
werbegebiet plane, allerdings nach mefällen“ zulässig, die in der Hin- auf der Fahrbahn für am sichersten.

Osterhasen sind „unterwegs“

Überraschungskino

20 Uhr einen Überraschungsfilm.
Dieses Mal geht es um einen arro-
ganten Londoner Investmentban-
ker, der ein Weingut in der Pro-

Kreuzwegmeditation
Die katholische

Frauengemeinschaft (kfd) lädt ein zu
11.April,

17.30 Uhr in der St. Jakobus-Kirche.
Das Kreuz als Symbol des Leidens
und des Hoffens wird dabei im Mit-

ZumAbschluss des
laufenden 22. Kammermusikzyklus'
„Jubilare“ hat der Denzlinger Kultur-
kreis „dk“ am Samstag, 12. April, bei
seinem 5. Konzertabend das „Horn-
ensemble“ der Musikhochschule
Freiburg unter der Leitung von Prof.

20 Uhr imKultur- und Bürgerhaus un-
ter demTitel „Caccia daCamera“Wer-
ke verschiedener Komponisten als
Konzert auf, u.a. von Rossini das
„Rendez vous de chasse“, von Verdi
die Ouvertüre „Nabuco“und von
Dauprat dessen „Sextett“ ( opus 10).
NachderPause folgender „Eulenspie-
gel“ von Richard Strauß undWagners
„Fantasie für 8 Hörner“. Karten bei
der Buchhandlung Losch, Telefon
07666 / 2153, und an der Abendkasse.

Radwanderfahrt für Senioren
Denzlingen (hg). Am Freitag, 11.
April, findet die erste Radwander-
fahrt für junggebliebene Senioren
statt. Geplant ist eine Tour über rund
28 Kilometer an blühenden Wiesen
und Obstanlagen vorbei. Die Fahr-
strecke geht über Vörstetten, Schupf-
holz nach Reute, vorbei an der Stor-
chenpflegestationunddurchdenAll-
mendwald nach Teningen. Von dort

entlang den Sportanlagen bis Em-
mendingen, vorbei am Verlagshaus
derWochenzeitungen am Oberrhein
zur Einkehrpause im Industriegebiet
über der Elz, wo eine längere Erho-
lungspausevorgesehen ist.DieRück-
fahrt erfolgt entlang der Elz über
Wasser, Kollmarsreute, vorbei am
Hundesportplatz an der Elz zurück
nach Denzlingen ans Rathaus.

Denzlingen (hg).Viele Osterhasen sind bereits seit einiger Zeit fleißig
unterwegs, um vielen Kindern und jung gebliebenen Erwachsenen
rechtzeitig zum Osterfest bunte Eier und andere Geschenke ins Nest
legen zu können. Davon zeugt zumindest eine auffallend emsige
Schar beimHeimethues.Meister Karl Burger von der „Dienstagsgrup-
pe“ des Heimat- und Geschichtsvereins soll dabei als fleißiger „Ge-
burtshelfer“ beteiligt gewesen sein, wie VHzH auf Nachfrage erfuhr.
Unser Bild zeigt einige Osterhasen an der Glotter mit dem Storchen-
turm im Hintergrund. Foto: Helmut Gall


