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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Osterfest steht in diesem Jahr unter ganz anderen Umständen als wir dies gemeinhin 
gewohnt sind, denn auch in unserer Gemeinde und den Ortsteilen leben Menschen, die 
mit Corona in� ziert sind. Daher gelten auch seit nahezu drei Wochen Einschränkungen, die 
uns alle zu scha� en machen und unser Sozialleben schmerzlich einschränken. Für viele von 
uns war gerade in der Osterzeit die Teilnahme an Gottesdiensten ein inneres Anliegen, an-
dere beteiligten sich an den traditionellen Ostermärschen und wieder andere genossen es, 
wenn die Lieben aus Nah und Fern über die Feiertage zu Besuch kamen. In diesem Jahr ist 
dies nun alles anders und ich kann nur zu gut verstehen, dass dieser Verzicht auf zwischen-
menschliche Begegnungen und die Entbehrung von liebgewonnenen Verhaltensweisen 
unsagbar schwer fallen. Gerade deshalb aber der erneute dringende Appell:

Bitte halten Sie weiterhin die Verordnungen ein und minimieren Sie den sozialen 
Kontakt zu Ihren Mitmenschen auf das Nötigste. Besonders auch über die Osterfei-
ertage, für die nach den jetzigen Wetterprognosen herrliches Frühlingswetter vor-
ausgesagt wird. Auch wenn es schwerfallen mag, zu Ihrer und zur Sicherheit aller, 
seien Sie stark, wir sitzen alle im gleichen Boot!

Es freut mich sehr, dass sich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger bereit erklärt haben, 
im Rahmen der im Rathaus koordinierten Nachbarschaftshilfe mitzuwirken. Deshalb auch 
nochmals der Aufruf an unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger: Nutzen Sie die 
zahlreichen Angebote für Einkäufe und Besorgungen und nehmen Sie Hilfe in An-
spruch, um die sozialen Kontakte möglichst zu minimieren. Gerne können Sie sich 
bei uns im Rathaus unter Tel. 3109-0 melden.

Gerne möchte ich an dieser Stelle auch allen, die für uns tagtäglich an den wichtigen 
Stellen wie u. a. in den Krankenhäusern, Arztpraxen, im Einzelhandel usw. tätig sind, 
herzlich danken.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte achten Sie weiterhin aufeinander.

Das gesamt Rathaus-Team und ich wünschen Ihnen allen frohe Osterfeiertage in 
diesen außergewöhnlichen, schwierigen Zeiten
Ihr

Dr. Christian Renkert
Bürgermeister

Baumaßnahme zum Neubau der Kreisverkehrsanlage B3/Eisenbahnstraße/Mauchener Gasse 
steht kurz dem Abschluss
Die Bauarbeiten zum Umbau des Knoten-
punktes B 3 / L 134 (Eisenbahnstraße) / 
Mauchener Gasse zum Kreisverkehrsplatz 
stehen kurz vor dem Abschluss. Heute 
Abend kann der Verkehr in Nord-Südrich-
tung wieder � ießen. Nach den Osterfei-
ertagen werden die P� asterarbeiten ab-
geschlossen, sodass die Baustelle bis zum 
17.04.2020 geräumt ist und auch der An-
schluss Eisenbahnstraße wieder freigege-
ben werden kann. Alle am Bau Beteiligten 
Firmen mit Ihren Mitarbeitern, Planer, Bau-
leiter und Behördenvertreter haben trotz 
der Winterzeit und Corona-Pandemie eine 
sehr gute Arbeit geleistet.

Mit der neuen Kreisverkehrsanlage wird der 
Knotenstrom mit 18.900 KFZ in 24 Stun-
den und insbesondere den Morgen- und 
Abendspitzen entlastet werden. 
Für den restaurierten Dorfbrunnen wurde 
ein neuer, sehr schöner und würdiger Platz 
gefunden. 
Ich darf mich bei allen Anwohnern, Gewer-
betreibenden, allen von der Umleitung Be-
tro� enen, ja der ganzen Einwohnerschaft  
für Ihre Geduld und Ihr Verständnis  ganz 
herzlich bedanken. 
Ihr 
Dr. Christian Renkert, Bürgermeister 

Auch in diesem Jahr wurde der Brunnen 
am Lieler Dorfplatz wieder österlich ge-
schmückt - dies selbstverständlich unter 
Einhaltung der geltenden Regelungen be-
züglich der Verbreitung des Coronavirus. 

Allen � eißigen Helferinnen und Helfer ein 
herzliches Dankeschön für den gelungen 
Blickfang in der Ortsmitte!
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Unterricht an der Hebelschule Schliengen auf Distanz 
Die Hebelschule ist eine Gemeinschaftsschule mit mehr als 500 Schülerinnen und Schülern von Klasse 1 bis 10. Ab Klasse 5 
werden die Heranwachsenden von mehr als 50 Pädagoginnen und Pädagogen normalerweise im Schulhaus in Schliengen 
auf die verschiedenen Abschlüsse und das Berufsleben vorbereitet. Die 3 Wochen vor den Osterferien lief das anders, um 
die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen: Homeschooling für alle.    

Wie Schüler, Lehrer und auch Eltern mit dem Unterricht auf Distanz umgehen, wie es so ist, zu Hause zu bü� eln und zu unterrichten und wie 
sich der (Schul-)Alltag verändert hat, erfahren Sie hier: 

Anna Ruf, besucht die 10. Klasse und bereitet sich auf den 
Realschulabschluss vor: 

„Zurzeit geht es mir und meiner Fami-
lie gut. Durch die Unterstützung mei-
ner Lehrer und meiner Eltern habe ich 
ein sicheres Gefühl, wenn ich an die 
Prüfungen denke. Ich lerne derzeit in 
unserem Arbeitszimmer. Dort habe ich 
mir ein Regal mit all meinen Schulsa-
chen eingerichtet. Zum Lernen benut-

ze ich die Pauker, die unsere Lehrer uns empfohlen haben. Ebenfalls 
nehme ich unsere Bücher und das Kompendium, das wir erarbeitet 
haben. Wir haben mit unserer Englischlehrerin digitale Sprechstun-
den, in denen wir die Prüfungen der letzten Jahre besprechen und 
Fragen klären. Diese Möglichkeit haben wir auch bei unserem Mat-
helehrer, der für uns telefonisch erreichbar ist. Unserer Deutschleh-
rerin können wir jederzeit eine Mail schreiben. Es versuchen alle, 
uns die bestmögliche Hilfe zu bieten, die in dieser Zeit möglich ist. 
Sie haben uns, bevor die Schule geschlossen wurde, erklärt was wir 
lernen sollen und wie und wo wir uns bei ihnen melden können. 
Unser Klassenlehrer hält uns auf dem Laufenden was in Bezug auf 
die Prüfungen beschlossen wurde. Das Lernen bei mir zu Hause war 
zu Beginn noch ein wenig unkoordiniert. Die Zeit momentan fühlt 
sich mehr nach Ferien an als Prüfungsvorbereitung. Ich bearbeite 
die Wochenaufgaben und versuche auch noch mehr darüber hinaus 
zu machen. Mein Tag läuft eigentlich immer gleich ab, ich stehe auf, 
esse etwas, schaue dann, welche Aufgaben ich noch zu tun habe, 
und fange an zu arbeiten, mittags mache ich eine Pause und dann 
arbeite ich nochmal ein bisschen weiter. Mir fehlen meine Freunde 
in dieser Zeit.“ 
  
Jonas Gebhard, besucht die 6. Klasse: 

„Ich habe meinen Arbeitsplatz ins Es-
szimmer verlegt, der halbe Tisch ge-
hört mir, zum Glück können wir ihn 
ausziehen, sodass wir trotzdem essen 
können. Ich habe eine wundervolle 
Aussicht auf ganz viele Felder, Wiesen 
und manchmal sogar Rehe, es ist ein-
fach schön. Wenn ich es nicht mehr 

aushalte gehe ich meistens auf mein neues Trampolin. Es ist egal ob 
es Regnet oder windet ich springe trotzdem. Für jeden Tag habe ich 
einen Zeitplan wann ich Hausaufgaben mache: von 9 bis 10 Uhr dann 
habe ich eine Stunde Pause. Später geht es von 11 bis 12 Uhr wieder 
weiter. Dann gibt es noch eine Pause und das letzte Stück ist um 13 
bis 14 Uhr, dann habe ich den Plan gescha� t, aber wenn ich noch 
bisschen Lust habe etwas zu Zeichnen oder Malen, mache ich etwas 
für Kunst oder für mich selber. Ich habe auch eine kleine Stärkung ne-
ben mir, wenn mein Kopf kurz vor dem Platzen ist, dann kann ich et-
was davon nehmen. Im Moment mache ich viel über den Computer 
oder das Handy, da ich viele E-Mails von meiner Lehrerin bekomme 
und beantworte.“ 
  
Melanie Riesterer, Elternbeiratsvorsitzende: 

„Der Alltag läuft gut, denn wir sind von der Schule 
bestens mit Material versorgt. Fragen werden je-
derzeit und auch sehr schnell beantwortet. Wie un-
ser Tag nun abläuft? Am Morgen stehen wir nicht 
ganz so früh auf wie sonst und nach dem Frühstück 
machen die Kinder in ihren Zimmern die Aufgaben. 
Wir besprechen kurz, was jeder macht und ob so-
weit alles klar ist. Bei Jakob waren die vielen Lernvi-
deos und Kurztest auf „sofatutor“ sehr beliebt auch 

die Lernplattform Anton bringt immer mal wieder Abwechslung in 
den neuen „Homeschool-Alltag“. Meistens machen wir gemeinsam 
eine große Pause und gehen zusammen laufen, drehen eine Runde 
auf dem Rad oder gehen in den Garten. Es ist für alle eine neue Situ-
ation und auch Herausforderung, es erfordert ein gewisses Maß an 

Disziplin und auch Struktur. Ganz klar fehlen die persönlichen Kon-
takte zu Freunden, Klassenkameraden und Lehrern. Auch die gelieb-
ten Freizeitaktivitäten, wie gemeinsam zum Fußballspielen oder ins 
Turnen zu gehen, fehlen den Kindern. Doch muss man auch sagen, 
dass wir hier auf dem Land noch sehr privilegiert sind, da doch die 
meisten einen Garten haben und die Kinder so die Möglichkeit ha-
ben, sich draußen auszutoben draußen. Gut � nde ich auch, dass zum 
Beispiel der Musikunterricht über Videoanrufe statt� ndet, was die 
Kinder total witzig � nden. Die Kinder telefonieren mit ihren Freun-
den oder tauschen sich über Whatsapp in Form von Videoanrufen 
aus, damit sie sich auch sehen können. So tauschen sie sich nun auch 
mit Oma und Opa aus, was auch für die Großeltern was ganz Neues 
ist. Gerade für die Eltern � nde ich es eine große Herausforderung, al-
les, von Kinderbetreuung, Schulbetreuung, Arbeit und Haushalt un-
ter einen Hut zu bekommen und gleichzeitig noch dafür zu sorgen, 
dass auch Abwechslung in den neuen Alltag kommt.“ 
  
Angelika Hahnenfeld, Lehrerin: 

„Mein Hauptarbeitsplatz ist zur Zeit der Esstisch 
mit Blick auf den Lorettoberg in Freiburg. So ver-
bringe ich meinen Vormittag am Laptop, um die 
vielen Mails zu lesen und zu beantworten, die 
eingetrudelten Aufgaben zu korrigieren oder 
neue Materialien zu erstellen. Das Unterrichts-
material bekommen die Schüler, ich unterrich-
te eine 6. Klasse und die Neuntklässler, die sich 

auf den Hauptschulabschluss vorbereiten, unter anderem über eine 
Online-Lernplattform, per Fax oder per E-Mail – je nachdem, wie die 
Gegebenheiten zu Hause sind. Ich greife momentan sehr oft zum 
Telefonhörer, um von Familie, Freunden oder meinen Schülern und 
deren Eltern zu hören. Ich glaube, vor allem meine Schüler haben mir 
noch nie so viel erzählt, wie jetzt. Ich selbst habe durch diese Situa-
tion auch viel Neues gelernt. Ich habe Lernvideos erstellt, damit die 
Schüler mich sehen und hören. Ich wusste bisher nicht, wie das geht. 
Mein Aufnahmestudio habe ich improvisiert, die Konstruktion lehnt 
am Kleiderschrank. Auch die Schüler werden im Umgang mit den 
Medien selbstständiger, viele haben nun eine eigene E-Mail-Adresse, 
sie entwickeln eine gewisse Medienkompetenz.“ 
  
Lotta Blank, besucht die 5. Klasse: 

„Wir haben in der Familie von Anfang 
an einen “Corona Plan“ gemacht. Mei-
ne Aufgabe ist es morgens mit den 
Hunden raus zu gehen. Mama weckt 
mich um 07.30 Uhr. Danach gibt es 
Frühstück zur Stärkung und dann 
geht es an die Aufgaben. Zuerst ma-

che ich leichte Aufgaben, damit Mama meine kleine Schwester ver-
sorgen kann und etwas für die Arbeit tun kann. Wenn ich mit den 
leichteren Aufgaben fertig bin, mache ich die Sachen, bei denen ich 
eher Hilfe brauche, zum Beispiel Mathe oder Englisch. Bis ich damit 
fertig bin, gibt es schon Mittagessen und dann darf ich mich eine 
Stunde zurückziehen. Ich spiele dann gerne auf dem Handy. Das 
Handy geht alleine aus und ich weiß, dass jetzt Schluss ist. Am Mit-
tag machen wir was zusammen mit meiner kleinen Schwester Thea 
und meinem großen Bruder. Wir spielen zum Beispiel im Garten. 
Da können wir schaukeln oder Trampolin hüpfen. Abends sind wir 
zusammen. Manchmal spielen wir „Mensch ärger dich nicht“ oder 
schauen mal fern. Wenn Thea dann im Bett ist, müssen wir noch auf-
räumen und Mama muss noch arbeiten. Gut � nde ich, dass wir viel 
zusammen sind, obwohl mein Bruder und ich oft streiten und blöd 
� nde ich, dass ich nicht raus darf zum Spielen mit Freunden. Ich ver-
misse meine Freunde und ich vermisse sogar die Schule. Nachrich-
ten schaue ich nicht gerne an, weil mir das Angst macht. Außerdem 
möchte ich wieder meine Oma und Opa sehen. Die sind jetzt ganz 
alleine und das macht mich traurig. An Ostern können wir nicht zu-
sammen feiern und das � nde ich auch schade. Ich wünsche mir zu 
Ostern meine Freunde und Familie zurück.“ 
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AKTUELLES • WISSENSWERTES • INFOS AUS DER GEMEINDE! 
„Lokalhelden 
Baden-Württemberg“: 
Gemeindetag und Handelsverband 
starten Online-Schaufenster für 
die Unterstützung von Handel, 
Gastronomie und Dienstleistern in 
Baden-Württemberg während der 
Corona-Krise  
Seit zwei Wochen gilt deutschlandweit 
die Maßgabe „social distancing“. Um die 
Ausbreitung des Coronavirus zu verlang-
samen, wurde der Betrieb von zahlrei-
chen Verkaufsstellen des Einzelhandels, 
Gaststätten und Dienstleistungsunter-
nehmen verboten. Die meisten Betriebe 
sind geschlossen – ihre � nanziellen Ver-
p� ichtungen wie Miete, Personal, Waren-
abnahme und Nebenkosten müssen sie 
aber weitertragen. 
  
Das Land, der Bund und die Kommunen 
unterstützen diese Unternehmen durch 
viele Maßnahmen. Doch trotz dieser 
wertvollen Unterstützung kämpfen die 
Unternehmen um ihr Überleben. 
  
Städte und Gemeinden sowie die Bür-
gerinnen und Bürger haben schnell re-
agiert und wollen ihren örtlichen Läden, 
Gastwirten und Dienstleistern in der Not 
helfen. Landauf und landab laufen be-
reits viele p� �  ge, gemeinsame Projekte 
von Akteuren aus Handel, Gastronomie, 
City- und Stadtmarketing, Wirtschaftsför-
derung und Kommunalpolitik. 
  
Welche erfolgreichen Initiativen es in-
zwischen gibt, zeigen ab heute der Ge-
meindetag Baden-Württemberg und der 
Handelsverband Baden-Württemberg 
auf ihrem gemeinsamen Online-Schau-
fenster www.lokalhelden-bw.de. Dort 
werden sortiert nach den Kategorien 
„Handel“, „Gastronomie“ und „Dienst-
leistungen“ die Projekte aus allen Teilen 
Baden-Württemberg präsentiert. Die 
Seite ist dynamisch und wird regelmäßig 
aktualisiert. 

  
Dr. Renkert 
Kreisvorsitzender Gemeindetag Ba-
den-Württemberg 

Wasserversorgung Friedhöfe - 
der Wassermeister informiert: 
Zur Vermeidung von Frostschäden an 
den Wasserversorgungseinrichtungen 
wurde das Wasser auf allen Friedhöfen 
der Gemeinde Schliengen über den Win-
ter abgestellt. 

Die Wasserversorgungseinrichtungen 
stehen nun wieder zur Verfügung. 

1

Zweckverband Gruppenwasserversorgung 
Hohlebach-Kandertal 

Der Zweckverband Gruppenwasserver-
sorgung Hohlebach-Kandertal informiert 
über das Ergebnis der Trinkwasserunter-
suchung: 
  
Aktuelle Wasserhärte (Messung vom 
01.04.2020, HB Erlenboden): 
Gesamthärte 7 ˚dH
 
Die Wasserhärte gilt für alle Ortsteile. 
  
INFO ZUR WASSERHÄRTE 
Die Härtegrade sind nach der EG Verord-
nung und § 9 Wasch- und Reinigungsmit-
telgesetz in folgende Bereiche unterteilt: 
  
Härtebereich ˚dH mmol/l
weich I  0 bis 8,4 ˚dH entspricht 

0 bis 1,5 mmol/l
mittel II  8,4 bis 14 ˚dH entspricht 

1,5 bis 2,5 mmol/l
hart III  14 bis 28 ˚dH entspricht 

2,5 mmol/l und mehr
mmol/l = Millimol Calciumcarbonat je Liter Wasser

Verö� entlichung von 
Alters- und Ehejubiläen 
Im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
werden die Altersjubilare  (ab 70. Ge-
burtstag, sowie jeder fünfte weitere Ge-
burtstag) und die Ehejubiläen (50. und 
jedes weitere Ehejubiläum) verö� ent-
licht. Gleichzeitig werden die Redaktio-
nen der beiden Tageszeitungen entspre-
chend informiert. 
  
Sollte eine Verö� entlichung nicht ge-
wünscht sein, bitten wir um rechtzeiti-
ge Mitteilung beim Bürgermeisteramt 
Schliengen, Frau Böhler-Fricker, E-Mail: 
gemeinde@schliengen.de. Ein entspre-
chendes Formular kann auch im Rathaus, 
Bürgerbüro, Zimmer 1, ausgefüllt wer-
den. 
  
Bisher bei uns gemeldete Nichtveröf-
fentlichungen werden selbstverständlich 
weiterhin berücksichtigt und müssen 
nicht wiederholt werden. 

Die Gemeinde Schliengen liegt im Dreiländereck Deutschland / Schweiz 
/ Frankreich in einer reizvollen Landschaft mit hoher Wohnqualität und 
vielen Freizeitmöglichkeiten.

Für unsere kommunale Kindertagesbetreuungseinrichtungen suchen wir eine � exible 

Aushilfe (w/m/d) 
(30% bzw. 15 Std./Woche)

für die Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung.

Wir wünschen uns:
• Eine abgeschlossene Ausbildung (pädagogische Fachkraft nach § 7 KiTaG)
• Freude am Umgang mit den Kindern
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft
• Teamfähigkeit
• Flexibilität
• Mobilität
• Fortbildungen und Erfahrungen im Bereich des Orientierungsplanes für Baden-Würt-

temberg sind wünschenswert

Wir bieten:
• Ein nettes, erfahrenes und engagiertes Team in jedem Kindergarten
• Unbefristete Anstellung
• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD SuE (je nach Voraussetzung bis S 8a)
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hanse� t)
• Die Einsatzzeiten werden zu 90% geplant
• Familienfreundliche Arbeitszeiten überwiegend vormittags zwischen 8 Uhr und 13 Uhr

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) online 
im pdf-Format an folgende E-Mail-Adresse: bewerbungen@schliengen.de

Für Rückfragen steht Ihnen Heiko Eichin, Tel. 07635 3109-15 oder unsere Leitungen in den 
Kindertagesbetreuungseinrichtungen gerne zur Verfügung.

          …. vom Rhein (225 m. ü. NN) ….
                   …. bis zum Hochblauen (1.165 m ü. NN) hinauf ....
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Kriminalität im Zusammen-
hang mit dem Corona-Virus 
Rat der Polizei: Bleiben Sie achtsam und 
auch misstrauisch 
Die ernste Lage im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie nutzen auch Kriminelle 
für ihre Machenschaften. Sie geben sich als 
Covid-19-Tester, Spendensammler oder in-
� zierte Verwandte aus, um Menschen um 
Geld und Wertsachen zu betrügen. Das Po-
lizeipräsidium Freiburg rät: Bleiben Sie acht-
sam und misstrauisch. Geben Sie aufeinander 
acht. 
Während beispielsweise die Tatgelegenhei-
ten für Wohnungseinbrüche und Taschen-
diebstähle im Laufe der Corona-Pandemie 
weniger werden, erfreuen sich andere Kri-
minalitätsformen bei den skrupellosen Tä-
tern großer Beliebtheit. Betrug am Telefon, 
im Internet und an der Haustür sind weiter-
hin hoch im Kurs. Die Täter bringen altbe-
kannte Maschen aktuell in Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus und nutzen die Unsi-
cherheit und Angst der Bevölkerung für ihre 
Zwecke schamlos aus. 

Falsche Anrufer - unseriöse Anbieter - ge-
fährliche Haustürgeschäfte 
Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg 
versuchten in den letzten Tagen -zum Glück 
erfolglos- betrügerische Anrufer der Arbeits-
agentur bzw. des DRK, unbedarfte Bürger 
aufs Kreuz zu legen. Bauernfänger hatten 
versucht, persönlichen Daten „abzu� schen“ 
bzw. � nanzielle und persönliche Details in 
Erfahrung zu bringen. Eine Frau orderte ge-
gen Vorkasse bei einem unseriösen Anbieter 
im Internet Schutzmasken, die nie geliefert 
wurden. Deshalb der Rat von Kriminalrat 
Achim Hummel vom Präventionsreferat des 
Polizeipräsidiums Freiburg: Bleiben Sie acht-
sam und auch sehr misstrauisch. Sowohl an 
der Haustür, im Internet und am Telefon. 
Tipps erhalten Sie unter www.polizei-bera-
tung.de 
Rufen Sie uns an, wenn Sie einen verdächti-
gen Anruf erhalten haben: 110 

BEREITSCHAFTSDIENSTE

NOTRUF
Polizei (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 01805 1929 2300
 

APOTHEKE
Bereitschaftsdienst der Apotheken unter 
www.aponet.de

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Krankentransport  0761 19222
DRK-Servicezentrale  07631/1805-0
 (rund um die Uhr besetzt)
HausNotruf und Mobilruf, Fahrdienst, Tagespflege,
Senioren- und Bewegungsprogramme 

i-punkt Fritz-Berger-Stiftung 
Information – Vermittlung - Beratung rund um die 
Themen Alter, Behinderung  und Pflege.
In den geraden Wochen freitags von  9:00 bis 12:00 Uhr 
in Schliengen im Bürger- und Gästehaus, Nidauer Platz 1.  
Eine Terminvereinbarung ist empfehlenswert,  
Tel. 07621 410-5033 oder ipunkt@fritz-berger-stiftung.de.

Kirchliche Sozialstation Südliches Markgräflerland
Papierweg 18, 79400 Kandern, Tel. 07626 91412-0
Wenn Sie pflegerische Hilfe, Beratung oder Ausführungen 
ärztlicher Verordnungen benötigen, erreichen Sie uns 
täglich von 8:00 – 13:00 Uhr (ansonsten AB).

Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler
Sie brauchen Hilfe bei der Pflege, bei ärztlichen Verord-
nungen oder Beratung? Infos von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
unter Tel. 07635 3136202 (ansonsten Anrufbeantworter). 

Hospizgruppe Kandern Tel. 07626 914120

Caritas
Betreuungsgruppen
für demente Menschen Tel. 07621 927521
Häusl. Betreuungsdienst  
für demente Menschen Tel. 07621 927520

Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölflinstr. 13, 79104 Freiburg Tel. 0761 36122
www.bsvsb.org

Die Gemeinde Schliengen liegt im Dreiländereck Deutschland / Schweiz 
/ Frankreich in einer reizvollen Landschaft mit hoher Wohnqualität und 
vielen Freizeitmöglichkeiten.

Für unseren Kindergarten Mauchen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Erzieher/in bzw. pädagogische Fachkraft (m/w/d)
(55% bzw. 22 Std./Woche)

Der Kindergarten Mauchen besteht aus einer Gruppe mit bis zu 25 Kindern im Alter von 2 
Jahren bis zum Schuleintritt. Die pädagogische Arbeit richtet sich nach dem Situationsan-
satz und dem Bildungs- und Orientierungsplan für Baden-Württemberg.

Wir wünschen uns:
• Eine abgeschlossene Ausbildung (nach pädagogische Fachkraft nach § 7 KiTaG)
• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft
• O� enheit für vorausschauende Planung
• Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit
• Flexibilität
• Fortbildungen und Erfahrungen im Bereich des Orientierungsplanes 

für Baden-Württemberg
• 
Wir bieten:
• Ein nettes, erfahrenes und engagiertes Klein-Team
• Einen Arbeitsplatz mit dör� ichem Charme mit naturnaher Umgebung der 

Weinberge, Wiesen und Wälder
• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD SuE (je nach Voraussetzung bis S8a)
• Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Familienfreundliche Arbeitszeiten überwiegend vormittags zwischen 9 Uhr und 13 Uhr
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hanse� t)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis 
spätestens 

30. April 2020 

online im pdf-Format an folgende E-Mail-Adresse: bewerbungen@schliengen.de 

O� ene Fragen beantwortet Ihnen Frau Andrea Ste� ens, Tel. 07635 3345 oder 3109-15.

          …. vom Rhein (225 m. ü. NN) ….
                   …. bis zum Hochblauen (1.165 m ü. NN) hinauf ....
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Das Regierungspräsidium 
informiert: 
Westliche Anschlussstelle Müllheim/Neu-
enburg (Breisgau-Hochschwarzwald) an 
der A 5 nach Ostern gesperrt
Zu- und Abfahrt kann bis Mitte Mai nicht 
genutzt werden / Umleitung ist ausge-
schildert 
Wegen des Baus des neuen Westkreisels 
an der Anschlussstelle Müllheim/Neuen-
burg muss die westliche Zu- und Abfahrt 
ab Dienstag, 14. April 2020, ab 8 Uhr bis 
voraussichtlich 15. Mai 2020 gesperrt wer-
den. Der aus Richtung Karlsruhe kommende 
Verkehr wird über die Ausfahrt Hartheim/
Heitersheim und über die ausgeschilderte 
Umleitungsstrecke U 48a nach Neuenburg 
umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Basel 
wird über die Umleitungsstrecke U 50 bis 
zur Anschlussstelle Efringen-Kirchen gelei-
tet. Für die B 378 werde im Bereich der Bau-
stelle eine provisorische Umfahrungsstrecke 
eingerichtet, heißt es aus dem Regierungs-
präsidium Freiburg. 
 
  

eki Eltern-Kind-Initiative e.V., 
Friedrichstraße 6, D-79379 
Müllheim 
AB SOFORT: 
Telefonische Elternberatung! 
Sie wissen nicht mehr weiter? Fühlen sich 
mit der Familiensituation überfordert und /
oder brauchen jemanden, der Ihnen auch 
bei den einfachen Fragen des Familienallta-
ges weiterhilft? 

Dann schreiben Sie uns und wir rufen Sie 
an! 
Einfach ihren Namen und ihre Telefonum-
mer an eki-koelbing@gmx.de schicken und 
unsere Mitarbeiterin Frau Luitgard Soer-
gel-Koelbing (Dipl. Sozialpädagogin; PE-
KIP-Gruppenleiterin, Elternberaterin) wird 
sich mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
 

 Hotline für gestresste Familien 
Das Corona-Virus hält Familien in Atem /  
Telefonische Unterstützung 

„Die vorübergehende Schließung von Ein-
richtungen und das geltende Kontaktverbot 
bedeuten nicht, dass Familien mit ihren Sor-

gen und Nöten auf sich allein gestellt sind“, 
erklärt Elke Zimmermann-Fiscella, Sozialde-
zernentin des Landkreises Lörrach. Hilfe bie-
tet die neue Telefon-Hotline für gestresste 
Familien unter 07621 410-5555, die seit dem 
30. März 2020 montags bis samstags, jeweils 
von 9 bis 12 Uhr, erreichbar ist. 

Die Pandemie und die Eindämmungsmaß-
nahmen stellen manche Familie auf eine 
Belastungsprobe, auf die sie nicht vorberei-
tet war. Mehr und mehr Eltern kommen an 
ihre Grenzen. „Wer sich entschließt, deshalb 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
verhält sich verantwortungsvoll und kom-
petent,“ so Zimmermann-Fiscella weiter. „Ich 
begrüße daher die Hotline für Eltern und 
Jugendliche, mit der unsere Psychologische 
Beratungsstelle dem gestiegenen Unter-
stützungsbedarf gerecht wird.“ 

„Ein Telefonat mit einem Jugend- und Er-
ziehungsberater kann dazu beitragen, dem 
Stress zu Hause entgegenzuwirken“, so der 
Psychologe Günter Koenemund zur un-
komplizierten Telefonberatung. „Auch für 
scheinbar kleine Anliegen stehen wir zur 
Verfügung“, ergänzt der Leiter der Psycho-
logischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder 
und Jugendliche des Landkreises Lörrach. 

Für alle anderen Anliegen ist die Psycho-
logische Beratungsstelle nach wie vor zu 
den üblichen Zeiten unter der Telefon-
nummer 07621 410-5353 oder per E-Mail 
unter psychologische.beratungsstelle@
loerrach-landkreis.de erreichbar. Weitere In-
formationen unter www.loerrach-landkreis.
de/pb 

 

 

Tafelö� nung trotz Corona-Krise 
Einkauf an drei Tagen pro Woche nur im 
Tafelladen in Müllheim.  
Die Touren des Verkaufswagens müssen 
bis auf weiteres eingestellt werden. 
Für den Tafelladen gelten folgende Ö� -
nungszeiten: 
Montag: 14:00 – 15:00 Uhr Senioren ab 65 
J.,15:00 – 16:00 Uhr Kunden mit Behinder-
tenausweis, 16:00 – 17:00 Uhr alle Kunden 
Mittwoch und Freitag: 15:00 – 16:15 Uhr jün-
gere Kunden,16:15 – 17:00 Uhr  alle Kunden 

Kundenbüro: Die Ö� nungszeiten entfallen 
bis auf weiteres. Kundenkarten können am 
Ladeneingang verlängert und beantragt 
werden. 

Schutzmaßnahmen gegen Ansteckungsge-
fahr: 
Die Kunden werden nur am Eingang zum 
Laden bedient. Unverpackte Waren, wie 
Obst und Gemüse erhalten sie in einer vor-
her abgepackten Tüte. Weitere verpackte 
Ware, wie Joghurt, Wurst, Mehl wird vom 
Ladenpersonal ausgehändigt. 
Bitte Einkaufstaschen oder eigene Körbe 
zum Verstauen der bezahlten Ware gleich 

mitbringen! Die Tafelleitung bittet um ge-
genseitige Rücksichtnahme und Beachtung 
der angeschlagenen Hygieneregeln. 
Herzlichen Dank für alle Lebensmittelspen-
den und für die ehrenamtliche Mitarbeit! 
Kontakt: Tafelladen: Klosterrunsstr. 17a, 
79379 Mülheim, Tel. 07631-740967, Mail: 
info@tafel-markgrae� erland.de oder Home-
page: www.tafel-markgrae� erland.de 
 

 

Zusätzliches Angebot der 
TAFEL  Markgrä� erland ab 
dem 31. März 2020 
Die Tafel Markgrä� erland wird auch weiter-
hin ihren Laden in Müllheim geö� net haben. 
  
Gerade ältere Tafelkunden sind besonders 
von den Einschränkungen durch das Coro-
na-Virus in ihrem täglichen Ablauf betro� en. 
Die Einschränkungen führen auch dazu, dass 
viele Kunden den Tafelladen in Müllheim 
nicht mehr selbst besuchen können. Für vie-
le kommt erschwerend hinzu, dass auch der 
mobile Verkaufswagen der Tafel den Service 
vorübergehend einstellen musste.  
 
Ab dem 31. März 2020 wird die TAFEL Mark-
grä� erland in Müllheim den Service erwei-
tern. Kunden der TAFEL, die älter als 65 Jahre 
sind, können vorgepackte Tüten bestellen. 
Angeboten werden 4 verschiedene Tüten 
mit Gemüse und Salat, mit Obst, mit 
Milchprodukten oder mit Backwaren. 
  
Die Bestellungen werden telefonisch am 
Montag / Mittwoch / Freitag jeweils von 
11.00 – 12.00 Uhr unter der Telefonnummer 
07631/740967 entgegen genommen. 
 Die Lieferung erfolgt jeweils nach Abspra-
che am Dienstag und Donnerstag zwischen 
14.00 – 17.00 Uhr. 
  
    
Die Arbeitsagentur 
Lörrach informiert: 
Gemeinsam stark in der Krise – Arbeits-
agentur Lörrach mobilisiert alle Kräfte 
für die Bearbeitung von Kurzarbeitergeld 
  
Erleichterungen bei Kurzarbeit  
Befristete Sonderregel: Erleichterte Hin-
zuverdienstmöglichkeiten zum Kurzar-
beitergeld 
Wird nach Eintritt von Kurzarbeit eine ge-
ringfügige Nebentätigkeit in einem sys-
temrelevanten Bereich aufgenommen, wird 
das Entgelt daraus nicht auf das Kurzarbei-
tergeld angerechnet, die Nebentätigkeit ist 
versicherungsfrei. 

Verstärkung für systemrelevante Unter-
nehmen 
Zu den systemrelevanten Unternehmen ge-
hören Branchen und Berufe, die in der Krise 
für die Aufrechterhaltung des ö� entlichen 
Lebens, die Sicherheit und die Versorgung 
der Menschen unabdingbar sind. 
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Unverzichtbar in der aktuellen Krise ist ins-
besondere auch, dass die Versorgung mit 
Lebensmitteln und anderen Artikeln des 
täglichen Bedarfs in Deutschland gesichert 
ist. Das betri� t vor allem die Arbeitgeber im 
Lebensmitteleinzelhandel und in der Land-
wirtschaft. 
„Es muss sichergestellt werden, dass hier 
ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung 
stehen“, erläutert Andreas Finke, Leiter der 
Lörracher Arbeitsagentur. „Durch die Er-
leichterung bei den Hinzuverdienstmöglich-
keiten zum Kurzarbeitergeld soll ein Anreiz 
gescha� en werden, auf freiwilliger Basis vo-
rübergehend Tätigkeiten in diesen lebens-
wichtigen Bereichen aufzunehmen.“ 
Derzeit suchen die Lebensmitteleinzelhänd-
ler dringend Regalau� üller*innen und 
Kassierer*innen. Alle, die in dieser Ausnah-
mesituation einen Beitrag zur Versorgung 
durch den Lebensmitteleinzelhandel leisten 
möchten, können sich unter Angabe des 
Betre� s „Einzelhandel“ an das Postfach Loer-

rach.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de der 
Agentur für Arbeit Lörrach wenden. Dort 
werden Interessierte unbürokratisch an die 
suchenden Arbeitgeber weitervermittelt. 
  

Erleichterte Arbeitnehmerüberlassung 
zwischen Arbeitgebern 
Unternehmen können aufgrund der aktuel-
len Corona-Krise eigene Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer anderen Unternehmen 
mit einem akuten Arbeitskräftemangel – 
etwa in der landwirtschaftlichen Erzeugung 
und Verarbeitung, der Lebensmittellogistik 
oder im Gesundheitswesen – ausnahmswei-
se auch ohne eine Erlaubnis zur Arbeitneh-
merüberlassung nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG) ausleihen. Dafür 
gelten folgende Voraussetzungen: 
a) Die betro� enen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer haben der Überlassung zuge-
stimmt. b) Das Unternehmen beabsichtigt 
nicht, dauerhaft in der Arbeitnehmerüber-

lassung tätig zu sein. c) Die einzelne Über-
lassung erfolgt zeitlich begrenzt während 
der aktuellen Krisensituation.  
Die örtlichen Agenturen für Arbeit stehen 
Beschäftigten, Helferinnen und Helfern so-
wie Unternehmen und Betrieben zur Seite. 
Aktuelle Informationen zum Kurzarbeiter-
geld gibt es online unter www.arbeitsagen-
tur.de. 
  
  
Neuregelung in der Grundsicherung 
Der Gesetzgeber hat aufgrund der aktuellen 
Lage ein Sozialschutzpaket beschlossen. Es 
erleichtert den Zugang zu Leistungen der 
sozialen Grundsicherung. 
Aktuelle Informationen, einen Überblick 
über die Neuregelungen in der Grundsiche-
rung und abrufbare Anträge gibt es unter: 
www.arbeitsagentur.de/corona-grundsi-
cherung 

GEMEINDESOZIALARBEIT SCHLIENGEN

Ansprechpartner:  Marco Kunz
Telefon:   0151 12227546
E-Mail:   gemeindesozialarbeit@schliengen.de
Facebook: Gemeindesozialarbeit Schliengen
Instagram: gsa_schliengen
Postanschrift:  Wasserschloss Entenstein, 79418 Schliengen
Info:   www.schliengen.de

Unterstützung / Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger: 
Bei Fragen und zur Vermittlung von Hilfsangeboten der Region, bei persönlichen 
Problemlagen, Krisen und Kon� ikten.  Keine Altersbeschränkung. 

O� ene Beratung im Büro Foyer Bürger- und Gästehaus Schliengen
(BGH, Nidauer Platz 1) jeden Dienstag von 18.00 bis 20.00 Uhr 
oder Termine nach Vereinbarung (auch im Wohnumfeld).

O� ene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendraum Schliengen:
Nebeneingang Bürger- und Gästehaus (BGH) Schliengen

Teenie-Tre� : für Kinder von 10 bis 13 Jahren
Donnerstags 15.30 bis 17.30 Uhr (außer an Feiertagen)

O� ener Tre� : für Jugendliche ab 14 Jahren
Donnerstags 17.30 bis maximal 21.30 Uhr (außer an Feiertagen)

Infos / Termine / Ausfälle: siehe Aushang am Nebeneingang BGH

ABFALLWIRTSCHAFT

Entsorgungseinrichtungen geschlossen 
Aufgrund der aktuellen Situation sind alle Entsorgungseinrichtun-
gen und Sammlungen der Abfallwirtschaft Lörrach geschlossen 
bzw. eingestellt. 
Auch die Annahme von Altpapier durch die Sportfreunde Schli-
engen beim Bauhof � ndet derzeit nicht statt. 

Die regulären Restmüll- und Bioabfallsammlungen � nden statt. 

Aktuelle Informationen � nden Sie unter www.abfallwirtschaft-loer-
rach-landkreis.de 

KURZ & AKTUELL
An alle Handarbeitsfreunde: 
Die Zeit jetzt sinnvoll nutzen.  
Im Zeitraum der Kontaktsperre, durch die Corona-Krise verursacht, 
möchten wir mit Ihrer Hilfe die alljährliche Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ (siehe auch www.Weihnachten-im-Schuhkarton.org) 
jetzt schon aktiv unterstützen. Sie können Tiere häkeln, Mützen, 
Schals & Socken stricken oder Hosen, Shirts und Spielsachen nähen 
für Kinder zwischen 4 -10 Jahren (Größe 104 -152). Falls Sie dafür 
entsprechendes Material benötigen, würden wir dies in einem Bring-
dienst für Sie organisieren. Anleitungen können auf Wunsch mitge-
liefert werden. Für die angefertigten Sachen bieten wir auch einen 
Abholservice an. 

Infos zur Aktion unter Tel. 0152 55126185 oder 07626 5519848. Ab-
gabe der Handarbeiten bei Silvia Hollenwäger, Burgunderstr. 14, 
Schliengen. Eine Initiative von Christen aus Schliengen. 
 
 

Hebelfest am 9. + 10. Mai 2020 
Aus aktuellem Anlass � ndet das diesjährige Hebelfest nicht statt. 
Wir grüssen jedoch alle, mit der Ho� nung auf eine Wiederholung im 
nächsten Jahr, mit Hebel’s Worten: 
“Und wenn de amme Chrüzweg stohsch und nümme weisch, wo’s 
ane goht, halt still und frog di G’wisse z’erscht, s’cha dütsch, gottlob, 
und folg sim Roth”. 
Ihre Interessen-Gemeinschaft Hebelfreunde 
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Gottesdienste 
Unsere Gottesdienste in der Heiligen Woche – Karwoche 
Alle Priester, insbesondere die Pfarrer, sind gehalten und daran erin-
nert, ihrer P� icht nachzukommen, die heilige Messe für die ihnen an-
vertrauten Gemeinden und in deren Anliegen zu feiern und - soweit 
möglich - zu den ortsüblichen Zeiten, wenn auch unter Ausschluss 
der Ö� entlichkeit. 
Um weiterhin an der Liturgie der Kirche teilhaben zu können, wird 
auf die Mitfeier der Gottesdienste verwiesen, die von den Medien live 
übertragen werden. 
  
Pfarrer Winter feiert in der St. Leodegar Kirche Schliengen täglich 
um 8:00 Uhr die heilige Messe für die Gemeinden. In der Heiligen 
Woche � nden unter Ausschluss der Ö� entlichkeit folgende Gottes-
dienste in Schliengen statt: 
Gründonnerstag, 9. April, 18:30 Uhr: Messe vom letzten Abendmahl 
Karfreitag, 10. April, 15:00 Uhr: Feier vom Leiden und Sterben Christi 
Ab 16.30 Uhr ist die Kirche zur persönlichen Kreuzverehrung ge-
ö� net. 
Karsamstag, 11. April, 20:30 Uhr: Feier der Osternacht 
Ostersonntag, 12. April, 10:30 Uhr: Hochfest der Auferstehung des 
Herrn 
Ab 12:00 Uhr können gesegnete Osterkerzen in der Kirche ge-
holt werden. 
  Ostersteine: In den Pfarrkirchen liegen in einem Körbli „Osterstei-
ne-Ho� nungssteine“. Ministranten haben diese bemalt. Gerne dür-
fen Sie einen mit nach Hause nehmen oder auch einen hineinlegen. 

Gebete: für die besonderen Tage der Karwoche liegen in der Kirche 
Texte für das persönliche Gebet aus. Sie dürfen diese für das Gebet in 
der Kirche verwenden oder mit nach Hause nehmen. 

Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit www.kath-schliengen.de 
können Sie auch Ihre persönliche Fürbitte hinterlassen – unsere 
Priester Olaf Winter und Winfried Wehrle werden diese in ihr Fürbitt-
gebet in der Heiligen Messe aufnehmen. 

Das Pfarrbüro bleibt bis auf weiteres für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. In wichtigen Angelegenheiten sprechen Sie bitte auf den 
Anrufbeantworter (07635-8244780). 

Kath. Ö� entliche Bücherei Schliengen : geschlossen 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen eine gesegnete 
Karwoche und ein frohes Osterfest in dieser außergewöhnlichen 
Zeit. Bleiben Sie gesund. 

In Gedanken und im Gebet verbunden: 

Ihre Seelsorgenden 

Olaf Winter Margot Lüthy 
(Pfarrer)  (Gemeindereferentin) 

Evang. Kirchengemeinde Schliengen
Unser kirchliches Angebot in Zeiten der Virusepidemie 
  
Die Kirche muss leider bis auf Weiteres geschlossen bleiben, aber auf 
der Homepage der Kirchengemeinde Auggen-Schliengen � nden Sie: 

1.  Die Lesepredigt von Pfarrer Schulze-Wegener für den jeweiligen 
Sonntag mit Gebeten und Lesungen- ab Samstagabend 18.00 Uhr 
einsehbar.

Es wäre sehr schön, wenn Jüngere älteren Angehörigen in der 
Familie oder in der Nachbarschaft die Predigt des Sonntags aus-
gedruckt zukommen zu lassen, wenn diese das gerne möchten. 

2.  Jeden Samstagabend wird - wie in anderen Gemeinden auch- um 
18.00 Uhr das Glockengeläut der Kirche zu hören sein. Sie können 
eine Kerze ins Fenster stellen und eine vorbereitete Andacht zu-
hause mitlesen. Wir sind zwar getrennt, aber im Gebet miteinander 
verbunden. 

Hinweis: ökumenisches Ostergeläut der Kirchen rund um Schli-
engen am Ostersonntag um 12:00 Uhr

Die Andacht ist ebenfalls auf der Homepage zu � nden. Sie können sie 
auch im Pfarramt erhalten oder der Kiste entnehmen, die Sie bei der 
Eingangstür unserer Kirche � nden. 

3. Im Pfarramt bin ich nach wie vor telefonisch oder per Mail zu errei-
chen: Tel: 07631/2589, Mail: evpfarramt.auggen@gmx.de

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen in dieser sehr 
schwierigen und unsicheren Zeit!

Ihr 

Pfarrer Schulze-Wegener 

WIR GRATULIEREN

Frau Yvonne Schlegel-Cueni, Liel, 
zum 70. Geburtstag am 12. April 2020, 

  
Herrn Otto Steinbrunner, Schliengen, 
zum 70. Geburtstag am 16. April 2020. 

Die Gemeinde gratuliert auch allen Jubilaren, 
die namentlich nicht genannt werden möchten, 
recht herzlich und wünscht Ihnen alles Gute, vor 

allem aber Gesundheit. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
Katholische Seelsorgeeinheit 
Schliengen  
Freiburger Str. 4, Schliengen,
Tel. 07635 / 8244780 

Bürozeiten: Mittwoch und Freitag: 10-12 Uhr, Dienstag 16 bis 18 Uhr 

 

Evang. Kirchengemeinde
Eggenertal-Feldberg

Unsere Homepage: www.kirchehochdrei.de 
  
Gottesdienste, Gruppen und Kreise in der Form wie wir sie bisher 
gelebt haben, dürfen leider nicht statt� nden. 

Wir laden Sie aber herzlich ein zum online Angebot auf unserer 
Homepage www.kirchehochdrei.de  

Dort � nden Sie nicht nur aktuelle Informationen der Kirchengemein-
de sondern auch täglich neue stärkende Impulse von Pfarrer Otter-
bach.  

Zu Karfreitag und Ostersonntag gibt es besonders gestaltete An-
dachten, mit denen wir Ihnen die Osterbotschaft auf diesem Weg 
nach Hause bringen möchten. Herzlich willkommen dazu!  

Wir möchten Sie aber auch persönlich unterstützen, wenn Sie es 
wünschen. Bitte wenden Sie sich mit großen und kleinen Nöten und 
Sorgen ans Pfarramt. Wir werden versuchen Ihnen weiterzuhelfen. 

Pfarrer Ralf Otterbach: 07635-409 
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Die aktuelle Situation ist für alle eine Heraus-
forderung und mit großen Einschränkungen 
verbunden. Auch unsere Kurstätigkeit ist bis 
19.04.2020 unterbrochen. Wie es danach 
weitergeht ist derzeit unklar. Auf jeden Fall 
werden wir unsere Teilnehmer in der Woche 
nach Ostern über die weiteren Entwicklun-
gen informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt 
können wir noch nicht sagen, ob alle ausfal-
lenden Stunden nachgeholt werden können 
oder wie wir mit den begonnenen Kursen 

verfahren.  
Die Geschäftsstelle ist derzeit für Publi-
kumsverkehr geschlossen, die Vhs steht Ih-
nen aber weiterhin per E-Mail und Montag, 
Dienstag, Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr 
und Donnerstag von 14.00 – 16.00 Uhr tele-
fonisch zur Verfügung. 
In den Osterferien vom 06.04. – 09.04.2020 
machen wir Urlaub. Ab 14.04.2020 sind wir 
dann wieder telefonisch und per E-Mail er-
reichbar. 

KINDERGÄRTEN

Liebe Kinder groß und klein  

der Kita Sonnenschein… 

eine Weile ist es nun schon her, 

ohne euch ist es hier ganz schön leer. 

Diese Dinge vermissen wir besonders sehr… 

 

…uns mit euch kreativ auszuleben…malen & basteln 

…euer Lachen 

…die Ausflüge – die Natur mit euch entdecken und erkunden 

…euch zu trösten 

…gemeinsame Bücher lesen 

…den gemeinsamen Morgenkreis 

...das gemeinsame Singen,  das Turnen und die Fingerspiele 

…eure Neugierde 

…euch in den Arm nehmen und mit euch Späße machen 

…mit euch zu spielen 

…eure lebendige Art im Flur und in den Gruppenräumen 

Falls ihr uns und den Kindergarten auch so sehr vermisst, dürft ihr gerne 
ein Bild von den Dingen malen, die euch am meisten fehlen und uns dieses in 
den Briefkasten werfen  

Eure ErzieherInnen der Kita Sonnenschein 

Liebe Kinder groß und klein 

der Kita Sonnenschein... 

eine Weile ist es nun schon her, 

ohne euch ist es hier ganz schön leer. 

Diese Dinge vermissen wir besonders sehr... 

...uns mit euch kreativ auszuleben...malen & basteln 

...euer Lachen 

...die Aus� üge – die Natur mit euch entdecken und erkunden 

...euch zu trösten 

...gemeinsame Bücher lesen 

...den gemeinsamen Morgenkreis 

...das gemeinsame Singen, das Turnen und die Fingerspiele 

...eure Neugierde 

...euch in den Arm nehmen und mit euch Späße machen 

...mit euch zu spielen 

...eure lebendige Art im Flur und in den Gruppenräumen 

Falls ihr uns und den Kindergarten auch so sehr vermisst, dürft 
ihr gerne ein Bild von den Dingen malen, die euch am meisten 
fehlen und uns dieses in den Briefkasten werfen  

Eure ErzieherInnen der Kita Sonnenschein 

AUS DEN SCHULEN

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, 
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, 
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Abgesagt: Osterschießen 
Das Osterschießen am Ostermontag muss in diesem Jahr aus gegebenem 
Anlass leider ausfallen. 

Die Vorstandschaft des SSV Niedereggenen 

AUS DEN VEREINEN

SSV 
Niedereggenen e.V.

Ende des redaktionellen TeilsEnde des redaktionellen Teils
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TEL. 07631 / 52 23 • MOBIL 0175 - 2 45 19 72

Jungpflanzen- und Gemüseverkauf
Bio-Jungpflanzen - Frisches Gemüse aus 
eigenem Anbau - Blumen Verkaufsstart 2. Mai!

samstags von 10-17 Uhr 
Bitte beachten Sie unsere Homepage: www.dermaulwurf.biz

Der Maulwurf
Im Eselgrien 14 • 79588 Kleinkems 

(ehem. Gärtnerei Eichacker gaertnerei@dermaulwurf.biz
Öko-Kontrollstellennr. ÖKO-006) 



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
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20
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zutaten 
6 hartgekochte Eier
1 rohes Ei
1 TL Zitronensaft
Pfeffer, Salz
6 EL Maiskeimöl 
1 Gewürzgurke
2 TL
1 EL Kapern
1 EL Petersilie
1 Mehl
2 EL Eier
1 EL Milch
Paniermehl

Eier im 
Goldmantel 

Zubereitung
Alle 6 (Oster-) Eier pellen. Für die Sauce 3 Eier halbieren, 
Eigelbe durch ein Sieb in eine Schüssel streichen. Eiweiß 
fein hacken und beiseite stellen. Eigelbe mit Zitronensaft 
glatt rühren und mit Pfeffer und Salz würzen. 

Nach und nach Maiskeimöl unter die Eigelb-Masse rühren. 
Gewürzgurke in kleine Würfel schneiden und zusammen 
mit den Kapern unter die Eiersauce mischen. Petersilie fein 
hacken und mit den Eiweißwürfeln unter die Sauce heben. 

Fett in der Friteuse auf 180 Grad erhitzen. 3 hartgekochte 
Eier in Mehl wenden. Das rohe Ei mit Milch und Salz ver-
quirlen. Bemehlte Eier zunächst im verquirlten Ei und dann 
in Paniermehl wenden. Eier nacheinander in das heiße 
Frittierfett geben und ca. 3-4 Minuten goldbraun backen. 

Eiersauce auf Teller verteilen und frittierte Eier darauf 
anrichten. Möglichst gleich servieren. 

Zubereitungszeit: 30 Minuten, pro Portion 376 kcal.

Hinweis: Alternativ kann man Eier im Knusper-Kleid auch 
mit reichlich Butterschmalz in einer Pfanne ausbacken. 

Tipps & Tricks
Wie lange sind Ostereier überhaupt 

haltbar? Nun, Eier, die in der eigenen Küche 

hart gekocht und abgeschreckt wurden, können 

im Kühlschrank bis zu zwei Wochen aufbewahrt 

werden (vorausgesetzt, die Schale hat keine Risse!). 

Hart gekochte, nicht abgeschreckte Eier lassen sich bei 

Zimmertemperatur bis zu einem Monat lagern. Eine 

wichtige Rolle spielt dabei natürlich, wie alt das Ei be-

reits zum Zeitpunkt des Kochens war. – Es gibt noch 

viele Möglichkeiten, um restliche Ostereier sinnvoll 

zu verwerten. Wie wär’s z.B. mit einer Frank-

furter Grünen Soße, Eier-Tunfi sch-Creme, 

Eier-Champignon-Salat oder Gefüllten 

Shrimps-Eiern? Gut schmecken auch 

„Russische Eier“.



LIEBE KUNDEN ! 
Möchten Sie trotz geschlossenem 
Verkauf ein Schmuckstück oder einen 
Geschenkgutschein erwerben?
Ich habe für Sie einen kontaktlosen „Schaufenstershop“ mit Lieferservice
eingerichtet!  Schauen Sie einfach vor Ort in die Auslage und teilen Sie 
mir Ihre Bestellnummer und Adresse mit. 
Tel. 07621 669467 oder per EMail: artandrea@tonline.de 

Ich melde mich bei Ihnen! 
Zu Anfragen bezüglich Werkstattaufträgen stehe ich ebenfalls zur 
Verfügung. Danke für Ihre Unterstützung!  

Andrea Schlüter  Goldschmiede  Art Andrea
Binzen, Hauptstraße 44a 

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Ein-

tritt einen selbstständigen und engagierten

Monteur (m/w/d)
sowie zum 01.09.2020 einen 

Azubi (m/w/d)
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung,

gerne auch per E-Mail:
nico.krebs@krebs-elektrotechnik.de

Im Martelacker 2 • 79588 Efringen-Kirchen
07628 1046 • www.krebs-elektrotechnik.de
• Kundendienst  I Elektroinstallation
• Gebäudesystemtechnik  I KNX Partner
• Schiffselektrik  I Nautik
• Industriemontagen  I Steuerungsbau
• Telefonanlagen  I LAN Netzwerke
• SAT  I BK-Anlagen
• Photovoltaikanlagen  I Wärmepumpen
• Vermietung Baustrom  I Arbeitsbühnen

LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
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Die aktuelle Lage und das extrem dynamische Fortschreiten 
des Coronavirus machen es weiterhin unumgänglich, 
dass Veranstaltungen in unserer Gemeinde bis auf weiteres 
abgesagt werden müssen.

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
alles Gute und bleiben Sie gesund.

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM CORONA-VIRUS (COVID-19) 
� nden Sie auf der Startseite unserer Homepage www.schliengen.
de oder auf der Homepage des Landkreises Lörrach www.loer-
rach-landkreis.de 

Telefonhotline Gesundheitsamt Lörrach 

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Lörrach, die Fragen zum 
Corona-Virus haben, können sich auch an das Gesundheitsamt des 
Landkreises Lörrach wenden:
Tel.  07621 410-8971 (montags bis freitags: 8:30 bis 16:30 Uhr, 
donnerstags bis 18:00 Uhr)  E-Mail: covid19@loerrach-landkreis.de

INFOBEST Netzwerk - 
Grenzüberschreitendes Informationsangebot 
Das deutsch-französisch-schweizerische Netzwerk für grenzüber-
schreitende Fragen INFOBEST stellt auf seiner Internetseite ein neues 
Informationsangebot im Zusammenhang mit dem Coronavirus (CO-
VID-19) zur Verfügung:
www.infobest.eu/de/themengebiete/artikel/covid-19-grenzueber-
schreitende-informationen/
Weitere Informationen � nden Sie auch auf der Homepage des 
Robert-Koch-Instituts: www.rki.de


