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Glückwunsch an Altersjubilare:

In dieser Woche haben wir keinen Jubilar / keine Jubilarin mit einem 
runden Geburtstag, dem/der wir gratulieren können. 
  
  

Sprechstunden des Bürgermeisters 

Meine nächsten Sprechstunden sind am 
Donnerstag, 14.12.2017 von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
Donnerstag, 21.12.2017 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Gerne helfe ich Ihnen, wenn Sie ein Anliegen haben. 
 
 

 

TERMINE

Abfalltermine 

Dezember 2017 
Freitag, 15.12.2017:  Papiertonne, Windeltonne 

Freitag, 22.12.2017:  Biomülltonne 

Donnerstag, 28.12.2017:  Werttonne 

Samstag, 30.12.2017:    Restmülltonne; grauer und 
 blauer Deckel, Windeltonne   

Termine  

Dezember 2017
16.12.2017:  Musikverein; Weihnachtskonzert
30.12.2017:  Narrenzunft; Fahrkartenverkauf
31.12.2017:  Sportverein; Silvesterbarschen 

Januar 2018
04.01.2018:  Narrenfreunde; Stammtisch in Königsheim
05.01.2018:  Narrenzunft; Fahrkartenverkauf
06.01.2018:  Kirchengemeinde; Sternsingeraktion
10.01.2018:  Narrenzunft; Christbaumsammeln
13.01.2018:  Wanderfreunde; Generalversammlung
13.01.2018:  Hundeverein; Generalversammlung
13.01.2018:  Narrenzunft; Kindertanznachmittag in Gosheim
14.01.2018:  Narrenzunft; Umzug in Gosheim
20.01.2018:  Narrenzunft; Kindergardetanznachmittag
 in Königsheim
26.01.2018:  Musikverein; Generalversammlung
27.01.2018:  Narrenzunft; Gardewettbewerb in Trochtelfi ngen 
 
 
 

KOMMUNALE
      NOTIZEN

MITTEILUNGEN DES
      BÜRGERMEISTERS

Gemeindemitteilungsblatt 

Bitte beachten Sie, dass nächste Woche, d.h. KW 51 letztmals 
das Gemeindeblatt in diesem Jahr erscheint. Der Abgabetermin 
wurde vom Primo-Verlag vorverlegt. 

Deshalb müssen die Beiträge fürs Gemeindeblatt bereits am 
Montag, 18.12.2017 um 9:00 Uhr im Rathaus sein. 

Das erste Mitteilungsblatt im Jahr 2018 erscheint in Kalender-
woche 2, d.h. am 11. Januar 2018. 
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DIE WICHTIGSTEN BEREITSCHAFTSDIENSTE
      UND TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK

Ärztlicher Notfalldienst 
Die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte ist am Klinikum in der 
Zeppelinstraße 21 in 78532 Tuttlingen. Die Praxis ist an Werktagen 
von 18 bis 22 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8 
bis 22 Uhr geöff net. Telefonisch ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst 
über die Rufnummer  01805 19292 370 zu erreichen. Der ärztliche 
Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungs-
dienst. Bei Notfällen alarmieren Sie bitte den Rettungsdienst unter 
der Notrufnummer 112.  

Apotheken-Notdienst
Am Wochenende haben folgende Apotheken Notdienst 

Samstag, 16.12.2017: 
Paracelsus-Apotheke, 
Marktplatz 2, 
78549 Spaichingen 

Sonntag, 17.12.2017: 
Lemberg-Apotheke, 
Hauptstraße 49, 
78559 Gosheim 
  
 

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 
Tel.2327, Fax 99019,  e-Mail: info@gemeinde-koenigsheim.de 
Sprechzeiten: 
 vormittags nachmittags 
Montag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Dienstag  8.00 Uhr – 11.00 Uhr 13.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch  13.30 - 16.30 Uhr
Donnerstag u. Freitag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr 

Für die Gemeinde Königsheim zuständiges 
Katholisches Pfarramt Böttingen 

Pfarrbüro Böttingen, Pfarrgässle 2, Tel. : 07429-2385, 
Fax: 07429-910161, E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de 
Pfarrer. J. Amann, Tel.: 07429-23 85, Fax: 91 01 61, 
E-Mail: ja-gern@web.de 
Pater Ankit Chaudhary, Tel.: 07424-95835-26, Fax: -29,
E-Mail: cmfankit@gmail.com 
Sylvia Straub (GR),Tel.: 07429-33 48, Fax: 91 01 61, 
E-Mail: sylvia.straub@gmx.de 
Sprechzeiten: 
Dienstag und Freitag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 Für die Gemeinde Königsheim zuständiges 
Evangelisches Pfarramt Rietheim

Evang. Kirchengemeinde, Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953, Homepage:www.evkiri.de 
Pfarrerin Silke Bartel, Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953, Internet: www.evkiri.de 
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de 
Pfarrbüro: Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin Lena 
Jacobi am Dienstag und Donnerstag jeweils von 9-11 Uhr. 
Tel. 07424/2548, E-Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de

Kath. Altenhilfe –Sozialstation – 
Ambulante Kranken- und Altenpfl ege Pfl egedienstleitung  
Tel. 07463 / 7980 oder 07461 / 9354-14 
Essen auf Rädern, Nachbarschaftshilfe und Mobile Soziale Dienste, 
Familienpfl ege und Dorfhilfe  
Einsatzleitung Frau Ursula Ewinger Tel. 07461 – 9354-13 
 

3 Plus – Unser Netz 
Nachbarschaftshilfe in Königsheim – Kolbingen und Renquis-
hausen 
Einsatzleitung Königsheim: Frau Gertrud Frech, Tel. 07429/1222 
Einsatzleitung Kolbingen: Frau Anna Hipp, Tel. 07463/347 
Einsatzleitung Renquishausen: Frau Beate Sauter, 
Tel. 07429/910070 und 01711658652

Polizei Tuttlingen 07461 / 941-0

Polizei Wehingen 07426 / 1240

Polizei Spaichingen 07424 / 9318-0

Alarmierung der Feuerwehr 112

 Fachambulanz
für Abhängigkeitserkrankungen

Freiburgstrasse 44, 78532 Tuttlingen 07461 / 966480

Kostenlose Störungsnummer der 

EnBW Regional AG: 0800 3629-477

Neue Sperrrufnummer für die 
Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises              116 116

Haus- und Straßensammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge 

Am Volkstrauertag wurde der Betrag von 116,40 € gespendet. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. dankt 

allen Spendern sehr herzlich. Insbesondere den ehrenamtlichen Helfern gilt der Dank. 

Der Volksbund pfl egt die Gräber von über 2,7 Millionen deutschen Kriegstoten im Ausland. Gefallene sowie andere Opfer 

von Krieg und Gewaltherrschaft haben auf unseren Friedhöfen ihre letzte Ruhestätte gefunden. Diese friedensstiftende 

Arbeit geht unverändert weiter. So betteten deutsche und russische Soldaten im September auf der deutschen Kriegsgrä-

berstätte in Sologubowka bei St. Petersburg 584 Kriegstote ein. 

Zugleich unterstützten die deutschen Sanitätssoldaten ihre russischen Kollegen bei Suche nach weiteren Kriegstoten. So 

war die deutsch-russische Arbeitsgemeinschaft auf Zeit ebenso mit Pfl egearbeiten wie auch mit der konkreten Suche nach 

Kriegstoten beschäftigt. Dieses konkrete Miteinander, das Einstehen für gemeinsame Werte und die Versöhnungsarbeit 

über den Gräbern ist gerade vor dem Hintergrund schwieriger Beziehungen unverzichtbar.  
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HÖCHST INFORMATIV

Dank an das Nahverkehrsamt

Bisher war es den Schülern der Realschule Mühlheim möglich, zum Mittagessen nach Hause zu fahren, auch wenn Nachmittagsunterricht 
ist. Dies betraf Schüler aus Königsheim, Renquishausen und Kolbingen. Der neue Fahrplan hat die dafür notwendige Linie gestrichen bzw. 
verlegt. Nach einem Hinweis aus der Königsheimer Elternschaft war das Nahverkehrsamt bereit, die bisherige Verbindung wieder einzurich-
ten. Damit ist die Heimfahrt wieder wie bisher möglich. Danke an das Nahverkehrsamt für die Berücksichtigung dieses Elternwunsches. Die 
betroffenen Fahrpläne drucken wir in der aktualisierten Fassung ab. 
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Parken auf Gehwegen 

Aufgrund einer Beschwerde aus der Gemeinde weisen wir die Ein-
wohnerschaft darauf hin, dass das Parken auf den Gehwegen nicht 
erlaubt ist. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Fußgänger auf der 
Fahrbahn oft sehr schlecht zu sehen. Wenn aber die Gehwege zuge-
parkt sind, müssen die Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen und 
werden zusätzlichen Gefahren ausgesetzt. Ebenso wird das Schnee-
räumen, welches zur Pflicht der Anwohner gehört, massiv durch 
parkende Autos beeinträchtigt und kann nicht gewissenhaft ausge-
führt werden. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bitten Sie, auch zum 
Schutz der Kinder, dieses in Zukunft zu beachten. 
  

Öffnungszeiten des Rathauses  
über die Feiertage 

Von Freitag, 22. Dezember 2017 bis Freitag, 29. Dezember 2017 ist 
das Rathaus geschlossen.
In der Woche vom 01.01.2018 bis 05.01.2018 ist das Rathaus nur am 
Dienstag, 02.01.2018 und am Donnerstag, 04.01.2018 jeweils vormit-
tags von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet. Ab Montag, 08. Januar 
2018 gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten.
 
In dringenden Standesamtsfällen erreichen Sie in dieser Zeit Frau 
Buchwitz unter der Tel.Nr. 07429-2174. 
  

  

Backhaus 

Im Dezember 2017 wird nochmals am Montag, 18.12.2017 geba-
cken. 
Aufgrund des Urlaubs von Matthias Böhm ist der erste Backtag im 
Neuen Jahr am Montag, 15. Januar 2018. 
  

 

Änderung Öffnungszeiten Postfiliale Kolbingen 
über die Feiertage 

Die Postfiliale Kolbingen hat vom Mittwoch, 27.12.2017 bis Freitag, 
29.12.2017  nur vormittags  geöffnet. 
 

  

Wasserzinsveranlagung 2017   

Die Gemeinde führt in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum 
Reutlingen (KIRU) und der PostCom GmbH die Selbstablesung der 
Wasserzähler für den Wasserverbrauch 2017 durch. 
In den nächsten Tagen erhalten die Gebäudeeigentümer, bzw. Was-
serabnehmer einen Brief zur Übermittlung des Zählerstandes. 

Die Gemeinde bittet, auf der abzutrennenden Karte den Zählerstand 
einzutragen und bis zum 01. Januar 2018 über die Post zurückzu-
schicken. Das Porto wird von uns übernommen. 

Alternativ können Sie uns Ihren Zählerstand auch elektronisch über 
das Internet unter www.gvv-heuberg.de mitteilen. Für das Einlog-
gen in das Portal benötigen Sie Ihre Ablese- und individuelle Strich-
codenummer, die Sie auf der Ablesekarte finden. 

Die Gemeinde hofft auf vollzählige Beteiligung durch die Eigentü-
mer bzw. Abnehmer. 

Bitte beachten Sie, dass falsche oder fehlende Angaben erst mit der 
nächsten Verbrauchsabrechnung berichtigt werden können. 
Die Gemeinde vertraut ihren Abnehmern und bedankt sich für ihr 
Verständnis. 

Bürgermeisteramt 

Turn- und Festhalle  

Die Turn- und Festhalle ist vom 22. Dezember 2017 bis einschließlich 
07. Januar 2018 geschlossen. 

Wir bitten um Beachtung. 
  

Fehlerhafte Ablesekarten 

Das Rechenzentrum Reutlingen hat mitgeteilt, dass die Ablesekar-
ten für den Stand der Wasserzähler fehlerhafte Perforierungen ha-
ben. Trotz dieses Fehlers können Sie wie gewohnt den Zählerstand 
ablesen und diese Karte zurückschicken. Gerne können Sie auch die 
Rückantwortkarte bzw. den Kontrollbeleg einfach mit der Schere 
korrekt ausschneiden. Dies muss aber nicht sein. Selbst wenn die 
Rückantwortkarten an der falsch platzierten Perforierung getrennt 
werden (hier würde dann der Strichcode fehlen), ist eine erfolgreiche 
Bearbeitung seitens der Post Com möglich. 
  
 

Abfallkalender für 2018 wird verteilt 

Der neue Abfallkalender für das Jahr 2018 wird zurzeit im gesamten 
Landkreis Tuttlingen verteilt. Die Kalender werden durch die Deut-
sche Post direkt in die Briefkästen aller Haushalte und Gewerbebe-
triebe zugestellt. Neu ist diesmal, dass die Kalender mit einer Teil-
adressierung versehen wurden, damit wirklich jeder Haushalt einen 
Abfallkalender in seinem Briefkasten findet. 

Der neue Abfallkalender enthält wieder zwei heraustrennbare An-
meldekarten, mit denen jeder Haushalt seine sperrigen Abfälle zur 
Abholung anmelden kann. Alle drei Wochen findet eine Sammlung 
statt. Den genauen Termin teilt das Abfallwirtschaftsamt nach der 
Anmeldung schriftlich mit. Noch komfortabler kann der Sperrmüll 
online über www.abfall-tuttlingen.de oder über die Abfall-App an-
gemeldet werden. 

Die Abfall-App ist ein kostenloses Angebot des Landkreises Tuttlin-
gen für alle Smartphone-Nutzer. Die App erinnert automatisch an 
alle Müllabfuhrtermine und kann über einen QR-Code, der auf dem 
Kalender abgedruckt ist, heruntergeladen werden. Weitere Funktio-
nen in der App:

�� Abfall-ABC
�� Öffnungszeiten aller Anlagen mit Routenplaner
�� Sperrmüllanmeldung
�� Abfallnews, neueste Meldungen von der Abfallberatung
�� Push-Nachrichten z. B. bei Störungen der Müllabfuhr
�� Mängelmelder
�� u.v.m.
 
Weitere Informationen sind unter www.abfallwecker.de erhältlich. 
Bei Bedarf können auf den Rathäusern oder bei der Abfallberatung 
im Landratsamt zusätzliche Abfallkalender abgeholt werden. Die 
Abfallberatung steht für Auskünfte unter Telefon 07461-926 3400 
oder E-Mail abfallberatung@landkreis-tuttlingen.de zur Verfügung. 
Alle Termine können auch auf der Homepage der Abfallberatung 
unter www.abfall-tuttlingen.de abgerufen werden. 
 
  

Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung 

Auf dem Rathaus in Wehingen finden immer am 2. Donnerstag im 
Monat in der Zeit von 08.00 Uhr - 17.00 Uhr Sprechtage der Deut-
schen Rentenversicherung statt. Die Mitarbeiterin aus Villingen-
Schwenningen kann dann auch direkt auf das Versicherungskonto 
zugreifen. Termine zu den Sprechtagen können ab sofort direkt bei 
der Deutschen Rentenversicherung in Villingen-Schwenningen un-
ter der Telefonnummer 07721/99150 vereinbart werden. 
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KIRCHLICHE
     NACHRICHTEN

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 
DER SEELSORGEEINHEIT OBERER HEUBERG
Böttingen, Königsheim, Mahlstetten, 
Bubsheim, Egesheim, Reichenbach 
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Gottesdienstordnung und Termine St. Agatha Königsheim 
von Donnerstag, 14.12.2017 bis Dienstag, 26.12.2017 
Donnerstag, 14.12.2017 – Hl. Johannes vom Kreuz 
in Kö: 06.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht (für einen Verstorbe-
nen), anschließend Frühstück 
in Bö: 07.45 Uhr Schülergottesdienst 
Freitag, 15.12.2017 
in Eg: 15.30 Uhr Eucharistische Andacht zum Anbetungstag an-
schließend Betstunden 
in Eg: 16 – 17 Uhr Beichtgelegenheit in der Sakristei (P. Ankit) 
in Eg: 17.30 Uhr Anbetungszeit für Familien und Kinder 
in Eg: 18.00 Uhr Stille Anbetungszeit 
in Eg: 18.15 Uhr Rosenkranz 
in Eg: 18.45 Uhr Eucharistischer Segen 
in Eg: 19.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
(Info: Abendmesse in Reichenbach entfällt wg. Theaterabend) 
Samstag, 16.12.2017 
in Kö: 17.15 Uhr Beichtgelegenheit (Pfr. Amann) 
in Kö: 18.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht (für verstorbene An-
gehörige) 
in Bu: 18.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
Sonntag, 17.12.2017 – 3. Adventssonntag 
in Ma: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Eg: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Bö: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Rei: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Bu: 17.00 Uhr Bußgottesdienst 
in Bö: 18.30 Uhr Bußgottesdienst 
Dienstag, 19.12.2017 
in Bu: 16.00 Uhr Eucharistische Andacht zum Anbetungstag 
in Bu: 16.30 Uhr Betstunde 
in Bu: 17.00 Uhr Betstunde 
in Bu: 17-18 Uhr Beichtgelegenheit (P. Ankit) 
in Bu: 18.15 Uhr Rosenkranz 
in Bu: 18.45 Uhr Eucharistischer Segen 
in Bu: 19.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht zum Abschluß des 
Anbetungstages 
in Bö: 19.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
Mittwoch, 20.12.2017 
in Ma: 06.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
in Eg: 19.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
Donnerstag, 21.12.2017 
in Bö: 07.45 Uhr Schulgottesdienst zu Weihnachten (Frau Straub) 
in Gos: 08.00 Uhr Schulgottesdienst der Realschule Gosheim-Wehin-
gen (Pfr. Amann) 
in Bö: 15.00 Uhr Eucharistische Andacht zum Anbetungstag 
in Bö: 15.30 Uhr Rosenkranz 
in Bö: 16 – 17 Uhr Betstunde 
in Bö: 17 – 18 Uhr Betstunde 
in Bö: 18.00 Uhr Beichtgelegenheit (Pfr. Amann) 
in Bö: 18.00 Uhr Betstunde mit Anbetungsliedern 
in Bö: 18.45 Uhr Eucharistischer Segen 
in Bö: 19.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht zum Abschluß des 

Anbetungstages 
in Kö: 19.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
Freitag, 22.12.2017 
in Rei: 19.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
Samstag, 23.12.2017 
in Ma: 16.30 Uhr Kinderweihnacht 
in Bö: 18.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
in Bu: 18.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenlicht 
Sonntag, 24.12.2017 – 4. Adventssonntag und Heiligabend 
in Kö: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Eg: 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit kleinem Krippenspiel von Minis-
tranten/Kindern 
in Bu: 15.30 Uhr Christmette mit Krippenspiel (Grundschule) 
in Rei: 16.00 Uhr Christmette 
in Bö: 17.00 Uhr Christmette mit Krippenspiel 
in Ma: 18.00 Uhr Christmette, zuvor Weihnachtslieder vom Musikver-
ein Mahlstetten 
- Adveniat-Kollekte - 
Montag, 25.12.2017 – Weihnachten – Hochfest der Geburt des 
Herrn 
in Eg: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Bu: 08.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Gesangverein Har-
monie 
in Kö: 10.00 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Kirchenchor 
in Bö: 10.00 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Kirchenchor 
in Ma: 11.45 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten zum Anbetungstag 
in Ma: 12.00 Uhr Betstunde 
in Ma: 13.00 Uhr Betstunde 
in Ma: 14.00 Uhr Betstunde 
in Ma: 15.00 Uhr Betstunde, mitgestaltet von den Ministranten 
in Ma: 16.00 Uhr Eucharistische Andacht zum Abschluß des Anbe-
tungstages, 
anschl. Angebot von Tee und Gebäck am Kirchenausgang 
- Adveniat-Kollekte - 
Dienstag, 26.12.2017 – Hl. Stephanus 
in Bö: 08.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Gesangverein 
in Rei: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Ma: 10.00 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Kirchenchor 
(Spatzenmesse von Mozart) 
in Eg: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
Beerdigungsdienst 
10.12. bis 16.12.: Pfarrer Johannes Amann (Tel. 2385) 
17.12. bis 23.12.: Gemeindereferentin Sylvia Straub (Tel. 3348, privat 
916 1281) 
24.12. bis 30.12.: Pfarrer Johannes Amann (Tel. 2385) 
Bücherei – Öff nungszeiten: 
in Bö: Mittwoch, 18.00 – 19.00 Uhr 
Rosenkranzgebet 
in Kö: Sonntag 18.30 Uhr 
Weihnachtszeit ist Anbetungszeit 
Weihnachtszeit ist Anbetungszeit, zumindest in der Bibel. Und auch 
bei uns in der Seelsorgeeinheit, denn es stehen die Anbetungstage an. 
Mancher sagt: Keine Zeit, weil es auf Weihnachten zugeht. Nehmen wir 
uns vielleicht gerade deshalb Zeit? Gern auch die Zeiten in den ande-
ren Kirchengemeinden nutzen. Unsere Anbetungstage: 
.. am 15.12. in Egesheim, am 19.12. in Bubsheim, am 21.12. in Böttin-
gen, am 25.12. in Mahlstetten, am 27.12. in Königsheim, am 31.12. in 
Reichenbach. 
Sie bringen es automatisch mit 
Du wachst auf und Dir ist klar: Zu diesem Symbol wird die Bußfeier auf 
Weihnachten gestaltet. Es spielt täglich eine so große Rolle. Es kann so 
viel Zufriedenheit ermöglichen und zugleich so viel Unfrieden stiften. 
Von welchem Gegenstand ich spreche? Es ist ein bestimmter Körper-
teil und wenn Sie kommen, bringen Sie es automatisch mit. Näheres 
bei der Bußfeier am Sonntag, 17.12. um 17 Uhr in Bubsheim und um 
18.30 Uhr in Böttingen. Herzliche Einladung. 
Das Sakrament der Versöhnung als Vorbereitung auf 
Weihnachten 
... am Fr., 15.12.2017 von 16 bis 17 Uhr in der Sakristei in Egesheim (P. 
Ankit) 
... am Sa., 16.12.2017 von 17.15 Uhr bis 18 Uhr in Königsheim (Pfr. 
Amann) 
... am Di., 19.12.2017 von 17 bis 18 Uhr in Bubsheim (P. Ankit) 
... am Do., 21.12.2017 von 18 bis 18.45 Uhr in Böttingen (Pfr. Amann) 
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Krankenkommunion 
Auf Weihnachten hin wird den Kranken die Hl. Kommunion gebracht: 
...in Königsheim nach persönlicher Vereinbarung mit Gertrud Frech. 
Wer einen Besuch möchte und seither noch nicht auf der Besuchsliste 
steht, darf sich gern auf dem Pfarrbüro melden. 
Ministrantenproben auf Weihnachten 
...werden entweder vor Ort von den Oberminis organisiert oder mit 
den Zelebranten direkt vereinbart. 
Weihnachtsgottesdienste für Familien 
Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder Krippenspiele vorbe-
reitet werden: 
in Egesheim ist am 24.12. um 10 Uhr Eucharistiefeier mit einem kleinen 
Krippenspiel, 
in Bubsheim und in Böttingen ist das Krippenspiel jeweils verbunden 
mit der Feier der Christmette, in Bubsheim um 15.30 Uhr, in Böttingen 
um 17.00 Uhr. Herzliche Einladung! 
  
 

Evangelische Kirchengemeinde Rietheim 

Pfarramt Rietheim 
Pfarrerin Silke Bartel, Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953, Internet: www.evkiri.de 
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de 
  
Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin Lena Jacobi am 
Dienstag und Donnerstag jeweils von 9-11 Uhr. Tel. 07424-2548, 
mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de 

Wochenspruch 
Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, 
macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! 
Jes 40,3.10 

Gottesdienste 
Sonntag, 17. Dezember, 3. Advent 
10 Uhr Gottesdienst in Rietheim (Prädikantin Brigitte Müller). 
Zeitgleich fi nden im Evang. Pfarrhaus die Proben der Kinderkirche 
für das Krippenspiel statt. 
  
 
 

SCHUL-
     NACHRICHTEN

Wachtfelsschule Kolbingen

Wachtfelsschule Kolbingen 
Weihnachten heißt: 
Die Tränen trocknen; 
das, was du hast, 
mit den anderen zu teilen. 
Jedes Mal, wenn die Not 
eines Unglücklichen gemildert ist, 
wird Weihnachten. 
( aus Haiti ) 

Am Donnerstag, 21.12.17 ist der letzte Schultag in diesem Kalen-
derjahr. Von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr ist Frühbetreuung. Anschließend 
beginnt um 8.20 Uhr für alle Schüler und Lehrer der Unterricht. Die 
Klassenlehrer werden in ihren Klassen eine kleine Weihnachtsfeier 
durchführen. Um 10.00 Uhr fi ndet in der Kirche in Kolbingen ein ge-
meinsamer Adventsabschlussgottesdienst statt, der unter dem Mot-
to  „Ihr habt ihn weggeschickt“  steht. Zu diesem Gottesdienst, der 
von den Schülern gestaltet wird, sind alle Kindergartenkinder mit 
ihren Erzieherinnen, alle Eltern, Großeltern sowie alle Einwohner un-
serer Schulgemeinden herzlich eingeladen. Nach dem Gottesdienst  
um 11.00 Uhr haben die Schüler dann frei. 

Für die kommenden Tage wünscht das Lehrerkollegium allen Schü-
lern und Erwachsenen  ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr 2018 Gesundheit und alles Gute. Nach den 
Weihnachtsferien beginnt der Unterricht am Montag, 08.01.18 nach 
dem Stundenplan. 

Walter Ströbel 
Rektor 
  
 
 

Realschule Mühlheim 

Termine 
21.12.2017: Unterrichtsende 11.00 Uhr 
22.12.2017-  
07.01.2018: Weihnachtsferien 
  

Zehntklässler der RSM fahren nach London 
Schon seit Wochen freuten sich die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 10a und 10b auf die bevorstehende Studienfahrt nach Lon-
don - am Sonntagabend, den 12.11.17 ging es endlich los. Nach ei-
ner gefühlt endlos langen Nachtfahrt kam man am Montagmorgen 
endlich in Calais, auf der französischen Kanalseite, an. Mit der Fähre 
ging es schließlich über den Ärmelkanal nach Dover, von dort direkt 
weiter nach Canterbury. 
Nachdem die Reisegruppe zusammen die Stadt ein wenig erkundet 
hatte, ging es im Reisebus weiter nach London, dem Ziel der Klas-
senfahrt. In der Metropole angekommen, genoss man den Blick von 
Greenwich (Nullmeridian) aus über die City. Nach einem Fußmarsch 
ins Zentrum war aber jeder froh, endlich das Hotelzimmer beziehen 
zu können. 
Am Dienstagmorgen begann für die Schülerinnen und Schüler ein 
abwechslungsreiches Programm, das mit der Besichtigung von Ma-
dame Tussaud‘s Wachsfi gurenkabinett startete. Hier konnte man An-
gela Merkel in die Augen sehen oder ein Selfi e mit Brad Pitt knipsen. 
Danach besichtigten die Klassen die Kronjuwelen, die im Tower of 
London zu sehen sind. Gegen Abend ging es dann in die verschie-
denen Musicals. 
Am Mittwochmorgen haben die Zehntklässler die Stadt London 
durch ein Stadtspiel von neuen, wunderschönen Seiten erlebt. 
Höhepunkt war abends eine Stadtrundfahrt, die in einem Pub mit 
einem gemeinsamen Essen ihren Abschluss fand. Am Donnerstag 
durften die Schülerinnen und Schüler ihr Programm selbst wählen. 
Da hatte man die Qual der Wahl zwischen Camden Market, der Tate 
Gallery of Modern Art, dem Wembley Stadion oder dem London Eye. 
Jeder genoss den letzten gemeinsamen Tag im schönen London. 
Am Freitagmorgen ging es dann leider schon wieder Richtung Hei-
mat. Nach einer langen und anstrengenden Busfahrt (diesmal durch 
den Eurotunnel) sind alle wieder heil in Deutschland angekommen. 
Ein großes Dankeschön nochmal an unsere Begleitpersonen Frau 
Fugel, Herr Fischer, Herr Maurer und Herr Croener , die so viel Verant-
wortung auf sich genommen haben. 
Jule Busch (10a) und Laura Sauter (10a) 
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Gemeinschaftsschule Obere Donau Fridingen/
Neuhausen 

Weihnachtsferien 
Die Weihnachtsferien beginnen am Freitag, dem 22. Dezember 2017 
und enden am Freitag, dem 05. Januar 2018. Der Unterricht beginnt 
wieder am Montag, dem 08. Januar 2018 nach Stundenplan. 
Das Kollegium der Gemeinschaftsschule Obere Donau Fridingen/
Neuhausen wünscht allen Eltern und Schülern mit Familien sowie 
der gesamten Einwohnerschaft ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr. 
Bitte beachten: 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Donnerstag, 
21.12.2017) endet der Unterricht nach der vierten Unterrichtsstunde 
um 11.15 Uhr. Im Anschluss daran fi ndet keine Kernzeitenbetreuung 
statt. 
gez. Otmar Zwick, Rektor  

  
 

Das Gymnasium Gosheim-Wehingen 

Gymnasium mit bilingualem Profi l Englisch 
Partnerschule für Europa 
berichtet und informiert: 
Herzliche Einladung zum Weihnachtskonzert 
Herzliche Einladung ergeht zu unserem 
Weihnachtskonzert am Mittwoch, 20.12.2017 um 19 Uhr in der Hei-
lig-Kreuz-Kirche in Gosheim. 
Stimmen wir uns ein auf die Festtage bei den Wohlklängen der Musik 
und dem anschließenden Beisammensein vor der Kirche mit Glüh-
wein und Punsch, das der Elternbeirat organisiert. 
Die Sänger und Musiker freuen sich auf Ihr Kommen. 
Eva Jäger, Schulleiterin  
 
 

VEREINS-
     NACHRICHTEN

KITU 

Wir machen FERIEN ab kommenden Dienstag 19.12.2017. Unsere 
nächste Turnstunde fi ndet 
am 09.01.2018 wieder statt. 
Toll dass ihr dieses Jahr so toll mitgemacht habt, wir freuen uns dann 
schon aufs neue Jahr mit Euch. 
Bis dahin wünschen wir Euch schöne Weihnachten und einen Rutsch 
ins neue Jahr. 
KITU-TEAM 
Gez. Conny Frech 

Musikverein Königsheim 

Einladung zum Adventskonzert des Musikvereins Königsheim 
Am Samstag den 16.12.2017 ist es wieder soweit, der Musikverein 
Königheim hat sein alljährliches Adventskonzert.
Der Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in 
Königsheim. 
In diesem Jahr werden die Jugendkapelle Königsheim, der Musikver-
ein Königsheim wie auch der Musikverein aus Wilfl ingen ihr Können 
zum Ausdruck bringen.Sie können sich auf ein abwechslungsreiches 
wie auch interessantes Programm freuen. 
Über Ihren Besuch freut sich der Musikverein Königsheim. 
  
 

Wanderfreunde Königsheim e.V. 

Zur Generalversammlung laden die Wanderfreunde die ganze Ein-
wohnerschaft recht herzlich am 13.01.2018 um 20:00 Uhr ins Nar-
renstüble ein. 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht der Schriftführerin
4. Bericht der Kassiererin
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahlen 
7. Anträge Wünsche Verschiedene
 
gez. Isabel Hagen 
Schriftführerin  
 
 

WAS SONST NOCH
          INTERESSIERT

13. Kommunaler Jakobspilgertag 
am Samstag, 28.04.2018 

In einer Sitzung auf dem Rathaus in Bärenthal hat das vorberei-
tende Komitee unter Vorsitz des Sprechers von Pro Lebensqualität, 
Altbürgermeister Roland Ströbele, Bärenthal beschlossen, dass der 
13. Kommunale Jakobspilgertag am Samstag, 28.04.18 auf der Pil-
gerstrecke Königsheim – Renquishausen –Bärenthal stattfi nden soll. 
Eröff net wird der Pilgertag mit einer Pilgermesse um 9.00 Uhr in Kö-
nigsheim. Nach dem Pilgermahl im Bürgerhaus in Renquishausen 
zur Mittagszeit wird dort auch anlässlich dem 30jährigen Jubiläum in 
der Renquishausener Judas-Thaddäus-Kapelle Station gemacht. Der 
Pilgertag endet um 16.00 Uhr mit einer Pilger-Andacht in der Pfarr-
kirche in Bärenthal. Die geistliche Führung beim Pilgertag obliegt 
Bruder Jakobus von der Jakobspilgergemeinschaft Beuron. Hubert 
Stehle, Hausen im Tal ist der weltliche Pilgerführer. 
Es wird ein Pendelverkehr eingerichtet, so dass auch eine teilweise 
Teilnahme am Pilgertag möglich ist. 
   
 

DRK-Gutscheine als Weihnachtsgeschenke 

Noch keine passende Idee für ein Weihnachtsgeschenk? 
Der DRK-Kreisverband Tuttlingen e. V. bietet Gutscheine für:
�� Erste Hilfe Kurse (für Führerscheinneulinge)
�� Erste Hilfe Kurse am Kind (für Eltern und Großeltern)
�� Gedächtnistrainingskurse in Tuttlingen, Rietheim, Gosheim 

und Schwandorf
�� Seniorengymnastik in vielen Gemeinden im Landkreis Tuttlin-

gen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Margarete Braun, Tel. 07461/1787-16, margarete.braun@drk-kv-
tuttlingen.de oder Nora Mauch, Tel. 07461/1787-19, nora.mauch@
drk-kv-tuttlingen.de
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Chartstürmer „Dorfrocker“ in Kolbingen 

Die „Dorfrocker“ sind zu ihrer neuen Tour in der Festhalle in Kol-
bingen - VVK startet 
Am Samstag, 10. März 2018 kommt die erfolgreichste Stimmungs-
band Deutschlands, die „Dorfrocker“ im Rahmen ihrer Dorf-Tour 
nach Kolbingen. 
Der steigende Erfolg der bodenständigen Brüder Markus, Tobias und 
Philipp Thomann schlägt sich auch in Zahlen zu Buche: Insgesamt 
über 10 Millionen Mal wurde die Youtube-Videos der Dorfrocker im 
Internet angeschaut, über 100 TV-Auftritte hatten sie und feierten 
vor kurzem ihren 1.000sten Liveauftritt. 
Wenn die „ Dorfrocker“ auf der Bühne stehen, dann geht im wahrs-
ten Sinne die“ Lutzzzi“ ab und verbindet jung und alt. Und auch viele 
Konzertbesucher - besser gesagt Partygäste – passen sich mit ihrem 
Dirndl - und Lederhosen-Outfit den drei Brüdern an. 
Karten für den Auftritt der „Dorfrocker“ in Kolbingen gibt es ab sofort 
im VVK bei der: Ticketbox in Tuttlingen, auf dem Rathaus in Kolbin-
gen, unter der Tickethotline 01803 – 31 63 99 oder online unter 
hutt-mupro@t-online.de 

Theater-Aufführung des Musikvereins  
Reichenbach

Der Musikverein Reichenbach lädt ein zum Theaterstück „Meine Lei-
che, deine Leiche“. Das Stück wird in der Festhalle in Reichenbach an 
zwei Abenden des kommenden Wochenendes aufgeführt: Am Frei-
tag, 15.12. und Samstag, 16.12.2017
 
Die Theateraufführung wird musikalisch umrahmt von einer klei-
nen Besetzung. Für Speis und Trank ist gesorgt. Karten zu den Ver-
anstaltungen können im Vorverkauf zum Preis von 6,00 € (Abend-
kasse: 7,00 €); Jugendliche bis 14 Jahre: 4,-€ bei: KSK Tuttlingen 
(Zwgst.:Wehingen); VOBA Schwarzwald-Donau-Neckar (Wehingen) 
oder bei Musikanten erworben werden. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such.    

Der Vorstand  

Verlag und Anzeigen:
Meßkircher Straße 45,

78333 Stockach,

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11,

anzeigen@primo-stockach.dewww.primo-stockach.de

Der richtige Code zum 
Direktwerbe-Erfolg 
für Handel, Handwerk 
und Gewerbe.
Schon getestet? Buchen Sie jetzt Ihre 
Anzeigen auf www.primo-stockach.de
und berechnen Sie Ihre Preise direkt
mit dem Online-Kalkulator.



Kleiner Wohnwagen-Stellplatz
für Campingbus zu vermieten. Jahresgebühr 220,- €

Telefon 0171 - 6 70 92 56

Liebe tierfreundlichen Vermieter !!!!  
Ich bin eine kleine und liebe Hundedame und suche für mein Herrchen (Nichtraucher) und mich 

dringend ein neues Zuhause. Wir wohnen derzeit bei meinen menschlichen Großeltern  auf 
dem Sofa. Wir suchen eine Wohnung bis 600 Euro WM in Mühlheim oder näheren Umgebung. 

Während der Woche wäre ich tagsüber bei meinen menschlichen Großeltern in Stetten.  
Wer uns kennenlernen möchte, meldet sich bitte unter 07463/2679804 oder 0162/4197632 

Wälder zu verkaufen!
4 Waldstücke mit 60-150-jährigem Baumbestand

zu verkaufen.

Telefon 0174 - 3933456

Stihl Motorsäge 
028 AV/32 wenig gebraucht zu verkaufen.

Tel. 07463/7359 

Wir wünschen allen unseren Badbesuchern 
schöne und besinnliche Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins Neue Jahr. 



Wir haben was für Sie“
Zu Weihnachten: Holzengel, Astanhänger, Tischschmuck, Fens-
terbilder usw. von Finkbeiner-Holzkunst aus dem Schwarzwald.
Unser Sortiment: Designleuchten (Paulmann), hochwertige
Wolle (Lanas Stop), Schals, Achat-Halbedelsteinschmuck, Feinste
Kristallanhänger(Swarovski), Markenhandtaschen und noch viel
mehr. Neu: Hochwertige individuell gefertigte Titanringe.
Besuchen Sie uns - Wir freuen uns auf Sie.

„Eichhornshop“
Rita und Torsten Eichhorn 
Hauptstraße 21, Mühlheim (Oberstadt),
Telefon 0 74 63 / 5 78 41 

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte

78597 Irndorf • Johannesstr. 3 • Tel. 07466-265

Angebote vom Rind, Schwein und Kalb
aus eigener Schlachtung
- Schweizer Saftbraten .. Schweinerücken gefüllt mit Schinken und Käse
- Hubertusbraten .......... Schweinehals gefüllt mit Hackfleisch und Champignons
- Rinderrollbraten ......... Rinderbraten gefüllt mit Käse und Rauchfleisch
- Zigeunerbraten........... Rinderbraten im Rauchfleischmantel
- Kräutersenfbraten ...... Schweinerücken oder -hals in Marinade (Aluform)
- Schlemmertopf ........... Schweinerücken mit Gemüse und Sahne (Aluform)
- Schweinefilet .............. im Speckmantel
- Schweinefilet .............. gefüllt mit groben und feinem Brät (nur auf Vorbestellung!)
- Fleischkäse ................. zum Backen (500 g, 1000 g, 2000 g)

Geräuchertes
Rollschinkle mild gepökelt und geraucht 
gerauchtes Schäufele badische Art, gerauchter Schweinehals

Rind
Rouladen, zartes Rinderfilet, zarter Rinderbraten, 
Rostbraten, eingelegter Sauerbraten, gepökelte Rinderzunge, 
Rinderspickbraten

Kalb
Kalbshaxen, Kalbsbraten, Kalbsschnitzel

Geflügel
frische Gänse, Enten, Puten ca. 6 kg (auch in Teilstücken erhältlich),
Babyputen ca. 3 kg, Hähnchen, Gänsekeulen, 
Putenbraten / -schnitzel

WEIHNACHTSSPEZIALITÄTEN
Frische Leberpastete mit Äpfeln und Nüssen oder Preiselbeeren, 

Weihnachtspasteten,  Feinkostsalate, reichhaltiges Angebot 
an Schinken und Käse, Festtagsaufschnitt, Lachsschinken

WEIHNACHTLICHE GESCHENKIDEEN
Weihnachtlich dekorierte Geschenkkörbe und Dosen, 

Vesperbrettle, Präsentpakete, Einkaufsgutscheine

Wir richten uns nach Ihren Wünschen und verwöhnen Sie mit 
unseren Spezialitäten. Bitte bestellen Sie rechtzeitig, damit wir Ihnen
Ihre Wünsche erfüllen können. (Bestellzettel bitte bis 16.12.2017 abgeben).

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen

und freuen uns, Sie auch im neuen Jahr bei uns begrüßen
zu dürfen.

All unseren Kunden wünschen wir  ein gesegnetes

Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2018!

Ihre Metzgerei Rainer Steidle mit Team

MetzgereiAlleinunterhalter
DJ „Spree-Schotte“ Walter Schlüter bietet musikalische
Unterhaltung für  

- Geburtstagsfeiern  
- Kneipen  
- Betriebsfeste  
- Jubiläen  
- Hochzeiten und Polterabende  
- Silvester  
- Fasnet    

an. 
Kontakt: Tel.: 07463-1511  •  Mobil: 0172-5440640 an

telford@gmx.de

Jederzeit kurzfristig einsatzbereit! 

„HIER TREFFEN 
SICH GENIESSER“

 Im Winter am Kamin, im Sommer auf der Gartenterrasse



Das Jahr neigt sich dem Ende!
Wir bieten im Dezember: 

Adventsbrunch und Adventskaffee jeden Advent Sonntag. 
Weihnachtsbuffet und Silvesterbuffet. 

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen dies nur auf rechtzeitige Reservierung anbieten können. 

Öffnungszeiten an den Feiertagen: 24.12. geschlossen, 25. und 26. 12. von 11.30 bis 23.00 Uhr geöffnet

31.12. ab 18.00 Uhr geöffnet, 01. und 02.01.2018 geschlossen

Hotel‐Restaurant Stern • Inhaber: Daiva Rizgeliene 

Talstraße 7 • 72362 Nusplingen • Tel.: 07429/5390027 

Öffnungszeiten: Mo. ‐ Sa. 15.00‐23.00 Uhr 

Dienstag Ruhetag 

So. 11.30‐23.00 Uhr durchgehend warme Küche bis 21.30 Uhr 

Weihnachtsurlaub Praxis Dr. Szentpeteri
Wir haben Urlaub vom 27.12.17 - 29.12.17

Vertretung übernimmt freundlicherweise
Dr. med. Winkler, 72362 Nusplingen, Kapellentorstr. 3, 

Tel.: 0173 663 91 66

Wir wünschen allen unseren Patienten eine besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit und ein 

gesundes neues Jahr 2018!

Ihr Praxisteam
Dr. med. Imre Szentpeteri

Weihnachtsdeko und Geschenkartikel 
aus Holz. 

W. Rometsch - Mühlheim - Tel. 07463/8405 

Angebot zum Wochenende: 
Rinderbeinscheibe                              100 g  0,89 €
Fleischkäse fein                                            100 g  0,99 €
Gurkenwurst                                                100 g  1,19 €
Paprikalyoner                                              100 g  1,19 €
Heute    ab   9.00 Uhr  Kesselfleisch, Knöchle und Ripple, 
            ab 16.00 Uhr   Schnitzel, Cordon bleu, 
                                      Hähnchenkeulen, Grillbauch,
                                      Fleischküchle, Fleischkäse,
             ab 16.00 Uhr   Blut- und Leberwürste, offenes Kraut

Irndorf • Johannesstraße 3 
EU-Zertifizierter Schlachtbetrieb

Tel. 07466-2 65 • Fax 07466-15 73 • Mobiltelefon 0171-9 14 77 94 

Metzgerei Rainer Steidle

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte



Vom 15.12. bis einschl. 17.12.2017
wegen Familienfeier geschlossen.

Gasthaus Steinhaus
Kolbingen  • Tel. 07463/77 59

Hermann
Meßkircher Str. 13
88637 Buchheim

Telefon 07777 - 2 89
Fax 07777 - 17 10
Mobil 0174 - 609 69 83

Schlemmerbuffet 
am Sonntag, den 17.12. bieten wir wieder unser

Schlemmerbuffet an.
Um Tischreservierung wird gebeten. 

Auf  Ihren Besuch freuen sich 
Dagmar und Mathias Dreher 

Landgasthof  Kreuz
78598 Königsheim • 07429/3290 • info@kreuz-koenigsheim.de

Schon alle Weihnachts-
geschenke gefunden?
Kommen Sie zu uns! Wir haben eine 
große Auswahl an Schnäpsen, Likören 
(die gerne auch probiert werden können)
sowie Geschenkkörben.

Zusätzliche Öffnungszeiten:
An den 2 Advents-Samstagen:
16. Dezember und 23. Dezember 2017
durchgehend offen von 9.30 Uhr - 16.00 Uhr
und an Heiligabend von 9.30 Uhr - 12.00 Uhr

Unseren Online-Shop und weitere 
Informationen finden Sie unter: 

www.schnapsecke.de

Öffnungszeiten:   Montag bis Freitag      von   9.30 Uhr - 11.30 Uhr
                          Dienstag bis Freitag    von 16.30 Uhr - 18.00 Uhr
                          Samstag                      von   9.30 Uhr - 11.30 Uhr

Wochenangebot
im Hauptgeschäft in Mühlheim gibt’s ab 16.00 Uhr 
wieder unseren leckeren Glühwein zu Ihrem Einkauf!

Kotelett vom Schwein 1 kg nur 9,90 €

Hochrippe 1 kg nur 11,90 €

Aufschnitt 100 g nur 1,39 €

Schinkenwurst die Beste! 100 g nur   0,99 €

Hausmacher Leberwurst das Original 100 g nur   0,89 €

Angebot gültig nur solange Vorrat reicht! - Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Metzgerei Hagspiel
Allgäuer & Donautaler Wurst- und Schinkenspezialitäten

Inh. Oliver Hagspiel - Bergstr. 18 - 78570 Mühlheim/Donau - Tel. 07463 / 488



Leckere Bodenseeäpfel - frischer Feldsalat
5 kg Äpfel 9,- €. Elstar, Gala, Braeburn, Boskop u. Birnen

Beste Kartoffeln, Gemüse, Orangen

Verkauf in Böttingen Kirche Di. 19. Dez. 14-16.30 Uhr

Im neuen Jahr sind wir wieder Di. 16. Jan. 2018 da.

All unseren Kunden sagen wir Danke und wünschen 
eine besinnliche Weihnachtszeit.
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AM JAHRESENDE FRÜHER SCHALTEN

Ihre Anzeige soll in der KW 51 erscheinen?
Dann buchen Sie ein Tag früher!

Telefon:  0 77 71/ 93 17-11
Telefax:  0 77 71/ 93 17-40
E-Mail:  anzeigen@primo-stockach.de

Bei Kombinationen, Landkreisen und Wirtschaftsräumen muss Ihre Anzeige für KW 51 spätestens 
am Donnerstag, 14.12.2017 um 9 Uhr im Verlag eingehen. 

ANZEIGEN-ANNAHMESCHLUSS FÜR KW 51:  Freitag, 15.12. um 9 Uhr

Häuslicher Pflegedienst
Martin Grieble

www.pflegedienst-grieble.de







Autoservice         Unfallreparaturen
Kundendienst       Klimaanlagen-Service
TÜV und AU          Achsvermessung
Autoelektrik          Scheibenreparaturen

                                             Breitestraße 3 • 78598 Königsheim Alois Nestel  Fon 07429/2957 • a.nestel@freenet.de


