
Montag		 16.00	Uhr	bis	19.00	Uhr	 Telefon	07741	/	686	637
Mittwoch		 		9.30	Uhr	bis	12.30	Uhr	 E-mail:	gemeindebuecherei	
Donnerstag		 16.00	Uhr	bis	19.00	Uhr	 										@lauchringen.de

Gemeindebücherei

Hörbuchvorschlag
der	Woche

Buchvorschlag der Woche:
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Programm ab 28. Oktober  2013     

Herbstferien!!!  Das FaZ ist geschlossen! 
Wir sind mit der Ferienbetreuung am Bodensee. 

FaZ-Café -  Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen   ---    
täglich von 9.30 Uhr - 17.00 Uhr   
Es gibt täglich selbstgebackene Kuchen –  auch zum Mitnehmen! 
Alternativ zum Mittagessen bieten wir einen großen Salatteller an! 

---  Wenn möglich, bitte telefonisch vorbestellen  ---  
Erw. 4,00 €,  Schulkinder, Senioren 3,00 €,  Kleinkinder 2,00 € 

neue Kunstausstellung von Wolfgang Burk:
Landschaftsmotive in Aquarell und Acryl
Vernissage: Freitag, 08.11.13, 19 Uhr 

Mütter-Café im FaZ
für Mütter mit ihren Kindern ab ca. 6 Monaten 
jeden Mittwoch ab 9.30 Uhr – offener Treff 

Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
Gedanken zu Krankheit und Sterben 
Referentin: Pfarrerin Martina Stockburger 
Mittw. 06.11.13, 15.15 Uhr   Infos bei P. Hostettler 07741-65996 

Besuch der „Spätlese“ am Donnerstag, 07.11.13 um 15 Uhr 
mit einem kleinen Vortrag von Katharina Merkt, Fußpflegerin 

NEU: „offener internationaler Kochtreff“ –  
Integration geht durch den Magen   ca. einmal/Monat 
gemeinsames Kochen + Backen, Kontakte knüpfen 
nächster Termin: Montag, 11.11., 18.00 – 20.30 Uhr 
kostenlos – bitte anmelden 

Näh-Café – der etwas andere Näh- & Flicktreff
Referentin: R. Michalek, Änderungsschneiderin 
Dienstag, 19.11.13 – ab 17.30 Uhr  - 10 € 
Anmeldung bei Fr. Michalek: 07746/1887 – 0173/7907421 

                            
‚helfende Hände’   /  Taschengeldbörse
wir vermitteln ehrenamtliche/kostenlose Nachbarschaftshilfe  
Wer benötigt Hilfe?      Wer möchte helfen?                               
Infos/Anfragen: e.wiegard@faz-hochrhein.de oder im FaZ 

Spiel- und Lerngruppe ‚Sonnenkäfer’   Kinder ab ca.1,5 J, 
täglich 9.30 – 11.30 Uhr / 1 x nachmittags 
nur noch wenige freie Plätze! 
Stephanie Lohrmann, Tel. 07746/657697 oder im FaZ.   
  
pädagogisch geleitete Eltern-Kind-Gruppe: 
Mini-Sonnenkäfer für Kinder von 6 Monaten bis 1,5 Jahren 
dienstags, 15.30 bis 16.30 Uhr – 25 €/Monat 
Yvonne Renz, Tel. 07741/8353440 oder im FaZ 
STÄRKE-Gutschein kann eingelöst werden 

flexible Kinderbetreuung im Kinderpark     8 bis 18 Uhr
Sie haben etwas vor und brauchen eine gute Betreuung?
Arbeit? Arztbesuch? Wichtiger Termin? Zeit für mich… 
wir kümmern uns um Ihren Nachwuchs! 
2,50 €/halbe Stunde (Café-/ Kursbesucher 2 €/halbe Std) 

Haushaltsnahe Dienstleistungen:
- Bügelservice  
- Partyservice/Catering  
- Kindergeburtstags-Service
- Näh- und Flickservice  

- Babysitter-Ausbildung und -Vermittlung 
- private Feiern für Senioren 
- Unterstützung: Antrag stellen, Formulare ausfüllen,     
  Schriftverkehr und Kontakt mit Behörden 
 - Kinder-Frisör jeden ersten Montag von 15 – 17 Uhr –  
 5 € / Kind     bitte anmelden! 
- ab November: Skiwachs-Service mit Kantentuning 
  Ski-Abgabe bei A. Schumpp  täglich ab 9 Uhr –  ab 7 € 

SHG Nahrungsmittelunverträglichkeit                        auf Anfrage 
Selbsthilfegruppe Epilepsie bei Kindern                    30.10., 20 Uhr                                
Selbsthilfegruppe ADHS, Eltern betroffener Kinder  13.11., 20 Uhr
SHG ‚gemeinsam statt einsam’                                   04.11.,15.30 Uhr 
Selbsthilfegruppe f. Essstörungen ‚Momo’                07.11., 20 Uhr 

Vortrag SHG ADHS
Freizeit ist Medienzeit – unser Umgang mit Medien 
Referentin: Marion Dickmann, Sozialpädagogin 
Mittwoch, 13.11.13, 20.00 Uhr   kostenlos 

Flexible Kinder-Betreuung:   Leitung: Andreas Schumpp  
Die Angebote können je nach Bedarf genutzt werden –              
bitte vorher anmelden!

- Mittagessen ab 12 Uhr im FaZ: 3 Euro/Tag 
- Hausaufgabenbetreuung 13.30 Uhr bis 15 Uhr: 3 Euro   
 (von pensionierten Lehrern betreut) 
- Nachmittagsprogramm von 15 bis 17 Uhr: 5 Euro  
- Verlängerung bis 18 Uhr: + 1 Euro + evtl. Abendessen   

dienstags 15.15 Uhr – 16 Uhr: zauberhafte Märchenstunde   
mit ausgebildeter Märchenerzählerin Ulrike Müller – 1 € 

NEU nach den Herbstferien, mittwochs 15.15 Uhr – 16 Uhr: 
: „wir sprechen Englisch“ mit native speaker   

jeden Freitag 15 Uhr: offenes Kinderprogramm - 5 Euro 
25.10.: Fledermäuse 
08.11.: Deko-Drachen 

‚FasZination’ – Spiel & Spaß für Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung -   
nächstes Treffen: Teilnahme an Herbstferienreise nach 
Friedrichshafen 28.10. – 01.11.13
Information + Anmeldung: Christine Chrystof, Leiterin, 
07751-8962448/Handy 0170-3880091 oder im FaZ 

Häkelmützen-Projekt für Kinder ab 10 Jahren
Auch kommenden Winter ein absolutes Muss und 
unverzichtbarer Hingucker für jedes Winter-Outfit! Wir 
entwerfen und häkeln unsere eigene coole Häkelmütze. 
Referentin und Anmeldung: K. Bercher, Nähwerkstatt 
Fadenlauff, 07741-602350, info@fadenlauff.de
mittwochs, 06.11., 13.11., 20.11.13, 16 – 17.30 Uhr
10 €/Tag + Material (oder eigenes mitbringen) 

Dreieck-Schachteln
Welche Postkarten, Fotos, Kalenderblätter o.ä. liegen 
ungenutzt in Ihrer Schublade und möchten zu einer schönen 
Schachtel gefaltet werden? 
evtl. Material, Lineal oder Geodreieck mitbringen 
Referentin: I. Plaschke, Fachlehrerin 
Dienstag, 12.11.13, 19 – 21 Uhr     18 € 

Trommel-Workshop    Leben ist Rhythmus … 
Trommeln bietet die Gelegenheit, spielerisch zu lernen, den 
eigenen Rhythmus zu finden, die Konzentrationsfähigkeit zu 
stärken, den Körper bewusster wahrzunehmen. 
Referent: P. Bücklers, therapeutisches Trommeln 
Freitag, 15.11.13, 19 – 21 Uhr       15 € 

Eineltern-Treff    
Regina Jaumann, reglein@web.de, 07741-9697936               
Sina Vonderach, sinjos1982@yahoo.de,0152-08251229                                                                

Familienzentrum Hochrhein, Hauptstraße 47,  
79787 Lauchringen, Tel. 07741/9679923 e-mail: u.hahn@faz-
hochrhein.de  Fax 07741/9679924  www.faz-hochrhein.de
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Tag der Schulverpflegung in Lauchringen von Gudrun Bähler

An die 600 Kinder und Jugendliche genossen eine 
spezielle Pause 

Zum fünften Mal fand der Tag der Schulverpflegung der 
Zentralen Vernetzungsstelle Schulverpflegung Baden-Württemberg, zum dritten 
Mal Bundesweit und zum zweiten Mal in Lauchringen, statt. Mehr als 400 Schulen 
haben sich in diesem Jahr beteiligt.  

In Lauchringen kamen die Kindertagesstätte Blumenwiese, die Kindergärten St. Elisabeth 
und St. Vinzenz, die Grundschule sowie die Werkrealschule in den Genuss einer gesunden 
und abwechslungsreichen Pausenverpflegung. Dank engagierten freiwilligen Helfern  aus 
den Reihen der einzelnen Gruppen, der Ganztagsbetreuung, dem Hausmeisterteam und 
dem Mensateam war diese Aktion möglich. Ohne die großzügige Unterstützung von Rewe, 
Edeka Aktiv Markt Prem, der Volksbank und der Gemeinde Lauchringen wäre dies alles 
nicht durchführbar gewesen.  

Neben dem Effekt den Kindern zu zeigen, dass gesundes 
Essen auch Spaß machen kann, kam auch die soziale 
Komponente nicht zu kurz. „Es war eine Freude zu sehen, wie 
die Kinder sich an den Stationen angestellt haben, ohne zu 
drängeln und zu schubsen. Alle warteten einfach ab bis sie 
dran waren. Schule muss nicht immer zwingend im 
Klassenzimmer mit Rechnen und Lesen stattfinden. So eine 
Aktion wie vergangenen Donnerstag ist auch Schule“, meinte 
Georg Rasp, Schulleiter der Grundschule.  

Selbst das Mittagsmenü war auf Bundesebene einheitlich mit mehreren Varianten. So gab es 
in Lauchringen „Fischburger“. Das Mensateam hat es möglich gemacht, dass so viele Kinder 
und Jugendliche einen speziellen Tag hatten. „Die Aktion war wieder ein voller Erfolg und die 
Vorbereitung hat viel Spaß gemacht“, meinte Sascha Travica, Schulsozialarbeiter der 
Werkrealschule.  
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KIRCHLICHE  NACHRICHTEN
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Evangelische Matthäus-Gemeinde Lauchringen
Pfarrerin: Martina Stockburger
Martin-Luther-Str. 11
Telefon: 07741/5550 und NEU: 0151 4044 6115
Fax: 07741/5538
E-Mail: Lauchringen@kbz.ekiba.de - www.ekilau.com
Bürozeiten Pfarramt: Di, Mi, Do 09.00 - 11.00 Uhr
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Singen - mit Spaß dabei

www.chorgemeinschaft-ol.de

Chorgemeinschaft

Oberlauchringen

LOGO Chorgemeinschaft OL










Rotes Kreuz Mitteilungsblatt .doc

































Männergesangverein Unterlauchringen

Gegründet 1861- Mitglied im Chorverband Hochrhein

Singen * Leben * Lachen

www.mgv-unterlauchringen.de



Seite 10 LAUCHRINGEN
 

Freitag, 25. Oktober 2013




 



  

Einsätze der Feuerwehr Lauchringen in den Monaten Juli 
bis September 2013: 

   5. Juli 2013: „Technische Hilfeleistung“ in 
Unterstöcken in Unterlauchringen. Der 
Hydraulikschlauch eines Minibaggers hatte einen Riss 
und Öl lief aus. Das Öl musste aufgefangen und 
ausgelaufenes Öl gebunden sowie der Gehweg gereinigt 
werden (eine Einsatzkraft der Feuerwehr Lauchringen 
mit KdoW von 15.34 Uhr bis 15.55 Uhr im Einsatz).

 10. Juli 2013: „Menschenrettung“ aus der 
Steinaschlucht in der Nähe der Heidenäckerstraße in 
Unterlauchringen. Eine abgestürzte Person musste 
gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. 
Dazu kam noch die Einrichtung eines 
Hubschrauberlandesplatzes auf der Kreuzung 
Detzelnerstraße – Steinatalstraße in Unterlauchringen 
(25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lauchringen mit 
KdoW, TLF 16/25, LF 16/12, GW-L 2 und MTW von 
18.32 bis 20.35 Uhr im Einsatz sowie 2 Einsatzkräfte 
zur logistischen Unterstützung im 
Feuerwehrgerätehaus).

 16. Juli 2013: „Brandeinsatz“ in der Hauptstraße. Der 
Rauch einer Bäckerei wurde irrtümlich als Brandrauch 
gemeldet (29 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lauchringen 
mit KdoW, TLF 16/25, LF 16/12 und GW-L 2 ab 3.39 
Uhr kurzzeitig bis zur Lageklärung im Einsatz).

 27. Juli 2013: „Flächenbrand“ im Riedpark. Eine 
Brandfläche von fast zwei Hektar auf einem 
abgeernteten Getreidefeldes musste von allen Seiten mit 
zahlreichen Strahlrohren bekämpft werden. Eine 800 
Meter lange Wasserversorgung mit 2 B-Leitungen 
wurde von der Wutach her aufgebaut (38 Einsatzkräfte 
der Feuerwehr Lauchringen mit KdoW, TLF 16/25, LF 
16/12, GW-L 2, GW-A und MTW von 16.41 Uhr bis 
19.26 Uhr im Einsatz mit Unterstützung von der 
Feuerwehr Tiengen).

 29. Juli 2013: „Brandmeldeanlage“ in der 
Schaffhauserstraße in Tiengen beim Möbelhaus 
Kreidler löst Fehlalarm aus (20 Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Lauchringen mit KdoW, LF 16/12 und TLF 
16/25 von 16.45 Uhr bis 17.16 Uhr im Einsatz).

 29. Juli 2013: „Brandmeldeanlage“ in der 
Schaffhauserstraße in Tiengen beim Möbelhaus 
Kreidler löst erneut wegen Wasser einen Fehlalarm aus 
(8 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lauchringen mit KdoW 
und TLF 16/25 von 17.40 Uhr bis 18.14 Uhr im Einsatz 
sowie 8 Einsatzkräfte bis zur Abklärung der Lage in 
Abrufbereitschaft im Feuerwehrgerätehaus). 

 13. August 2013: „Technische Hilfeleistung und 
Menschenrettung“ auf der B314/Abzweigung 
Obermark. Eine eingeklemmte Person musste mit 
hydraulischem Rettungsgerät aus einem PKW befreit 
und dem Rettungsdienst übergeben werden. Dazu 
kamen noch Verkehrssicherungsmaßnahmen und das 
Reinigen der Bundesstraße (28 Einsatzkräfte mit 

KdoW, TLF 16/25, LF 16/12 und MTW von 9.19 Uhr 
bis 10.51 Uhr im Einsatz).

 14. August 2013: „Tierrettung“ in der Hauptstraße in 
Unterlauchringen. Eine Katze musste aus einem 
Abwasserkanal befreit werden (8 Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Lauchringen mit KdoW und TLF 16/25 von 
17.30 Uhr bis 19.05 Uhr im Einsatz).

 27. August 2013: „Technische Hilfeleistung“ im 
Mühleweg in Oberlauchringen. Eine Öl-Spur musste 
auf etwa 300 Meter mit Ölbindemittel aufgenommen 
und die Straße gereinigt werden (8 Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Lauchringen mit KdoW, GW-L 2 und TLF 
16/25 von 18.27 Uhr bis 19.37 Uhr im Einsatz).

 30. August 2013: „Tier- und Insekteneinsatz“ 
(kostenpflichtig) in Hohentengen-Guggenmühle. Hier 
musste ein ungünstig gelegenes Wespennetz umgesetzt 
werden (eine Einsatzkraft der Feuerwehr Lauchringen
mit KdoW von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Einsatz). 

 30. August 2013: „Tier- und Insekteneinsatz“ 
(kostenpflichtig) in der Wettenstraße in 
Oberlauchringen. Auch hier musste ein ungünstig 
gelegenes Wespennest umgesetzt werden (eine 
Einsatzkraft der Feuerwehr Lauchringen mit KdoW von 
10.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Einsatz). 

   9. September 2013: „Brandeinsatz“ in Hohentengen. 
Die Führungsgruppe Klettgau wurde zur logistischen 
Unterstützung dazualarmiert (2 Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Lauchringen mit MTW (mobile 
Einsatzleitstelle) von 5.55 Uhr bis 9.30 Uhr im 
Einsatz). 

 16. September 2013: „Brandeinsatz“ in der 
Alemannenstraße in Tiengen. Die Feuerwehr 
Lauchringen wurde zur Unterstützung bei der 
Brandbekämpfung  eines Kellerbrandes mitalarmiert 
(15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lauchringen mit 
KdoW, TLF 16/25 und LF 16/12 von 10.53 Uhr bis 
12.49 Uhr im Einsatz sowie 3 Einsatzkräfte in 
Abrufbereitschaft im Feuerwehrgerätehaus). 

___________________________________________ 
Wir sind 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für Sie und Ihre Sicherheit da 

und 
„Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ 

          Ihre FEUERWEHR LAUCHRINGEN
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LOGO KOLPINGFAMILIE 
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Kanku-Dai Karate Schule 
Lauchringen e.V.
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www.verband-wohneigentum.de/sg-oberlauchringen 




     
       







 

        




    




 










  

 

 

 

Wir pflanzen Obstbäume, wer macht mit ???? 
In Zeiten von Klimawandel, Monokulturen und Bienensterben wird die 

biologische Vielfalt immer geringer. Wir wollen einen kleinen Beitrag leisten 
um dem entgegen zu wirken. 

In Zusammenarbeit mit der 

NABU Ortsgruppe Waldshut-Tiengen und Umgebung 

pflanzt die 

Siedlergemeinschaft Oberlauchringen 

am Samstag 26.10.2013 

in der Zeit von 15.00 – 17.00 Uhr 

am Klingengraben (zwischen Lauchringen und Erzingen) Obstbäume . 

Wir treffen uns um 14.45 Uhr am Siedlerheim in Oberlauchringen 
(Mühlenweg) und fahren von dort in Fahrgemeinschaften zum Einsatzort.  

Bitte dem Wetter und dem Arbeitseinsatz entsprechende Kleidung 
anziehen. (Gummistiefel und Handschuhe)  

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich einige Kinder aus Lauchringen für 
diese Aktion begeistern könnten und vielleicht Ihren ersten eigenen 

Obstbaum pflanzen.  

Information bei: Yvonne Becker Tel. 9659558 

Die Aktion wird von der Gemeinde Lauchringen mit Bäumen und Material unterstützt. 

Siedlergemeinschaft 
Oberlauchringen 

 

Mädchenturnen

Liebe Kinder, liebe Eltern.

Nach langem Suchen konnten wir endlich eine Übungsleiterin für 
unsere Dienstagsgruppe finden.

Wir freuen uns, dass wir unsere bewährte Übungsleiterin Nina 
Spitznagel dafür gewinnen konnten.

Das Turnen findet künftig freitags in der Sporthalle in Lauchrin-
gen von 17.00 bis 18.30 Uhr statt. 

Wir freuen uns wenn wieder zahlreiche, turnbegeisterte Mäd-
chen im Alter von 6 bis 12 Jahren kommen.

Euer TV Lauchringen

Turnverein Lauchringen 1925 e.V. www. TV-Lauchringen.de
Geschäftsstelle: M. Heß, Im Hasli 2, 79761 Waldshut-Tiengen, Tel. 07741-809418,

Fax: 07741-809419,Email: geschaeftsstelle@TV-Lauchringen.de
Briefkasten in Lauchringen: Sudetenstr. 26


