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Erweiterung Adolf-Reichwein-SchuleDer neue Sprecherrat Weingarten
Am 6. November fand im Stadtteilbüro 
Weingarten die Auszählung der Stim-
men der Sprecherratswahl 2017 statt. 
Insgesamt haben 2116 Haushalte in 
Weingarten ihre Stimme abgegeben, 
die Wahlbeteiligung lag bei 47,1 Pro-
zent. Wahlberechtigt waren alle Miete-
rInnen der Freiburger Stadtbau in der 
Krozinger Straße, dem Hügelheimer 
Weg, der Sulzburger Straße, der Bug-
ginger Straße sowie dem Binzengrün. 
Der Sprecherrat bedankt sich für die 
Teilnahme an der Wahl. 
Der Sprecherrat ist ein Gremium aus 
gewählten Personen, die sich für The-
men im Stadtteil engagieren. Ziel ist 

die Verbesserung der Lebensqualität 
im Stadtteil. In der nächsten Sitzung 
werden die Themen und Arbeitsschwer-
punkte für das nächste Jahr festgelegt. 
Der Sprecherrat würde sich über Anre-
gungen und Teilnahme von Ihrer Seite 
freuen. Sie können Ihre Themen über 
das Stadtteilbü-
ro Weingarten 
an uns wei-
terleiten. Dort 
finden Sie dann 
auch die aktuel-
len Termine und 
Themen im Aus-
hang. 

Weiter können Sie den Sprecherrat 
nun auch per E-Mail kontaktieren: 
sprecher.weingarten@gmail.com . 
Wir wünschen den WeingartnerInnen 
ein ruhiges Weihnachtsfest und ein er-
folgreiches Jahr 2018. 
Konstanze Trandin, Sprecherrat Weingarten

 Wahlbezirke:                           1             2               3          Summen
 Haushalte:                              651        746            719        2116
 abgegebene Stimmzettel:      360         353           284          997
 Wahlbeteiligung in %:          55,3        47,3          39,5         47,1
 ungültige Stimmzettel:               5             1             8            14
 SprecherIn für                   Konstanze   Sabine       Günter
 den Wahlbezirk:                 Trandin     Macciosek   Forler

Die Adolf-Reichwein-Schule hat Ende 
November gleich zwei Anlässe zum 
Feiern verknüpft.
Zwei neue Gebäudeteile sind entstan-
den und wurden eingeweiht und die 
Schule feiert in diesem Jahr mit dem 
Stadtteil zusammen 50-jähriges Jubi-
läum.
Zur Geschichte:1967 wohnten schon 
viele Menschen im Stadtteil. Es 
brauchte also schnell eine Schule, die 
als Kreuzgebäude schon zum Sommer 
fertig gestellt war: ein Zentralbau mit 
vier Flügeln, mit jeweils vier Klassen-
zimmern in den drei Stockwerken. Die 
Schule wurde schnell und rationell 
gebaut. Der Unterricht begann schon 
überfüllt mit 655 Schülerinnen und 
Schüler in 16 Klassen. Der Stadtteil 
und die Schülerzahlen wuchsen bis 
1973, als der Höchststand mit 1.175 
Schülern in 36 Klassen erreicht war. 
Dies war nur mit zusätzlichen Pavillons 
möglich (unter anderem am Linden-
wäldle; heutiger ‚Festplatz‘). Seit Mitte 
der 80er Jahre sind die Schülerzahlen 
ungefähr auf heutigem Niveau.
Die Weingartenschule für Erziehungs-
hilfe (ehemals im Haus Weingarten, 
Auggener Weg) wurde zum Schuljahr 
2007/2008 in die Adolf-Reichwein- 
Schule integriert.
Heute: Das alte Schulgebäude wurde 
von außen saniert, ebenso die Toilet-
ten. Nun soll der Rest des Inneren in 
den nächsten drei Jahren saniert wer-
den.
In zwei neuen Gebäuden wurden ein 
Ganztagsbereich mit Cafeteria und 
Betreuungsräumen sowie ein Schul-
kindergarten mit zweigruppiger Kita 
realisiert.
Der Unterricht zieht nun erstmal in den 
Neubau. Vier der vorgesehenen Schul-
Kindergartengruppen müssen warten, 
damit hier SchülerInnen Platz finden, 
bis hoffentlich das alte Gebäude 2020 
renoviert ist. Der Ganztagsbereich mit 
Mensa wird schon seit September ge-
nutzt. Hier gibt es zweihundert Sitz-
plätze.
Der Neubau hatte positive Schlagzei-
len gemacht, weil er ein viertel Jahr 
früher fertig und dazu noch eine Mil-
lion Euro günstiger als geplant war 
(statt 16,4 nur ca. 15,4 Millionen €)!
Aktuell zählt die Ganztagsgrundschule 
mit sonderpädagogischem Bildungs- 
und Beratungszentrum 457 Schüle-
rInnen, darunter auch über siebzig, 
die inklusiv beschult werden. Der 
Ganztagsbetrieb läuft seit Beginn des 
Schuljahres und wird von 332 Kindern 
genutzt. Zwei SchulsozialarbeiterInnen 
ergänzen das pädagogische Team. 
Nach dem Ganztagsbetrieb bietet der 

Neu gebaut wurden: Bauteil D und F.
Saniert werden: A/B/C mit der Aula.
Bauteil G ist die Turnhalle dahinter 
steht noch der Pavillon als Bauteil E.

Am Ende des Jahres das Große sehen und im Kleinen neu anfangen, 
weil alles Große mit kleinen Schritten beginnt (Beat Jan)

Liebe Weingartner und Weingartne-
rinnen,
mit Blick zurück auf viel Großes im 
Jubiläums – Jahr 2017 machen auch 
wir uns auf den Weg ins neue Jahr. 
Viel war geboten in Weingarten, es 
gab viele Veranstaltungen, wovon uns 
besonders das Jubiläumsfest am 7. 
Oktober in schöner Erinnerung blei-
ben wird. 
Auch ein besonderes Buch ist unter 
Beteiligung vieler Menschen entstan-

den: „Weingarten - aus dem Leben 
eines Freiburger Stadtteils“.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung und viele schöne Momente in 

2017 und freuen uns, wenn Sie ge-
meinsam mit uns die kleinen Schritte 
hin zum Großen in unserem Stadtteil 
gehen. 
Für Sie und Ihre Familien eine besinn-
liche Weihnachtszeit, Gesundheit, 
viel Freude und Glück im neuen Jahr 
2018.
Das wünscht Ihnen
Ihr Vorstand des Forums Weingarten 
und Ihr Vorstand des Bürgervereins 
Freiburg Weingarten e.V.
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Diakonieverein Freiburg-Südwest eine 
Anschlussbetreuung bis 17 Uhr an. 
Dort sind derzeit 108 Kinder angemel-
det.
Dieter Salomon: „Die baulichen Ver-
besserungen schaffen den passenden 
Rahmen für die hervorragende päd-
agogische Arbeit, die hier geleistet 
wird.“
Das Projekt sei nicht nur ein Schul-
neubau, so Baubürgermeister Martin 
Haag, sondern auch ein Ort für die 
BürgerInnen in Weingarten, ein zentra-
ler Treffpunkt.          Hermann Assies, BV

Wer war Adolf Reichwein?
Er wurde vor 50 Jahren zum Na-
mensgeber der Schule. Geb. 1898 in 
Bad Ems, gest. 1944 in Berlin. Er war 
Reformpädagoge, Wirtschaftswissen-
schaftler und Kulturpolitiker (SPD) und 
aktiv im Widerstand gegen die natio-
nalsozialistische Diktatur. 
Von 1930 bis 33 war er Professor an 
der neu gegründeten Pädagogischen 
Akademie Halle. Nach der nationalso-
zialistischen „Machtergreifung“ wurde 
er aus politischen Gründen entlassen. 
Als Volksschullehrer einer Ein-Klassen-
Schule in Tiefensee, führte er bis 1938 
viel beachtete Unterrichtsversuche im 
Sinne der Reformpädagogik und spe-
ziell der Arbeitspädagogik und Projekt-
arbeit durch. Er war im Widerstand 
gegen Hitler Mitglied des Kreisauer 
Kreises und wurde 1944 verhaftet und 
in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee 
von den Nazis hingerichtet. 
                                        Peter Müller, SZ



Interview mit Irmgard Waldner

Aus dem Stadtteil
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Neue Herausgeber und Autoren ge-
sucht!
Die Stadtteilzeitung befindet sich mo-
mentan in einem Umgestaltungspro-
zess. Vor einem Jahr wurde das Layout 
der Stadtteilzeitung deutlich moderner 
gestaltet und in der letzten Ausgabe ist 
der Bürgerverein Weingarten mit in die 
Herausgeberschaft eingestiegen. 
Im Laufe des nächsten Jahres soll die 
Stadtteilzeitung von einem möglichst 
noch größeren Kreis herausgegeben 
werden. 
Außerdem sollen neue AutorIn-
nen die Zeitung mit neuen Rubriken 
und Themen spannender machen. 
Seit der letzten Ausgabe hat sich auch 
der Verteilungsradius erweitert. Die 
Zeitung wird nun auch auf der Haid 

ausgetragen. 
Dies bedeutet natürlich, dass wir 
uns auch inhaltlich mit Neuigkei-
ten und Themen aus dem Stadt-
teil Haid beschäftigen werden. 
Das Redaktionsteam freut sich auf 
die Herausforderung und die neu-
en Menschen, die wir hoffentlich 
in unserer Mitte begrüßen dürfen. 
Wenn Sie mit Ihrem Verein oder Ih-
rer Institution in die Herausgeber-
schaft der Zeitung einsteigen möch-
ten oder als Einzelperson Interesse 
haben, in der Zeitung als Redakti-
onsmitglied oder JournalistIn mit zu 
machen, freuen wir uns auf Sie!  
Kontakt: sz@forum-weingarten.de
Telefon: Stadtteilbüro 0761/46611. 
                                 Lukas Damme, SZ

Die Stadtteilzeitung Weingarten im Wandel

Seit Sep-
tember 17 
ist Irmgard 
Wa l d n e r, 
(53J.),
Stadträtin 
und Pa-
tenstadt-
rätin für 
H e r d e r n , 
Rieselfeld 
und Wein-
garten. Sie 

ist auch Mitglied des Bauausschusses. 

sowie im Migrations-, Sozial- und im 
Stadtentwicklungsausschuss. Auf-
sichtsrat der f.q.b GmbH, Mitglied 
der AG-Jobcenter, Behindertenbeirä-
tin, Beirätin der Justizvollzugsanstalt, 
stellv. Vorsitzende des CDU Kreisver-
band Freiburg, Vorstandsmitglied der 
CDU Weingarten und Vorsitzende der 
Kolpingfamilie Freiburg-Zentral e. V..
Frau Waldner ist verheiratet,  hat fünf 
erwachsene Kinder, ist von Beruf Bü-
rosachbearbeiterin und wohnt in 
Haslach-Haid. Ihre Hobbys: Familie, Ko-
chen, Lesen, Handarbeiten.

Sie sind die einzige Gemeinderätin für 
Weingarten, für welche Themen wer-
den Sie sich einsetzen?
Das stimmt nicht ganz, auch Berthold 
Bock ist Patenstadtrat für Weingarten 
und hat sich immer für Weingarten 
stark gemacht. Es stimmt, ich bin im 
Bau- und Sozialausschuss und das 
passt ganz gut zu meinen Themen. 
Ich will mich für eine gerechte Woh-
nungspolitik einsetzen, wünsche mir 
eine Neuordnung der Parksituation 
und des Wohnumfeldes, was bei den 
Stadtteilleitlinien auch schon ange-
regt wurde. Ich erlebe selbst, wenn 
ich im Stadtteil unterwegs bin, einen 
großen Mangel an Parkplätzen. 
Wichtig ist mir der Erhalt der guten In-
frastruktur, dazu gehört ein EKZ ohne 
Leerstände.
Was braucht Weingarten, und was soll 
konkret umgesetzt werden?
Was braucht Weingarten - die Fortfüh-
rung der Sanierung aller Wohnungen 
und eine stabile Mischung der Bürger-
schaft. Und ganz besonders wichtig ist 
die Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements. Viele engagieren sich 

heute schon und ich hoffe, dass es 
zusammen gelingt, dass dieser unser 
Stadtteil in Puncto Müll noch sauberer 
wird. Wir müssen alle BewohnerInnen 
dafür sensibilisieren, dass müllfrei ein-
fach schöner und heimeliger ist.
Welcher Ort in Weingarten gefällt Ih-
nen am besten?
Die St. Andreas Kirche und der Kirch-
platz! Der schönste Kirchplatz in Frei-
burg, weil das Kirchweihfest, das im 
Juni immer stattfindet, einfach genial 
ist.
Haben Sie noch Zeit für Ihre Hobbys?
Ja, für die Familie immer, Kochen muss 
ab und zu sehr schnell gehen, lesen 
muss ich viel - manche Vorlagen die 
ich von der Stadt Freiburg erhalte, sind 
über 100 Seiten stark… und nein, für
Handarbeiten wie Stricken oder Nä-
hen, was ich sehr gerne gemacht 
habe, finde ich derzeit keine Zeit.
Frau Waldner, vervollständigen Sie den 
Satz : Weingarten ist für mich...
... da ich in Herdern aufgewachsen 
bin, zur zweiten Heimat geworden. 
Ich lebe seit 33 Jahren sehr gerne hier.
                                          Peter Müller, SZ

Freileitungen über der Haid
Seit 1955 prägen die Strom-Freilei-
tungen über der Haid sowie das Um-
spannwerk am Rankackerweg das Bild 
des Quartiers. Damals noch am Stadt-
rand gelegen, wurde die Haid jedoch 
immer mehr zum Wohngebiet, so dass 
manches Ein- oder Mehrfamilienhaus 
heute in unmittelbarer Nähe zu dicken 
Strommasten steht und ein großer Teil 
der Häuser die Leitungen nur wenige 
Meter über dem Dach hängen hat.  
Seit über fünf Jahren beschäftigen sich 
BürgerInnen auf der Haid mit einer 
möglichen Verlegung der Strom-Freilei-
tungen, deren Strahlung nicht nur im 
Ruf steht, gesundheitsschädigend zu 
sein, sondern die auch die Weiterent-
wicklung des Stadtteiles blockieren.
Leider wurde das „Rahmenkonzept 
Haid“ nicht genutzt, diese nicht mehr 
zeitgemäßen Freileitungen zu entfer-
nen bzw. zu verlegen, die bei Neube-

bauung gar nicht mehr zulässig wären. 
Der Bürgerverein Weingarten setzt sich 
bereits seit einem Jahr intensiv mit 
diesem Thema auseinander und hat  
verschiedene Varianten, insgesamt 7,  
intensiv geprüft. 
Der unserer Meinung nach sinnvollste 
Vorschlag ist derzeit, die Freileitungen 
zu verlegen, so dass sie nicht mehr 
über den Häusern verlaufen. Dies be-
trifft sowohl die Leitungen der Bahn als 
auch die der NetzeBW.
Ziel ist es, die Leitungen der Bahn aus 
dem Stadtteil herauszunehmen und 
entlang der Guildford- und Besançon-
Allee zu führen, wo sie teilweise schon 
verlaufen. 
Eine neue Trasse für die NetzeBW - 
Leitungen ist dann möglich, wenn das 
Umspannwerk im Rankackerweg an 
die Besanconallee umzieht oder ganz 
aufgelöst wird. Letzteres kann erreicht 

werden, indem man das Umspann-
werk „Brunnenmatte“ mit den Trafos 
des Umspannwerkes Rankackerweg 
erweitert und das Schalthaus auf der 
Haid von der Brunnenmatte aus über 
unterirdische Mittelspannungskabel 
mit Strom versorgt.
Erfreulich und ein Teilerfolg in unse-
rem Bemühen ist, dass die Planer der 
Bahn sich bereits konkret mit unseren 
Vorschlägen befassen und dazu auch 
im Kontakt mit dem Stadtplanungsamt 
stehen. Wir werden uns weiter dafür 
einsetzen, dass auch NetzeBW mit ins 
Boot kommt und sich an den konkreten 
Planungen beteiligt, die Freileitungen 
über dem Wohngebiet Haid mittelfris-
tig zu verlegen. In unseren Augen ein 
Gewinn für die Haid, für den sich der 
Einsatz lohnt.
                         G. Dobler und M. Konstanzer,   
                                     Bürgerverein Weingarten

Ende Oktober fand in Weingarten eine 
erste Informationsveranstaltung der 
Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) statt. 
Die FSB stellte ihre Überlegungen für 
die Sanierung der Gebäude Sulzburger 
Straße 15-19 und Hügelheimer Weg 
2-6 vor. 
Dazu gehören die Dämmung von Au-
ßenwänden, Kellerdecken und Dach-
flächen sowie neue Fenster und Roll-
läden. Ferner sollen eine Abluftanlage 
und eine neue Heizanlage eingebaut 
sowie die Haustechnik erneuert wer-
den. Ein barrierefreier Hauszugang, 
neue Aufzüge, erweiterte Loggien und 

neue Bäder machen die moderne Woh-
nungsausstattung komplett. All diese 
Maßnahmen sorgen nicht nur für einen 
höheren Wohnkomfort, sondern auch 
für eine erhebliche Einsparung von 
Heizenergie, was sich positiv auf die 
Nebenkosten auswirkt. Damit es auch 
außerhalb der Häuser noch attraktiver 
wird, sollen Maßnahmen zur Aufwer-
tung der Außenanlagen erfolgen.
Nach Erfahrungen der FSB werden die 
BewohnerInnen während der Arbeiten 
nicht in ihren Wohnungen bleiben kön-
nen. Die Stadtbau hat jedoch ein be-
währtes Umzugsmanagement, das mit 

allen MieterInnen individuelle Lösun-
gen und Ersatzwohnungen sucht und 
beim Umzug hilft.
Bis zum Beginn der Arbeiten ist noch 
viel zu tun. Um die BewohnerInnen 
auf dem laufenden zu halten, wird die 
FSB über den Sanierungsbeirat und in 
weiteren Mieterversammlungen über 
den Fortschritt der Planungen infor-
mieren. Für mehr Teilhabe sind außer-
dem schon die Bewohnervertreter Elke 
Müller, Emmanuelle von Piechowski 
und Michael Schumann für den Sanie-
rungsbeirat gewählt worden.
                         Katrin Lemcke-Kamrath, FSB                             

In Weingarten bewegt sich einiges. Es 
wird viel gebaut und saniert. Mit dabei 
ist auch die Freiburger Stadtbau GmbH 
(FSB) mit einem Objekt in der Krozin-
ger Straße 78 in Weingarten-Ost.
Bei diesem Hochhaus wurde in der 
Vergangenheit in Sachen Instandhal-
tung und Modernisierung bereits viel 
getan. So wurden unter anderem die 
Fassade und die Dachfläche saniert. 
Um nun das Haus auch im Inneren auf 
einen zeitgemäßen Standard zu brin-
gen, führt die FSB in den kommenden 
Monaten eine Reihe weiterer Maßnah-
men durch.
Die Instandhaltungsarbeiten am Hoch-
haus mit vielen BewohnerInnen und 
unterschiedlichen Maßnahmenpaketen 

sind eine große Herausforderung, auch 
weil sie besonders aufwendig sind und 
eine ausgefeilte Logistik brauchen. 
Deshalb hat sich die FSB entschlossen, 
die Arbeiten abschnittweise durchzu-
führen.
Seit Anfang Oktober sind nun die ers-
ten Handwerker mit ihren Arbeiten 
in vollem Gang. So werden derzeit 
die Wohnungseingangstüren ausge-
tauscht, und es wird eine Brandmel-
deanlage mit Aufschaltung auf die 
Feuerwehr installiert. Mit diesen Maß-
nahmen wird im übrigen gleich dreier-
lei erreicht: besserer Schallschutz, bes-
serer Einbruchschutz und optimierter 
Brandschutz.
Um auch die Ausstattung der Wohnun-

gen auf einen modernen Stand zu brin-
gen, hat die FSB Ende November mit 
den vorbereitenden Arbeiten für die 
Erneuerung der Installationsschächte 
begonnen. Es werden aber nicht nur 
die Versorgungsleitungen erneuert, die 
FSB stattet in den kommenden Jahren 
auch alle Wohnungen mit neuen, mo-
dernen und freundlichen Bädern aus.
Weil die FSB weiß, dass diese umfang-
reichen Modernisierungsarbeiten für 
die BewohnerInnen mit starken Ein-
schränkungen verbunden sind, stehen 
die FSB-Mitarbeiter in einem engen 
Kontakt mit den MieterInnen, um auf 
diese Weise auch individuelle Anliegen 
und Bedürfnisse klären zu können.
                                        Rene Derjung, FSB

Sanierungsprogramm „Soziale Stadt Weingarten-West“

Freiburger Stadtbau: Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in Weingarten-Ost

Am 13. November fand im Quar-
tierstreff  in der Sulzburger Straße 35 
das erste Treffen zur Vorbereitung der 
1. Sanierungsbeiratssitzung statt. Es 
sind zahlreiche BewohnerInnen der 
Häuser Hügelheimer Weg 2-6 und 
Sulzburger Straße 15-19 erschienen, 
um sich mit der Sanierungsplänen der 
FSB zu befassen. 
Nach kurzer Vorstellung der gewähl-
ten Beiratsmitglieder haben die Teil-
nehmerInnen über die verschiedenen 
Aspekte der Sanierung diskutiert. Es 
wurde beschlossen, diverse Initiativ-
gruppen zu bilden, – so werden ver-
schiedene Themen und Wünsche der 
BewohnerInnen gesammelt, diskutiert 

und  bei zukünftigen Gesprächen mit 
FSB und im Sanierungsbeirat gezielt 
angesprochen. Während sich eine 
Gruppe mit Fragen zu den Wohnungen 
und zur Innenausstattung befassen 
wird, kümmert sich eine andere Grup-
pe um Anregungen rund um die Pla-
nung der Außenflächen. Weitere wich-
tige Themen der BewohnerInnen sind 
Umzugshilfen bei Familien, Senioren 
und Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen, sowie Finanzierungsfra-
gen zu den Umsetzungen.
Um Informationen allen zugänglich zu 
machen, wurde von den TeilnehmerIn-
nen außerdem angeregt, zukünftig 
alle wichtigen Schreiben der FSB in 

gängige Sprachen: Türkisch, Russisch, 
Arabisch, Englisch und Französisch zu 
übersetzen. So bleiben alle Betroffenen 
stets bestens informiert. 
Es soll viermal jährlich ein Treffen für 
BewohnerInnen aus den genannten 
Häusern geben, in dem die Initiativ-
gruppen Ihre Arbeit vorstellen und mit 
allen besprechen.
Alle, die sich ein besseres Zuhause in 
den betroffenen Häusern wünschen, 
sind zur Zusammenarbeit recht herz-
lich eingeladen. Weitere Treffen der Ini-
tiativgruppen sind noch für dieses Jahr 
geplant.                Text: Michael Schumann

      Bewohnervertreter im Sanierungsbeirat

                        Foto: Katharina Gruber, QA,

Bewohnerbeteiligung bei der Sanierung der FSB-Häuser

Das von verschiedenen Einrichtungen 
und Vereinen in Weingarten initiierte 
Demokratieprojekt – „Wir in Wein-
garten“ ist im Oktober zu Ende ge-
gangen. Ein halbes Jahr lang wurden 
mit der Unterstützung der Staatsrätin 
für Zivilgesellschaft und Engagement 
verschiedene kleine Projekte gestartet. 
Von einem Picknick für die Demo-
kratie über Fragerunde von Poli-
tikerInnen an die Weingartner bis 
Weiterbildungen für Haupt- und 
Ehrenamtliche war vieles dabei.  
Die Fragerunden mit Politikern und 
das Picknick wurden positiv bewertet 
und sollen auf jeden Fall weiterge-
hen. Auch das Thema Umgang mit 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
wird den Stadtteil weiter begleiten. 
Die angebotene Fortbildung fan-

den alle TeilnehmerInnen sehr berei-
chernd. Das Weingarten Quiz und das 
„Schwätze mit Soß´“ haben in Wein-
garten wenig Zustimmung gefunden.  
Alle entwickelten Ideen und Erfah-
rungen werden anderen Städten und 
über die Staatsministerin bereitge-
stellt. Zusätzlich zum Projektbericht 
wird im Moment mit dem Netzwerk 
für Kommunikation „heimvorteil“ ein 
kurzer Film über das Projekt und die 
Frage „Wie kann man Menschen im 
Stadtteil beteiligen“ gedreht. Der Film 
wird ab Mitte Dezember auf der Home-
page des Forum Weingarten (www.
forum-weingarten.de) zu finden sein. 
Das Forum Weingarten bedankt sich 
bei allen, die beim Projekt mitgemacht 
haben, für die gute Zusammenarbeit! 
                                      Lukas Damme, QA

Wir in Weingarten – Was bleibt vom Demokratieprojekt
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Kleidung, Hausrat, Möbel… 
zu Schnäppchenpreisen!!! 

Mo - Fr. 10.00-19.00 Uhr
Mi + Sa. 10.00-14.00 Uhr 

Krozinger Str. 11
  07 61 / 4 76 40 94

www.die-spinnwebe.de

Das
Second-Hand-Center

der besonderen Art

„Frage nicht, was die Stadt für Dich 
und den Stadtteil tut; erzähle davon, 
was Du für den Stadtteil und die Stadt 
tust!“ Freiburg Weingarten entstand in 
den sechziger Jahren.
Das Jahr 1967 wurde als Start des 
Stadtteils festgelegt. (…) Freiburger 
und viele Menschen aus anderen Na-
tionen wurden im Laufe der letzten 
Jahrzehnte neue Nachbarn. Von Be-
ginn an mussten Bürgerinnen und Bür-
ger sich selbst organisieren und für den 
Stadtteil engagieren. Als Schlafstadt 
geplant, fehlte die notwendige Infra-
struktur. (…)
Neben unserem Leben und Wirken im 
Stadtteil sollte es auch zur städtisch 

organisierten Bürgerbetei-
ligung gehören, dass sie 
hier wirkt. Die Beteiligung 
braucht Auswirkungen, bei 
der grundlegend Macht 
geteilt wird und somit Co-
Produktion stattfinden kann. 
Nur so können Einzelne und 
Gruppen erfahren, dass sich 
Beteiligung und Engage-
ment lohnt. Ich glaube, dass 
die Stadtverwaltung und die 
Stadtpolitik hier mit uns zusammen 
eine hohe Verantwortung dafür tragen, 
dass eine Vertrauenskultur wachsen 
kann. Diese Vertrauenskultur ist aus 
meiner Einschätzung in Zeiten von Po-

pulismus mit all seinen Auswirkungen 
notwendiger denn je. 
Verlässliche und transparente Kom-
munikation sowie klare, zeitnahe In-
formationen sind da der Anfang für 
unsere Demokratieerfahrungen! Und 

da ist dann neben dem, was ich tue, 
die andere Fragerichtung auch wichtig: 
Was kann die Stadt für Dich, für den 
Stadtteil künftig tun? Im Bereich des 
Sozialen und dem gesellschaftlichen 
Miteinander gilt für Weingarten 
besonders: Nicht Weingarten hat 
eine "Herausforderung", sondern 
es gibt eine Aufgabe der gesamten 
Stadt, bei der sich WeingartnerInnen 
schon sehr stark engagieren. Doch 
ohne das kontinuierliche Engagement 
der Gesamtstadt sind diese sozialen 
Aufgaben Freiburgs in Weingarten 
nicht zu stemmen.
Mein Wunsch für unseren Stadtteil 
und für unsere Zusammenarbeit in der 

Stadt Freiburg ist daher: Eine Stärkung 
der Demokratie, ein Erlernen demokra-
tischen Mitwirkens in gegenseitigem 
Vertrauen, mit Klarheit und Transpa-
renz, eine Stärkung der Demokratie 
durch Mitwirkung, durch Teilung von 
Macht. 
Und so könnte mein am Anfang umfor-
mulierter Satz von Kennedy auch vom 
Fragen weg hin ins Erzählen münden: 
„Erzähle davon, wie Du mitwirken 
konntest, weil man Dir vertraut und 
Dir diese Mitwirkung zutraut, weil man 
Dich hierin unterstützt. Erzähle davon, 
wie Du ein Teil des ‚Wir in Weingarten‘ 
und der Stadt Freiburg geworden bist.“
                Text: Hermann Assies, BV, Fotos: BV

Aus der Rede von Hermann Assies zum 50jährigen Jubiläums-Stadtteilfest am 7. Oktober 2017

Liebe Weingartne-
rInnen,
mein Name ist An-
drea Letzner und 
seit Anfang 2016 
bin ich Mitglied im 
Vorstand des Bür-
gervereins Freiburg-

Weingarten. Meine Zuständigkeiten 
waren bisher die Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die Organisation der kulturellen 
Angebote des Bürgervereins. In diesem 

Frühjahr habe ich den stellvertretenden 
Vorsitz im Vorstand übernommen.
Zu meiner Person: 
Geboren und aufgewachsen bin ich im 
Allgäu/Bayern. Nach dem Abitur hat 
es mich in die Ferne gezogen, über 
München und die USA bin ich in Berlin 
gelandet, wo ich meine Ausbildung zur 
Logopädin absolviert und den Mann 
fürs Leben gefunden habe. 2006 wurde 
dort unser erster Sohn geboren, bevor 
es uns ein Jahr später aus beruflichen 

Gründen nach Freiburg gezogen hat. 
Seitdem leben meine Familie und ich in 
Weingarten, erst auf der Haid und seit 
2009 in der Sulzburger Straße. 
Was mir an Weingarten gefällt: Die of-
fenen Arme, mit denen wir willkommen 
geheißen wurden, die vielfältigen Mög-
lichkeiten, Menschen zu begegnen, das 
viele Grün, in dem meine Kinder noch 
frei und unbeaufsichtigt herumstro-
mern können, die Straßenbahn vor der 
Nase, die sehr guten Bildungs- und Be-
treuungsangebote fast vor der Haustür, 
dass meine drei Söhne Kulturen ken-

nenlernen, die mir erst sehr viel später 
im Leben begegnet sind, der Wochen-
markt, die EBW, und, und, und…
Was mir in meiner Mitarbeit im Bürger-
vereins-Vorstand am Herzen liegt: Das 
Gute und Schöne im Stadtteil zeigen, 
erhalten und allen zugänglich machen, 
Anlässe schaffen, um das Leben im 
Stadtteil zu genießen, einen Ort gestal-
ten, an dem sich alle wohlfühlen und 
wiederfinden können und den auch 
Menschen von außerhalb besuchen 
wollen. 
Aber – eine Idee ist das, was noch nicht 

genügt – es braucht Viele, die den Mut 
und die Energie aufbringen, selbst ak-
tiv zu werden und gemeinsam Hand in 
Hand arbeiten – dass Weingarten das 
kann, hat das sich dem Ende nähernde 
Jubiläumsjahr bereits gezeigt – dieses 
Miteinander hat mich glücklich und zu-
frieden gestimmt und Weingarten noch 
ein bisschen mehr zu meinem Zuhause 
gemacht. 
Ihnen und mir wünsche ich mehr da-
von, bringen Sie sich und Ihre Ideen 
ein und seien Sie sicher – Weingarten 
kann!                         Andrea Letzner, BV

Bürgerverein Weingarten

„Ich sage Danke für die vielen liebenswerten Menschen, denen ich in Weingarten begegnen durfte“ - ein Interview von Olga Markova (SZ) mit Marianne Holm

Liebe Frau Holm,
am 7. Oktober 2017 hat Weingarten 50 
Jahre Bestehen des Stadtteils mit einem 
Fest gefeiert. Sie gehören zu den Men-
schen, die viel dazu beigetragen haben, 
damit sich die Weingarten – Bewohne-
rInnen hier Zuhause fühlen und eine Hei-
mat haben. 
Welche Rolle spielt Weingarten in Ihrem 
Leben und Tätigkeit? 
Liebe Frau Markova, wir kennen uns 
schon lange und ich weiß, wie dankbar 
Sie alle kulturellen Angebote in Weingar-
ten wahrnehmen. Sie haben mal berich-
tet über Ihren „Weg nach Weingarten“. 
Weingarten ist Ihnen zur Heimat gewor-
den - mir auch.  
Seit 50 Jahren lebe ich hier. Es ist der 
12. Wohnort in meinem Leben – bedingt 
durch die Flucht am Kriegsende aus 
Schlesien und die anschließende Suche 
der Eltern nach Arbeit und Wohnung in 
Sachsen, Thüringen und schließlich Ba-
den-Württemberg. Später folgten viele 
Ortswechsel für die Praktica vor meiner 
Ausbildung zur Krankenschwester in 
Köln und danach verschiedene berufliche 
Aufenthalte im In- und Ausland (Schweiz, 
Frankreich, England) und schließlich ab 
1967 Freiburg. Nach Heirat und Gebur-
ten  unserer beiden Kinder ergaben sich 
neue Kontakte, Nachbarschaften, Kirche, 
Schule, Bürgerverein und ehrenamtliche 

Aufgaben: Viele Erfahrungen um Wur-
zeln zu schlagen: So wurde Weingarten 
unsere Heimat.  
Wer waren Ihre Eltern? Welchen Einfluss 
hatten sie auf Ihre Entwicklung?
Meine Eltern waren Handwerker – der 
Vater war selbständiger Elektromeister, 
die Mutter war Damenschneiderin. Unser 
Vater war sehr an Bildung interessiert, 
las viel und spielte ein wenig Klavier.  Er 
war in der damals üblichen Armut eines 
königlich-preußischen Beamtenhaus-
halts um 1900 aufgewach-
sen. Er trug mit Zeitungen 
austragen zur Haushaltskas-
se bei.  Wir Kinder – meine 
Schwester und ich – sollten 
es „besser“ haben, eine gute 
Schulbildung erhalten und 
später studieren. Wir gingen 
mit den Eltern ins Theater, 
Konzerte, Museen. Am Ende 
des Krieges, als unsere Familie alles ver-
lor und aus Schlesien fliehen musste, 
haben wir oft gehungert und gefroren. 
Ich hatte aber das Glück 1946 - 1950 in 
Weimar zu leben und die Schule mit dem 
Abitur abzuschließen. Studium wurde 
mir verweigert, weil der Vater als ehema-
liger selbständiger Handwerkmeister im 
„Arbeiter- und Bauernstaat als „Kapita-
list“ galt.  
Eine schwierige Frage ist heute die Zu-

sammenwirkung der Religionen. Sie or-
ganisierten im Mehrgenerationenhaus 
EBW Vorträge und Gespräche zu den 
Religionen. 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 
Clemens Rietmann, der als Sozialpäd-
agoge in der Erwachsenenbildung 21 
Jahre Mitarbeiter der EBW war, hatte die 
Idee der interreligiösen Begegnungen 
in der EBW, wo sich ab 1992 Freiburger 
Juden, Christen und Moslems erstmals 
in öffentlichen Dialogen über die Unter-

schiede und Gemeinsamkei-
ten ihrer Religionen ausein-
andersetzten. Hier entstand 
das FIZ, das „Forum für inter-
religiöse Zusammenarbeit“.
Der Ökumenische Arbeits-
kreis Weingarten beteilig-
te sich von Anfang an. Wir 
vermissten aber das Inte-
resse der Weingartner Be-

völkerung muslimischen Glaubens. Also 
besuchten wir Moscheen, Feste und 
Vorträge, sprachen mit muslimischen 
Referenten und luden  sie zu Vorträgen 
in die EBW ein. So kamen wir allmählich 
ins Gespräch mit dem Islamlehrer an der 
Adolf-Reichwein-Schule und den musli-
mischen Weingartner MitbürgerInnen. 
Vielleicht braucht es noch viel mehr in-
terkulturelle Begegnungen, wie EBW 
und Stadtteilbüro in ihren Einrichtungen 

beispielhaft bieten, damit der interreligi-
öse Dialog selbstverständlich wird.
Sie standen am Beginn der TAFEL-Grün-
dung, die seit 1999 Menschen Leute mit 
niedrigem Einkommen die Versorgung 
mit Lebensmitteln erleichtert -  für ganz 
Freiburg. 
Wie hatten Sie Erfolg bei der Freiburger 
TAFEL-Gründung?
Am Anfang waren wir vier Frauen (zwei 
aus Weingarten), aktiv in der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen und 
Gemeinden (ACK)  in Freiburg. Eine von 
uns kannte eine Tafel in Hamburg und 
meinte, ob das nicht eine Aufgabe wäre 
für unsere Arbeitsgruppe „Konziliarer 
Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung“. 
Wir fuhren 1998 nach Stuttgart, sahen 
uns dort zwei TAFEL-Läden an und  in-
formierten uns was zu tun sei. 
Die entsprechende Adressenliste für die 
möglichen Ansprechpartner in Freiburg 
lag vor, 30 Adressen von:  Caritas - Pflas-
terstub‘ - Ferdinand-Weiß-Haus - Diako-
nie - Heilsarmee - S’Einlädele - Spinnwe-
be und mehr. 
Alle, die die Armut in Freiburg kannten, 
waren dabei. Und es konnte losgehen. 
Am Ende sagen wir besonders großen 
Dank für Ihre Tätigkeit bei den großarti-
gen Kulturangeboten in der EBW und in 
der St. Andreas-Kirche. 

Wie kam es dazu?
Auch das hat mit einigen Frauen ange-
fangen, die das Weingartener Kulturka-
russell erfanden. Die Idee ging von der 1. 
Kulturwoche 1978 in Freiburg aus. Das 
Kulturamt unterstützte junge KünstlerIn-
nen mit einem kleinen Honorar, einem 
Plakat im Rahmen von „Kultur in den 
Stadtteilen“ und suchte Leute in den 
Bürgervereinen, die für Werbung und 
einen angemessenen Rahmen für die 
Veranstaltungen sorgten.  Als diese Un-
terstützung wegfiel, übernahm Clemens 
Rietmann die Konzerte ins EBW-Pro-
gramm. Als er in den Ruhestand ging, 
kümmerte ich mich darum und nun gibt 
es in der EBW mehrere Sparten und jeder 
hat seine Musik-Vorlieben, für die er sich 
mit Eifer einsetzt. 
Und was mir wichtig ist bei allen Kultur-
angeboten in Weingarten: Der Eintritt ist 
frei, jeder gibt, was er kann und Familien 
mit Kindern sind willkommen.
Ich sage DANKE für dieses schöne Be-
tätigungsfeld und für die vielen liebens-
werten Menschen, denen ich dadurch 
begegnen durfte.                                                 
Wir wünschen Ihnen, liebe Frau Holm, 
weiterhin ein interessantes und aktives 
Leben und sagen: Vielen DANK für Ihren 
Beitrag in unserer Vergangenheit und 
beste Wünsche für Ihre Zukunft    
Ihre WEINGARTEN BewohnerInnen
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Aus dem Stadtteil

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen 

schnell + kostengünstig  
Kostenfreie Abholung von 
Kleidung, Hausrat, Büchern 

   07 61 / 4 76 40 94
www.die-spinnwebe.de

Das
Second-Hand-Center

der besonderen Art

Die Selbsthilfegruppe der Amputierten 
trifft sich jeden 1. Dienstag im Monat 
um 19.30 Uhr im Hotel Schiff,  in Freiburg-
-St. Georgen, Basler Landstr. 35-37.                                        
                                              P. Streicher

Treffs & Termine

Die Narren von St. Andreas 
laden ein:
„Ob groß, ob klein – Du darfst der Held 
deiner Kindheit sein“. Unter diesem 
Motto sind alle närrischen Leute ins 
Mehrgenerationenhaus EBW eingela-
den einen fröhlich, närrischen Abend 
zu verbringen.
Sa., 3. Februar 2018, Beginn 20:11 
Uhr (Einlass ab 19:30). Für gute Laune 
und Stimmung sorgen DJ Beatbrothers. 
Eintritt: 4,99 €.  Außerdem: Die Gug-
gemusik Eckepfätzer kommt!

Seit dem Besitzerwechsel Anfang des 
Jahres sind hier und dort schon kleine 
Veränderungen zu bemerken. Bislang 
fanden zwei Gespräche zwischen der 
EGK Projektentwicklungs- und Betei-
ligungs GmbH und dem Arbeitskreis 
Einkaufszentrum statt. 
Im Februar soll es für Interessierte eine 
Infoveranstaltung zum zukünftigen 
Konzept des Einkaufszentrums geben. 
Informationen bekommen Sie sobald 
wie möglich im Stadtteilbüro.

Informationsveranstaltung 
zur Zukunft des EKZ

Ausstellung der Marcher Künstlerin  
Martina Fischer im Stadtteilbüro.
Wer sagt, dass man Kunst nicht 
mit Praktischem verbinden kann?   
Die Künstlerin Martina Fischer stellt im 
Stadtteilbüro Weingarten individuell 
gestaltete Stofftaschen aus. Die viel-
fältigen Motive sind von Hand auf die 
bunten Taschen gemalt. 
Sie suchen noch ein kunstvolles, 
aber praktisches Geschenk? Die Ta-
schen können zu einem Preis von 
19 € pro Stück erworben werden.  
Stadtteilbüro, EKZ, Öffnungszeiten: 
Mo.-Sa.:10 bis 12Uhr, Fr.:16 bis 18Uhr. 
                                     Lukas Damme, QA

Jede Tasche ein Unikat

Siegfried Huber als neuer Pfarrer eingeführt
„An diesen An-
blick könnte ich 
mich in Zukunft 
g e w ö h n e n “ , 
meinte Siegfried 
Huber ange-
sichts einer rap-
pelvollen Kirche 
St. Andreas. 

Im Begrüßungsgottesdienst zu seiner 
Amtseinführung hat der neue Pfarrer 
seine Vorstellungen von Kirche skiz-
ziert. Dabei spielte sein eigenes Pri-
mizbild mit den Ampelmännchen, im 
Altarraum aufgestellt, eine wichtige 
Rolle. Für den Glauben einstehen und 
sich auf den Weg machen ....: „Geht 
zu allen Menschen - früher meinte 

man damit vor allem Missionierung. 
Heute heißt es auch, zu den Menschen 
direkt vor der eigenen Haustür zu ge-
hen.“ Beim anschließenden Empfang 
überreichten ihm viele Akteure und 
Einrichtungen aus den drei Stadtteilen 
und der Kirchengemeinde ihre kleinen 
Präsente: darunter Rescue-Tabletten, 
einen langen, roten Geduldsfaden und 
ein Adressbuch mit vielen Namen und 
Adressen. Sie stehen für die Menschen, 
die Pfarrer Huber den Anfang in Süd-
west mit ihren eigenen Talenten und 
Interessen leichter machen wollen und 
können. Darunter auch Zeitgenossen, 
die gern mal mit ihm 10 Kilometer jog-
gen gehen würden.
      Text: Simone Richter, Foto: Peter Fischer

Mehrgenerationenhaus EBW bekommt 
zwei neue Computersysteme ge-
schenkt
Das IT-Systemhaus Jerg hat dem Mehr-

generationenhaus EBW in 
Weingarten in Trägerschaft 
der Kirchengemeinde Frei-
burg Südwest zwei neue 
Computerarbeitsplätze für 
seine vielgestaltige Arbeit 
übergeben. Das Foto zeigt 
von links Edwin Jakowel 
und Florian Blattert vom 
IT-Systemhaus Jerg so-
wie Kuno Feierabend, Ge-
schäftsführer des Mehrge-

nerationenhauses und Markus Essig, 
Diakon in der Kirchengemeinde.
               Text: Markus Essig, Foto: Cihad Is

Geschenk für EBW

Der neue Weingarten-Kalender zum Jubiläum 
Zum Ende des 
Jubiläumsjah-
res „50 Jahre 
We ingar ten“ 
präsentiert der 

Fotograf Frieder Reinhardt andere 
Blickwinkel auf unseren Stadtteil. 
Es sind die besonderen Perspektiven 
und die künstlerischen Ausblicke aus 
den hohen Häusern, die den Reiz der 
Fotos von Frieder Reinhardt ausma-
chen. 
Mit einem fotokünstlerischen Haslach - 

Kalender im letzten Jahr hat es begon-
nen. Die große Nachfrage hat ihn be-
wogen, für 2018 nicht nur einen neuen 
Kalender mit Fotos aus Haslach zu 
kreieren, sondern auch für Weingarten 
originelle Fotos aus dem Jubiläumsjahr 
für das kommende Jahr einzufangen. 
Wer Interesse an dem Kalender hat, 
kann sich direkt an Frieder Reinhardt 
wenden: Tel. 0178 853 64 67, rein-
hardtfrieder@gmail.com oder ihn im 
Schreibwarenladen im EKZ bestellen.                                                    
                                   Stefan Purwin, NBW

Kultur in Weingarten
Kino im Hochhaus?   
Literatur-Café im Park?
Tanz im Brunnen?  
Malerei auf dem Parkdeck?                     
Theater im urbanen Garten?               
Klassik im Imbiss?
Poetry – Slam in der Kirche?       
Puppentheater auf dem Spielplatz?  
Möchten Sie wissen, welche Kulturfor-
men es bereits im Stadtteil gibt?
Was ist gute Kultur für Sie? 
Was fehlt Ihnen in Weingarten?
Welche Ideen haben Sie?
Kommen Sie, denken und gestalten Sie 
mit am Mittwoch, 07.02.2018 um 19 
Uhr Im Mehrgenerationenhaus EBW
Bei Fragen: 0761 - 45 17 616 oder 
kulturweingarten@bv-weingarten.de

Glühwein und Salsa - 
Weihnachtsmarkt in Weingarten

Am Sonntag, 10. Dez., 13 – 17 Uhr 
lädt der Bürgerverein Weingarten zum 
traditionellen Weihnachtsmarkt in 
Weingarten ein. Zurückgekehrt zum 
vertrauten Termin am zweiten Advent 
findet der Markt auf dem Kirchplatz 
der St. Andreas Kirche (Sulzburger Str. 
18) statt.
Neben selbstgemachten Handarbeiten 
und Leckereien, Krippen, Holzspielzeug 
und dem Weihnachtsbaum–Bringser-
vice gibt es Mitmach-Angebote für 
Jung und Alt. Auch für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. Wem der Glühwein 
zum Aufwärmen nicht reicht, kann der 
Kälte in den Gliedern ab 14 Uhr ein 
Schnippchen schlagen, denn dann hei-
zen uns die deutschen Salsa-Meister 
„Comando Especial de la Salsa“ der 
Tanzschule Gutmann ein. Wer sich 
traut, darf im Anschluss selbst das 
Tanzbein schwingen. Um 15 Uhr be-
sucht uns der Nikolaus, für die musi-
kalische Umrahmung sorgen der Chor 
der Adolf-Reichwein-Schule  sowie 
der Posaunenchor der Melanchthon-
Gemeinde.

Goethe-Treff im Dezember
Do., 07.12.: 10 bis 12 Uhr Frühstück
Mi., 13.12.: 15 bis 18 Uhr Weih-
nachtsfeier 
Mi., 20.12.: 17 bis 19 Uhr Kegeln, 
Treffpunkt 16.45 Uhr GoetheII)
 (Anmeldung jeweils wünschenswert)

Ev. Kirche Dietrich-Bonhoeffer 
Lebendiger Advent 
„Vielleicht ist das ja das Geheimnis 
an Weihnachten – die offenen Türen, 
ein Ahnen, dass durch dieses Kind in 
der Krippe alles Leben miteinander 
verbunden ist. Die offenen Türen, die 
Begegnung ermöglichen ...“
Vom 1. bis zum 23. Dezember öffnet 
sich jeden Abend in Weingarten ein 
Advents-Türchen. Jeweils um 18 Uhr 
vor der Haustüre mit einem kleinen 
adventlichen Impuls von 15 Minuten 
mit z. B. Geschichte, Musik, gemeinsa-
mem Singen, adventlich gestaltetem 
Fenster, kleiner Aktion … 
Gottesdienste an Heilig Abend
15.30 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Ge-
meindezentrum, Familiengottesdienst 
17.30 Uhr, Christvesper, St. Andreas-
Kirche, die Konfirmandinnen wirken 
mit einer weihnachtlichen Szene mit.
23 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Gemein-
dezentrum, meditative Christmette. 
Plauder-Oase 
Für ehrenamtlich Engagierte in den 
Flüchtlingsinitiativen in Haslach-Wein-
garten-Rieselfeld. 
Jeweils am ersten Mittwoch im Mo-
nat ab 20 Uhr im Café „Cello“, Rie-
selfeldallee 33. Es werden Erfahrun-
gen in der Arbeit mit Geflüchteten 
ausgetauscht. Positive Erfahrungen, 
Herausforderungen, zwangloser Info-
austausch, Kennenlernen von Aktiven.
Termine:  6. Dez. und 10. Jan. 2018
Infos Beate Breiholz, Koordination 
ökumenische Flüchtlingsarbeit. 
Tel.: 01577-3783708, 
mail: beate.breiholz@kbz.ekiba.de
Musizieren im Gottesdienst
Spielen Sie Geige oder ein anderes 
Musikinstrument? Oder singen Sie 
gerne auch mal Solo? 
Wenn Sie Lust haben, ab und zu im 
Gottesdienst auch mit anderen zu mu-
sizieren, dann melden Sie sich bitte bei 
Margrit Nöring, Tel 0761/484307.

Kinder- und Jugendzentrum
Jahres-Abschlussfest 
15. Dez. ab 16 Uhr: Wir wollen ge-
meinsam mit Eltern und Kindern einen 
vorweihnachtlichen Nachmittag ge-
meinsam verbringen.
Spiel- und Bastelangebote, Unterhal-
tung und Austausch bei Gebäck und 
Kaffee. Wir freuen uns über Gebäck-
spenden.
Weihnachtsbaum-Bringservice
10. Dez.: Auf dem Weingartner Weih-
nachtsmarkt bei der St. Andreas Kir-
che können zwischen 13 und 17 Uhr 
wieder Weihnachtsbäume bestellt 
werden, die der Freundeskreis des 
Kinder- und Jugendzentrums Weingar-
ten rechtzeitig vor dem Fest zu Ihnen 
nachhause liefert. 
Gerne können Sie auch telefonisch un-
ter 482280 in der Zeit von 9 – 12.30 
Uhr einen Baum bestellen. Der Ge-
winn dieser Aktion wird zu 100% für 
die Arbeit im Kinder- und Jugendzent-
rum Weingarten verwendet.

Mehrgenerationenhaus EBW
Adventliches Basteln und Backen
Do. 14. Dez., 15 bis 17 Uhr lädt das 
Mehrgenerationenhaus EBW, Sulz-
burger Straße 18, Menschen aller Al-
tersgruppen ein zum gemeinsamen 
adventlichen Basteln, Backen, Spielen 
und Singen ein. Für die Kleinen gibt 
es einen Extra-Spielebereich. Mit Kaf-
fee, Kuchen und anderen Getränken ist 
auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Internationale Musikkneipe 
Fr., 26. Jan.2018, 19.30 Uhr, vielfälti-
ges Live-Programm von Folk bis Klassik 
mit Solisten, Instrumental- und Vokal-
gruppen. Infos: musikkneipefr@aol.de
ab 22.15 Uhr Open-Session - freies 
Musizieren für jedermann.
Spenden statt Eintritt
Reparatur-Café
Do. 1. Feb. 2018:  findet im Mehrge-
nerationenhaus EBW, Sulzburger Stra-
ße 18, das 11. Reparatur-Café statt. 
Von 14.30 bis 18 Uhr werden ehren-
amtliche Fachleute vor Ort sein, um 
kostenlos zu beraten und, wo möglich 
zu reparieren. Repariert werden alle 
Gegenstände, die man mit den Händen 
transportieren kann. Weiterhin werden 
an diesem Nachmittag Näharbeiten 
sowie PC/Smartphone-Beratung und 
-Reparatur angeboten. Bei all diesen 
Aktivitäten besteht auch die Möglich-
keit bei einer gemütlichen Tasse Kaffee 
und einem Stück Kuchen das Mehrge-
nerationenhaus mit seinem umfangrei-
chen Angebot kennenzulernen.

Russisches Konzert
Am 10. Dezember 2017 um 18 Uhr
findet in der Neuapostolischen Kirche
in Bad Krozingen, Alamannenfeld 12
ein Russisches Konzert statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Eintritt  frei. Die Mitwirkenden freuen 
sich auf Ihr Kommen.
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wieder. Die Redaktion behält 
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