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Hohe Ehrung für Bauunternehmen S. Burger

•POLIZEIB[RICHT

Beifahrer in
Waldkirch verhaftet

3. Platz bei HoIzlOD-Ehrung‘ in Österreich —Vacher Firma erfolgreich
Ozach-Vach db). Im Rahmen einen
großen Parineneminan In St. Polden Onterreichlmindedas [lacher
Bauunternehmen Slgmnnd ßnler
nnn der Dr. [.win lbnma Hein GmbH
nnter allen Nett-Partnern den Unter
nehmens weltweit mit dem deUten
Plata ausgezeichnet.

Hohe Ehrang
Unter allen .HninIOO‘Parnner‘
des österreichischen ‚Hntupionigre‘
Dr. Thomas beiegle das Steher Fami
lienuniernehmen nein Chdaiian,
Wellpng mcd Owintine Barger an
der Spiiee den sehr guten dritten
Platt i,.meinteerbaaim llnle‘i- Miiar
heiter fortan Hin kennte die Urkun
dc und den P reis vor Ort enigegen
nehmen.. Ein wirklich großartiger
Erfolg. renümierten Christine rad
Wolfgang Burgtr beim wzO Besuch Untersiü leer ührigens vor med 400
vorOrt. Im März rnferierle Dr. Thema Besuchnrn im Freiburger Audimag
mii Firma 5, Burger als taikräftige der Universität und brach eine Lanze

Waldklrch. Wie nn oft neigte es
nich in der Nacht auf Samstag,
dass Poiireibeamte den lege
nnnetrn siehrrn Sinn haben und
noch anlanslenr Kontrollen nugs
ion Fstotgrn führen Gegen t 30
[Ihr iieppigctne Pslcrcinrrnife ein
Auto as Waidkirch, Bri der ton
irolle ntellie sich heraai. dutt der
Bgitahser tust einen illegal Betäu‘
bsngsmiitel mii nich führte nnd
audi wegen einer anderen Strof
rat Dar Veehaitnngausgetchrie
bes war. DiePulieei verhafieie ihn
und lieferte den jungen Mann
noch in der Nacht in dic lusti nett
zu ga a asta ii ein

für das naiirhrhe, ökologürhe und
nachhaltige Bauen mit reinem Hole
leiche auch Yuutubr Videoi.

puffern und ntaiinch itigt. itolzioo
widei auf natürtiche Weine wie einr
Ktimaanloge im Summer wie im
Wintrr nn der Geschäftnfuhrer
überzeugt. Die traft den Baume“
wirke nich überass pustiie auf die
Gemütutage und den Genon dh rosen
ntand der Mensch minus. Als bnmpe
trntrr und erfahrener llaluhaunpcni
alcan l..Schtissetlertiges ßasen 1 hat
nich das Etaachcr Baaaelernehmen
mii eiwa 25 Mctatbritzrn ldarnn elf
im Büro) längsl in Sidbaden und
darüber hinaut hentenn ciahliert.
-

Aktie beim Ibementag .Hoiu‘
Rund um die Themen ‚Sicher
heir. wnhngessn des und energiee[
linientun Bauen in .itein000 Bauwei‘
tu‘ infnrmien das Basnnturnehmun
übrigens asch am hemmenden
Sonntag. 29 April, ah lt Uhr, heim
Titementag ‚ttnit‘ im saninfenent
mm .bi erz‘ in Gutach. Die jinlntOO‘
Flänner seien nicht nur schadstoff‘
frei, brandsicher, (na-neutral und
strahlend abnchinmend. sendern Wehnprnlekt is Buchholz WattS
such langlnhig, betastbar und wohn‘ lühlklima mit Hein
gesund, ne Bnrger. ‚Es gibt keinen
Im nahmen des Prcsungenprüchu
Banntnff, der so hen‘nrragend infonnierte das Ehepaar Burgersuch
dämmt und glcichenitig speichert, über das abiuette und amhiiioniene
—

Wnhngeuusde ‘HninnOa-Häuuer‘ Made in Yadn.
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häuser mii insgesamt 4 Wohnen

gcn, Dreien richinngnweisende tinte
Bauptojehi werde als ökutogischer,
wnhngesendet und energieelfitien

ncr Genchosswnhnungnbae reati
niert. En werde nur rei‘ sen and unvrr
Dischtes Stolz in „IialntnO B aawei“
ne‘ verbaut. so Burger, Diesen
‚.usschrnntmpmiekr solle aufgrund
der Banieeefreiheit vor allem auch
die ‚Ggnrraninn SO plan im Ort an
sprechen. Das Bauvodeaben füge
sich derweil in Ahsptachr mit den
Nachbarn opusch sehr gut in die Um
gebung ann Schluss ein, ergasetes
Christine und Wolfgang Enrguc

Samstag, 28. April 1 Hochburghalle Sexau 1 Beginn 20 Uhr

1892 e.V.
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Waidhlnth-Bachhoiu.
Montag
ahrnd wurde der tntcgricrten
Izitnncllr Emmendingen ein Ka
minhrand in der Denulingerntra‘
Es in Buchholz gemetden, woraufhin die Ahteilongen Buchholz
sed Watdhirch atatmiert wor
den. Es maulen Sicherungsmaß
nahmen im Gebinde und Knn
iralten mii der Wdrnnebildkame
ra durchgeführt werden, rnnäln‘
hch
waren
kleinere
Lüschmahnahmon notwendig.
Zur abschließenden Reinigung
und w eiierrn Nachknntrnite des
Kaminn wurde dernuniindige Be
nirkanchnnnianein!eger hinzugeru
fes.

dem Tiiel Wohnen amSchlous‘ vorelli aol drei dtrcgeschnnsige Wahn‘
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Kaminbrand in
Denzlingerstraße

stolz Wshnh aoptuj rkt in Bschheiz
lSchwarzwaldntratin 69 ‘711 snier

Tmktomn
Landmaschinen
• Laubsauger
• Forstgeräte
Gartengeräte
Rasen fmktoren
Rasenmäher
Reinigungstechnik

Von Hans Zimmer bis Andreas Gabalier
Der Musikverein Sexau lädt zum Doppelkonzert mit der Musikkapelle Oberwinden ein

Landmaschinen
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Sexau idgni, Gemeinsam leben
deeMuslknereln Seoaa und dIeM

sikbpelle Obeewinden am kein‘
menden Samniag, 28. April, eIn
Doppelknnnert. Die Besucher in
der Hochburghalle dürfen sIch auf
ein ansprachneoltes und kontrast
reiches Programm freuen. Ettiass
Ist um 19 Uhr, Konrertheginn um
10Uhr
Des erstenTeil desAbesds bestmi‘
ei die Musikkapelle aus Obrrwin

den. Unier der l.ciiung von Dirigent
Beniamis Schuiiis büngt das Elan
orchcnter einen bunten Strauß ans
unterschiedlichen Slilrichtungen
na Gehic Auf dem Programm ute

inco unter anderem Woche von
amen Swearingcn l.,Ati Ginry
‘Feld“). rrask Bernnont f.Vivu l.a
France“l oder Frank Tichrti (noch
Lemesd“S- Darisenthalien sind be‘

kannte Meinthen von Cicff Richard
und fein, Ebenfalls rettern wird
die Tiietmetadie der Eiern Brot
hcen.
Narh einer herzen Pause gestal‘
tun die Gastgeber dc nzweiie 5 Teil
des Ahends. Unter der Lcitung sos
Dirigeni Ilaraid Koch widmei nich
dat liauptnechestcr du Mauikver
eins kann anspruchsvollen Kom
positionen von acob dc tiaan
l,.Qseest Park Melody‘ljohnWii‘
iiams Inne Olympir Spirin‘) oder
Elans Zimmen (,‚Hammel Gen Tier
Rocket“l. Darin versprüht das Es
nemhlr olympisches Geiai. Thema
htien wird auch ein bekannier
Stadtteil Londona. Ebenso erklin
gen wird die Filmmunik cnn ‚nie
Reck‘. Zur Asflochrrsng gibt es
einen Sung von Andreas Gahalier.
Und naluelich tal da MV Srnaa
auch eine Pnlha tau Programm,

Foto: Mosiknenein Seeau

Während du twcilen l‘engramm hein nctnwingen, Ein vrneimcige
teils fcndrn Eintangen statt. Sowoltt ncr Dl legi auf- Die Halle nt ab i9
lanühtigt Mileliedrr als aochjtcn‘ Uhr geöftnei. das tonnen beginn
go Nachwuchstalcnte werden ass um 20 Uhr. Tickein gibt es für acht
gezeichnet, Nach Knnuetnen dc öff Euro an der Ahrndhanse
uni die Srkibac Bei einem nptiini‘
gen Getränk kann man nich dert ei
neneiti unterhalten, Anderneiis
düdes die Gäiie gerne das Tanc‘
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