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Freitag, 5. April 2019

Einladung zur 

Jahreshauptver

sammlung 2019

im Bürgerhaus „Alte Schule“, 19.00 Uhr



Einladung zur Jahreshaupt
versammlung 2019
                                             

am Freitag, 5. April 2019 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus 
„Alte Schule“

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Bürgervereins Grunern,

wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer diesjährigen 
ordentlichen Jahreshauptversammlung.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Grußwort Bürgermeister Benitz
3. Jahresbericht durch den Vorstand
4. Kassenbericht
5. Bericht über die Kassenprüfung
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen laut Satzung
8. Verschiedenes
9. Schlusswort und Dank

Wenn Sie Anregungen und Wünsche an den Bürgerverein 
haben, bitten wir Sie diese an folgende Adressaten zu richten:

Achim Breit, Altenbergstraße 31
Tel. 9087694, achim.breit@mail.de

Heike Dietsche, Altenbergstraße 3 
Tel. 981638, heidie07@gmx.de

Mit freundlichen Grüßen

Achim Breit & Heike Dietsche

Einbrüche in Grunern 
                                             

Auf eine gute Nachbarschaft

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen 
ein schockierendes Erlebnis. Nicht nur der Verlust von 
privatem Eigentum, sondern gerade auch die Verletzung der 
Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl 
können hiervon Folgen sein. Auch Grunern wurde in 
zurückliegender Zeit von Einbrüchen nicht verschont.

Die Einbrüche wurden durch aufmerksame Nachbarn oder 
erst später durch den Eigentümer selbst festgestellt.

Über ein Drittel der Einbrüche bleibt nicht zuletzt wegen 
sicherungstechnischer Einrichtungen oder auch durch 
wachsame Nachbarn im Versuch stecken. 

Nachbarn sind mehr als die Leute von nebenan. Nachbarn 
kennen sich, sprechen miteinander und kümmern sich 
umeinander. Denn jeder kann mal in eine Situation geraten, 
in der er auf die Unterstützung anderer angewiesen 
ist. Als Nachbarn können Sie sich auch beim Schutz vor 
Kriminalität gegenseitig helfen. Ganz einfach schon durch 
eine höhere Aufmerksamkeit für alles, was in Ihrem Haus und 
Wohnviertel passiert. Dabei geht es nicht um Schnüffeln oder 
Spionieren, sondern um Ihre Mitverantwortung für das Wohl 
Ihrer Nachbarn. Die Polizei kann nicht überall sein, aber ein 
Nachbar ist meistens in der Nähe. 
Stimmen Sie sich mit Ihren Nachbarn ab, wenn Sie in Urlaub 
fahren oder geschäftlich unterwegs sind. Tauschen Sie Ihre 
Telefonnummern aus und vereinbaren Sie ggf. bestimmte 
Aufgaben (Briefkasten leeren/Wohnung betreuen/ 
Kontrollgänge).

Ganz allgemein sollten Sie, auch wenn Sie Ihr Haus nur kurz 
verlassen, immer die Haustüre abschließen.
Verschließen Sie auch immer Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fenster.
Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
Nachbargrundstück sowie Fahrzeuge mit auswärtigem 
Kennzeichen.
Nehmen Sie verdächtige Geräusche ernst (Scheibenklirren/
Splittern von Holz). 
Einbrecher kommen nicht nur in der Nacht, auch tagsüber, 
wenn die meisten arbeiten.
Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
kennen die Verstecke.
Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, z.B. in 
sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. 

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen 
sofort die Polizei!
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Danke
                                             

Nach unzähligen Jahren zuverlässiger 
Fürsorge für unser Bürgerhaus in 
Grunern hat sich Manuela Schneider im 
Dezember entschlossen, diese Tätigkeit 
abzugeben. Wir möchten ihr auf 
diesem Wege noch einmal im Namen 
des Bürgervereins für die langjährige 
Treue und ihr Engagement in all den 
Jahren danken!
Bereits im Dezember hat Brigitte 
Freudig die Nachfolge übernommen 
und so ist ein reibungsloser Übergang 
gelungen. Wir freuen uns sehr, dass 
damit eine weitere zuverlässige 
Perle für Sauberkeit und Ordnung im 
Grunerner Bürgerhaus sorgen wird, und 
wir möchten sie herzlich willkommen 
heißen!

Plastik Edukation –
                                             

ein Vortrag über Plastik und dessen 
Auswirkung. 
Plastik begleitet unseren Alltag als 
Alleskönner. Was jedoch lange nicht 
beachtet wurde, ist, dass Plastik 
durch seine Widerstandsfähigkeit 
auch lange zum Abbauen braucht. So 
kommt es, dass nicht nur in unserer 
direkten Umwelt Plastik als Müll in der 
Landschaft zu finden ist, sondern von 
der Plastiktüte bis zum Mikroplastik 
sich Massen davon in den Weltmeeren 
ansammeln und als „Fischstäbchen“ 
zurückkehren. Wie sich dieses Plastik 
auf uns auswirkt, wie andere gegen 
die Vermüllung aktiv werden und was 
man als Einzelperson tun kann, wird 
Anna Neubauer Ihnen in ihrem Vortrag 
nahebringen.

(http://plasticeducation.info/)

Bürgerhaus, 15. März 2019  um 
19.30 Uhr.  
Freier Eintritt mit Bitte um Spenden.
 
Anna Neubauer ist Doktorandin an 
der Universität Zürich im Bereich der 
molekularen Pflanzenbiologie. 
Aktiv ist sie bei foodsharing, dem NABU 
Südbaden und anderen kleineren 
Projekten.

Tanz in den Mai 
                                             

am 30. April 2019 ab 20.00 Uhr im 
Bürgerhaus „Alte Schule“ in Grunern
mit dem Trio Dr. Vielgut

Der Name des Trios Dr. Vielgut ist 
Programm, denn das Publikum wird 
spätestens nach den ersten Takten 
eines Vielgut-Konzertes von guter 
Laune und akuter Tanzwut gepackt, 
sodass sich automatisch jeder 
wohlfühlt. Treffender als mit dem 
Slogan "Rock'n'Roll zwischen Genie 
und Wahnsinn" ist die Darbietung des 
Dr.-Vielgut-Trios nicht zu beschreiben, 
denn es gibt kein vorher festgelegtes 
Programm, sondern die Band 
agiert intuitiv situationsbedingt, 
was ein Vielgut-Konzert immer zu 
einem Ereignis macht, das voller 
Überraschungen ist. Die Musik des Trios 
hat ihren Ursprung im Rock'n'Roll, wird 
aber mit Rhythm'n'Blues sowie Swing 
und Soul zu einem eigenständigen 
Soundteppich geknüpft. 

Dr. Vielgut sind: 
Arno "los Stickos" Schorrer-Maier: 
drums, cajón
Axel "Chris" Klöber: piano alle Tasten
"little Walter" Golczyk: vocals, harp, 
guitar; Halbfinalist Voice Senior

Foto unten: Dr. Vielgut

Jahreskonzert 
des Musikvereins 
Grunern
                                             

Der Musikverein Grunern lädt Sie am
Samstag, 13. April 2019 um 20.00 Uhr
ganz herzlich zum Jahreskonzert in die 
Belchenhalle Staufen ein.

Die Jugendkapelle unter der Leitung 
von Amely Pauwels wird das Konzert 
eröffnen.

Unser Dirigent Rainer Beyer 
hat für Sie ein anspruchsvolles 
und abwechslungsreiches Kon-
zertprogramm unter dem Motto
Grunern goes Classic-Rock
zusammengestellt.
Mit Classic-Rock lehnen wir uns an 
die „Last Night of the Proms“ an und 
verfolgen eine Strömung des Rock, 
deren Wurzeln in die Sechziger und 
Siebziger Jahre zurückgehen. Wir 
verbinden damit die besten und 
ursprünglichsten Songs der Rockmusik, 
die ihre Geschichte bis heute 
erfolgreich fortschreiben.
Ein besonderes Highlight ist das 
„Westcoast Concerto“ mit einem 
Piano-Solo im Broadway-Stil unter 
freundlicher Mitwirkung unseres 
Gastmusikers Semjon Lozanovski am 
Klavier.

Weitere Höhepunkte des Programms 
sind Nessun Dorma von Giacomo 
Puccini, Bohemian Rhapsody – das 
Kultwerk von Queen, Land of Hope 
and Glory, The Sound of Silence von 
Simon & Garfunkel und ein Medley der 
Soul-Röhre Adele. Die ein oder andere 
Überraschung haben wir uns noch 
einfallen lassen – Sie dürfen gespannt 
sein!
Zu diesem musikalischen Höhepunkt 
unseres Vereinsjahres laden wir alle 
Musikfreunde sehr herzlich ein.
Der Eintritt für das Konzert beträgt 
8,- €. Eintrittskarten zum 
Vorverkaufspreis zu 6,- € gibt es bis 
Freitag, 12. April 2019 im Dorfladen 
Grunern und bei der Tourist-Info 
Staufen.

Wir freuen uns, Sie bei unserem 
Konzert begrüßen zu dürfen!

Musikverein Grunern e.V.
Heiko Wiegend, 1. Vorsitzender



Ladies – Ihr seid 
der Hit!
                                             

Am 3. November fand die Grunermer 
Ladies‘ Night nun schon zum 3. Mal 
statt und es war wieder ein toller 
Abend! Gut gelaunt und voller 
Rhythmus im Blut strömten ab 20.00 
Uhr zahlreiche tanzwillige Frauen jeden 
Alters ins Grunermer Bürgerhaus. Im 
Nu waren sowohl die Tanzfläche als 
auch die wieder großartig aufgemachte 
Cocktailbar der Familie Girod belagert.
Stunde um Stunde wurde getanzt, 
gesungen, gelacht, geplaudert und 
genossen – herrlich!
Mit solchen Gästen macht einfach jede 
Party Spaß und wir freuen uns schon 
wieder auf das nächste Mal. 
Doch möchten wir uns auf diesem 
Wege bei einigen Menschen bedanken, 
die diese Party erst möglich gemacht 
haben:

Danke, liebe Nachbarn und umliegende 
Anwohner rund um das Bürgerhaus! 
Dafür, dass Ihr uns Ladies einmal im 
Jahr wohlwollend gewähren lasst – 
auch über die üblichen Zeiten hinaus.

Danke, liebe Helfer, die beim Aufbau 
mitgemacht haben – und noch mehr 
denjenigen, die beim Abbau tatkräftig 
ihren Einsatz zeigten.

Danke an die Ladies, die trotz Tanzlust 
und Partylaune eine Schicht an der 
Getränketheke übernommen haben.

Danke für das überaus leckere 
Cocktailangebot.

Und last, but not least ein großes 
Dankeschön an unsere beiden 
Ehemänner, die jedes Jahr mit großem 
Engagement dafür sorgen, dass die 
Ladies gut beleuchtet und bei bestem 
Ton tanzen können! Und uns einen 
schönen Abend gönnen, obwohl ihnen 
selbst der Zutritt verwehrt bleibt! 
Vielen Dank – wir wissen das zu 
schätzen!!!

Nun, liebe Ladies, freuen wir uns 
jetzt schon auf euch und eine weitere 
Tanznacht im Herbst 2019!
Bis dahin – habt es gut!

Herzliche Grüße
Daniela und Heike

 

Unser besonderes Angebot 

monatlich wechselnd  

 

3 Gang Kronenmenü 
inkl. 0,5 l Wasser  

& 
0.25 l Wein 

 

38,00 € 
 

Wir freuen uns auf Sie 

Familie Lahn & das Kronenteam 

Herzlich willkommen  
in der Krone 

Ihr liebevoll familienbetriebenes  

Restaurant & Hotel  
mit persönlicher Atmosphäre 

Volker Lahn 
Küchenmeister 

 
Hauptstraße 30 
79219 Staufen 

 
07633 - 5840 

 
www.die-krone.de 
info@die-krone.de 
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Neues vom 
Dorfladen
                                             

Seit mindestens zwei Jahren 
beschäftigen wir uns mit der 
Anschaffung einer neuen Kasse, 
allein der Preis hielt uns bisher von 
dieser Investition ab. Das Finanzamt 
verlangt jedoch, dass wir mit einer 
elektronischen Kasse arbeiten, um 
Daten speichern und sichern zu können. 
Unser Besuch bei der Firma Kassen-
Dietrich in Freiburg war zunächst ein 
Schock, da die von uns favorisierte 
Ausführung inzwischen sehr viel 
teurer geworden ist. Nach Darlegung 
unserer finanziellen Lage waren wir 
uns schnell einig, dass unser Budget 
nur eine gebrauchte, generalüberholte 
Kasse ohne Vor-Ort-Einweisung unserer 
Mitarbeiter erlaubt.  

Dank der Spende des Bürgervereins von 
500 € anlässlich unseres fünfjährigen 
Geburtstags und unserer Einnahmen 
beim Weihnachtsmarkt müssen wir nur 
noch ca. 300 € finanzieren. 

Die Kasse ist inzwischen installiert, 
die Handhabung haben wir uns ge-
meinsam erarbeitet. Nun hoffen wir auf 
viel Kundschaft, damit sie kräftig zum 
Einsatz kommt.

Wir freuen uns, Sie weiterhin in 
unserem Dorfladen begrüßen zu dürfen 
– Ihr Dorfladenteam    

Wir kochen SIE glücklich!

ÖFFNUNGSZEITEN
Täglich 9 – 18 Uhr 

AN SONN- UND FEIERTAGEN  
Frühstücks- und Brunchbuffet  
von 9 Uhr – 12:30 Uhr

CATERING
Sie planen eine Feier?
Fragen Sie uns nach einem  
individuellen Angebot.

Schwarzwaldschön
CAFÉ | RESTAURANT | CATERING

Staufen | Hauptstr. 51 | 07633 8204786
www.schwarzwaldschoen.de
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"Der Lack ist ab – der 
Glanz bleibt" 
                                             

Myrtil Haefs im Bürgerhaus in Grunern 

Im Bürgerhaus in Grunern konnte 
man(n) am, Samstag, den 9. Februar 
2019 eine besondere Veranstaltung 
genießen. Im ausverkauften Saal 
durften wir eine charismatische 
Sängerin, Kabarettistin und 
Entertainerin erleben – Myrtil Haefs.
 
Nicht nur viele Frauen waren der 
Einladung gefolgt, sondern auch 
zahlreiche Männer füllten den Saal – 
wie schön. 

„Nicht geschminkt, nicht geschönt, 
geföhnt aber schon": Mit Charme 
und erfrischender Selbstironie singt 
und erzählt Myrtil Haefs über das 
Leben. Dabei viel über ihr eigenes. Das 
Programm "Der Lack ist ab – der Glanz 
bleibt" hielt das, was sie versprach. 
Ein stimmungsvoller Abend, der ein 
bisschen Glamour zurückließ! Elegant 
in schwarzer Hose und Glitzerjacke 
reflektiert die Freiburger Künstlerin 
das Älterwerden und Jungbleiben. Am 
Flügel wurde Myrtil Haefs gekonnt und 
hochklassig von Michael Faßbänder 
begleitet. 

Es war ein gelungener Abend in 
wunderbarer Atmosphäre, mit viel 
Humor, aber auch mit Gedanken, die 
in die Tiefe gingen und vielleicht bei 
manch einem ihre Spuren hinterlassen 
haben – auch über diesen Abend 
hinaus.

Zwei Kumpels 
                                             

Zwei Kumpels stehen auf dem Dach!
Die Ankunft des Storches gehört fast 
schon zum Jahreslauf und manch einer 
wartet schon seit Ende Januar auf 
ihn. Wie schön, wenn man den Storch 
dann eines Tages tatsächlich im Nest 
entdeckt.

Am Sonntag, 10. Februar war es so 
weit. Kurz nach der Kirche, wir hatten 
das Agatha-Fest im Pfarrheim um 11.15 
Uhr, war das erste Klappern zu hören. 
Auf der Alten Schule hatte sich ein 
Storch eingefunden.
Unser Hugo ist wieder da. Seit 2015 
beansprucht der Vogelmann in Grunern 
seinen Horst. Mitte der Woche tauchte 
auch ein zweiter Storch auf. Inzwischen 
sitzen beide einträglich im Horst.
Der zweite Storch ist ohne Ring – von 
mir Oliver genannt, da ich vermute, 
dass es sich um ein Männchen 
handelt. Im letzten Jahr gab es bei der 
Konstellation Hugo plus ein Storch ohne 
Ring keine Jungen. Vielleicht taucht 
noch ein Weibchen auf und sprengt das 
jetzige Duo oder Oliver ist eine Olga …

HÄUSCHEN GESUCHT 

Einmal Grunern, immer 
Grunern ...

Kleine junge Familie 
sucht ein Haus in 
Grunern.

m 0160. 97 25 23 33

Neues aus der 
Kinderkrippe Grunern
                                             

Seit Mitte September sind wir nun 
schon in Grunern, und die Kinderkrippe 
füllt sich zunehmend. 
Wir haben zwei Gruppen: die Kirsch- 
und die Apfelgruppe. Im Durchschnitt 
sind es täglich 7 Kinder pro Gruppe.

Wir haben uns sehr gut eingelebt und 
genießen es sehr, mit den Kindern das 
Dorf und die Umgebung zu erkunden. 
Besonders freuen sich die Kinder, wenn 
wir auf unseren Spaziergängen Tiere 
und Fahrzeuge (Traktoren, Bagger …) 
sehen. Auch wir sind häufig mit einem 
größeren Gefährt unterwegs: unserem 
„Bus“, darin haben 6 Kleinkinder Platz. 

Die Winter- und Weihnachtszeit 
war sehr gemütlich und heimelig. 
Täglich durfte ein anderes Kind ein 
Geschenk vom Adventskalender 
öffnen und die Kerzen von unserem 
Adventskranz anzünden. Wir haben 
viel gelesen und gesungen. Selbst die 
Kleinen haben in einfacher Form die 
Weihnachtsgeschichte gehört.

Nach der bunten Fastnachtszeit gehen 
wir in den Frühling über. Wir freuen uns 
schon drauf, beobachten zu können, 
wie die Knospen aufgehen, Blumen 
blühen und das Gras wieder wächst. 
Sicherlich werden wir dann noch mehr 
draußen sein. 

Herzliche Grüße und bis zum 
nächsten Mal
Ihre Kinderkrippe Grunern
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Hallihallo, 
liebe GrueZiLeser!
                                             

Wir wollten wieder einmal ein Hallo aus dem Kindergarten an Sie schicken :) 
Das letzte Mal, als Sie von uns hörten, war vor der Weltmeisterschaft 2018, bei 
der wir alle sooo enttäuscht waren, dass wir unseren Kickertreff nur 3-mal machen 
konnten. Denn dann war ja das ganze Spektakel schon wieder vorbei. Darüber 
haben die Kinder heftig diskutiert. :) 
Viele gehen jetzt ins Fußballtraining, um bei der nächsten WM dem Herrn Löw zu 
helfen. Das sind doch mal gute Aussichten, oder??

Zur Zeit beschäftigt uns das Thema Fasnet („Die Gruenermer sin dooo!“). 
Es werden Clownskostüme, Hüte, Masken und vieles mehr gebastelt, und die 
Gruppenräume werden geschmückt. Die lustigen Fastnachts- und Quatschlieder 
werden in den höchsten Tönen gesungen. Der Ohrwurm hat uns gut im Griff. :) 
Aber singen macht einfach Spaß, und man bekommt gute Laune.

Wir freuen uns, dass die Schelme, Schnurrewieber und Mittwucher uns am 
schmutzige Dunnschdig besuchen.  Wir haben uns etwas Lustiges für den Besuch 
überlegt. Da sind unsere Kinder gleich dabei.
Ja, und sich zu verkleiden, das macht Spaß. Immer wieder wird die Verkleidung 
zum Thema gemacht.
Und den Unterhaltungen der Kinder zuzuhören, ist äußerst interessant. 
Tja, das sind wirklich sehr wichtige Entscheidungen in einem Kindergartenkinder-
Fastnachtszeit-Verkleidungs-Leben, die gut bedacht werden sollten. :) 
Dieses Jahr sind Ninjagos bei den Jungs der Renner. Was? Die kennen Sie nicht? 
Keine Sorge – ich musste mich auch auf meine alten Tage erst mal schlau machen 
– damit ich bei den Jungs mitsprechen konnte. Wirklich spannend. Ich erkläre 
es Ihnen kurz: Ninjagos sind kleine Legomännchen in verschiedenen Farben, die 
gegen das Böse in der Welt kämpfen. Und es gibt diese Männchen als Verkleidung 
für die Fasnet. Na, dann ist der Kindergarten doch guuuut geschützt!!! 
Leider gibt es das nicht als Erwachsenenkostüm – sonst hätten sich die 
Erzieherinnen auch als Ninjagos verkleidet. Nein, nein – das ist doch nur für Jungs, 
Elke.

Immer wieder kommen kleine Minimenschen mit Mama oder Papa zum 
Schnuppern in unseren Kindergarten. Sie entdecken und bespielen ihn, damit sie 
mit 3 Jahren ihren Tag allein im Kindergarten verbringen können. Und so manche 
Mamas, Papas, Omas werden dabei selber wieder zu einem Kind.
Für unsere 3-Jährigen beginnt ein neuer Lebensabschnitt – und in unserem St. 
Raphael springen bis zum Sommer wieder 45 Kinder in den Räumen oder in 
unserem tollen Garten herum. :) Ist das nicht schön? 
Unser Anbau hat sich echt gelohnt. Wir sind stolz auf unseren Kindergarten und 
freuen uns jeden Tag an ihm (das nur mal so als Info für Sie).
Unsere noch kleineren Zuschauer (aus der Kinderkrippe) winken immer wieder 
durch die Fensterscheiben zu uns herein. Und unsere „Großen“ winken zurück – so 
beginnt schon mal die erste Kontaktaufnahme, denn vielleicht besucht ja das eine 
oder andere Kind aus der Krippe auch mal unsere Einrichtung.
Im Mai machen wir wieder einen Elternarbeitstag – es gibt immer wieder 
Ideen, die wir Erzieherinnen nicht allein umsetzen können – und an diesem Tag 
unterstützen uns die Eltern mit den Kindern. Das ist stets eine schöne Sache, 
denn dieser Tag wird mit einem gemeinsamen Grillen beendet, um sich von der 
schweren Arbeit zu erholen. :)

Und nun habe ich eine Frage an Sie: Haben Sie vielleicht blühende Pflanzen, 
die Sie nicht mehr brauchen oder von denen Sie einen Ableger machen können, 
um unseren Garten noch bunter, als er schon ist, erblühen zu lassen? Oder 
Blumenzwiebeln? Auch für unser Insektenhotel (Nahrung für unsere Bienen) 
wären Blühpflanzen schön. Gerne können Sie sich bei mir melden. Unsere 
Telefonnummer lautet: 5281.

Viele Grüße aus dem wunderschönen Kindergarten St. Raphael 
Die Kinder und Erzieherinnen

Impressionen 
Weihnachtsmarkt
                                             

Wir blicken auf einen tollen 
stimmungsvollen und geselligen
Nachmittag/Abend zurück und wir 
danken allen Beteiligten herzlich für
ihren Einsatz, insbesondere dem 
Musikverein Grunern und der Schola 
für die musikalische Begleitung.
 
Nun freuen wir uns bereits auf den 
nächsten Grunerner Weihnachtsmarkt 
am 15. Dezember 2019!

Fotos oben: Achim Breit
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Eine Auswahl unseres Sortiments finden Sie im Dorfladen Grunern.

Unser Storch
                                             

Habt ihr ihn noch nicht vernommen?
Auf dem Dache sitzt er schon.
Unser Storch ist heimgekommen,
Hört doch! Hört den frohen Ton!
Klappre du, klappre du klapp klapp 
klapp!
Klapp klapp klapp!
Klappre du, klappre du immerzu!

Ja, du bist nun eingetroffen
Nach so langer Winternacht,
Hast erfüllet unser Hoffen
Und den Frühling mitgebracht.
Klappre du, klappre du klapp klapp 
klapp!
Klapp klapp klapp!
Klappre du, klappre du immerzu!

Ach, wie tönt in unsre Ohren
Doch so süß der frohe Ton:
Ja, wir sind wie neugeboren,
Denn der Winter ist entfloh'n.
Klappre du, klappre du klapp klapp 
klapp!
Klapp klapp klapp!
Klappre du, klappre du immerzu!

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
(1798-1874)



Vorschau 
Veranstaltungen
                                             

Plastik Edukation – ein Vortrag über 
Plastik und dessen Auswirkung
Freitag, 15. März 2019  um 19.30 Uhr 
im Bürgerhaus „Alte Schule“
Freier Eintritt mit Bitte um Spenden

Ortsputzete 
Samstag, 16. März 2019, 14.00 bis 
ca. 16.00 Uhr 
Infos siehe links!

Jahreshaupt versammlung 2019
Freitag, 5. April 2019 um 19.00 Uhr 
im Bürgerhaus „Alte Schule‟ Grunern 

Tanz in den Mai
Dienstag, 30. April 2019 ab 20.00 Uhr 
im Bürgerhaus „Alte Schule“ mit dem 
Trio Dr. Vielgut

Anzeigen
Im „GrueZi“ könnte auch Ihre private oder 

geschäftliche Anzeige stehen.
 redaktion@grunern.de 
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Grunern e. V.
Altenbergstraße 31

79219 Staufen-Grunern
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Besuchen Sie uns auch online unter 
www.grunern.de
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