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1. HOLZGERLINGER  
SPORTEVENT 
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SPORT VERBINDET, SPORT BRAUCHT KEINE SPRACHE,  

SPORT IST VIELFÄLTIG UND MACHT SPASS. 

Vernissage „Von Reisenden, 
Glückssuchern und  
Grenzgängern“  
am 22. September 2019 

Neue SEV-Haltestelle  
„Buch Bahnhof“

Anmeldung zum  
Schönbuch-Kisten-Cup 2020
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Nachdem Papa Klaus und seine Band die Besucher trotz re-
genschauer zum Strahlen brachten, geht es nach einer kur-
zen, kulturellen Sommerpause weiter im Programm. Kom-
ponist, Kabarettist und autor Felix Janosa („ritter rost“) 
präsentiert seine neue Show „giftschrank – alles muss raus!“.
Nach einem halben Jahrhundert deprimierender geburts-
tage öffnet Janosa seinen „giftschrank“. Hier lässt er alles 
raus, was ihm und uns hilft, nicht sofort in eine noble Park-
klinik oder ein weniger nobles Seniorenzentrum eingeliefert 
zu werden. denn die alltagserfahrung zeigt: Statt weise oder 
milde werden die meisten Menschen mit zunehmendem  
alter nur nervig oder wütend. Schwarzer Humor in bester 

georg-Kreisler-Manier garantiert einen kurzweiligen wie tief-
gründigen Blick in den Stress der „Sandwich-generation“. 
Sein neues Programm ist sowohl ein virtuoses tastenkaba-
rett als auch ein humorvoller Umgang mit den Klippen des 
lebens als Ü-50er.
die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr und findet im 
Burgsaal statt. die eintrittskarten können im Vorverkauf bis 
Freitag, 12.00 Uhr an der infotheke im rathaus (Böblinger 
Str. 7, 0 70 31/68 08-0) sowie bis Samstag, 13.00 Uhr im 
Buch Plus (tübinger Str. 6, telefon 0 70 31/6 89 96) für 15 
euro (erm. 13 euro) pro Person erworben werden. an der 
abendkasse erhalten Sie die Karten für 17 euro pro Person.

Felix Janosa öffnet seinen Giftschrank
Am 14. September 2019 in der Burg Kalteneck
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Allgemeinärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Krankenhaus Sindelfingen
arthur-gruber-Str. 70, 71065 Sindelfi ngen

Öffnungszeiten:    
Mo bis do: 18.00 bis 22.00 Uhr
Fr: 16.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So, Feiertage:  8.00 bis 22.00 Uhr

Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg

Öffnungszeiten:    
Fr:  16.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So, Feiertage:  8.00 bis 22.00 Uhr

Patienten können ohne telefonische Voranmeldung 
in die Notfallpraxis kommen.    

achtung: Neue rufnummer für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst außerhalb der Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis und für medizinisch notwenige 
Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes:
kostenfreie rufnummer 11 61 17

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – 
Kostenfreie onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter (07 11) 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis am Klinikum Böblingen
Bunsenstraße 120,71032 Böblingen

Öffnungszeiten:    
Mo bis Fr:  19.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So und Feiertage:  8.30 bis 22.00 Uhr

zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 11 22

HNO-Bereitschaftsdienst
zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik tübingen

Öffnungszeiten: 

Sa, So und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr
zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 07 11

Zahnärztlicher Notdienst
der zahnärztliche Notfalldienst ist zu erfragen unter 
der telefonnummer (07 11) 7 87 77 22.

Tierärzte 

Samstag, 14. September 2019
Sonntag, 15. September 2019

Dr. med. vet. Andrea Reibel
Berlinerstr. 7, 71101 Schönaich
telefon (0 70 31) 65 39 65

Von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr 
bitte telefonische anmeldung.

Notdienst der Apotheken
die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen tag 
um 8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am folgenden tag (24 h).

FFreitag, 13. September 2019

Fortuna-Apotheke
Störrenstraße 35, 72135 dettenhausen
telefon (0 71 57) 6 10 15

Staufer-Apotheke
gartenstraße 25, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 87 44 87

Samstag, 14. September 2019

Central-Apotheke
Wettgasse 45, 71101 Schönaich
telefon (0 70 31) 65 13 88

Sonnen-Apotheke
Mercedesstraße 11/1, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 79 49 99

Sonntag, 15. September 2019

Apotheke Diezenhalde
Freiburger allee 57, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 27 38 89

Laurentius-Apotheke
laurentiusstraße 24, 
71069 Sindelfi ngen-Maichingen
telefon (0 70 31) 38 23 65

Montag, 16. September 2019

Apotheke im Breuningerland
tilsiter Straße 15, 71065 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 9 57 90

dienstag, 17. September 2019

Apotheke an der Stuttgarter Straße
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 22 70 11

Mittwoch, 18. September 2019

Apotheke Dr. Beranek
Bahnhofstraße 12, 71101 Schönaich
telefon (0 70 31) 65 73 73

Apotheke im Spitzholz
Feldbergstraße 61, 71067 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 80 55 77

donnerstag, 19. September 2019

Apotheke im Dorf
Hildrizhauser Straße 2, 71155 altdorf
telefon (0 70 31) 60 10 10

Bürgerhaus-Apotheke
Sindelfi nger Straße 31, 
71069 Sindelfi ngen-Maichingen
telefon (0 70 31) 38 11 13

Soziale Dienste 
Krankenpflege / Diakonie- & Sozialstation  
Schönbuchlichtung
telefon (0 70 31) 6 84 74 0

Förderverein Altenzentrum, Begegnungsstätte 
Essen auf Rädern und Mittagstisch
telefon (0 70 31) 68 08-520

DRK-Pflegeheim „Haus am Ziegelhof“
telefon (0 70 31) 74 20 oder 74 21 52

IAV-Beratungsstelle für hilfebedürftige 
und ältere Menschen und Ihre Angehörigen
telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
telefon (0 70 31) 6 84 74-60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke 
telefon (0 70 31) 6 84 74-60

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde) 
telefon (0 70 31) 60 35 84
Ökumenischer Hospizdienst Böblingen
www.hospizdienst-bb.de
Ambulanter Erwachsenenhospizdienst 
Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, 
angehörige stützen

Hospizgruppe Holzgerlingen, altdorf, Hildrizhausen
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 60 39 39
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
im Landkreis Böblingen
dasein, zuhören, zeit haben
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 6 59 64 01
wellcome –  
Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt
telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Beratung für Familien in allen Lebenslagen
telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Nachbarschaftshilfe
telefon (0 70 31) 22 26 34 oder (0 70 31) 60 38 31
Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31 ) 6 63-16 51, 
Budget- und Schuldnerberatung 
für Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
„IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für 
psychisch kranke Menschen und angehörige

Sprechstunde: Jeden 1. Freitag im Monat von 10.00 
bis 12.00 Uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer 
Vereinbarung) im BzS-Bürgerzentrum leonberg, 
Neuköllner Str.5 (leo-Center), 71229 leonberg

telefonische Sprechzeiten: 
Montag und donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr, 
Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter), 
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de“
Pschologische Beratungsstelle 
Jugend- und Familienberatung
Ehe-, Paar- & Lebensberatung
telefon (0 70 31) 22 30 83
Familie am Start
telefon (0 70 31) 6 63 24 03
Krisentelefon für Pflegende Angehörige, 
Seniorinnen und Senioren 
und in der Altenarbeit Tätige Personen 
telefonnummer (0 70 31) 6 63-30 00
Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt
Frauen helfen Frauen e.V.    
telefon (0 70 31) 63 28 08, Notruf (ab 20.00 Uhr an 
Wochenenden & Feiertagen) (0 70 31) 22 20 66

Begleitung in Lebenskrisen und bei 
Selbsttötungsgefahr sowie Trauergruppe 
für Hinterbliebene nach Suizid und 
Präventionsveranstaltungen in Schulen
Arbeitskreis Leben  Böblingen e.V
telefon: (0 70 31) 3 04 92 59
Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Palliative Care Team
Selbstbestimmung am Lebensende
telefon (0 71 52) 33 04-424
Mo. bis Fr.: 8.00 bis 16.30 Uhr

Notdienste
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Termine der Woche
Freitag + Samstag,  1. Holzgerlinger variiert
13. + 14. September 2019  Sportevent 

Samstag, 14. September 2019 Felix Janosa  Burg Kalteneck 
20.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 15. September 2019 Sonntagscafé  Haus am ziegelhof 
14.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 20. September 2019 Wochenmarkt  rathausplatz 
14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:
dienstag, 17. September 2019 restmüll

Fotoaufnahmen zu Zwecken  
der Öffentlichkeitsarbeit gem. § 4 LDSG
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir während unserer Veranstaltungen 
fotografieren. die Fotos werden ggf. in unseren Printmedien (Nachrichtenblatt, 
Flyer, Broschüren) sowie auf unserer Homepage www.holzgerlingen.de ver-
öffentlicht. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie sich direkt  
an die Fotografin/den Fotografen wenden oder uns im Nachgang benachrich-
tigen. dabei haben Sie auch die Möglichkeit, Veröffentlichungsmedien, wie  
z. B. das internet, auszuschließen. 
die vollständige datenschutzinformation der Stadt Holzgerlingen können Sie 
auf unserer Homepage unter „datenschutz“ nachlesen. Unseren datenschutz-
beauftragten erreichen Sie unter datenschutz@holzgerlingen.de.

Schulwegplan 2019/2020

da sich auf den Straßen in Holzgerlingen im letzten Jahr keine baulichen 
Veränderungen ergeben haben, gilt der Schulwegplan aus dem Schuljahr 
2018/2019 weiterhin.
in einem kleinen Flyer finden Sie den Plan, der die sichersten Fuß- und 
radwege zur jeweiligen Schule in Holzgerlingen aufzeigt sowie informa-
tionen zu einigen Verkehrszeichen und wichtige Hinweise. der Plan wird 
den Schülern am ersten Schultag nach den Sommerferien ausgeteilt.
interessierte eltern können ihn vorab an der infotheke des rathauses ab-
holen, um mit ihren Kindern den täglichen Weg zur Schule vorab einzu-
üben. der Schulwegplan ist außerdem im BürgergiS und auf der Home-
page der Stadt Holzgerlingen zu finden.
 ihre Stadtverwaltung

Holzgerlinger Wochenmarkt
der Holzgerlinger Wochenmarkt erfreut sich großer Beliebtheit. Jeden  
Freitag ist regionale und frische Ware von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem 
Holzgerlinger Wochenmarkt zu erwerben. der Wochenmarkt ist für sehr 
viele Holzgerlingerinnen und Holzgerlinger sowie für zahlreiche Besucher 
von auswärts zu einer festen institution geworden. 
Um einen reibungslosen Marktablauf zu gewähren bitten wir Sie daher dar-
um, ordnungsgemäß zu parken und die Hinweisschilder zu beachten!

im Halteverbot abgestellte Fahrzeuge werden angezeigt.
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Herbstausstellung „Von Reisenden, 
Glückssuchern und Grenzgängern“
Malerei, Zeichnung und Skulptur von Sabina Hunger  
& Felix Sommer

Vom 22. September 2019 bis zum 13. Oktober 2019 präsentieren Felix 
Sommer und Sabina Hunger, die im Atelierhaus Sindelfingen behei-
matet sind, ihre gemeinsame Ausstellung in der Burg Kalteneck.
Während Sabina Hungers filigrane Kleinplastiken aus Keramik und glas 
sich skurril und doch erzählerisch mit dem reisen befassen, beschäftigt 
sich Felix Sommer in seinen Bildern mit glücksuchern und wilden artis-
ten sowie den Helden epos der odyssee. Beide Künstler finden in ihrem 
jeweiligen genré Metaphern für das glückhafte des augenblicks und die 
zerbrechlichkeit des Seins.
Die Vernissage findet am Sonntag, 22. September 2019 um 11.00 Uhr 
statt.
auf die Begrüßung von Bürgermeister ioannis delakos folgt die Vorstel-
lung der Künstler. Bei einem gläschen Sekt oder o-Saft können Sie sich 
anschließend die ausstellung im obergeschoss des Wasserschlöss-
schens ansehen. die teilnahme an der Vernissage ist kostenlos.
Vom 22. September 2019 bis zum 13. oktober 2019 kann die ausstellung 
des ehrenamtlichen arbeitskreises samstags von 16.00 bis 18.00 Uhr so-
wie sonn- und feiertags von 11.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden.

Die Reisende von Sabina Hunger

Der Glückssucher von Felix Sommer

Störungen in der Straßenbeleuchtung
turnusfahrten zur Behebung der Beleuch-
tungsausfälle werden regelmäßig durchge-
führt. die nächste turnusfahrt findet am  
2. Oktober statt.
Wir bitten die einwohnerschaft, Störungen 
oder Schäden an der Straßenbeleuch-
tung bis spätestens 1. oktober an das 
Stadtbauamt (telefon: 0 70 31/68 08-12, 
e-Mail: michael.wagner@holzgerlingen.de) 
zu melden. gerne können Sie diese oder 
anderweitige Schäden auch bequem von 
zuhause aus über das Formular „Scha-
densmeldung“ auf der städtischen Home-
page oder die app melden. zur besseren 
identifikation der einzelnen Standorte der 
öffentlichen Straßenbeleuchtung hat die 
Stadt Holzgerlingen eine Nummerierung 
an den Masten angebracht.

zum Formular gelangen Sie über über www.schaden.holzgerlingen.de 
oder auf www.holzgerlingen.de über das rote Symbol der glocke mit dem 
ausrufezeichen. dieses finden Sie direkt unter dem Symbol für die rück-
rufbitte auf der rechten Seite.

Für ihre Mithilfe und Meldung zur Beseitigung von 
ausfällen in der Straßenbeleuchtung bedanken wir 
uns.

ihr  
Stadtbauamt Holzgerlingen

Herzlichen Glückwunsch  
zur Eisernen Hochzeit

Bürgermeister Ioannis Delakos mit Margaretha 
und Georg Martinewsky

Bürgermeister ioannis 
delakos besuchte am 
2. September das 
ehepaar Margaretha 
und georg Martinews-
ky. die beiden feierten 
am 30. august 2019 
das Fest der eisernen 
Hochzeit. Vor 65 Jah-
ren gaben sie sich auf 
dem Standesamt in 
Schönaich das Ja-
Wort. Wenige tage 
später, am 4. Septem-
ber 1954 holten sie 
sich in der Kirche zum 
Heiligsten erlöser in 
Holzgerlingen gottes 
Segen. Bis heute sind 
die beiden glücklich 
verheiratet.

Über den Besuch von Bürgermeister ioannis delakos freuten sie sich be-
sonders und nutzten die gelegenheit, um mit ihm in alten erinnerungen 
zu schwelgen. georg Martinewsky ist 1930 in Hildmann an der Wolga ge-
boren. Über Weißrussland und Polen kam die Familie nach Holzgerlingen. 
Sie gehörte zu den 1. Flüchtlingsfamilien, die 1945 in der damaligen „Flie-
gerbaracke“ auf dem heutigen Freizeitgelände rosswiesen untergebracht 
wurde. georg Martinewsky wuchs dort mit sechs geschwistern auf.
Seine ehefrau Margaretha erblickte ebenfalls im Jahr 1930 in owingen das 
licht der Welt. Nach dem einmarsch der Wehrmacht in Frankreich musste 
die Familie nach deutschland zurück und so kam sie nach Schönaich. dort 
ist sie im Schuhhaus Bubser mit sieben geschwistern aufgewachsen. zu 
Beginn der 50er Jahre baute das ehepaar Martinewsky in der Kreuzerwa-
senstraße ihr eigenheim. dort wohnen die beiden bis heute.
die Stadtverwaltung gratuliert dem Jubelpaar nochmals ganz herzlich  
zur eisernen Hochzeit und wünscht ihnen für die zukunft alles gute,  
viel gesundheit und gottes Segen.
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Stadtgebet
laden wir Christen aus den örtlichen gemeinden zum Stadtgebet ein.
Wir treffen uns am Dienstag, den 17. September 2019 
    um 19.00 Uhr im W3 beim gymnasium

Motiviert durch die Jahreslosung 2019:
„Suche Frieden und jage ihm nach.“ (Psalm 34, Vers 15)

laden wir Christen aus den örtlichen gemeinden zum Stadtgebet ein.

Vorankündigung: 

Pedelec-Fahrsicherheitstraining
auf vielfachen Wunsch werden wir das Pedelec-Fahrsicherheitstraining 
am Dienstag, 29. Oktober 2019 wiederholen. die Veranstaltung wird 
wieder von der Verkehrswacht Böblingen durchgeführt und wird in zwei 
gruppen stattfinden.
alle ein- und aufsteiger, die das radfahren grundsätzlich beherrschen, 
können daran teilnehmen, ein Fahrradhelm ist Pflicht, die teilnahme auf 
eigene gefahr.
das training schult das gefühl für das Pedelec und verbessert die Fahrsi-
cherheit. das training ist mit eigenem Pedelec oder leihrad möglich. Bei 
anmeldung ohne Pedelec bitte angeben, dass Sie ein testrad benötigen. 
die teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung bei:

Heinz Höfinger (Telefon 60 22 46, mobil@hoefinger-werbung.de) 
oder Margret Blascheck (Telefon 7 85 73 04,  

vorstand@stadtseniorenrat-holzgerlingen.de).

Arbeitsgruppe VERKEHR
Stadtentwicklung 2030
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Holz-Bauwerk „GROWROOM“ vor dem  
alten Rathaus anlässlich des Holzgerlinger 

Herbsts am 6. Oktober 2019

GROWROOM mit den Gärtnern Walter Famula 
und Volker Schmidt

Seit letzter Woche ist 
die Stadt Holzgerlin-
gen um eine attraktion 
reicher.
es handelt sich hierbei 
um das Holz-Bauwerk 
vor dem alten rathaus, 
den sogenannten 
„groWrooM“, den 
die ideenschmiede von 
iKea (= Space 10) für 
die schwedische Mö-
belkette entworfen hat.
der gedanke dahinter 
ist der, dass sich Stadt-
menschen über der-
artige groWrooMS 
sozusagen die Natur in 
den urbanen lebens-
raum holen können. 
trends wie „Urban 
gardening“ oder auch 
„Vertical Farming“ las-
sen sich durch dieses 
Bauwerk sozusagen 
überall in der dichten, 
innerstädtischen Be-
bauung ermöglichen.
damit es zum vollwer-
tigen ökologischen 
Projekt wird, hat iKea 
auf den Vertrieb über 
deren Möbelkette ver-
zichtet, sodass die  
Klimabilanz des Pro-
jekts nicht bereits 
durch den transport 
in alle Herren länder 
„versaut“ wird. die 
alternative ist: Bau-
pläne frei zugänglich 
zu machen, sodass 
sich Jedermann den 
groWrooM selbst 
schreinern kann.

es ist trotzdem durch- 
aus sinnvoll, die 
Produktion des 
groWrooMS echten 
Profis zu überlassen. 
So hat sich die örtliche 
teamwerkstatt ruzicka 
dazu entschieden, die-
ses thema aufzugrei-
fen. der Holzgerlinger 
groWrooM wurde 
nun anlässlich des 
Holzgerlinger Herbstes 

am 06.10.2019 produziert und neben dem alten rathaus aufgebaut. Be-
pflanzt und begrünt wurde er vom Blumenhaus Schmidt.
Weitergehende infos finden Sie auch über die Homepage der teamwerk-
statt ruzicka:
http://www.ruzicka-teamwerkstatt.de/leistungen/growroom.html
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern viel Freude an dem Holzger-
linger groWrooM und laden Sie dazu ein, diesem ökologischen Projekt 
im Herzen Holzgerlingens einen persönlichen Besuch abzustatten. Spätes-
tens natürlich im rahmen des „tag der offenen tür“ unseres rathauses, 
am 6. oktober anlässlich des Holzgerlinger Herbst!
Vielen dank an alle Unterstützer und Förderer und natürlich an die vielen, 
freiwilligen Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner, die die gepflanzten Kräuter 
und Blumen pflegen werden.

Schienenersatzverkehr der  
Schönbuchbahn optimiert Fahrweg

der zweckverband Schönbuchbahn teilt mit, dass der Schienenersatz-
verkehr (SeV) mit Schulbeginn am Mittwoch, den 11.09.2019 neben der 
bisherigen Haltestelle „Buch“ in der tübinger Straße auch die Haltestelle 
„Buch Bahnhof“ in der robert-Bosch-Str. in Holzgerlingen anfährt. damit 
ist das dortige gewerbegebiet während des verlängerten SeV schneller 
zu erreichen und somit besser angebunden.
auch in Weil im Schönbuch hat der Bus seine route verändert. er fährt 
nicht mehr über den Marktplatz und die Bahnhofstraße, wo parkende 
Fahrzeuge die Fahrspur für den SeV verengt haben, sondern durch die 
Hauptstraße.

14. SEPTEMBER 2019

10:30 – 15:00 UHR

MUSIKHAUS HOLZGERLINGEN

JONAS KRONMÜLLER
[MUSIKALISCHER LEITER]

0157 – 86793082

INFO@STIMMKRAFT-CHOR.DE

KONTAKT

PROJEKTSTART/
KENNENLERN-WORKSHOP

www.stimmkraft-chor.de    

Proben samstags alle 3-4  Wochen.

Übungsmaterial als Mp3.

…von Madrigal bis Musical, von 
Renaissance bis Rockmusik, von 
Beethoven bis Beyoncé – wir singen, 
was uns gefällt. 

…mit außergewöhnlichen Proben-
methoden singen wir individuell 
interpretierte Arrangements.

Ob A-capella, Pop, Gospel, Funk oder 
Blues - alles ist möglich!

Sei dabei und hol‘ dir außerdem bei 

der ersten Probe deinen persönlichen 

Spotify-Gutschein ab!

für alle interessierten jungen Erwachsenen 
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Anmeldung zum Schönbuch-Kisten-Cup
am 25. und 26. Juli 2020

Zurück an:
Stadt Holzgerlingen
Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen

Hiermit melde ich

Name, Vorname  ggf. Verein/renngemeinschaft/einrichtung

Straße und Hausnummer  Plz/ort

telefon  e-Mail

als Teammanager/in das

Team: ________________________________________________ zum o. g. Rennen an.

Unser rennteam besteht neben mir als teammanger/in aus nachfolgendem/r Fahrer/in und mindes-
tens drei Hilfskräften. Neben mir als teammanger/in ist mindestens eine Hilfskraft volljährig.

Nr. Name Vorname Geburtsdatum Tätigkeit

1 Fahrerin

2 Hilfskraft

3 Hilfskraft

4 Hilfskraft

5 Hilfskraft

6 Hilfskraft

Mit dieser anmeldung haben wir die ausschreibung des Veranstalters zur Kenntnis genommen und 
erkennen sie in vollem Umfang an. die teilnahme erfolgt auf eigene gefahr. Wir werden im Schadens-
fall keine über den bestehenden Versicherungsschutz hinausgehenden ansprüche an den Veranstal-
ter stellen. Jede/r teilnehmer/in ist für die aus seinem Verhalten resultierenden Konsequenzen selbst 
verantwortlich. der Veranstalter lehnt jegliche Haftung für Sachschäden, Schäden an teilnehmern und 
ersatzforderungen dritter ab. die Seifenkiste entspricht den Bauvorschriften des Veranstalters.

ort, datum  Unterschrift (ggf. des erziehungsberechtigten)

Startgebühr pro Rennteam: 30,00 Euro

einzugsermächtigung

Name, Vorname des/r zahlungspflichtigen

Straße und Hausnummer  Plz/ort

iBaN  Swift BiC
der oder die zahlungspflichtige ist volljährig.
ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Veranstalter, die einmalige zahlung in Höhe von 30,00 euro von 
meinem (unserem) Konto mittels lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein (weisen wir unser) 
Kreditinstitut an, die vom Veranstalter auf mein (unser) Konto gezogene lastschrift einzulösen.
Hinweis: ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

ort, datum  Unterschrift des zahlungspflichtigen

Die wichtigsten Teilnahmebedingungen 
im Überblick:

•	die Fahrerin/der Fahrer ist zwischen 8 und 
12 Jahre alt.

•	es werden nur Seifenkisten nach der 
dSKd-Junior-Klasse zugelassen. der/die 
teammanager/in sowie eine Hilfskraft müs-
sen volljährig sein.

•	Seifenkiste, Fahrer/in und Helm dürfen zu-
sammen max. 90 kg wiegen

•	der Schönbuch-Kisten-Cup ist ein Seifen-
kistenrennen der Schönbuchgemeinden, 
weswegen nur anmeldungen aus Holz-
gerlingen, altdorf, Hildrizhausen, Weil im 
Schönbuch, Schönaich, ehningen und den 
Partnerstädten zugelassen werden.

•	Fragen beantwortet jederzeit gerne das  
Stadtfest-team per e-Mail über stadtfest@
holzgerlingen.de oder telefonisch unter  
(0 70 31) 6 80 80.

•	detailliertere informationen zu den teil-
nahmebedingungen können unter  
www.schoenbuch-kisten-cup.de abgerufen  
werden, dort finden Sie auch die online aus-
füllbare anmeldung.

Jubilare

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden
mit einer Anzeige in der KREISZEITUNG!
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Bekanntmachung über die Durchführung 
des Volksbegehrens Artenschutz –  
„Rettet die Bienen“ über das „Gesetz  
zur Änderung des Natur-schutzgesetzes 
und des Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes“
in Baden-Württemberg wird das Volksbegehren
Artenschutz – „Rettet die Bienen“ über  
das „Gesetz zur Änderung des Naturschutz- 
gesetzes und des Landwirtschafts- und  
Landeskulturgesetzes“
durchgeführt.
Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, kann 
dies im rahmen der freien oder amtlichen Samm-
lung tun.
1.  Bei der freien Sammlung, die am dienstag, 

den 24. September 2019 beginnt, besteht die 
Möglichkeit, sich innerhalb eines zeitraums von 
sechs Monaten, also bis Montag, den 23. März 
2020, in von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens oder deren Beauftragten ausgege-
bene eintragungsblätter zur Unterstützung des 
Volksbegehrens einzutragen.

2.  Bei der amtlichen Sammlung werden bei den 
gemeindeverwaltungen während der allgemei-
nen Öffnungszeiten eintragungslisten zur Un-
terstützung des Volksbegehrens aufgelegt. die 
amtliche Sammlung dauert drei Monate und 
startet am Freitag, den 18. oktober 2019 und 
endet am Freitag, den 17. Januar 2020.

  die eintragungsliste für die Stadt Holzgerlin-
gen wird in der zeit vom 18. oktober 2019 bis  
17. Januar 2020 im Bürgeramt (Neues rathaus, 
zimmer N.0-03, Böblinger Str. 7, 71088 Holz- 
gerlingen) zu folgenden Öffnungszeiten:

 Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.15 Uhr
 Dienstag: 14.00 bis 16.00 Uhr
 Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr
  für eintragungswillige zur eintragung bereitge-

halten. der zugang ist barrierefrei möglich.
3.  zur eintragung in die eintragungsliste oder 

das eintragungsblatt ist nur berechtigt, wer 
im zeitpunkt der Unterzeichnung im land Ba-
den-Württemberg zum landtag wahlberechtigt 
ist. dies sind alle Personen, die am tag der ein-
tragung

	 •	mindestens	18	Jahre	alt	sind,
	 •	die	deutsche	Staatsangehörigkeit	besitzen,
	 •		seit	mindestens	drei	Monaten	in	Baden-Würt-

temberg ihre Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen ihre Hauptwohnung haben oder sich 
sonst gewöhnlich aufhalten, und

	 •		nicht	 vom	 Wahlrecht	 ausgeschlossen	 sind.	
Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Perso-
nen, die ihr Wahlrecht infolge richterspruchs 
verloren haben.

4.  eintragungsberechtigte können bei der amtli-
chen Sammlung ihr eintragungsrecht nur in der 
gemeinde ausüben, in der sie ihre Wohnung, 
bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. eintragungsberechtigte ohne Wohnung 
können sich in der gemeinde eintragen, in der 
sie sich gewöhnlich aufhalten.

5.  Jeder eintragungsberechtigte darf sein eintra-
gungsrecht nur einmal ausüben, folglich nur 
eine Unterstützungsunterschrift leisten.

6.  Bei der freien Sammlung hat die oder der eintra-
gungsberechtigte auf dem eintragungsblatt den 
Familiennamen, die Vornamen, das geburtsda-
tum, die anschrift (Hauptwohnung) sowie den 
tag der Unterzeichnung anzugeben und dies 
persönlich und handschriftlich zu unterschrei-
ben. durch ankreuzen muss bestätigt werden, 
dass vor der Unterzeichnung des eintragungs-

blattes die Möglichkeit bestand, den entwurf 
der gesetzesvorlage und deren Begründung 
einzusehen. eintragungen, die die unterzeich-
nende Person nicht eindeutig erkennen lassen, 
weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, 
oder die erkennbar nicht eigenhändig unter-
schrieben sind oder das datum der Unterzeich-
nung fehlt, sind ungültig. das eintragungsblatt 
ist für die Bescheinigung des eintragungsrechts 
entweder von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens, deren Beauftragten oder der un-
terzeichnenden Person selbst spätestens bis 
Montag, den 23. März 2020, bei der gemeinde 
einzureichen, in der die Wohnung, bei mehreren 
die Hauptwohnung oder der gewöhnliche auf-
enthalt besteht.

7.  eine eintragung in die bei der gemeinde ausge-
legte eintragungsliste kann erst erfolgen, wenn 
die gemeinde aufgrund der dort vorhandenen 
melderechtlichen angaben feststellt, dass die 
Person eintragungsberechtigt ist. eintragungs-
willige, die der oder dem gemeindebediens-
teten nicht bekannt sind, haben sich auf Ver-
langen auszuweisen. eintragungswillige sollen 
daher zur eintragung ihren Personalausweis 
mitbringen.

8.   die Unterschrift auf dem eintragungsblatt oder 
der eintragungsliste kann nur persönlich und 
handschriftlich geleistet werden. Wer nicht 
unterschreiben kann, aber das Volksbegehren 
unterstützen will, muss dies bei der gemeinde 
zur Niederschrift erklären. dies ersetzt die Un-
terschrift.

9.  gegenstand des Volksbegehrens ist der folgen-
de gesetzentwurf mit Begründung. dieser wird 
von den Vertrauensleuten der antragsteller oder 
deren Beauftragten bei der ausgabe der eintra-
gungsblätter zur einsichtnahme bereitgehalten 
und bei der gemeinde im eintragungsraum zur 
einsicht ausgelegt:

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung  
des Naturschutzgesetzes und des  
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes
A. Zielsetzung
durch das Änderungsgesetz werden im Naturschutz-
gesetz (NatSchg) sowie im landwirtschafts- und 
landeskulturgesetz (llg) notwendige ergänzungen 
und anpassungen vorgenommen, mit welchen die 
Sicherung der Vielfalt an tier- und Pflanzenarten 
in Baden-Württemberg gewährleistet werden soll. 
dazu wird das ziel, die Vielfalt der arten innerhalb 
der landesgrenzen des landes Baden-Württemberg 
zu schützen, in gesetzesform eingeführt. Um dieses 
ziel zu erreichen, wird der einsatz von Pestiziden 
(Pflanzenschutzmittel und Biozide) auf bestimmten 
Schutzflächen neu geregelt. zusätzlich werden Än-
derungen im landwirtschafts- und landeskultur-
gesetz vorgenommen, um sicherzustellen, dass auf 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen das 
verbindliche ziel des artenschutzes nicht durch den 
einsatz von Pestiziden konterkariert und vermehrt 
die artenvielfalt unterstützende ökologische land-
wirtschaft betrieben wird. die reduktion des Pesti-
zideinsatzes wird als gesetzlich formuliertes ziel ma-
nifestiert. des Weiteren wird die Pflicht des landes 
zu einer besseren und transparenten dokumentation 
der erreichten Fortschritte festgeschrieben.

B. Wesentlicher Inhalt
der gesetzentwurf hat zum ziel die artenvielfalt zu 
stärken, welches durch folgende inhalte erreicht 
werden soll:
•	Stärkung des ziels, dem rückgang der arten-

vielfalt in Flora und Fauna und dem Verlust von 
lebensräumen entgegenzuwirken sowie die 
entwicklung der arten und deren lebensräume 
zu befördern als regelungsgegenstand (artikel 1 
Nummer 1)

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung zur Sitzung  
des Gemeindeverwaltungsverbands
Einladung
zur Verbandsversammlung des gVV Holzgerlingen

am Montag, den 16. September 2019,  
um 18.00 Uhr im großen Sitzungssaal  
des Rathauses Holzgerlingen
lade ich Sie hiermit ein.

Tagesordnung
öffentlich
1.  Konstituierung der Verbandsversammlung 

nach der Kommunalwahl 2019
2.  Neuregelung der gebühren  

für Verkehrsrechtliche anordnungen
3. Prüfungsbericht Finanzprüfung 2012-2017
4. Bekanntgaben und Verschiedenes
gez.
ioannis delakos
Verbandsvorsitzender

Einladung zur Sitzung  
des Technischen Ausschusses
einladung
zur Sitzung des technischen ausschusses am
Dienstag, den 17. September 2019, um 18.00 Uhr
Treffpunkt: Tübinger Straße 21
und anschließend im kleinen Sitzungssaal  
des rathauses Holzgerlingen lade ich Sie  
hiermit ein.

Tagesordnung
öffentlich
1.  Bauantrag: Umbau des bestehenden  

Wohn- und geschäftshauses lamm;  
tübinger Straße 21

2.  Schadensbehebung Sozialwohngebäude 
„turmstraße 40“; Vergabe der arbeiten

3.  renovierung Fassade neues rathaus;  
Vergabe der arbeiten

4.  Bauantrag: Neubau Kindergarten dörnach 
West; astrid-lindgren-Straße 24 + 26

5.  Bauantrag: Neubau eines Wohnhauses  
mit 2 doppelgaragen; Hermannstraße 2

6.   Bauantrag: errichtung eines Wohnhauses  
mit garage; ahornstraße 112

7.   Bauantrag: Neubau eines Caddyparks; 
Schaichhof 1

8.   Bauantrag: abbruch und Neubau  
eines Wohnhauses mit grenzgarage;  
zwerchstraße 4

9.  Bekanntgaben und Verschiedenes
gez.
ioannis delakos
Bürgermeister

krzbb.de

Der schnelle Draht zu  
Ihrer Kleinanzeige:
07031 6200-20
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•	Bessere Verankerung des ziels, die artenvielfalt 
zu schützen, in den einschlägigen Bildungs-  
und ausbildungsangeboten öffentlicher träger 
(artikel 1 Nummer 2)

•	Wirksamer Schutz des Biotopverbundes durch 
flächendeckende planerische Sicherung  
(artikel 1 Nummer 3)

•	Schutz für extensiv genutzte obstbaumwiesen, 
obstbaumweiden und obstbaumäcker mit hoch-
wachsenden obstbäumen (Streuobstbestände) 
(artikel 1 Nummer 4)

•	Verbot von Pestiziden auf naturschutzrechtlich 
besonders geschützten Flächen, bei klar  
definierten ausnahmen (artikel 1 Nummer 5)

•	einforderung geeigneter Maßnahmen, um den 
anteil der ökologischen landwirtschaft auf der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Ba-
den-Württemberg bis 2035 schrittweise auf  
50 Prozent anzuheben sowie Umstellung  
landeseigener landwirtschaftsbetriebe auf  
ökologische landwirtschaft (artikel 2)

•	Verpflichtung zur erarbeitung einer Strategie bis 
1. Januar 2022 zur reduktion des Pestizideinsat-
zes um 50 Prozent bis zum Jahr 2025 (artikel 2)

C. Alternativen
zu den vorgelegten Änderungen bestehen keine  
alternativen.

D. Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgen-
abschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung
Bei den vorgelegten Änderungen handelt es sich 
um notwendige ergänzungen und anpassungen 
bestehender gesetze, um das artensterben in Ba-
den-Württemberg aufzuhalten und die artenvielfalt 
zu stärken. die Neufassungen von § 7, § 22, § 33a 
und § 34 NatSchg sowie von § 2 llg dienen der 
erfüllung der im neu gefassten § 1a NatSchg ge-
stärkten zielsetzung der Sicherung von artenvielfalt. 
die reduktion von Pestizideinsätzen und der aus-
bau ökologischer landwirtschaft stehen erwiese-
nermaßen in direktem zusammenhang mit der Ver-
besserung der artenvielfalt. da deren Sicherstellung 
und Förderung wiederum abstimmungsgegenstand 
des beantragten Volksbegehrens ist, ergibt sich der 
Bedarf der genannten gesetzesänderungen da-
raus. die anpassungen in aus- und Weiterbildung 
scheinen als notwendige Voraussetzung, um alle 
Beteiligten besser auf die genannten Änderungen 
vorzubereiten. insofern sind diese wesentlichen Ver-
änderungen als im Sinne der zielerreichung ange-
messen zu bewerten.
die Änderungen führen nicht zu zwangsläufigen  
finanziellen Mehrbelastungen für öffentliche oder 
private Haushalte. die regelungsfolgen des Ände-
rungsgesetzes werden damit insgesamt als positiv 
abgeschätzt. die Änderungen sind als nachhaltig 
einzuordnen.
der landtag wolle beschließen, 
dem nachstehenden gesetzentwurf seine zustim-
mung zu erteilen:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung d 
es Naturschutzgesetzes und Landwirt- 
schafts- und Landeskulturgesetzes

Artikel 1
Änderungen des Naturschutzgesetzes
das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (gBl. S. 
585), zuletzt geändert durch art. 1 des gesetzes 
vom 21.11.2017 (gBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, 
S. 4) wird wie folgt geändert:
Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:
„§ 1a

artenvielfalt
Über § 1 abs. 2 BNatSchg hinaus verpflichtet sich 
das land im besonderen Maße dem rückgang der 
artenvielfalt in Flora und Fauna und dem Verlust 

von lebensräumen entgegenzuwirken sowie die 
entwicklung der arten und deren lebensräume zu 
befördern.“

§ 7 absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) die träger der land-, forst- und fischereiwirt-
schaftlichen ausbildung und Beratung sollen die 
inhalte und Voraussetzungen einer natur- und land-
schaftsverträglichen land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft, insbesondere mit dem ziel, die biologische 
artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Produktion 
durch ökologische anbauverfahren zu erhalten und 
zu fördern, im rahmen ihrer tätigkeit vermitteln.“

§ 22 absatz 3 wird wie folgt geändert:
die Worte „soweit erforderlich und geeignet“ werden 
gestrichen.
Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt:
„§ 33a
erhalt von Streuobstbeständen
(1)  extensiv genutzte obstbaumwiesen, obst-

baumweiden oder obstbaumäcker aus hoch-
stämmigen obstbäumen mit einer Fläche ab 
2.500 Quadratmetern mit ausnahme von Bäu-
men, die weniger als 50 Meter vom nächstge-
legenen Wohngebäude oder Hofgebäude ent-
fernt sind (Streuobstbestände) sind gesetzlich 
geschützt. die Beseitigung von Streuobstbe-
ständen sowie alle Maßnahmen, die zu deren 
zerstörung, Beschädigung oder erheblichen 
Beeinträchtigung führen können, sind verboten. 
Pflegemaßnahmen, die bestimmungsgemäße 
Nutzung sowie darüberhinausgehende Maß-
nahmen, die aus zwingenden gründen der Ver-
kehrssicherheit erforderlich sind, werden hier-
durch nicht berührt.

(2)  die untere Naturschutzbehörde kann Befreiun-
gen von den Verboten nach absatz 1 unter den 
Voraussetzungen des § 67 absatz 1 und 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. Bei Be-
freiungen aus gründen der Verkehrssicherheit 
liegen gründe des überwiegenden öffentlichen 
interesses in der regel erst dann vor, wenn die 
Maßnahmen aus gründen der Verkehrssicher-
heit zwingend erforderlich sind und die Ver-
kehrssicherheit nicht auf andere Weise erhöht 
werden kann. der Verkehrssicherungspflichtige 
hat die aus gründen der Verkehrssicherung 
notwendigen Maßnahmen in abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde vorzunehmen. die Be-
freiung wird mit Nebenbestimmungen erteilt, 
die sicherstellen, dass der Verursacher eingriffe 
in Streuobstbestände unverzüglich durch Pflan-
zungen eines gleichwertigen Streuobstbestan-
des in räumlicher Nähe zum ort des eingriffs 
auszugleichen hat.

(3)  im Falle eines widerrechtlichen eingriffs ist dem 
Verursacher durch die Naturschutzbehörde die 
Wiederherstellung eines gleichwertigen zu-
stands durch ersatzpflanzungen aufzuerlegen.“

§ 34 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 34

Verbot von Pestiziden
die anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutz-
mittel und Biozide) gemäß artikel 3 Nummer 10 der 
richtlinie 2009/128/eg des europäischen Parla-
ments und des rates vom 21. oktober 2009 über ei-
nen aktionsrahmen der gemeinschaft für die nach-
haltige Verwendung von Pestiziden (aBl. l 309 vom 
24. November 2009, S. 71) in der jeweils geltenden 
Fassung ist in Naturschutzgebieten, in Kern- und 
Pflegezonen von Biosphärengebieten, in gesetzlich 
geschützten Biotopen, in Natura 2000-gebieten, bei 
Naturdenkmälern und landschaftsschutzgebieten, 
soweit sie der erhaltung, entwicklung oder Wieder-
herstellung der leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder der regenerationsfähigkeit 
und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

einschließlich des Schutzes von lebensstätten und 
lebensräumen bestimmter wild lebender tier- und 
Pflanzenarten dienen, verboten. die untere Natur-
schutzbehörde kann auf antrag die Verwendung 
bestimmter Mittel im einzelfall zulassen, soweit eine 
gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 genann-
ten Schutzgebiete oder geschützten gegenstände 
nicht zu befürchten ist. die höhere Naturschutzbe-
hörde kann die Verwendung dieser Mittel für das 
jeweilige gebiet zulassen, soweit eine gefährdung 
des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten Schutz-
gebiete oder geschützten gegenstände nicht zu be-
fürchten ist. das zuständige Ministerium berichtet 
jährlich dem landtag über die erteilten ausnahmen. 
Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.“

§ 71 wird wie folgt geändert:
es wird ein neuer absatz 4 angefügt:
„(4) in den grenzen des § 34 in der Fassung des 
gesetzes vom 21.11.2017 (gBl. S. 597, ber. S. 643, 
ber. 2018, S. 4) darf ein einsatz von Pestiziden noch 
bis zum 1. Januar 2021 fortgeführt werden.“
die inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.
artikel 2
Änderung des landwirtschafts- und landeskultur-
gesetzes (llg)
das landwirtschafts- und landeskulturgesetz vom 
14. März 1972, zuletzt geändert durch artikel 50 der 
Verordnung vom 23. Februar 2017 (gBl. S. 99, 105), 
wird wie folgt geändert:
Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b eingefügt:
„§ 2a
Ökologischer landbau
(1)  zur Förderung der artenvielfalt im Sinne von § 

1a des gesetzes zum Schutz der Natur und zur 
Pflege der landschaft vom 23. Juni 2015 (gBl. 
S. 585) in der jeweils geltenden Fassung verfolgt 
das land das ziel, dass die landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in Baden-Württemberg nach 
und nach, bis 2025 zu mindestens 25 Prozent 
und bis 2035 zu mindestens 50 Prozent, gemäß 
den grundsätzen des ökologischen landbaus 
gemäß der Verordnung (eg) Nr. 834/2007 und 
des gesetzes zur durchführung der rechtsakte 
der europäischen gemeinschaft oder der eu-
ropäischen Union auf dem gebiet des ökologi-
schen landbaus (Öko-landbaugesetz − Ölg) 
in der jeweils geltenden Fassung bewirtschaftet 
werden.

(2)  Staatliche Flächen, die sich in eigenbewirt-
schaftung befinden (Staatsdomänen), sind ab 
dem 1. Januar 2022 vollständig gemäß den 
Vorgaben zum ökologischen landbau gemäß 
der Verordnung (eg) Nr. 834/2007 und des 
Öko-landbaugesetzes in den jeweils geltenden 
Fassungen zu bewirtschaften.

(3)  Verpachtete landwirtschaftliche Flächen in lan-
deseigentum werden an nach den grundsät-
zen des Ökologischen landbaus gem. absatz 
2 wirtschaftende Betriebe verpachtet. in den 
Pachtverträgen wird zum nächstmöglichen zeit-
punkt festgelegt, dass die Flächen gemäß den 
grundsätzen des ökologischen landbaus zu 
bewirtschaften sind. in Härtefällen ist auch eine 
naturschutzorientierte Bewirtschaftung unter 
Verzicht auf den einsatz von Pestiziden gemäß 
artikel 3 Nummer 10 der richtlinie 2009/128/
eg des europäischen Parlaments und des ra-
tes vom 21. oktober 2009 über einen aktions-
rahmen der gemeinschaft für die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden (aBl. l 309 vom 24. 
November 2009, S. 71) in der jeweils geltenden 
Fassung und mineralischem Stickstoffdünger 
zulässig.

(4)  einmal jährlich ist dem landtag durch das zu-
ständige Ministerium ein Statusbericht zu den 
ökologisch genutzten landwirtschaftsflächen 
zu erstatten.
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§ 2b
reduktion des Pestizideinsatzes
(1)  der einsatz von Pestiziden gemäß artikel 3 

Nummer 10 der richtlinie 2009/128/eg des eu-
ropäischen Parlaments und des rates vom 21. 
oktober 2009 über einen aktionsrahmen der 
gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung 
von Pestiziden (aBl. l 309 vom 24. November 
2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung 
in der landwirtschaft, der Forstwirtschaft so-
wie im Siedlungs- und Verkehrsbereich soll bis 
2025 um mindestens 50 Prozent der jeweiligen 
Flächen reduziert werden.

(2)  Hierfür wird die landesregierung bis zum  
1. Januar 2022 eine Strategie erarbeiten. die 
entwicklung und Umsetzung der Strategie wird 
durch einen Fachbeirat aus zuständigen Behör-
den und Verbänden (Umwelt-, Bauern-, Forst-, 
gartenbau- und Kommunalverbände) begleitet.

(3)  das zuständige Ministerium ermittelt jährlich 
den einsatz von chemisch-synthetischen Pes-
tiziden nach Fläche und, wenn möglich, nach 
Wirkstoffmenge und Behandlungsintensität und 
veröffentlicht diese ergebnisse.

(4)  das zuständige Ministerium berichtet dem 
landtag jährlich in schriftlicher Form über die 
ergebnisse der Pestizidreduktion.“

artikel 3
inkrafttreten
dieses gesetz tritt am tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Begründung
a. allgemeiner teil

gegenwärtig wird auch in Baden-Württemberg ein 
dramatischer artenverlust verschiedenster gruppen 
von tieren und Pflanzen festgestellt. gerade der 
drastische rückgang der artenvielfalt, insbesonde-
re den insekten, den amphibien, den reptilien, den 
Fischen, den Vögeln und den Wildkräutern ist durch 
einschlägige Untersuchungen eindeutig nachgewie-
sen (vgl. aktuelle roten listen und artenverzeichnis-
se Baden-Württembergs). als wesentliche Ursachen 
wissenschaftlich anerkannt sind der übermäßige 
einsatz von düngemitteln (dalton und Brand‐Hardy, 
2003; isbell et al., 2013) und Pestiziden (Meehan et 
al., 2011; UBa, 2017) sowie die strukturelle Verar-
mung der landschaft (Fabian et al., 2013). Jede ver-
lorene art und jeder gestörte lebensraum ist nicht 
nur ein Verlust an Stabilität des natürlichen lebens-
gefüges, sondern auch eine Beeinträchtigung der 
lebensqualität der Menschen. der vorliegende ge-
setzentwurf zur Änderung des Naturschutzgesetzes 
und des landwirtschafts- und landeskulturgesetzes 
leistet durch die Verbesserung und ergänzung des 
baden-württembergischen Naturschutzgesetzes und 
des baden-württembergischen landwirtschafts- und 
landeskulturgesetzes einen wirksamen Beitrag zu 
erhalt und Stärkung unseres artenreichtums in Ba-
den-Württemberg. da in Baden-Württemberg das für 
landwirtschaft zuständige Ministerium bereits mit 
der ausarbeitung einer Pestizidreduktionsstrategie 
beauftragt ist und andererseits die Schutzgebiete, 
in denen der Pestizideinsatz verboten ist, im Natur-
schutzgesetz aufgeführt sind, ist es erforderlich, bei-
de gesetze zu ändern, um einen wirksamen Schutz 
der artenvielfalt zu ermöglichen.
B. einzelbegründung

zu artikel 1: Änderung des Naturschutzgesetzes

zu 1.: einfügung des § 1a
die Vorschrift ergänzt die zielkonkretisierung in § 1 
abs. 2 bis 6 BNatSchg. ziel des gesetzesentwurfes 
ist es, dem artenverlust, insbesondere dem rück-
gang der insekten, entgegenzuwirken. Hierzu wird 
mit dem neuen art. 1a das ziel statuiert, die arten-
vielfalt in Flora und Fauna zu erhalten und zu ver-
bessern.

zu 2.: Änderung des § 7
die Wechselwirkung zwischen der Bewirtschaf-
tungsart auf landwirtschaftlichen Flächen und der 
dort in der mittelbaren und unmittelbaren Umge-
bung vorkommenden artenvielfalt sind hinlänglich 
wissenschaftlich belegt (vgl. u.a. thünen-institut, 
2019). So kommen auf ökologisch bewirtschafteten 
Flächen deutlich mehr arten vor. deswegen scheint 
es geboten, auch unabhängig von der Festlegung 
auf eine konkrete Bewirtschaftungsweise, landwirte 
durch Qualifikation darin zu fördern, möglichst nach-
haltig und die artenvielfalt fördernd zu wirtschaften, 
weil ihr Handeln einen unmittelbaren effekt auf die 
artenvielfalt hat. geht das land diesen Weg gesetz-
lich verbindlich, folgt daraus zwangsläufig die ent-
sprechende Qualifizierung der in der land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft beschäftigten Menschen.

zu 3.: Änderung des § 22
dem Biotopverbund kommt für den Schutz und die 
Sicherung der heimischen tier- und Pflanzenarten, 
für die erhaltung und entwicklung funktionsfähiger 
ökologischer Wechselbeziehungen und für die Ver-
besserung des zusammenhangs des europäischen 
Schutzgebietsnetzes Natura 2000 entsprechend 
eine enorme Bedeutung zu. der Biotopverbund er-
möglicht zugleich ausweich- und Wanderungsbe-
wegungen von Populationen klimasensibler arten, 
die infolge des erwarteten Klimawandels notwendig 
sind. die Ursachen des artenschwundes, der über-
mäßige einsatz von Pflanzenschutz- und düngemit-
teln sowie die strukturelle Verarmung der landschaft 
kommen überwiegend im offenland zum tragen. 
der gegenwärtige rückgang der Biodiversität ist in 
seiner dramatik deshalb hauptsächlich in landwirt-
schaftlich geprägten sowie aquatischen lebensräu-
men zu beobachten. die gesetzlichen regelungen 
zur Schaffung eines Biotopverbundes berücksich-
tigen dies bisher nicht ausreichend. eine wirksame 
Sicherung des Biotopverbundes erfordert eine flä-
chendeckende planerische Sicherung des Biotop-
verbundes.

zu 4.: § 33a erhalt von Streuobstbeständen
obstbaumwiesen, obstbaumweiden oder obstbau-
mäcker sind von besonderer Bedeutung als lebens-
raum für besonders geschützte arten. Sie sind eine 
besondere Form der Kulturlandschaft. Baden-Würt-
temberg trägt im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern eine europaweite Verantwortung für diese 
Kulturlandschaftslebensräume. Streuobstwiesen 
befinden sich zumeist in ortsrandlage, ein Schutz-
bedarf resultiert daher aus der inanspruchnahme 
für Bebauungen. Für einen wirksamen Schutz wur-
den vergleichsweise strenge anforderungen an den 
ausgleich und damit gleichzeitig an die Möglichkeit 
der erteilung einer ausnahme vom gesetzlichen Bio-
topschutz formuliert. es soll für Streuobstbestände 
analog zu § 9 Waldg Baden-Württemberg ein er-
haltungsgebot gelten. dies wurde bereits 1983 von 
der landesanstalt für Umwelt (lfU) in der Veröffent-
lichung „Schutz von Streuobstbeständen“ vorge-
schlagen.

zu 5.: Neufassung des § 34
die nun aufgeführten Schutzgebiete haben alle eine 
Naturschutzfunktion und sind bedeutsam für den 
erhalt der artenvielfalt. Pestizide sind toxisch und 
tragen maßgeblich zum artensterben bei. auch in 
Schutzgebieten nimmt das artensterben drastische 
ausmaße an. So wurde in der Studie: „More than 75 
percent decline over 27 years in total flying insect 
biomass in protected areas“ nachgewiesen, dass 
zwischen den Jahren 1989 und 2015 die Biomasse 
von Fluginsekten in Schutzgebieten in deutschland 
um mehr als 75 % zurückgegangen ist.
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht auf le-
bensräume, Pflanzen und tiere aus. direkte Fol-
gen sind tödliche auswirkungen auf vermeintliche 
Schädlinge – aber auch „Kollateralschäden“ an an-
deren tieren und Pflanzen. die reduktion des Vor-

kommens einzelner arten wirkt sich indirekt über 
die Nahrungskette auf andere lebewesen aus und 
nimmt ihnen die lebensgrundlage. gleichzeitig 
schaffen Pestizide Formen der landwirtschaft, die 
natürliche lebensräume zerstören: Monokulturen, 
enge Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte 
zerstören das eingespielte gleichgewicht. es ist 
nicht einfach, den einfluss von Pestiziden auf die 
biologische Vielfalt aus dem Bündel an einflussfak-
toren herauszufiltern. dass dieser einfluss groß ist, 
wurde in einer 2010 veröffentlichten, europaweiten 
Studie deutlich: Von dreizehn untersuchten Fakto-
ren der landwirtschaftlichen intensivierung hatte 
der gebrauch von insektiziden und Fungiziden die 
schädlichsten auswirkungen auf die Biodiversität. 
die artenvielfalt in europa kann also nur erhalten 
werden, wenn die Verwendung von solchen Mitteln 
in großen teilen der landwirtschaft auf ein Minimum 
beschränkt wird (geiger u.a. 2010: „Persistent ne-
gative effects of pesticides on biodiversity and bio-
logical control potential on european farmland“). zu 
den gleichen einschlägigen ergebnissen kommt eine 
große internationale Überblicksstudie der Vereinten 
Nationen zur rolle der insekten als Bestäuber in der 
lebensmittelproduktion (iPBeS 2016).

zu 6.: Änderung des § 71
Um den Betroffenen eine anpassung zu ermögli-
chen, wird eine Übergangsfrist eingeführt.

zu 7.: aufgrund der gesetzesänderung ist die in-
haltsübersicht entsprechend anzupassen.

zu artikel 2: Änderung des landwirtschafts- und 
landeskulturgesetzes

einfügung der §§ 2a und 2b
§ 2a
die ökologische/biologische Produktion bildet ein 
gesamtsystem der landwirtschaftlichen Betriebs-
führung und der lebensmittelproduktion, die u.a. 
auf beste umweltschonende Praktiken, ein hohes 
Maß der artenvielfalt und den Schutz der natürlichen 
ressourcen abzielt (erwägungsgrund (1) zur Ver-
ordnung (eg) Nr. 834/2007 des rates vom 28. Juni 
2007). ein auf der grundlage der Verordnung (eg) 
Nr. 834/2007 betriebener ökologischer landbau ist 
unter anderem aufgrund der strengen Beschrän-
kung des einsatzes von Pestiziden schonender für 
die artenvielfalt (Sanders, Hess (2019): „leistun-
gen des ökologischen landbaus für Umwelt und 
gesellschaft“). Um dem insektensterben wirksam 
gegenzusteuern wird das ziel festgelegt, den anteil 
der ökologischen landwirtschaft stetig auszubauen, 
wobei bis zum Jahr 2025 mindestens 25 %, bis 2035 
mindestens 50 % der landwirtschaftlichen Flächen 
gemäß den grundsätzen des ökologischen land-
baus gemäß der Verordnung (eg) Nr. 834/2007 und 
des gesetzes zur durchführung der rechtsakte der 
europäischen gemeinschaft oder der europäischen 
Union auf dem gebiet des ökologischen landbaus 
(Öko-landbaugesetz – Ölg) in der jeweils gültigen 
Fassung bewirtschaftet werden sollen.

§ 2b
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht negativ 
auf lebensräume, Pflanzen und tiere aus. direkte 
Folgen sind tödliche auswirkungen auf vermeint-
liche Schädlinge – aber auch „Kollateralschäden“ 
an anderen tieren und Pflanzen. die reduktion 
des Vorkommens einzelner arten wirkt sich indirekt 
über die Nahrungskette auf andere lebewesen aus 
und nimmt ihnen die lebensgrundlage. gleichzeitig 
schaffen Pestizide Formen der landwirtschaft, die 
natürliche lebensräume zerstören: Monokulturen, 
enge Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte zer-
stören das eingespielte gleichgewicht. es ist nicht 
einfach, den einfluss von Pestiziden auf die biolo-
gische Vielfalt aus dem Bündel an einflussfaktoren 
herauszufiltern. dass dieser einfluss groß ist, wurde 
in einer 2010 veröffentlichten, europaweiten Studie 
deutlich: Von dreizehn untersuchten Faktoren der 
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landwirtschaftlichen intensivierung hatte der ge-
brauch von insektiziden und Fungiziden die schäd-
lichsten auswirkungen auf die Biodiversität. die ar-
tenvielfalt in europa kann also nur erhalten werden, 
wenn die Verwendung von Mitteln in großen teilen 
der landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt 
wird. deshalb muss der einsatz von Pestiziden re-
duziert werden (geiger u.a. 2010: „Persistent nega-
tive effects of pesticides on biodiversity and biolo-
gical control potential on european farmland“). zu 
den gleichen einschlägigen ergebnissen kommt eine 
große internationale Überblicksstudie der Vereinten 
Nationen zur rolle der insekten als Bestäuber in der 
lebensmittelproduktion (iPBeS 2016).

zu artikel 3: inkrafttreten

die Bestimmung regelt das inkrafttreten.“
Holzgerlingen, den 5. September 2019
gez.
ioannis delakos
Bürgermeister

Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an das Bundesamt  
für das Personalmanagement  
der Bundeswehr
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an das Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich 
Frauen und Männer, die deutsche im Sinne des 
grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehr-
dienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
zum zweck der Übersendung von informationsma-
terial übermitteln die Meldebehörden dem Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58c absatz 1 Satz 1 des Soldatenge-
setzes jährlich bis zum 31. März folgende daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, 
Vornamen und die gegenwärtige anschrift.
die betroffenen Personen, deren daten übermittelt 
werden, haben nach § 36 abs. 2 Bundesmeldege-
setz das recht, der datenübermittlung zu wider-
sprechen.
der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung 
Holzgerlingen, Böblinger Straße 5-7 (Bürgeramt), 
71088 Holzgerlingen eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die daten nicht über-
mittelt. der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

-----------------------------------------------------------
An die
Stadtverwaltung Holzgerlingen
Böblinger Straße 5-7
71088 Holzgerlingen

Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an das Bundesamt  
für das Personalmanagement  
der Bundeswehr
ich mache von meinem Widerspruchsrecht ge-
brauch und stimme der Weitergabe meiner daten an 
das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr nicht zu.

Holzgerlingen, den....................................................

Name: ........................................................................

geburtsdatum: ..........................................................

Straße: .......................................................................

Unterschrift: ...............................................................

Straßensperrungen/Umleitungen

Vollsperrung der Tübinger Straße
Vom 16. September bis zum 5. oktober muss die 
tübinger Straße in Höhe von Hausnummer 117 
aufgrund der Herstellung von Kanal-, Wasser-, 
gas- und Stromanschlüssen gesperrt werden.
eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

 ihre Straßenverkehrsbehörde

Waldfreibad

Finale

letzter aufruf, letztes geöffnetes Wochenende.
Nutzen Sie die gelegenheit, im oder um das 
Schwimmbad herum unter freiem Himmel zu 
sporteln oder entspannen.
das Waldfreibad schließt am kommenden
Sonntag, 15. September 2019 um 19.00 Uhr,
Kassenschluss ist 18.30 Uhr.
danke an alle Besucher des Waldfreibads und 
„ade“ bis zum nächsten Jahr!

 ihr Freibadteam – ihre Stadtverwaltung

Abgegeben wurden:

•	Verschiedene Fundsachen  
aus den Schulen und Sporthallen

•	Viele verschiedene Schlüssel
•	Silberring mit Stein
•	regenschirm Kariert (eugenstraße)
•	Schwarze Softshelljacke  

(Kath. Kirche, Straßenfest)
•	Sonnenbrille im schwarzen etui (Marktplatz)
•	Stoffbeutel mit drogerieeinkauf
•	roter Spiderman rucksack
•	Holzwagen
•	großes zahlenschloss
•	Kleiner dino
•	adressbuch

Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

der Stadtverwaltung sind folgende gegenstände zur 
kostenlosen Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie 
interesse daran haben, setzen Sie sich bitte mit der 
angegebenen telefonnummer in Verbindung.

lfd. Nr.
361  Sofa-doppelbettliege, Farbe beige  29 79 939
363  glasterrarium für die Haltung  60 32 31 

von rennmäusen inclusive 
abdeckung l 1,24m t 0,36m H 0,40

365   4 Sommereifen ohne Felgen  68 67 65 
Fulda 155/70r13 75t 
für renault twingo Profil 5-6 mm

366   Springform durchmesser 28 cm  74 09 90 
glasschüssel  
ca. 22 cm durchmesser

367  2 Hunderampen, klappbar  27 83 55

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das 
andernfalls auf dem Sperrmüll landen würde, mel-
den Sie sich bitte im rathaus an der information, 
tel.: 6808-0 oder per e-Mail annette.rau@holzgerlin-
gen.de bis spätestens Montag 16.00 Uhr. 
Die Veröffentlichung ist kostenlos. 
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der 
gegenstand verschenkt ist.

Das Rathaus informiert

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Café Culture

21.09.2019 
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1. Holzgerlinger Sportevent
Wir starten mit 11 Mannschaften  
in das 1. Holzgerlinger Sportevent.
zuschauer sind herzlich eingeladen.
zur Party am Samstag ab 19.00 Uhr im W3 mit dJ 
Nightro (Nachwuchs-dJ) sind alle eingeladen.
Freier eintritt.

Interkommunale Vortragsreihe

Wie kann ich meinem Kind und mir gut helfen?
deutschland ist anders.
es gibt viele Papiere, um das Kind im Kindergarten 
und in der Schule anzumelden. zudem gelten im all-
tag viele regeln.
Was kann ich tun, um mein Kind zu unterstützen?
Wir sprechen in dieser Veranstaltung gemeinsam 
über Familie, erziehung und Bildung, um uns Mut zu 
machen, einander zu verstehen und den Kindern zu 
helfen, glücklich zu sein.

Am 25. September 2019 um 19.00 Uhr
in der Burg Kalteneck, Schlossstr. 25,  
Holzgerlingen
referenten: annemarie gronover, ethnologin und 
dorothee riedel, erzieherin
der Workshop findet mit Übersetzung in arabischer, 
persischer und kurdischer Sprache statt.
die Veranstaltung wird unterstützt durch das Minis-
terium für Soziales und integration aus Mitteln des 
landes Baden-Württemberg
Veranstalter:  
integrationsmanagement Schönbuchlichtung

„Betreutes Spielen“  
sucht Seniorinnen und Senioren
,,Betreutes Spielen“ ist eine gemeinsam von der 
Stadt und dem Stadtseniorenrat betriebene ein-
richtung für Kinder im alter von eineinhalb bis drei 
Jahren. dienstag, Mittwoch und donnerstag jeweils 
von 9.00 bis 12.00 Uhr werden maximal 10 Kinder 
von einer erzieherin und einer ehrenamtlich tätigen 
Seniorin oder einem Senior betreut.
eine familiäre atmosphäre und ein liebevoller Um-
gang sorgen für ein angenehmes Miteinander. Feste 
rituale (z. B. gemeinsamer Morgenkreis und ein ge-
meinsames Vesper) geben dem Kind Sicherheit und 
das gefühl von gemeinschaft. im Vordergrund ste-
hen zeit zum Spielen, Singen, Bewegen, Forschen, 
träumen und Sich-Begegnen.

Würden Sie gerne einmal im Monat drei Stunden 
mit Kleinkindern zusammen sein?

Seniorinnen und Senioren gesucht!
Bitte melden Sie sich bei Herrn gärtner,  
Projektleiter,,Betreutes Spielen“ Stadtseniorenrat  
Holzgerlingen e. V., telefon (0 70 31) 60 19 03,  
eMail: arkadius.gaertner@t-online.de

Spielen im Gruppenraum

Spielen im Garten

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

Das „Haus am Ziegelhof“ 
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.  

Sonntags-Café 

15. September 2019
14.00 bis 17.00 Uhr

es erwartet Sie eine auswahl leckerer Kuchen 
und torten,   Kaffee, tee und auch kalte getränke.  

Kommen Sie doch einfach vorbei, 
geniessen den Sonntagnachmittag 

und lassen Sie sich von uns verwöhnen!
Übrigens ist unser Café auch an Werktagen 

von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

krzbb.de

Kleinanzeigen kosten wenig –
bringen viel!
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Senioren-Mittagstisch

Speiseplan vom 16. bis 20. September 2019

Montag:  Königsberger Klopse  
mit Kapernsoße und reis 
erdbeerquarkspeise

Dienstag:  lasagne 
(italienischer Hackfleischauflauf) 
Salat 
dessert

Mittwoch:  gnocchi  
mit bunter gemüse-Sahne-Soße 
gemischter Salat 
dessert

Donnerstag:  Schweinegeschnetzeltes 
„gyros art“ 
mit Krautsalat und reis 
frisches obst

Freitag:  Champignoncremesuppe 
Paniertes Seelachsfilet 
remoulade 
Kartoffelsalat

Bei rechtzeitiger Anmeldung gibt es alternativ 
Montag bis Freitag:  
Fleischkäse oder Maultaschen mit Beilagen
Kurzfristige Planänderungen aufgrund äußerer 
Umstände können vorkommen

Werkraum-Programm
Töpferwerkstatt mit Elke Knecht

* OFFENE WERKSTATT *

Mittwochs von 14.00 bis 17.00 Uhr

anfänger und Fortgeschrittene haben hier die Mög-
lichkeit eigene ideen umzusetzen, ohne einen Kurs 
belegen zu müssen. Kommen Sie einfach spontan 
vorbei. Werkzeug, ton, sonstige Materialien stehen 
zu ihrer Verfügung.

Termine
18. September 2019: töpfern
2. oktober 2019: glasieren
16. oktober 2019: töpfern
23. oktober 2019: töpfern
30. oktober 2019: töpfern
13. November 2019: glasieren
20. November 2019: töpfern
27. November 2019: töpfern
11. dezember 2019: glasieren

gebühr pro Nachmittag: 12,00 euro 
zzgl. Material und Brenngebühr

Info und Anmeldung bei: 
Elke Knecht, 

Telefon (0 70 31) 60 60 34

VORTRAG IM INTERNETCAFÉ
Dienstag, 24. September 2019, 14.30 Uhr

Windows 10 auf meinem Windows 7-PC
installieren?

Finden Sie die Antwort mit Hilfe von Levato

Die Frage "Kann ich Windows 10 auf meinem
Windows 7-PC installieren?" stellen sich im Mo-
ment sehr viele. Gerne helfen wir Ihnen, dass
Sie mit Hilfe von Levato eine Antwort finden.

Wir treffen uns um 14:30 Uhr. Sie haben dann
die Möglichkeit  sich im Café einen Kaffee und
Kuchen zu kaufen und die anderen Teilnehmer
kennen zu lernen.

Zu  Beginn stellen  wir  Ihnen  Levato  vor,  ein
Online  Portal mit  dem  Sie  jederzeit  von  zu-
hause aus, an Hand von kurzen Filmen, alles
rund um den PC und das Internet, lernen kön-
nen.

Am  Beispiel  von  dem  Film "Was  ist
Captcha?" zeigen wir Ihnen, wie Sie sich über
einzelne Themen informieren können. Anschlie-
ßend geben wir Ihnen Zeit, um Fragen zu stel-
len und darüber zu diskutieren.

Dann wenden wir uns dem Thema Windows 7
zu. Mit weiteren kurzen Filmen (je 3-5 Minuten
Dauer)  helfen  wir  Ihnen  eine  Antwort  auf  die
Frage zu finden: "Was bedeutet das Ende von
Windows 7"  und "Kann ich Windows 10 auf
meinem Windows 7-PC installieren?"

Details dazu finden Sie auf unserer Homepage:

http://internetcafe.holzgerlingen.de

Bitte melden Sie sich an unter:
Telefon: 07031- 6808 - 527 
oder
https://ssr-veranstaltungen.stadtseniorenrat-
holzgerlingen.de

Alle Interessierte sind dazu eingeladen.
Der Eintritt ist frei.

PC- und Internet-Hilfe
Wenn Sie einen PC, lap-
top, Smartphone oder tab-
let besitzen und Probleme 
mit der Bedienung haben, 
dann helfen wir ihnen ger-
ne weiter. auch bei Proble-
men mit ihrem internetan-
schluss dürfen Sie sich 
melden!

Bei uns finden Sie kompetente gesprächspartner. 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, im inter-
netcafé der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“,  
eberhardstr. 21, Holzgerlingen.
Unsere Praxis der Voranmeldung hat sich be-
währt, bitte vereinbaren Sie deshalb einen Termin 
bis spätestens Montagabend 18.00 Uhr!
am besten Sie schreiben uns eine email: internetca-
fe@holzgerlingen.de
Sie können auch gerne anrufen und erreichen  
uns unter der neuen Telefon (0 70 31) 6 80 85 27 
(bitte hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserem 
anrufbeantworter).
Natürlich dürfen Sie auch weiterhin gerne spontan 
dienstags im internetcafé vorbeikommen, um mit 
uns persönlich zu reden, müssen dann aber bereit 
sein zu warten, bzw. einen termin in der Folgewoche 
zu akzeptieren.

Tageswanderung mit Fam. Ludwig

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:
dies ist geplant:

am Dienstag, den 17. September 2019  
um 10.00 Uhr,

Treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof
bei den überdachten Fahrradabstellplätzen

Tageswanderung
Salmendinger Kapelle

(Teilnahme – wie immer – auf eigene Gefahr)

in Fahrgemeinschaften fahren wir nach Salmen- 
dingen bis Parkplatz Salmendinger Kapelle.
eines der Wahrzeichen der Schwäbischen alb ist die 
Salmendinger Kapelle.
der Wanderweg führt uns zum dreifürstenstein, hier 
machen wir Vesperpause mit Blick auf den Hohen-
zollern. Frisch gestärkt wandern wir dem albtrauf 
entlang zum Bergrutsch am Hirschkopf.
Wegstrecke ca. 11 km, die Wanderzeit 3,5 Std.
Bitte Vesper und getränke mitnehmen, da es unter-
wegs keine einkehrmöglichkeit gibt.
Festes Schuhwerk erforderlich.
Schlusseinkehr nach Vereinbarung.
die Fahrkosten werden wie immer auf die teilneh-
mer umgelegt.

Schwierigkeit 2, mit gutem Schuhwerk
1 = leicht / 2 = leicht-mittel / 3 = mittel / 4 = schwer
Wanderführung: Walter und gertrud ludwig

 Für die arbeitsgruppe Karsten Mahler



Seite 14 Freitag, 13. September 2019

 Das Rathaus informiert

Ein Tag für Senioren
Wir schenken Ihnen einen Tag – einen Tag mit  
Informationen, Aktivitäten und Begegnungen
am Freitag, 11. Oktober 2019,  
9.30 Uhr bis 16.00 Uhr
in der Begegnungsstätte im „Haus am Ziegelhof“

P r o g r a m m

Begrüßung
„Der Enkel-Trick und andere Tricksereien“

•	die Polizei informiert

Wer weiß denn sowas?
•	 ein Quiz

M i t t a g s p a u s e  
mit gemeinsamem Mittagessen

Volkslieder, alte Schlager und Ohrwürmer
•	Mitmach-Singen mit dem Singkreis  

vom Haus am ziegelhof 
unter der leitung von Frau Fährmann

Lassen Sie sich verzaubern....
die zauber-ag des Schönbuch-gymnasiums in aktion

Abschluss/Ausklingen des Tages  
bei Kaffee und Kuchen

die Kosten für Mittagessen, Kaffee und Kuchen 
werden übernommen.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist,  
bitten wir um Anmeldung.
Anmeldung ab 17. September 2019  
bis 9. Oktober 2019 bei:
Frau Anna Seifert, Telefon 72 45 65 – Sie können 
auch auf den Anrufbeantworter sprechen!

Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen
Altdorfer Straße 5
71088 Holzgerlingen

Für alle Kurse gilt:
Infos:  telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Ort:  Familienzentrum Holzgerlingen,  
  altdorfer Str.5

Anmeldung bitte Online:  
www.familienzentrum-mutpol.de
Herzliche einladung!

zum PEKIP-Kurs
PeKiP ist ein angebot für eltern mit ihren Kindern im 
ersten lebensjahr. ziel des PeKiP ist es, eltern und 
Babys im Prozess des zueinanderfindens zu beglei-
ten und ihre Beziehung zu stärken.
die gruppe trifft sich in einem hellen raum, der mit 
Matten ausgelegt ist. Bei ausreichender raumtem-
peratur sind die Babys nackt und bewegen sich frei.
durch altersentsprechende Bewegungs-, Sinnes- 
und Spielanregungen werden die Kinder in ihrer ent-
wicklung unterstützt. dabei wird besonderer Wert 
auf die eigeninitiative des Kindes gelegt.
im Kontakt mit gleichaltrigen sind erste soziale er-
fahrungen möglich. die erwachsenen haben die ge-
legenheit, miteinander ins gespräch zu kommen und 
sich über die Situation als eltern auszutauschen.

BiBaBu Bücherkiste! Vorlesen  
und Spielen für die Kleinsten!
Bücherspass für die Kleinsten ab 1,5 Jahren.
Freitag, 27. September 2019
Beginn: 10.00 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung  
wird gebeten

gemeinsam holen wir aus der Bücherkiste ein 
Bilderbuch und schauen es uns an. dazu gibt 
es Fingerspiele, reime und lieder. Bei unserem 
ersten treffen nach den Sommerferien dreht sich 
alles um das thema „essen“ und wir lesen das 
Märchen vom großen, dicken Pfannkuchen.
Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder über unsere Internetseite unter der je-
weiligen Veranstaltung.

Bilderbuchkino – Die kleine Hexe
Dienstag, 24. September 2019
Beginn: 15.30 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung  
wird gebeten

die kleine Hexe übt das Hexen, aber leider geht 
einiges schief und als auch noch ihr Besen ka-
putt geht, muss sie ins dorf und einen neuen Be-
sen kaufen. aber auch das ist nicht so einfach... 
ab 4 Jahren.
Beim Bilderbuch-Kino schauen wir auf einer gro-
ßen leinwand ein Bilderbuch an. im anschluss 
wird gemalt oder gebastelt.
Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder über unsere Internetseite unter der je-
weiligen Veranstaltung.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  14.30 bis 18.30 Uhr
Di  10.00 bis 12.00 Uhr 
 14.30 bis 17.30 Uhr
Sa  10.00 bis 13.00 Uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen

Böblinger Str. 28, 71088 Holzgerlingen 
Telefon: (0 70 31) 68 08 550

www.stabue-holzgerlingen.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  14.30 bis 18.30 Uhr
Di  10.00 bis 12.00 Uhr 
 14.30 bis 17.30 Uhr
Sa  10.00 bis 13.00 Uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen

Böblinger Str. 28, 71088 Holzgerlingen 
Telefon: (0 70 31) 68 08 550

www.stabue-holzgerlingen.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  14.30 bis 18.30 Uhr
Di  10.00 bis 12.00 Uhr 
 14.30 bis 17.30 Uhr
Sa  10.00 bis 13.00 Uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen

Böblinger Str. 28, 71088 Holzgerlingen 
Telefon: (0 70 31) 68 08 550

www.stabue-holzgerlingen.de

Abschlussparty Heiss auf Lesen
Freitag, 27. September 2019
Beginn: 17.00 Uhr
Für alle Teilnehmer unseres Sommerleseclubs
Bitte anmelden!
alle teilnehmer von unserem Sommerleseclub sind zu unserer 
abschlussparty mit großer Preisverleihung eingeladen.
zu gewinnen gibt es tolle gutscheine, eintrittskarten  
und viele schöne Kleinigkeiten für alle diejenigen,  
die fleißig gelesen haben. Jedes Buch ist ein los! 
Sei dabei und melde dich persönlich oder über unser internet-Formular an.
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Bitte 2 Handtücher mitbringen!
Referentin:  Petra Butterer
Termine:  8 x donnerstags   
 ab 26. September 2019
Kosten:  86 euro pro Kurseinheit   
 mit 8 terminen
 •  alter bei Kursbeginn:  

4 – 7 Monate,  
9.15 bis 10.45 Uhr

 •  alter bei Kursbeginn:  
6 Wochen – 4 Monate  
11.00 bis 12.30 Uhr

F. Späth, referentin für be-
wusste Kinderernährung ist 
am Dienstag, 1. Oktober 
2019 von 19.30 bis 21.00 
Uhr zu gast im Familienzent-
rum. Sie hält einen Vortrag 
zum thema Beikost, die 
zwischen dem 5. und 7. 
Monat beginnt und am Mitt-
woch, 16. Oktober 2019 
von 20.00 bis 21.30 Uhr hält 
sie einen Vortrag zum thema 
Kleinkindernährung-

Wie essen lernen am Familientisch funktionieren 
kann und welche wissenschaftlichen empfehlungen 
es für 1-3Jährige gibt
Für beide Veranstaltungen gilt:
der Unkostenbeitrag für die Organisation von 
3,00 Euro wird vor ort bezahlt.

Wir bitten um vorherige anmeldung!

Zappelphillippsyndrom oder:   
„Anders Dafür Hammer Stark“

ein Kurs für eltern, lehrer, 
erzieher, Jugendleiter von 
Kindern mit ad(H)S...
Menschen mit ad(H)S ha-
ben Stärken, die kein an-
derer hat, darauf schauen 
wir nur so selten!
an diesen abenden wol-

len wir über ad(H)S und seine verschiedenen Seiten 
ins gespräch kommen und uns austauschen.
themen werden sein:
•	 informationen über ad(H)S
•	Besondere Stärken unserer Kinder finden
•	Behandlungs- und trainingsansätze
•	Strukturen schaffen und gelungen kommunizieren
•	 innere Wachheit fördern
ziel des Kurses ist es, eine neue Perspektive im Um-
gang mit den Kindern zu finden!
Referentin:  M. Kappler-Brugger,   
 adHS-Beraterin
Termine:  dienstag, 5. November, 12. No-

vember, 19. November 2019, je-
weils 19.00 bis 21.30 Uhr

Kosten:   70 euro, bei Paaren kostet die  
2. Person 30 euro

Den eigenen Weg gehen
Kennen Sie die Situation, dass Sie immer an den 
gleichen Herausforderungen stecken bleiben? oder 
entscheidungen treffen, die Sie selbst nicht nach-
vollziehen können und die sich falsch anfühlen? 
Häufig stehen dahinter unbewusste loyalitäten zur 
Herkunftsfamilie wie beispielsweise:
•	das ungelebte leben der Vorfahren zu leben
•	die Fluchterfahrungen früherer generationen  

in der eigenen rastlosigkeit fortzuführen
•	 auf der erfolgsleiter im Maß der Familie  

zu bleiben
•	die Beziehungserfahrungen der eltern  

zu wiederholen.
Mit einem impulsvortrag wird Sabine Salzmann in 
die thematik einführen, und mit den zuhörerinnen 
der Frage nachgehen, was hilft, um
•	den rucksack zu entrümpeln
•	ambivalenzen auszuhalten
•	das leidvolle UNd die Stärken und Fähigkeiten 

die gerade deswegen entwickelt werden konnten, 
wahrzunehmen.

•	den eigenen Weg zu gehen

Referentin:  S. Salzmann,   
 Systemische therapeutin (Sg)
Termin:   Freitag, 15. November 2019, 

17.30 bis 21.00 Uhr
Kosten:  20 euro

Familienlädle Holzgerlingen
Tübinger Str. 43
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo, Mi und Fr: 9.30 bis 12.30 Uhr
Do: 14.30 bis 18.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im  
Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Kontakt: Über das Familienzentrum Holzgerlingen  
(0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

So funktioniert unser Familienlädle:

•	Wir unterstützen Familien auf der Schönbuchlich-
tung, völlig unabhängig von der größe ihres geld-
beutels

•	das Familienlädle wird von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnendes Familienzentrums geführt

•	Sie bringen die dinge für Babys, Kinder, Jugendli-
che und werdende Mütter, die Sie erübrigen können 
Bitte keine Möbel abgeben!

•	Wir bieten diese dinge zu kleinsten Preisen für Je-
dermann an.

•	gegen einen Nachweis kann auch zum halben 
Preis eingekauft werden (Sozialpass, Wohngeld-
bescheid etc.).

•	Wir bieten unsere Ware zu kleinen Preisen für Je-
dermann mit großem und kleinem geldbeutel an.

•	der erlös geht an alle Projekte des Familienzent-
rums Holzgerlingen

•	 im rahmen der inklusiven entwicklung unserer 
Stadt wollen wir der Vielfalt unserer Bürgerschaft 
gerecht werden

•	 Im Familienlädle kann jedermann und jedefrau 
gerne einkaufen!

Sommerpause
das Familienlädle hat vom 10. August bis 10. Sep-
tember 2019 geschlossen. 
ab Mittwoch, 11. September 2019 sind wir wieder 
für Sie da!

Samstags-Treff für Alleinerziehende

Zeitjongleure und Alltagsmanagerinnen:
Wir möchten Sie und ihre Kinder in unseren Café- 
treff einladen!
Wir starten gemeinsam mit einem Brezelfrühstück 
ins Wochenende und nehmen uns zeit, uns über 
aktuelle Fragen und anliegen auszutauschen, tipps 
und erfahrungen weiterzugeben. auf Wunsch lädt 
die Kursbegleiterin referentinnen zu unterschied-
lichen themen für einen fachlichen input ein, der 
dann weiterdiskutiert werden kann.

Kursbegleitung: Jana Schürer
Termine:   immer 1 x monatlich samstags, 

14. September, 12. oktober,  
9. November, 14. dezember 2019

Uhrzeit:   9.00 bis 11.00 Uhr
Ort:    Familienlädle, tübinger Str. 43

Kosten: die treffen sind für alleinerziehende eltern 
kostenfrei – dieses angebot ist ein StÄrKe-Projekt

Polizei BB

Vorfälle in Holzgerlingen
Feuerwehreinsatz
die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen rückte am 
Mittwoch gegen 11.00 Uhr mit drei Fahrzeugen und 
20 einsatzkräften in die Max-eyth-Straße in Holzge-
rlingen aus, nachdem es in einer gemeinnützigen 
Werkstätte zu einem Brandalarm gekommen war. 
aus noch unbekannter Ursache war in einem Heiz-
raum ein Feuer entstanden.
Papier und Hackschnitzel, die sich in einem Karton 
befanden, hatten zu brennen begonnen. aufgrund 
des alarms konnte der Hausmeister die Quelle 
schnell feststellen und trug den Karton in den Hof-
raum. dort wurde er von der Feuerwehr gelöscht. 
Während des einsatzes hatten Verantwortliche das 
gesamte gebäude räumen lassen. Hiervon waren 
etwa 30 Personen betroffen. Sie konnten anschlie-
ßend wieder zurückkehren.

Unbekannter stößt Radfahrer um
ein 29-Jähriger war am Mittwoch gegen 12.55 Uhr 
mit seinem Fahrrad auf dem radweg parallel der Be-
belsbergstraße in Holzgerlingen in richtung Böblin-
gen unterwegs. er traf auf einen Fußgänger, der ihm 
entgegen kamen. Unvermittelt stieß dieser ihn vom 
Fahrrad, so dass der 29-Jährige stürzte und leicht 
verletzt wurde. der Fußgänger flüchtete anschlie-
ßend auf den Friedhof. dort kletterte er über einen 
zaun und rannte in den Wald. der 29-Jährige ver-
suchte ihm noch zu folgen, musste die Verfolgung je-
doch abbrechen. am Fahrrad entstand ein Sachcha-
den in Höhe von etwa 200 euro. der etwa 50 Jahre 
alte, schlanke täter, der eine helle Baseball-Kappe, 
ein helles t-Shirt und dunkle kurzen Hosen trug, dürf-
te etwa 50 Jahre alt sein. er hatte Flip-Flops an und 
einen grau-blau-schwarzen rucksack bei sich.
darüber hinaus soll er in Begleitung eines etwa  
17- bis 18-Jährigen gewesen sein. zeugen werden 
gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen  
unter telefon (0 70 31) 4 16 04-0 zu melden.
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Unfallflucht
ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr zwi-
schen dienstag 8.30 Uhr und Mittwoch 14.20 Uhr 
vermutlich beim ausparken gegen einen in der Crys-
tal-lake-Straße in Holzgerlingen geparkten VW und 
machte sich davon, ohne sich um den Sachscha-
den zu kümmern. dieser beläuft sich auf geschätzte 
2.000 euro. 
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier 
Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, entgegen.

Marbach am Neckar / Böblingen: 
Gemeinsamer Aktionstag  
zum Thema „Zivilcourage“
Beamte der Bundespolizei und der Polizeipräsidien 
ludwigsburg, aalen, reutlingen und Stuttgart sowie 
Mitarbeiter des VVS, der SSB, der dB regio ag, der 
abellio gmbH, des Verbands region Stuttgart sowie 
der go-ahead Baden-Württemberg gmbH wollen 
am donnerstag (12. September 2019) im rahmen 
eines Präventionsprojektes rund um das thema 
zivilcourage und Sicherheit in den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln informieren und beraten.
in Marbach am Neckar wird am gleis 3 eine S-Bahn 
abgestellt, in der zu zwei verschiedenen Uhrzeiten 
Workshops mit dem titel:
„Sicher.Unterwegs – Frauen im ÖPNV“ für Frauen 
und Mädchen ab 16 Jahren stattfinden. den ein-
stieg bildet dabei ein Kurzvortrag der Polizei lud-
wigsburg, in dem über die hiesige Kriminalitätslage 
sowie rechtliche aspekte, wie z.B. die Strafbarkeit 
von Sexualdelikten im öffentlichen raum und das 
thema Notwehr informiert wird. außerdem gibt es 
tipps, wie gefährliche Situationen vermieden wer-
den können.
im anschluss wird ein Mitarbeiter der dB regio über 
die Nothilfeeinrichtungen in S-Bahnen informieren. 
den abschluss übernehmen gewaltschutztrainer*in-
nen des Verbands für gewaltprävention und Selbst-
schutz, die mit den teilnehmerinnen in Kleingruppen 
üben, wie man sich in übergriffigen Situationen im 
ÖPNV am besten verhalten und behaupten kann. 
die Kurszeiten sind: 11.00 bis 12.30 Uhr und 13.00 
bis 14.30 Uhr. interessierte Frauen können sich zu 
dem kostenfreien Workshop unter ludwigsburg.
pp.praevention@polizei.bwl.de mit angabe der ge-
wünschten Kurszeit anmelden. anmeldeschluss ist 
9. September 2019.
am Bahnhof in Böblingen werden in der zeit zwi-
schen 15:00 und 17.00 Uhr Beamte*innen der Poli-
zei an einem infostand über das thema zivilcourage 
informieren und möchten so mit den Bürgerinnen 
und Bürgern zu diesem wichtigen thema ins ge-
spräch kommen.
die organisatoren des aktionstages laden alle Bür-
gerinnen und Bürger herzlich ein.
Und hier die sechs regeln für zivilcourage im öffent-
lichen

Nahverkehr:
•	 ich helfe, ohne mich selbst in gefahr zu bringen.
•	 ich fordere andere aktiv  

und direkt zur Mithilfe auf.
•	 ich beobachte genau,  

präge mir täter-Merkmale ein.
•	 ich organisiere Hilfe unter Notruf 110.
•	 ich kümmere mich um opfer.
•	 ich stelle mich als zeuge zur Verfügung.

krzbb.de

Erfolgreich werben heißt mehr verkaufen!

Das Landratsamt informiert

Herbstaktion: Verkauf  
von BB-Kompostsäcken „3 für 2“
Bei Kauf von 2 Säcken Qualitätskompost  
gibt es einen dritten dazu
Für Hobbygärtner ist der Herbst gleichbedeutend 
mit Pflanzzeit und Vorbereitung des Bodens auf den 
Winter. Passend dazu verkauft der abfallwirtschafts-
betrieb des landkreises Böblingen seinen BB-Kom-
post zu günstigeren Konditionen: es gibt, ab sofort 
und solange Vorrat reicht, drei Säcke (je à 40 liter) 
zum Preis von zwei, d.h. 120 statt 80 liter, für 8,00 
euro.
auf allen 31 Wertstoffhöfen kann man den Quali-
tätskompost ganzjährig im 40 l-Sack zu je 4,00 euro 
kaufen. aus dem über die Biotonne eingesammelten 
Bioabfall entsteht in der Vergärungsanlage ein zu 
100% hygienisierter Qualitätskompost, der ral-ge-
prüft und vielseitig einsetzbar ist. aufgrund seines 
hohen gehalts an Nährstoffen wie Kalium, Magne-
sium, Calcium, Stickstoff und Phosphat ist er ein 
hervorragender dünger, der gleichzeitig die Boden-
struktur verbessert. Weitere informationen und an-
wendungsempfehlungen gibt es auf der Webseite, 
www.awb-bb.de/direktverkauf.
losen Kompost erhalten private Haushalte im recy-
clingzentrum Kreismülldeponie Böblingen sowie 
auf den Wertstoffhöfen Herrenberg-Kayh und ren-
ningen-Malmsheim. der Preis richtet sich nach der 
abnahmemenge: 200 liter kosten 2,00 euro, der 
Kubikmeter 6,00 euro.

Zum dritten Mal verleiht der Land-
kreis Böblingen Unternehmerpreis 
für Integration
Preisverleihung am 28. November 2019
Bewerbungsphase bis zum 31. Oktober 2019
das landratsamt Böblingen zeichnet zum dritten 
Mal Unternehmen aus dem landkreis aus, die mit 
unterschiedlichen ideen und Projekten Migrantinnen 
und Migranten, Neuzugewanderte und geflüchtete 
in die Böblinger Berufswelt einbinden. interessier-
te Unternehmen können sich bis zum 31. oktober 
2019 beim landratsamt Böblingen unter dem Stich-
wort „Unternehmerpreis 2019“ mit einer Kurzbe-
schreibung ihres Unternehmens, einer Vorstellung 
ihres bisherigen engagements sowie ihrer idee für 
den einsatz des Preisgeldes bewerben. Betriebsin-
haberinnen und Betriebsinhaber mit Migrationshin-
tergrund sind insbesondere aufgerufen, sich für den 
Unternehmerpreis zu bewerben. die ausgezeich-
neten Betriebe des Unternehmerpreises 2016 und 
2017 sind von der Bewerbung ausgeschlossen. als 
Neuzugewanderte gelten alle zugewanderten, die 
sich zum zeitpunkt der Bewerbung weniger als ein 
Jahr in deutschland aufhalten.
„Wir möchten mit dem Unternehmerpreis insbeson-
dere kleinere und mittlere Unternehmen auszeich-
nen, die sich für die integration einsetzen. Sie tragen 
zur Wirtschaftskraft unseres landkreises maßgeb-
lich bei. Wir sind stolz auf unsere Unternehmerinnen 
und Unternehmer und möchten mit diesem Preis be-
sonders innovative und integrative ansätze honorie-
ren“, betont der landrat roland Bernhard. eines ha-
ben diese Unternehmen gemeinsam: „längst sind 
sie im Hinblick auf ihre Belegschaft international und 
multikulturell aufgestellt“, ergänzt der landrat.
Bei der letzten Preisverleihung 2017 wurde die 
evangelische Heimstiftung in Böblingen durch den 
landrat mit dem ersten Platz ausgezeichnet. den 
zweiten Platz belegte die BeiSSerMetall gmbH 
aus Magstadt, zwei dritte Preise gingen an das ta-

gungs- und Sporthotel araMiS in gäufelden und 
die SSC-Service gmbH in Böblingen.
Wie die bisher ausgezeichneten mittelständischen 
Betriebe engagieren sich auch viele weitere Unter-
nehmen für die gesellschaftliche und berufliche inte-
gration von Migranten, Flüchtlingen und neu zuge-
wanderten. Sie bieten innerbetriebliche Sprachkurse 
an, ermöglichen eine Berufsorientierung durch Prak-
tika oder stellen hochwertige ausbildungs- und ar-
beitsplätze zur Verfügung. „Mit der Verleihung des 
Preises möchten wir den Unternehmen unsere an-
erkennung zollen und ihnen für ihr engagement und 
ihren Weitblick danken“ so landrat Bernhard.

das amt für Migration und Flüchtlinge führt zunächst eine 
Vorauswahl der eingereichten Bewerbungen durch, an-
schließend prämiert eine auswahljury die drei besten integ-
rativen ideen. in der auswahljury sind die Böblinger indus-
trie- und Handelskammer, die Kreishandwerkerschaft, das 
Jobcenter und die agentur für arbeit, die Wirtschaftsförde-
rung sowie der Sozialdezernent des landkreises und die  
leitung des amtes für Migration und Flüchtlinge vertreten.
am 28. November 2019 wird der Unternehmerpreis ab  
18.00 Uhr im Kriesten garten in leonberg verliehen. 
die Preisträger können sich über die auszeichnung 
sowie ein Preisgeld in Höhe von 8.000 euro (1. Platz), 
6.000 euro (2. Platz) und 4.000 euro (3. Platz) freuen. 
Nachfragen und Vorschläge für teilnehmende am 
Unternehmerpreis können an alena Babeyeva, unter 
a.babeyeva@lrabb.de, 07031/663-2393, gerichtet 
werden. alena Babeyeva sucht die Unternehmen 
auch gerne persönlich auf, erklärt das Vorgehen und 
nimmt die teilnahmedaten für den Unternehmerpreis 
auf. zudem findet man erläuternde informationen 
wie das teilnehmerformular und die dokumentation 
der Unternehmerpreise für 2016 und 2017 auf der 
Homepage des landratsamtes unter www.lrabb.de/
integration beim reiter Projekte und angebote.
alle eingereichten ideen und initiativen werden nach 
der Verleihung des Unternehmerpreises erfasst und 
dokumentiert: dadurch kann sichergestellt werden, 
dass sogenannte „good-Practice-Methoden“ be-
trieblicher integrationsansätze zugänglich für inter-
essierte gemacht werden.

Kindergarten- 
nachrichten

Wir suchen zum baldmöglichsten termin für den ev. 
Kindergarten Friedhofstraße in Holzgerlingen eine/n

Erzieher/in
Stellenumfang 100% – unbefristet, Zweitkraft 
und stellvertretende Kindergartenleitung
der ev. Kindergarten ist eingruppig. die Kinder sind 
zwischen 3 – 6 Jahren.
die Betreuungszeiten sind
Mo und di 7.30 bis 12.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr,
Mi bis Fr 7.30 bis 13.00 Uhr

Ihr Profil:
– Fundiertes pädagogisches Fachwissen
–  aufgeschlossenheit gegenüber  

pädagogischen entwicklungen
–  teamfähigkeit und selbständiges,  

zielgerichtetes arbeiten
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– religionspädagogisches anliegen
–  zugehörigkeit zur ev. Kirche  

oder einer Kirche der aCK

Wir bieten:
– Unbefristete anstellung nach der Kao
– Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung
– eine gute arbeitsatmosphäre

ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder als 
pdf-datei an Pfarrer traugott Meßner, Kirchstraße 
12, 71088 Holzgerlingen, telefon (0 70 31) 60 72 72
e-Mail: traugott.Messner@elkw.de
Für nähere informationen steht ihnen die leiterin 
Bettina decker gerne zur Verfügung, telefon (0 70 31) 
60 92 64.

      Der besondere

»kinderflohmarkt  
   zur späten Stunde

 AM Freitag, 27.09.2019

 VON 19:30 – 22:00 Uhr

 WO Stadthalle Holzgerlingen

Mit Bewirtung in stimmungsvoller Umgebung.

Kulturelles

Samstag, 14. September 2019

20.00 Uhr, Burg Kalteneck

Vorverkaufsstellen: 

Buch Plus: 

Tübinger Straße 6, Telefon (0 70 31) 6 89 96 

Infotheke im Neuen Rathaus:  

Böblinger Straße 7, Telefon (0 70 31) 6 80 80

VK 15 €, erm. 13 €, AK 17 €

»DER GIFTSCHRANK- 
ALLES MUSS RAUS!«

Verein für Heimatgeschichte
Holzgerlingen e.V.
Verein für Heimatgeschichte
Holzgerlingen e.V.

Der Holzgerlinger Heimatgeschichts-
verein besuchte 3 Weltkulturerbe-
stätten im Frankenland
29. august bis 1. September 2019 der Holzgerlin-
ger Heimatgeschichtsverein besuchte 3 Weltkul-
turerbestätten im Frankenland 45 reiseteilnehmer 
reisten nach ober-, Mittel- und Unterfranken zu den 
bekannten orten: Bamberg – Bayreuth – Coburg – 
Würzburg – Salzbergwerk Kochendorf/Bad Fried-
richshall. in den 4 tagen dieser bestorganisierten 
reise konnten wir Schwaben nur staunen über die-
se Fülle von architektonischen, künstlerischen und 
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten in den Städten 
und auf dem land. Bamberg, die kurfürstliche Bi-
schofsstadt und Welterbe lockte uns an wegen des 
gotischen doms mit der weltbekannten reiterstatue 
„der Bamberger reiter“. Vor allem aber wollten die 
Holzgerlinger ihre berühmte originale Schenkungs-
urkunde von Kaiser ii., in 1007 noch König Heinrich 
ii, er wurde erst in 1014 zum Kaiser gekrönt, aus 
dem Jahre 1007 sehen, in der in lateinischer Spra-
che die Schenkung Holzgerlingens an sein Bistum 
Bamberg beurkundet ist. es ist die älteste erwäh-
nung Holzgerlingens, in der Urkunde noch „Holz-
gerninga“ und ein wichtiges dokument für die 1000 
Jahrfeier in 2007. Bayreuth, eine Festspiel- und 
Universitätsstadt, ist als Wohnort und Wirkungsort 
von richard Wagner, dem Begründer der Wagner-
festspiele auf dem „grünen Hügel“ bekannt. das 
städtische markgräfliche opernhaus wurde im Ba-
rockstil von Markgräfin Wilhelmine, einer Schwester 
von Friedrich dem großen, erbaut und gehört zu 
den 100 tops der Weltkulturerben in deutschland. 
die Veste Coburg, die berühmteste Burg aus dem  
13. Jahrhundert, war zur Stauferzeit der Stammsitz 
vieler europäischer Herrscherfamilien. auch der ehe-
mann der engl. Königin Viktoria stammt aus dieser 
dynastie Sachsen – Coburg – gotha. Wir genossen 
den herrlichen ausblick ins schöne Mainfrankenland 
von den Burgruinen der mittelalterlichen, besterhal-

tenen Festung. aber der Besuch der 3 geschossigen 
Museumsanlage im Fachwerkbau überwältigte uns: 
Kutschen, Schlitten, rüstungen für Pferd und reiter, 
Waffen Plastiken, gemälde, kunsthandwerkliche ge-
räte, historische räume (lutherzimmer) usw. Martin 
luther lebte 1530 für 6 Monate hier. Weil er in acht 
und Bann war, konnte er seinen Fürsten nicht zu 
reichstag in augsburg 1530 begleiten. die Portraits, 
gemalt von lucas Cranach d.Ä., von Katharina und 
Martin luther schmücken die holzgetäfelten Wände 
(1528). in Michelau in oberfranken besuchten wir 
das deutsche Korbmuseum. Behälter für den alltag 
und geflochtene kunsthandwerkliche gegenstände 
aller Welt, gefertigt aus Weide, Peddigrohr, Baum-
rinden, gras und Binsen werden hier in 26 räumen 
gezeigt. lichtenfels und Michelau gilt als die Wiege 
der Korbmacherei und ist das zentrum des Korb-
macher -handwerks oberfrankens. Würzburg, auch 
ein Barockkleinod im Frankenland, erkundeten wir 
im geschlossenen Stadtbähnle bei einer Stadtrund-
fahrt. im Hofgarten auf einer Bank genossen wir das 
wohlklingende glockenkonzert der verschiedenen 
Stadtkirchen um 12.00 Uhr mittags. 

Grabplatte Heinrich II
das barocke residenzschloß (1720 – 1744 von 
Balthasar Neumann erbaut) gehört neben Versailles 
und der Wiener Hofburg zu den berühmtesten Ba-
rockschlössern europas und ist seit 1981 UNeSCo 
Weltkulturerbe. einen eindrucksvollen „kühleren“ 
abschluss bot uns die Wanderung in 180 m tiefe 
im Kochendorfer – Bad Jagstfelder Salzbergwerk. 
Kristallsaal, Hightechkammern, Kuppelsaal und die 
gedenkstätte für die opfer im Kz Kochendorf zogen 
uns in ihren Bann bei der kilometerlangen Wande-
rung durch die unterirdischen Stollen des Salzberg-
werks. in Breitengüßbach, nahe der a 3 bei Bam-
berg, im Hotel „ Vierjahreszeiten“ waren wir bestens 
untergebracht. die „singende Wirtin inge“, ihre Fa-
milie und ihr team sorgten für unser leibliches Wohl 
und brachten uns mit drehorgelmusik und fröhli-
chem gesang alle in Schwung. es war eine wunder-
schöne, vielseitige reise, und den Wegbereitern gilt 
unser herzlichster dank. 
 ingeborg lang

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket rettet Leben.

Jede Spende hilft: 

www.care.de

Az_Bangladesch_2018_02_Text_91x25_sw.indd   1 20.02.18   13:54
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Sonstiges Kulturelles

„Plakate! Plakate!“ Streifzug  
durch 16 Jahre Veranstaltungen  
der Kulturinitiative Altdorf

Wer hat sie wirklich noch nicht gesehen, die Plakate 
der Kulturinitiative altdorf? Vier- bis fünfmal im Jahr 
– und das schon seit 16 Jahren! – kündigen sie eine 
neue, meist auch neuartige Veranstaltung der alt-
dorfer Kulturgruppe an. Vielfältigkeit bei der Präsen-
tation von Kultur hat man sich bei der gründung im 
Jahr 2003 als ziel gesetzt und das ist in den 16 Jah-
ren auch sehr gut gelungen. ob theater, Kabarett, 
Wortkomik oder akrobatik, ob klassische Konzerte, 
rockige tanzveranstaltungen, Jazz oder Klezmer – 
immer wieder gab es Neues und Ungewöhnliches. 
Selbstverständlich gab es für fast alle Veranstaltun-
gen zur Werbung ein Plakat – mal schlicht schwarz-
weiß, mal grell auffallend, häufig selbst gestaltet, 
aber auch gelegentlich von den Künstlern über-
nommen. Fast sechzig Plakate sind zusammenge-
kommen, jedes für sich ein Hingucker. zu einem 
vergnüglichen Streifzug durch 16 Jahre Veranstal-
tungen der Kulturinitiative altdorf möchten wir mit 
unserer Plakatausstellung im altdorfer rathaus ein-
laden. lassen Sie 16 Jahre Kultur in altdorf an sich 
vorüberziehen, lassen Sie sich von der Vielzahl und 
Unterschiedlichkeit der Veranstaltungen begeistern. 
die ausstellung im altdorfer rathaus wird voraus-
sichtlich bis dezember 2019 zu sehen sein.
die Vernissage für unsere Plakatausstellung findet 
am Freitag, den 13. September 2019 um 18.30 
Uhr im Rathaus Altdorf statt. Bürgermeister erwin 
Heller wird die Begrüßung durchführen, die Vorsit-
zende der Kulturinitiative altdorf elke tragor-Platzer 
wird eine kurze einführung in die ausstellung geben. 
Musikalisch wird die Veranstaltung von der in altdorf 
vom letzten Kulturfest bekannten Folkmusikband 
DieVagari begleitet.

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden
mit einer Anzeige in der KREISZEITUNG!

Jugendreferat

14. Interkommunale Bildungsmesse 
der Schönbuchlichtung (IBIS)
Samstag, den 19.10.2019 öffnet die IBIS bereits 
zum 14. Mal ihre Tore

Neben guten Noten und einer 
guten Bewerbung zählt heute 
bei der ausbildungsplatzsu-
che vor allem der Mensch 
hinter der Bewerbung. ausbil-

dungsstellen wollen sehen, dass sich die Bewerber 
bereits im Vorfeld eines Bewerbungsgespräches 
über den Betrieb informiert haben und interesse an 
dem Beruf haben.
auf gut besuchten Bildungsmessen, wie der iBiS in 
Holzgerlingen, bietet sich diese Möglichkeit. dort 
können künftige Schulabgänger ausbildungs- und 
Studienplatzangebote etlicher Unternehmen zent-
riert an einem ort kennenlernen und alle ungeklärten 
Fragen stellen.
Vom international agierenden Konzern wie beispiels-
weise der daimler ag über die Berufsschulen aus 
dem landkreis, bis hin zu einer Vielzahl von Betrie-
ben und Handwerksinnungen, sind in diesem Jahr 
in der Holzgerlinger Stadthalle über 50 ausbildungs-
stätten und institutionen präsent. Sie informieren 
über ihre zahlreichen ausbildungswege und Studi-
enmöglichkeiten. die ganze Bandbreite vom dienst-
leistungssektor über gewerblich-technische oder 
sozial-pflegerische Berufe, bis hin zum kaufmänni-
schen Bereich, präsentiert sich auf der iBiS.
Seit nunmehr 21 Jahren gibt es die ausbildungs-
platzmesse in Holzgerlingen. Sie wird als inter-
kommunale Veranstaltung der Schönbuchstädte 
Holzgerlingen und Waldenbuch, sowie der gemein-
den altdorf, Hildrizhausen, Schönaich und Weil im 
Schönbuch, in Kooperation mit der Waldhaus Ju-
gendhilfe, durchgeführt. der erfolg der bisherigen 
Veranstaltungen mit jeweils über 1000 Besuchern 
spricht für sich.
Weit über 100 ausbildungsberufe und Studiengänge 
finden sich in dem iBiS-Messekatalog, der kosten-
los in den teilnehmenden Kommunen und Schulen 
ausgeteilt wird. auch Betriebe, die nicht mit einem 
Stand oder einem Vortrag vertreten sind, haben 
Stellen darin ausgeschrieben. Neben einem Über-
blick über die ausbildungsberufe enthält die Bro-
schüre informationen zu den weiterführenden Schu-
len im landkreis und zum thema ausbildungssuche 
im allgemeinen.
auch in diesem Jahr wird es wieder interessante 
Fachvorträge zu themen rund um die ausbildung 
angeboten, z.B. über das Freiwillige Soziale Jahr als 
Jahr zur beruflichen orientierung oder über die aus-
bildungs- und Studiengänge einzelner Betriebe.

Bereits zum zweiten Mal nimmt die iBiS an der ak-
tion des landkreises „ausbildungsbörse für alle“ teil 
und öffnet sich für ausbildungsfähige Menschen mit 
Behinderung. die aktion soll zum einen dazu beitra-
gen mehr Betriebe für die ausbildung von Menschen 
mit Beeinträchtigung zu gewinnen und zudem die 
ausbildungssuchenden bei ihrer Suche unterstützen. 
Betriebe, die an der aktion teilnehmen, sind während 
der Veranstaltung gesondert gekennzeichnet.

Die diesjährige Ausbildungsplatzmesse  
findet am

Samstag, den 19. Oktober 2019,
von 9.30 bis 13.00 Uhr,
in der Stadthalle Holzgerlingen,
statt.
der eintritt zur Veranstaltung ist frei, für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.

Jugendgemeinderat

Save the Date

Anfang Oktober 
finden zwei Veranstal-
tungen des JGR 
Holzgerlingen statt:
Mittwoch, den 2. ok-
tober 2019 ab 15.00 
Uhr im Stadtpark: Vor-
stellung der Initiative 

„Ein Stück am Tag“ in Kooperation mit der Ju-
gendsozialarbeit, dem Stadtseniorenrat und dem ei-
ne-Welt-laden. alle interessierten Bürger/innen sind 
herzlich eingeladen, mehr über die idee von zwei Ju-
gendlichen zum thema Umweltschutz zu erfahren.
donnerstag, den 10. oktober 2019 ab 19.00 Uhr in 
der Burg Kalteneck: Jugendhearing Holzgerlingen. 
alle Jugendlichen im alter von 14 bis 27 Jahren 
sind herzlich eingeladen um mit dem Jgr und dem  
Bürgermeister ins gespräch zu kommen.
Für beide Veranstaltungen folgen in den kommen-
den Wochen noch weitere informationen.

Einladung zur Sitzung  
des JGR am 19. Oktober 2019

Samstag, den 19. okto-
ber 2019 findet um 
18.00 Uhr die nächste 
offizielle Sitzung des 
Jugendgemeinderates 
im Jugend- und Kultur-
zentrum W3 statt. 

Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung:
1.  Vorbereitung Jugendhearing  

am 10. oktober 2019
2.  abschließende Planungen zur initiative  

„ein Stück am tag“ am 2. oktober 2019
3. Sonstiges

interessierte Jugendliche sind herzlich willkommen.
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Bücherschränke für Holzgerlingen (Suche)
liebe Holzgerlinger,
wir vom Jugendgemeinderat haben die idee in Holz-
gerlingen Bücherschränke aufzustellen. in diese 
können Bürger ihre gelesenen Bücher stellen, so 
dass wiederrum interessierte leser diese mitneh-
men können.
Vor ein paar Wochen haben wir uns bereits mit inter-
essierten Mitbürgerinnen getroffen und aus der idee 
einen Plan entworfen.
Für diesen Plan brauchen wir ihre Unterstützung, 
denn wir brauchen noch einen Schrank für die la-
gerung der Bücher. der Schrank sollte wetterfest 
sein, am besten aus Metall und wenn möglich tü-
ren enthalten. das innenleben ist egal, dieses wer-
den wir selbst gestalten. aus gründen der Nach-
haltigkeit haben wir uns entschieden, keinen neuen 
Schrank zu kaufen, sondern einen gebrauchten zu  
verwenden.
Sollten Sie einen wie oben beschriebenen Schrank 
(oder ähnliches) besitzen und uns diesen zur Verfü-
gung stellen wollen/können, dann melden Sie sich 
bei der Jugendreferentin dagmar radler unter der 
Nummer: (0 70 31) 6 80 81 43 oder per Mail: dagmar.
radler@holzgerlingen.de.

Kinder- und Familientag am 3. Oktober 2019

Siegerehrung und Abschlussparty  
des Sportevents im W3

am Freitag den  
13. und Samstag den 
14. September findet 
das Sportevent in 
Holzgerlingen statt.

am Freitag bietet das W3 im rahmen des Sporte-
vents für alle teilnehmer/innen einen rollstuhlpar-
kour in der grabenrainhalle an.
am Samstag findet um 19:00 Uhr die Siegerehrung 
und abschlussparty im Jugend- und Kulturzentrum 
W3 statt.
dJ Nightro legt für uns auf, für Verpflegung und ge-
tränke ist gesorgt.
Kommt vorbei und genießt den abend mit einem 
Snack und kühlen getränken.

Susanne Staiger-Böttinger
– Musikpädagogin –
Leitung Musikhaus, Musikschule
Weihdorfer Straße 13, 71088 Holzgerlingen
Tel. Nr.: (0 70 31) 68 08-49
Fax (0 70 31) 68 08-80 49
E-Mail: musikschule@holzgerlingen.de
Sprechzeiten:        
Mi. 9.30 bis 11.00 Uhr
Do. 8.00 bis 10.00 Uhr
Fr. 8.00 bis 10.00 Uhr

Anmeldung Flöten
„Die Erziehung von Musik ist von höchster Wichtig-
keit, weil Rhythmus und Harmonie machtvoll in das 
Innerste der Seele dringt.“  – Platon-

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,

die Holzgerlinger Musikschule bietet als ersten  
Instrumentalunterricht im Grundstufenbereich 
parallel mit dem Schuleintritt Ihres Kindes So-
pran- blockflötenlehrgänge in der Musikschule 
an. Unser Hauptanliegen ist es ihrem Kind hier-
bei die Grundbegriffe der Musiklehre und die 
Einführung in die Instrumentaltechnik auf spie-
lerischer-musikantischer Basis zu vermitteln. Im 
Sopranblockflötenbereich werden Ihre Kinder im 
Gruppen- oder Zweierunterricht spielerisch in  
folgenden Sachbereichen ausgebildet:

Notation in der C-Dur-Tonleiter (incl. Taktar-
ten, Notenwerte...), Gehörbildung, Singen und 
Sprechen, zielgerichtete Atmung, Tonbildung, 
Fingertechnik, Improvisation, Entwicklung 
des Klangempfindens und Einführung in die 
zeitgenössischen Klänge und Spieltechniken.

Kursangebote der Musikschule Holzgerlingen 
im Flötenbereich für Schulkinder:
• Sopranblockflöte: (Alter 5 bis 6 Jahre)

Unterrichtseinheit für Gruppenunterricht  
mit 4 Schüler/innen wöchentlich 35 Minuten,

• Altflötenunterricht: (Alter ab 8 Jahren)

Unterrichtseinheiten mit zwei bis drei Schüler/in-
nen wöchentlich 30 Minuten

Die monatliche Kursgebühren betragen im Sopr-
anblockflötenunterricht für ein Kind 23,50 Euro, für 
jedes weitere Geschwisterkind in der Musikschule 
20,00 Euro im Altflötenunterricht 32,00 Euro.

Bitte geben Sie das Anmeldeformular bis zum  
20. September 2019 direkt bei der Leiterin der 
Musikschule Holzgerlingen (oder Briefkasten  
Musikschule) ab. Kursbeginn: Oktober 2019 (der 
genauer Unterrichtstermin wird Ihnen ab Mitte  
September telefonisch durchgegeben).
Susanne Staiger-Böttinger,  
– Leitung Musikhaus/Musikschule,   
Musikpädagogin –
Musikhaus, Weihdorfer Str. 13
71088 Holzgerlingen, Telefon (0 70 31) 68 08 49, 
musikschule@holzgerlingen.de

✂

Hiermit melde ich   
meinen Sohn/meine Tochter 

geboren am

zur Musikschule Holzgerlingen an.

Adresse:

Telefon  
(Sopran ❏     Altbockflöte ❏)

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Datum:

Anmeldung Musikkindergarten
Ob Einstein auch dann auf seine bahnbrechende Re-
lativitätstheorie gestoßen wäre, wenn ihn nicht sein 
Geigenbogen sanft, aber sicher darauf hingeführt 
hätte? Helmut Mauro

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,

wir alle wissen, welches Potential in Musik und in 
der Musikerziehung steckt. Dass uns Musik nicht 
nur im Innersten berührt, sondern auch verschie-
denste Begabungen in uns weckt, ist mittlerwei-
le durch immer mehr wissenschaftliche Studien 
bestätigt worden. Kinder, die früh mit Musik in 
Kontakt kommen, viel Musik hören oder ein Ins-
trument spielen, entwickeln nicht nur eine höhere 
Intelligenz und Kreativität sondern sind auch im 
Wesenszug ausgeglichener, kommunikativer und 
sozialer.

Die Holzgerlinger Musikschule unterrichtet seit 
1970 nach den Plänen des Verbandes Deutscher 
Musikschulen. Im Grundstufenbereich werden 
ihre Kinder im Gruppenunterricht spielerisch in 
folgenden Sachbereichen ausgebildet:

Singen und Sprechen, Elementares Inst-
rumentalspiel, Musik und Bewegung/Tanz,  
Musikhören, Musiklehre.

Kursangebote   
der Musikschule Holzgerlingen:
•  Rhythmik und musikalische Früherziehung: 

(ab 3 bis 4 Jahre): 50 Minuten wöchentlich

•  Glockenspiel: (ab 4 bis 5 Jahren) Unterrichts-
einheit: 50 Minuten wöchentlich

•  Vorschulflöten: (ab 5 bis 6 Jahren) Unterrichts-
einheit: 35 Minuten wöchentlich

Monatliche Kursgebühr für ein Kind beträgt 23,50 
Euro, für jedes weitere Geschwisterkind 20,50 
Euro.

Kursbeginn: Oktober 2018 (genauer Unter-
richtstermin kann Ihnen erst ab Mitte September 
tel. durchgegeben werden).

Bitte geben Sie das Anmeldeformular bis zum  
14.9.2018 direkt bei der Leiterin der Musikschule 
Holzgerlingen (oder Briefkasten Musikschule) ab.

Susanne Staiger-Böttinger,  
– Leitung Musikhaus/Musikschule,   
Musikpädagogin –
Musikhaus, Weihdorfer Str. 13
71088 Holzgerlingen, Telefon (0 70 31) 68 08 49, 
musikschule@holzgerlingen.de

✂

Hiermit melde ich   
meinen Sohn/meine Tochter 

geboren am

zur Musikschule Holzgerlingen an.

Adresse:

Telefon  

Kursangebot  

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Datum:

Susanne Staiger-Böttinger
– Musikpädagogin –
Leitung Musikhaus, Musikschule
Weihdorfer Straße 13, 71088 Holzgerlingen
Tel. Nr.: (0 70 31) 68 08-49
Fax (0 70 31) 68 08-80 49
E-Mail: musikschule@holzgerlingen.de
Sprechzeiten:        
Mi. 9.30 bis 11.00 Uhr
Do. 8.00 bis 10.00 Uhr
Fr. 8.00 bis 10.00 Uhr
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Susanne Staiger-Böttinger
– Musikpädagogin –
Leitung Musikhaus, Musikschule
Weihdorfer Straße 13, 71088 Holzgerlingen
Tel. Nr.: (0 70 31) 68 08-500 
Fax (0 70 31) 68 08-502
E-Mail: musikschule@holzgerlingen.de

Sprechzeiten:
Mi. 9.30 bis 11.00 Uhr
Do. 8.00 bis 10.00 Uhr

Gebührenordnung für die  
Holzgerlinger Musikschule
„Die Musikschule Holzgerlingen unterrichtet nach 
den Plänen und Richtlinien des Verbandes Deut-
scher Musikschulen.

Das Schuljahr der Musikschule beginnt am  
1. Oktober eines Jahres und endet grundsätzlich am 
30. September des darauf folgenden Jahres. Dies gilt 
auch für die Fälle, die nach dem 1. Oktober aufge-
nommen werden. Die Schüler werden für ein Musik-
schuljahr angemeldet. Abmeldungen sind nur schrift-
lich möglich.

Die Unterrichtsgebühren werden am Anfang des 
laufenden Monats zahlungsfällig. Sie werden für  
12 Monate erhoben (auch während den Ferien).  
Abbuchungsermächtigung wird erbeten.

Unterrichtsgebühren 

Grundstufe
Rhythmik und musikalische Früherziehung  
(Gruppenunterricht)

Unterrichtszeit 50 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat

für das erste Kind, das an der   
Musikschule unterrichtet wird 23,50 Euro

für das zweite Kind, das an der   
Musikschule unterrichtet wird 20,50 Euro

Grundausbildung Blockflöte   
(Gruppenunterricht)

Unterrichtszeit 35 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat

für das erste Kind, das an der   
Musikschule unterrichtet wird 23,50 Euro

für das zweite Kind, das an der   
Musikschule unterrichtet wird 20,50 Euro

Altflötenunterricht (Kleingruppenunterricht)

Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 32,00 Euro

Weiterführende Instrumente/Unterricht:
wie z.B.: Klavier, Keyboard, Violine, Gitarre,  
E-Gitarre, E-Bass, Querflöte, Klarinette,  
Saxophon, Trompete, Posaune, Gesang,  
Schlagzeug, Cajon

Einzelunterricht:
Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 66,50 Euro

Unterrichtszeit 45 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 95,00 Euro

Doppelunterricht:
Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 46,00 Euro

Unterrichtszeit 45 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 64,50 Euro

Leihgebühr für Musikinstrumente
im Monat  14,50 Euro

Orchester, Spielkreise, Bands
im Monat  nach Vereinbarung

Nehmen zwei oder mehr Geschwister am Unterricht 
auf weiterführenden Instrumenten teil, so entrichtet 
nur ein Kind die volle Gebühr. Für Geschwister gilt 
eine Ermäßigung von 30 % je Kind. Bei unterschied-
lichen Monatsgebühren innerhalb einer Familie wird 
jeweils die höchste Gebühr als erstes Einzelentgelt 
(ohne Ermäßigung) festgelegt.

Ermäßigte Gebühr Einzelunterricht:
Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 47,00 Euro

Unterrichtszeit 45 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 66,50 Euro

Ermäßigte Gebühr Doppelunterricht:
Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 32,00 Euro

Unterrichtszeit 45 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 45,00 Euro

In den Gebührensätzen für die weiterführenden Ins-
trumente sind jeweils 2,00 Euro für Raumgestellung 
und Organisation enthalten.

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung 
tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft.

Holzgerlingen, den 16. Mai 2018

gez.

Ioannis Delakos, 
Bürgermeister    

1

Außenstelle Ehningen
Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Holzgerlingen
Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Holzgerlingen
Böblingen-Sindelfingen  
Außenstelle Holzgerlingen

Telefon (0 70 31) 64 00 85
Eberhardstraße 21

E-Mail: holzgerlingen@vhs-aktuell.de
www.vhs-aktuell.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag   9.00 bis 11.00 Uhr

Achtung, das vhs.Sekretariat ist von der Ber-
kenstraße in die Eberhardstr. 21 umgezogen 
und befindet sich nun in den Räumen der 
ehemaligen Diakonie im „Haus am Ziegelhof“ 
(Eingang zum betreuten Wohnen!)

Wir bitten um Beachtung.

Die Telefonnr. hat sich auch geändert! 

Sie erreichen uns unter Telefon (0 70 31) 64 00 85 
zu den angegebenen Öffnungszeiten.

Cardio- und BBP-Training – Bootcamp style – 
High Level für Trainierte

diese Bootcamp Style artige 
Stunde beinhaltet schweiß-
treibende Cardioeinheiten 
sowie Kräftigung der Musku-
latur. durch ein abwechs-
lungsreiches Programm aus 
klassischen effektiven gym-
nastik/Fitnessübungen und 
Core-training werden neben 
der rumpfmuskulatur be-
sonders auch die oft ver-
nachlässigte Bein- und Po- 
region gekräftigt, so dass 
Winterspeck dort keine 
Chance bekommt. Bauch-
muskeln werden gestärkt, 
armmuskulatur definiert. Um 
sicher zu stellen, dass nicht 

allzu verbissen trainiert wird, sorgen abwechslung 
der Übungen und techniken für eine Menge Spaß an 
der Bewegung!
Kursnr.: 344 411 21
dozentin: Karin grässer
16 Termine: montags, 20.00 bis 21.00 Uhr,  
ab 23. September 2019t.
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 72,-

50+ Rhythmische Gymnastik für Frauen
rhythmische gymnastik wird mit Musikbegleitung 
durchgeführt und ist vor allem durch gymnastische 
und tänzerische elemente gekennzeichnet. Beson-
ders gefördert werden Körperbeherrschung, gleich-
gewichts- und rhythmusgefühl.
Kursnr.: 341 760 21
für Frauen ab 50 Jahre
dozentin: Brita Burkard
16 Termine: dienstags, 19.00 bis 20.00 Uhr,  
ab 24. September 2019t.
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 69,-

Bodyfitness / Bodyforming
die Stunde beginnt mit einem Herz-Kreislauf-trai-
ning. Nach einem Cool-down erfolgt das ganzkör-
pertraining, das wir mit diversen Hilfsmitteln (tube, 
Hanteln, Pezziball) trainieren. dabei geht es um ein 
gezieltes Muskeltraining zur Straffung der soge-
nannten Problemzonen. am ende erfolgt ein Stret-
ching zur entspannung
Kursnr.: 351 540 21
dozentin: dagmar Schlatter
14 Termine: mittwochs, 17.00 bis 18.00 Uhr,  
ab 2. Oktober 2019
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 55,-

Mollig und fit
ein Kurs, der auf Mollige 
zugeschnitten ist, die 
schon lange etwas für sich 
tun wollten. der Kurs bietet 
ihnen ein Herz-, Kreislauf- 
und Fettverbrennungstrai-
ning, sowie durch Muskel- 
aufbau-Übungen eine 
Straffung der Problemzo-
nen.

Kursnr.: 346 520 21
dozentin: dagmar Schlatter
14 Termine: mittwochs, 18.00 bis 19.00 Uhr,  
ab 2. Oktober 2019
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 56,-
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Rückenfitness und Ganzkörpertraining
durch statische und 
dynamische gym-
nastikübungen wird 
die Beweglichkeit 
und Funktionsfä-
higkeit der Kno-
chen, Muskulatur 
und gelenke erhal-
ten und aufgebaut. 
der Kurs richtet 
sich besonders an 

Personen, die durch gezielte gymnastik rückenbe-
schwerden vorbeugen möchten. entspannungs-
übungen runden dieses Programm ab.
Kursnr.: 341 520 21
dozentin: Ursula träuble
16 Termine: montags, 20.45 bis 21.45 Uhr,  
ab 23. September 2019t.
ort: Holzgerlingen, rektor-Franke-Haus
gebühr: euro 68,-

Zumba® – Tanz und Fitness –  
Anfänger und Fortgeschrittene

zumba® ist per-
fekt für alle und 
jeden! Jeder zum-
ba® Kurs soll leu-
te zusammenbrin-
gen, die dann 

gemeinsam trainieren und Spaß haben.
dabei empfindet man das „Workout“ gar nicht als 
ein solches. Wir kombinieren Bewegungen mit nied-
riger und hoher intensität zu einem kalorienverbren-
nenden intervalltraining, bei dem man sich wie auf 
einer tanz-Fitness-Party fühlt. Wenn dich die la-
teinamerikanischen und weltweiten rhythmen erst 
einmal gepackt haben, wirst du verstehen, warum 
zumba® Kurse oft gar nicht als Workout wahrge-
nommen werden. Megaeffektiv? Ja – Megaspaß? 
aber sowas von Ja!
ein komplettes Workout, das elemente aus dem 
Fitness-, Kardio- und Muskelaufbautraining sowie 
Übungen für Balance und Flexibilität kombiniert. Je-
des Mal, wenn du aus dem Kurs kommst, sprühst du 
nur so vor energie und fühlst dich einfach toll!
Kursnr.: 255 605 21
dozentin: anja Walliser
16 Termine: donnerstags, 19.30 bis 20.30 Uhr,  
ab 26. September 2019t.
ort: Holzgerlingen,  
Heinrich-Harpprecht Förderschule

Malen mit Acrylfarben – Wochenende

es werden die grundtechniken der acrylmalerei ver-
mittelt. Beim experimentieren mit den Farben ent-
stehen Kompositionen, aus denen eigene Bildide-
en und ausdrucksformen – abstrakt oder figurativ 
– entwickelt werden können. anfänger und Fortge-
schrittene sind gleichermaßen herzlich eingeladen. 
Bitte bringen Sie, falls vorhanden, ihre unvollende-
ten arbeiten mit. Materialliste bei anmeldung.
Kursnr.: 236 815 21
dozentin: annette rappold
2 Termine: Freitag, 27. September 2019t., 18.30 
bis 21.30 Uhr und Samstag, 28. September 2019t., 
10.00 bis 17.00 Uhr
ort: Holzgerlingen, otto-rommel-realschule
gebühr: euro 52,-

Gitarren-Treff – Treffpunkt für Spieler unter-
schiedlicher Spielstufen – mit Vorkenntnissen

Sie haben irgendwann mal 
gitarre gespielt und jetzt 
steht sie in der ecke? ge-
meinsam mit anderen 
macht es viel mehr Spaß, 
die Kenntnisse wieder aus-
zugraben und zu erweitern. 
Wir spielen 3 bis 4-stimmi-
ge gitarrenstücke aus Folk 
und Klassik. auch schon 
mit geringen Notenkennt-
nissen gibt es die Möglich-
keit mitzuspielen. Voraus-
setzung: grundkenntnisse 
im Spielen nach Noten.
Bitte mitbringen: gitarre, 
Notenständer

Kursnr.: 245 600 21
dozentin: Ursula Hänel
6 Termine: Montag, 30. September 2019t., Mon-
tag, 14. Oktober, Montag, 18. November, Montag, 
9. Dezember 2019, Sonntag, 13. Januar 2019, 
Sonntag, 10. Februar 2019r., jeweils 20.15 bis 
21.15 Uhr
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkreaslschule,
gebühr: euro 40,-, Kleingruppe: max. 8 teilnehmer

Harmonische Babymassage nach Bruno Walter – 
für Babys (8 Wochen – 6 Monate)

Körperkontakt und bewusste 
liebevolle Berührung helfen 
dem Baby ein gesundes Kör-
pergefühl zu entwickeln. 
gleichzeitig fördert es die 
Beziehung zwischen eltern 
und Kind. Bitte mitbringen: 
Handtuch oder wasserfeste 
Unterlage, Öl und Schale für 
das Öl. Bitte geburtsdatum 
des Kindes angeben.
Kursnr.: 313 910 21
dozentin: Ute Schubert

5 Termine: donnerstags, 10.45 bis 11.45 Uhr,  
ab Donnerstag, 10. Oktober
ort: Holzgerlingen, Haus am ziegelhof
gebühr: euro 32,-

Zeichnen – für Fortgeschrittene
dieser zeichen-
kurs richtet sich 
an Fortgeschritte-
ne, die die grund-
lagen des zeich-
nens beherrschen 
und ihre Kenntnis-
se vertiefen wol-
len im Hinblick auf 
ihre persönlichen 
interessen und 

entwicklung. Bei ihren eigenen zeichenprojekten in 
Bleistift, Kohle oder Farbstift erhalten Sie anregun-
gen, wie sich anhand von gestalterischen techniken 
oder Hilfsmitteln ausdruck und Wirkung noch ver-
stärken lassen. im Vordergrund steht die Freude am 
zeichnen und im austausch mit den anderen Kur-
steilnehmern entwickeln sich neue ideen.
Materialliste bei anmeldung
Kursnr.: 232 400 21
dozentin: Petra Cleve
13 Termine: freitags, 18.00 bis 20.00 Uhr,  
ab Freitag, 11. Oktober
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule,
gebühr: euro 106,-

Kirchliche 
Mitteilungen

I Mauritiuskirche, Kirchstraße 12,   

   Telefon   60 72 72,   

   Fax  60 72 73

   Pfarrer Traugott Meßner 

II Johanneskirche Bühlenstraße 85  

   Telefon  60 72 82, 

   Fax  60 72 83

   Pfarrer Markus Häberle

III Mauritiuskirche Im Brennofen 26/1,  

   72135 Dettenhausen  

   Telefon  (0 71 57) 6 61 17  

   Fax         (0 71 57) 53 64 69

   Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg

E-Mail: 
Pfarramt.Holzgerlingen-1@elkw.de  

Pfarramt.Holzgerlingen-2@elkw.de  

Pfarramt.Holzgerlingen-3@elkw.de

Kirchenpflege:   Sabine Haller, 

Telefon 41 17 75

Mesnerin  

Mauritiuskirche: M. Geringer 

   Telefon 60 59 85

Mesnerin  

Johanneskirche: K. Walesch 

   Telefon 9 25 23 81

Öffnungszeiten in den Pfarrbüros: 
Pfarrbüro I: Dienstag, Donnerstag und Freitag   

   jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr

   Mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr

Pfarrbüro II:  Mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr

Wochenspruch: Christus spricht: Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihr mir getan. 
 Matthäus 25,40

Sonntag, 15. September 2019 – 13. n. Trinitatis

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdienst mit Faktor J (Pfr. Meßner u. 

Pfrin. reiser-Krukenberg) und Bibelüber-
gabe an die Konfirmanden u. Konfirman-
dinnen

Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche
 20.00  CVJM Bibelabend – Bedingungslos ge-

liebt und mit Hoffnung beschenkt – Pfr. 
Cornelius Kuttler

Johanneskirche
 10.30  gottesdienst (Pfr. Häberle) mit Bibelüber-

gabe an die Konfirmanden u. Konfirman-
dinnen

 10.30  Kinderkirche
  Mit Kaffee zum Ankommen und Dableiben.
  Das Opfer aus diesen Gottesdiensten ist 

für die Konfirmandenarbeit bestimmt.
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Montag, 16. September 2019

Mauritiuskirche
 13.00  Ökum. einschulungsgottesdienst
 14.00  Ökum. einschulungsgottesdienst

Johannes-Brenz-Haus
 14.30  Frauenkreis Mauritiuskirche  

– Überraschung am Nachmittag
  treffpunkt im Hof des Heimatmuseums

Johanneskirche
 17.00  Veeh-Harfen
 19.15  orgelplanbesprechung
 19.30  Kontaktgruppe für psychisch kranke  

Menschen

Dienstag, 17. September 2019

Johannes-Brenz-Haus
 10.00  Bewegungstraining
 19.00  Besuchsdienst

Mittwoch, 18. September 2019

Johanneskirche
 9.00- eine-Welt-Frühstück 
11.00 für Jedermann

Freitag, 20. September 2019
Pflegeheim
 10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
 18.00  Ökum. abendandacht
  Unsere gottesdienste können Sie zeitnah 

als download auf unserer Homepage un-
ter -gottesdienst-Mediendienst- abrufen.

Pfarrgartenfest
am vergangenen Sonntag feierte die evangelische 
Kirchengemeinde ihr Pfarrgartenfest. traditionell 
trifft sich die gemeinde am letzten Sonntag in den 
Sommerferien zum Familiengottesdienst in der Mau-
ritiuskirche. eindrucksvoll und lebendig berichteten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre erleb-
nisse und eindrücke auf den vier zeltlagerabschnit-
ten in lorenzenzimmern.

 

leider konnte auf grund des regenwetters das Fest 
nicht im Pfarrgarten stattfinden. Statt dessen war 
alles bereits im Johannes-Brenz-Haus fürs Mittag-
essen hergerichtet.
Nach einer musikalischen einlage des Posaunen-
chors stärkte man sich mit gulasch, zwiebel- und 
Krautkuchen und Würsten vom grill.
Bei einer Nonstop-Bildershow konnten die Besucher 
nochmals eintauchen in das lagergeschehen der 
diesjährigen Sommerlager. Kirchturmbesteigungen 
und eine Führung in der Mauritiuskirche anlässlich 
des „tag des offenen denkmals“ sorgten außerdem 
für abwechslung am Nachmittag.
Wir danken allen ganz herzlich, die vorbereitet 
und mit angepackt haben. auch allen, die mit Ku-
chenspenden zum gelingen des Festes beitrugen.
da das Fest diesmal als „dankesfest“ für einen 
abbezahlten Pfarrgarten und ein renoviertes Jo-
hannes-Brenz-Haus, ebenfalls mit bereits komplett 
rückgezahlten Schulden gefeiert wurde, waren alle 
Speisen und getränke frei.

 

 

Wer trotzdem eine Spende einlegen wollte, konnte 
dies für einen neuen Kirchbus tun. insgesamt wa-
ren am abend 3.300,00 euro in den Spendenboxen. 
zusammen mit bereits im gottesdienst geopferten 
700,00 euro haben wir nun bereits einen schönen 
grundstock für unseren Kirchbus von rund 4.000,00 
euro.
ein herzliches dankeschön allen Besuchern und 
gästen für diese Spenden und den schönen ge-
meinsamen tag.
ihr Kirchengemeinderat   
der evangelischen Kirchengemeinde Holzgerlingen

Minikirche 
Jesus segnet die Kinder 

 
29. September 2019  

11 Uhr Mauritiuskirche 
 

 

Für Kinder von 0-6 Jahren mit ihren Familien 

Evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

Tanz,  

Bewegungstraining, 

Körpertraining,  

und Entspannung 
 

  Dienstags: 10.00 –11.30 Uhr 

ab 10. September    
          

Freie Bewegung zur Musik 

+ festgelegte Choreographien 

 

Körperübungen, bewusstes Gehen, 

Stehen, Bewegen  
 

         Einfach mal mitmachen! 

         (Iso-Matte mitbringen) 

                 

            Johannes-Brenz-Haus 

             Pfarrgartenstr. 15 

              Infos: U. Hänel 

                      Tel. 607816 

 

 

FREIWILLIGENDIENST IM AUSLAND 

sozial-diakonische Projekte unterstützen 

Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Paraguay, Uruguay, 

Russland, Italien 
 

 

Ein Jahr  in eine fremde Kultur eintauchen, Neues auf den Weg 
bringen, Hilfe vor Ort leisten, Perspektiven wechseln, Fremdsprache 
erlernen und eine neue Gemeinschaft erleben.  

 
Vorbereitet, begleitet und betreut werden die Freiwilligen von Koordinatoren, 
ReferentInnen aus Deutschland sowie langjährigen Partnern vor Ort.  
 

Jetzt bewerben  Einsendeschluss 1.11.2019 

GAW Württemberg e.V 
 

Pfahlbronner Str. 48, 70188 Stuttgart,  
Tel .0711 - 901189 0, freiwilligendienst@gaw-wue.de 
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Folgende Themen werden uns u.a. beschäftigen:

- Wie sieht uns Gott?

- Wertschätzen und Loben

- Einander im Alltag gut tun

- Nähe und Distanz im Miteinander

- Wie Achtsamkeit und Wertschätzung das Lernen beeinflussen 

- Umgang mit sich selbst (Abgrenzung, Selbstmanagement u.a.)

- Achtsamkeit als Berater, in der Familie, als GruppenleiterIn 

Bitte bis 18.09.2019

anmelden unter

www.tinyurl.com/schulungstag

oder unter Tel. 07031 92 27 318.

Ein freiwilliger Beitrag für Seminar und

Verpflegung wird erbeten. 

ACHT 
SAM 
KEIT

Schulungstag
für Kinder- & Jugendarbeit

mit Pfr. Wilfried Veeser
(Bildungsinitiative für Prävention & Seelsorge)

21.09.2019
9:30 Uhr - 17 Uhr
Johannes-Brenz-Haus

Holzgerlingen

- freiwilliger Beitrag -

DISTRIKT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Flüchtlinge
<<< Unterstützung verschiedenster Art für die 
Flüchtlinge am Ort >>>
Wir suchen ihre Unterstützung für die örtliche 
Flüchtlingsarbeit. dabei besteht in konkreten Fällen 
v.a. Bedarf an Paten sowie an Begleitung zu Ärz-
ten&Behörden. Für Fragen, angebote und auch bei 
interesse zur Mitarbeit stehen thomas Maurer (Holz-
gerlingen Karlstraße – email schnellehilfe@holzger-
lingen-sozial.de) sowie tina Binder und Christine 
Henck (geflüchtete in anschlussunterbringung – 
Mob. telefon (01 60) 8 85 44 36/ telefon (0 70 31)  
6 80 83 11) gerne vermittelnd bereit.
 team Seelsorge

team 

       Seelsorge  
Holzgerlingen

Wir bieten Ihnen  
Gespräche und Begleitung bei:

– Konflikten in Familien, Ehe und Beruf

– Depressiven Verstimmungen

– Glaubens- und Lebensfragen

– Trauerprozessen 

usw.

Kontaktaufnahme:
team Seelsorge Frau Durst
Telefon (01 76) 67 53 08 59

oder

iav-Beratungsstelle Frau Bloching
Telefon (0 70 31) 68 474 60

Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 13. September 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
 14.00  Hildrizhausen evang. Kirche  

ökum. einschulungs-gottesdienst

Samstag, 14. September 2019
 8.45  altdorf evang. Kirche  

ökum. einschulungs-gottesdienst
 18.00  Hildrizhausen eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 15. September 2019 – 24. Sonntag im 
Jahreskreis

 9.00  Weil i. Schönbuch eucharistiefeier  
(don emeka)

 10.30  Schönaich eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  anschl. Kirchweihhocketse auf dem Kirch-

hof mit leckeren Speisen und buntem Pro-
gramm

Montag, 16. September 2019
 13.30  Holzgerlingen evang. Mauritiuskirche 

ökum. einschulungs-gottesdienst
 15.00  Holzgerlingen evang. Mauritiuskirche 

ökum. einschulungs-gottesdienst

Mittwoch, 18. September 2019
 17.30  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Donnerstag, 19. September 2019
 16.00  Hildrizhausen ökumenische andacht  

im gustav-Fischer-Stift

Freitag, 20. September 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
  (+Franz großberger)
 10.30  Holzgerlingen ökumenische andacht  

im Pflegeheim
 18.00  Holzgerlingen ökumenische  

abendandacht im Haus am ziegelhof

Samstag, 21. September 2019 – Hl. Matthäus, 
Apostel und Evangelist

 18.00  Schönaich eucharistiefeier  
(Pfr. Feil)

Sonntag, 22. September 2019 – 25. Sonntag im 
Jahreskreis
CARITAS – Herbstaktion

 10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier  
(Pfr. Feil u. Sozial-ausschuss)

  (+gertrud romer)
  es singt der Singkreis;
  Verkauf von gePa-artikeln
 14.30  Holzgerlingen taufe von Marla Bella Kall-

fass

Wochendienst bei Beerdigungen
17. bis 20. September 2019: Pfr. Feil

Text zum Bedenken
Jeden tag neu leben! Neu bist du, wenn du mit rei-
nem Blick auf Menschen und dinge schauen kannst, 
wenn du dich freuen kannst über die einfachen, klei-
nen Blumen am Weg deines lebens. 
 (Phil Bosmans)

Terminhinweise
Caritas – Sammlung September 2019 – 
der Sozialausschuss informiert
„Sozial braucht digital“
die Caritas will eine gute Basis für Seni-

oren, Kinder und Familien schaffen, damit sie vom 
digitalen Wandel nicht abgehängt werden, sondern 
die Möglichkeiten nutzen und mit den technischen 
Neuerungen der digitalisierung Schritt halten kön-
nen. Um konkret helfen zu können, ist die Caritas 
auf Spenden angewiesen.
deshalb sind wir alle aufgerufen, die Caritas-Samm-
lung im September in allen gemeinden der diöze-
se rottenburg-Stuttgart großzügig zu unterstützen. 
die Spenden werden für Hilfsangebote direkt vor 
ort eingesetzt: 50 Prozent der Sammlung bleibt 
in den Kirchengemeinden für sozial-karitative 
Aufgaben. der andere teil geht an den Caritas-
verband für dienste und Projekte in der jeweiligen 
Caritas-region vor ort.
Sie können ihre Spende überweisen oder am  
Caritas-Sonntag bei der Kollekte abgeben. die info-
blätter mit Überweisungsträger werden am 14. und 
22. September 2019 nach den gottesdiensten ver-
teilt. Bis 200,00 euro gilt die Überweisung als Spen-
denquittung. Für größere Spenden stellen wir gerne 
eine Spendenquittung aus (bitte Name und adresse, 
Verwendungszweck: Caritas-Sammlung 2019 ange-
ben).
Wir laden Sie herzlich ein zu dem vom Sozi-
al-Ausschuss vorbereiteten und mitgestalteten 
Caritas-Gottesdienst am Sonntag, 22. Septem-
ber 2019.

Spendenkonto:
Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen 
– Altdorf – Hildrizhausen
Kreissparkasse Böblingen:
IBAN: DE41 6035 0130 0000 0353 98  
BIC: BBKRDE6BXXX
Verwendungszweck: Caritas-Sammlung 2019
Herzlichen Dank für Ihre großzügige Spende.

Achtung Firmung!
Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch wieder ein 
neuer Vorbereitungsweg auf die Firmung am 17. Mai 
2020.
in den nächsten tagen werden die Neuntklässle-
rinnen angeschrieben. Wer darüber hinaus inter-
esse zur Firmung hat, melde sich bitte selbständig 
im Pfarrbüro. ein erstes informations-treffen ist am 
Donnerstag, 26. September 2019 um 18.00 Uhr 
im Bischof-Sproll-Haus oder in der erlöserkirche in 
Holzgerlingen.



Seite 24 Freitag, 13. September 2019

Kirchliche Mitteilungen

Informationsabende zur Erstkommunionvorbe-
reitung 2019/2020
die eltern mit katholischen Kindern im dritten Schul-
jahr sind zum informations- und gesprächsabend 
zur erstkommunionvorbereitung eingeladen:
für Familien aus Holzgerlingen: dienstag, 24. Sep-
tember 2019 um 20.00 Uhr im Bischof-Sproll-Haus, 
Hölderlinstr. 22, Holzgerlingen;
für Familien aus altdorf und Hildrizhausen: Mitt-
woch, 25. September 2019 um 20.00 Uhr im Pfar-
rer-Schubert-Haus, Bühlstr. 7, altdorf;
das Kommunionteam und Pfarrer anton Feil

Tagesausflug nach Eppingen
Mitglieder des Kirchenchores machen am Sonn-
tag, 22. September 2019, einen tagesausflug in 
die schöne Fachwerkstatt Eppingen im Kraichgau. 
Sie laden interessierte gemeindemitglieder herzlich 
dazu ein.
abfahrt 8.00 Uhr in altdorf, Holzgerlinger Straße  
gegenüber dem edeka-Markt;
10.30 Uhr gottesdienst, mitgestaltet vom Kirchen-
chor Holzg., anschließend Mittagessen und His-
torische altstadtführung, Vesper in oberstenfeld- 
gronau;
rückkehr gegen 20.00 Uhr, Preis: 29 euro;
anmeldungen im Pfarrbüro telefon 74 70-0
Über ihre teilnahme freuen sich die Mitglieder des 
Kirchenchores

Erntedank
Wir feiern am Sonntag, 29. September 2019 um 
10.30 Uhr in Holzgerlingen den erntedankgottes-
dienst. die erntedankgaben auf dem altar werden 
in den tafelladen in Böblingen gebracht. Sie können 
ihre gaben / lebensmittelspende am Sonntag zum 
gottesdienst mitbringen. Vielen dank im Voraus.

Handys recyceln – Gutes tun – Mitmachaktion 
vom Missionsausschuss
„es ist ein riesiger goldschatz mit einem Wert von 
mehreren Milliarden euro. er liegt tief versteckt in 
den Handys dieser Welt. denn Smartphones funk-
tionieren nur mit wertvollen Mineralien wie gold und 
Coltan. alleine in deutschland verstauben rund 100 
Millionen alter Mobil-telefone.
Mit diesen Worten bewirbt Missio die Sammelaktion 
der goldhandys.
zu diesem zweck steht eine aktionsbox im eingang 
der erlöserkirche.
Mit dieser aktion können wir doppelt helfen. erstens 
werden die in den althandys enthaltenen wertvollen 
rohstoffe in europa aufbereitet und wiederverwer-
tet. zweitens erhält Missio von der Verwertungsfir-
ma für jedes recycelte Handy eine Spende für ein 
Hilfsprojekt im Kongo im rahmen der aktion Schutz-
engel. Missio unterstützt zahlreiche trauma-zentren 
im ostkongo.
also alte Handys heraussuchen, SiM- und Speicher-
karte entfernen und in unsere Box hineinwerfen.
Wir bedanken uns für ihre Unterstützung.
der Missionsausschuss

Seelsorgeeinheit
60. Kirchweihfest am 15. September 2019 in und 
um die Heilig-Kreuz-Kirche
10.30 Uhr Festgottesdienst für alle Generationen 
in Heilig Kreuz
„Lasst Steine zu euch sprechen“
Mitwirkende:   
Chöre, Schola, erwachsene und Kinder
das Vorbereitungsteam hat sich viele gedanken zu 
vielerlei Steinen gemacht. lassen Sie sich überra-

schen und einbeziehen – auch beim zuhören und 
Mitsingen – z.B. eines Kinderliedes oder der Beiträ-
ge von Schola und JugoBand.

Seit 2014 setzt eine – von Laurence Schneider ge-
staltete – Fahne Gemeinsam leben einen farben-
frohen impuls im Kirchenraum. Sie hat als vielseitig 
begabte und engagierte zweite Vorsitzende viele 
akzente im gemeindeleben gesetzt. Sie wird – aus 
unserer Sicht leider – wegziehen. Wir wollen ihr im 
gottesdienst herzlich danken und dürfen sie zu-
gleich nochmals erleben als Moderatorin durch das 
Festprogramm.

Wir freuen uns, wenn Menschen jeden Alters 
auch aus den Nachbargemeinden unseren Fest-
gottesdienst und anschließende Hocketse besu-
chen und mit uns „60 Jahre Kirche Heilig Kreuz 
Schönaich“ feiern.

Für die kath. Kirchengemeinde Schönaich
anton Feil, Pfarrer

Veranstaltung im Dekanat Böblingen

Inklusiver Gottesdienst

22. September 2019, 10.30 Uhr   
in St. Martinus Waldenbuch, Breslauer Str. 1

die Kath. Kirchengemeinde St. Martinus lädt in 
Kooperation mit der Seelsorge bei Menschen mit 
Behinderung zu diesem gottesdienst ein. Mit an-
schließendem Begegnungsfest mit Mittagessen, 
Spielmöglichkeiten und buntem Programm.

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag:   9.00 bis 11.00 Uhr 

Freitag:    9.30 bis 10.30 Uhr

Telefon (0 70 31) 7 47 00

Telefax (0 70 31) 74 70 10

Adresse:  Schubertstr. 19  
    71088 Holzgerlingen

E-Mail: 

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de

Internetseite: 

www.kath-kirche-holzgerlingen.de

www.kath-kirche-altdorf.de

www.kath-kirche-hildrizhausen.de

Pfarrer Feil: 

Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 

41 98 01, E-Mail: Anton.Feil@drs.de

Pastoralreferentin Christiane Breuer: 
Telefon (0 70 31) 7 47 00 oder 74 70 14

E-Mail: christiane.breuer@drs.de

Internetseite: 
www.kath-jugend-schoenbuch.de

Hausmeister in Holzgerlingen  
und in Hildrizhausen: 

Thomas Gohlke: Telefon (01 73) 5 87 76 86

Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: 

Telefon (01 51) 65 4723 65

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

„dio non si stanca mai di perdonare, 
siamo noi che ci stanchiamo di chie-
dere la sua misericordia.“
Papa Francesco

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
daniela di Stefano,   
telefonnummer (0 70 31) 4 38 02 15;

e-Mail: cigm@outlook.com
Website: gesumisericordioso.de
don emeka: (nach Vereinbarung)   
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Domenica 15 settembre 2019
10.30  messa interculturale a Schönaich.  

H.Kreuz.
  dopo la Santa Messa ci saranno le consu-

ete specialitá culinarie inclusa la pizza 
preparata dagli italiani. Siete tutti invitati a 
partecipare.

Domenica 22 settembre 2019 
11.00  Santa Messa a Schönaich.

Domenica 29 settembre 2019
11.00  Santa Messa a Waldenbuch St. Meinrad.

Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni dell´anno 
scolastico 2019-2020 per i corsi di lingua italiana. 
Per maggiori informazioni rivolersi alla Sig.ra anto-
nietta Molinari al numero +39 320 949 9081, oppure 
presso l´ ufficio scuola consolato, al numero (07 11) 
2 22-91 23 04.
il Santo rosario verrá ripreso, il prossimo autunno. 
Vi anticipiamo alcuni degli appuntamenti:
01.10.2019 ore 18.00
12.11.2019 ore 18.00
10.12.2019 ore 18.00

am 15. September 2019 findet der alljährliche, inter-
kulterelle gottesdienst in Schönaich statt.
Nach dem gottesdienst treffen wir uns wieder zum 
gemeinsamen Mittagessen. es gibt wieder die le-
ckere Pizza, die von den italienern zubereitet wird.
ihr seid alle herzlich eingeladen.

Sonntag, 22. September 2019
11.00 Messe in Schönaich.

Sonntag, 29. September 2019
11.00 Messe in Waldenbuch St. Meinrad

Wir informieren Sie darüber, dass die anmeldungen 
für den italienisch-Kurs für das Schuljahr 2019/2020 
wieder möglich sind. die Kurse werden über das ita-
liensiche generalkonsulat zur Verfügung gestellt.
Weitere informationen erhalten Sie bei Bedarf von 
Frau antonietta Molinari (tel: +39 320 949 9081) 
oder direkt über das Konsulat unter der +49 711 
222-912304.
der rosenkranz wird im Herbst wieder aufgenom-
men. Volgend einige aktivitäten:
 1. oktober 2019, 18.00 Uhr
12. November 2019, 18.00 Uhr
10. dezember 2019, 18.00 Uhr

krzbb.de

Anzeigenannahme per E-Mail:  
anzeigen@krzbb.de
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Evangelisch-  
methodistische   
Auferstehungskirche  
Holzgerlingen 

Pastorat Ulrike Burkhardt-Kibitzki
Eberhardstraße 44, Holzgerlingen, Telefon 2 62 81 42, 
www.emk-holzgerlingen.de

Wort für die Woche:
Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf 
warten, dass gott allein sich darum kümmert.
 Martin luther King

Sonntag, 15. September 2019
 9.45  gottesdienst
  9.45  Kinderkirche und Kirchenmäuse

Mittwoch, 18. September 2019
 19.30  Bibelgesprächskreis
 20.15  Midlife-Kreis
 20.30  Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 19. September 2019
 18.30  Bläserkeis

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Christliche Versammlung,  
Goethestraße 5, Telefon 60 37 42

Sonntag, 15. September 2019
 9.15  anbetungsstunde
 10.15  Wortverkündigung
 10.15  Kinderstunde in 2 gruppen:  

3 bis 7 Jahre, 8 bis 12 Jahre

Dienstag, 17. September 2019
 19.30  Bibel- und gebetsstunde

Freitag, 20. September 2019
 16.00  Jungschar (9 bis 12 Jahre)
 18.00  teenkreis (12 bis 16 Jahre)
 20.00  Jugendabend (ab 16 Jahre)

Aidlinger Kreis
Mittwoch, 18. September 2019

19.30 Bibelstunde mit Schwester annerose 
Schmid vom diakonissenmutterhaus 
aidlingen im Johannes-Brenz-Haus, Mar-
tin-thust-zimmer

  Wir laden herzlich dazu ein!

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 13. September 2019
 19.00 Schätze aus gottes Wort: Hebräer 9-10; 

Kurs zur erweiterung der Bibelkenntnis
 19.30  Uns im dienst verbessern – Unterweisung 

in der taktvollen Verkündigung des Wortes 
gottes

 19.45  Unser leben als Christ – praktische an-
wendung der Bibel im täglichen leben in-
klusive Videovorführungen

Sonntag, 15. September 2019
 17.30 Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: Die 

wahre Religion stillt die Bedürfnisse der 
menschlichen Gesellschaft

 18.00  Bibelbesprechung anhand des „Wacht-
turms“, thema: Jehova unter Verbot 
weiter dienen

Wir laden alle unsere Mitbürger zu den zusammen-
künften und den gottesdienstlichen Veranstaltungen 
sehr herzlich ein!
Besuchen Sie die jetzt in über 900 Sprachen ver-
fügbare Website www.jw.org.
dort finden Sie Videofilme und literatur – auch in 
über 40 gebärdensprachen – gratis zum lesen/
download! oder melden Sie sich zu einem kosten-
losen Bibelkurs an und lernen Sie ihre Bibel besser 
kennen – wann und wo sich möchten.

Neuapostolische Kirche
Gartenstraße 79

Sonntag   9.30 Uhr
Mittwoch  20.00 Uhr
Weitere informationen über die Neuapostolische 
Kirche, besondere gottesdienste sowie die aus-
führlichen Monatsinformationen der Kirchengemein-
de Böblingen erhalten Sie im internet unter www.
nak-sindelfingen.de/boeblingen
Willkommen in unseren gottesdiensten

Max-Eyth-Straße 8  
Telefon (0 70 31) 49 45 33 
E-Mail: k.renz@t-online.de

Kontakt:  Kurt Renz-Gemeindeleiter

Gemeindebüro:   Böblinger Straße 66,   
Telefon 49 45 33

Sprechzeiten:   Montag bis Freitag, 8.00 bis 20.00 Uhr,  
Samstag, 9.00 bis 14.00 Uhr.

E-Mail:  k.renz@t-online.de

Netzwerk... Jesus verbindet
Wir sind eine freie, charismatische Gemeinde 
die sich zu sonntäglichen Gottesdiensten und in 
Kleingruppen unter der Woche trifft.
Familäre athmosphäre, lebensnahe impulse, mo-
derne Musik und persönliche Begegnungen prägen 
unsere Veranstaltungen.
Herzliche einladung an teenies, Jugendliche, er-
wachsene, junge Familien und Singles

Sonntag, 15. September 2019
10.00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Moderation: Viola impuls: Caro (Walk for Freedom) 
Musik: Netzwerkband
Kleingruppen unter der Woche.   
Nähere Info unter www.netzwerk-fgs.de

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

OUTDOOR, SPASS und ACTION....die Pfadfinder-
arbeit der Netzwerkgemeinde
Kids ab 6 J, teenies und Jugendliche bis 18 J.... in-
teresse?einfach mal reinklicken unter www.rr-206.
de oder vorbeischauen
Freitag 13. September 2019

17.30 Stammtreff
Wir treffen uns auf unserer rangerwiese
ortsausfahrt Holzgerlingen, richtung Schönaich, 
rechts einfahrt unterhalb der reithalle

Vereinsnachrichten

Altersabteilung
zu unserem treffen am 19. September lade ich alle 
ehrenmitglieder mit angehörigen ein.
Wir treffen uns um 13.45 Uhr am Gerätehaus.
Wir besichtigen das Schloß Bebenhausen mit an-
schließender einkehr.
ich bitte um anmeldung beim obmann oder beim 
Stellvertreter
 der obmann

Dienst beim Motocross
am Sonntag, den 15. September 2019 haben die 
gruppen 2, 3, 6, 7 & Freiwillige dienst beim Moto-
cross.
treffpunkt hierfür ist um 8.30 Uhr in tagesdienstklei-
dung und Poloshirt am gerätehaus.
 der Kommandant

Rückblick: Blutspende-Aktion   
am 3. September 2019
zur Blutspende-aktion am 3. September 2019 des 
drK Holzgerlingen/altdorf gemeinsam mit dem 
Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen ka-
men insgesamt 276 Blutspender, davon 24 erst-
spender. Hierbei zählte der Blutspendedienst 255 
Konserven für die weitere Verwendung und zur Ver-
sorgung von Betroffenen.
der drK-ortsverein Holzgerlingen/altdorf und der 
drK-Blutspendedienst bedanken sich bei allen 
Blutspendern, die an der letzten Blutspende-aktion 
engagement gezeigt und ihr Blut für kranke sowie 
schwerverletzte Mitbürger gespendet haben und 
freuen sich über den großen erfolg dieser aktion.
Wir laden Sie recht herzlich zur nächsten Blutspen-
de-aktion am 26. November 2019 in der Stadthalle 
Holzgerlingen ein. diese aktion findet wie gehabt 
dienstags von 15.30 bis 19.30 Uhr statt.

Aktive Bereitschaft
datum:  19. September 2019
Uhrzeit:  20.00 Uhr
ort:    rettungszentrum, Holzgerlingen,   

rudolf-diesel-Straße 8
thema:  Nachbereitung MotoX
interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger sind 
herzlich willkommen.

SpVgg Holzgerlingen
Geschäftsstelle:
Hinter den Weingärten 5
(neben dem Sportheim)
Telefon/Fax/Anrufbeantworter:
(0 70 31) 60 59 19
Internet: www.spvgg-holzgerlingen.de
E-Mail: mail@spvgg-holzgerlingen.de
Öffnungszeiten:
Dienstags 18.30 bis 20.00 Uhr
Donnerstags 10.00 bis 11.30 Uhr
(außer den Schulferien)
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Abteilung Fußball
Alle Infos auch im Internet
http://www.spvggholzgerlingen.de

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: Verdienter Sieg
SpVgg Holzgerlingen – SSC Tübingen  3:1
die Partie begann vielversprechend und in der  
9. Minute gelang daniel tremmel der Führungstref-
fer. Niko Klein erhöhte in der 27. Minute zum 2:0, 
jedoch versäumte das team mit dem dritten tor das 
ergebnis zu erhöhen und durch eine Unachtsamkeit 
gelang den gästen aus tübingen der anschlusstref-
fer in der 62. Minute. der gegner machte noch mehr 
druck und drängte zum ausgleich, aber in der 71. 
Minute erhöhte daniel tremmel zum 3:1, das auch 
das endergebnis für Hotze bedeutete.

Team2: Erster Punkt in dieser Saison
SpVgg Holzgerlingen – VfL Oberjettingen  0:0
am dritten Spieltag der Kreisliga a2 bekam team 2 
es mit dem Vfl oberjettingen zu tun. Vor dem Spiel 
hätte wahrscheinlich jeder ein 0:0 unterschrieben. 
Nach dem Spiel war der ein oder andere Spieler 
über das 0:0 ein wenig enttäuscht und dennoch 
kann man mit dem Punkt zufrieden sein, immerhin 
war es der erste Punkt. der Vfl oberjettingen, der 
im letzten Spiel den tV altdorf mit 7:2 besiegt hatte, 
war von Beginn an bemüht hoch zu pressen und den 
offensivschwung der letzten Partie mitzunehmen. 
team 2 hat sich dem Pressing gestellt und aus einer 
kompakten defensive sehr gut verteidigt. oberjet-
tingen hatte in durchgang 1 zwar mehr Ballbesitz, 
dennoch war das Chancenverhältnis ausgeglichen. 
in der 2. Halbzeit kam die Holzgerlinger Mannschaft 
besser in die Partie und konnte zunehmend auch 
spielerisch durch immer wieder gut herausgespiel-
te angriffe glänzen. Was fehlte war einzig und al-
lein ein tor. aber auch der Vfl oberjettingen kam 
immer wieder zu torchancen. die Mannschaft, die 
das erste tor geschossen hätte, wäre an diesem tag 
als Sieger vom Platz gegangen. insgesamt ein leis-
tungsgerechtes Unentschieden. das nächste Spiel 
ist das derby beim tV altdorf. Um in altdorf punkten 
zu können muss wieder die gleiche leistung an den 
tag gelegt werden.

Team3: Knappe Heimniederlage
SpVgg Holzgerlingen – SG Ettmansweiler/Aichel-
berg  2:3
am vergangen Sonntag durften wir den Sg ettm-
answeiler/aichelberg bei uns begrüßen. diese sind 
ebenso wie wir in der vergangenen Saison in die 
Kreisliga a aufgestiegen. Nach der knappen aus-
wärtsniederlage in Wildberg hatten wir uns entspre-
chend viel vorgenommen. es wurde das erwartet 
schwere Spiel, was mit auch daran lag das wir nach 
2 Minuten schon im rückstand lagen. ein abstim-
mungsfehler zwischen unserem Keeper und seinen 
Vorderleuten bestraften die gäste sofort. ein wei-
terer rückschlag war der ausfall unseres Co-Spie-
lertrainers torsten Mayer, der das Spielfeld verletzt 
verlassen musste. Wir ließen uns nicht aus der ruhe 
bringen und versuchten unser Spiel aufzuziehen, 
was sich gegen einen tiefstehenden gegner als sehr 
schwierig erwies. etwas glücklich aber nicht un-
verdient gelang Nico Österreicher der ausgleich in 
der 10. min. Wenig Chancen, viele Ballverluste und 
Passfehler auf beiden Seiten prägten das Spiel die 
restliche erste Halbzeit. in Halbzeit 2 lief es spiele-
risch zwar etwas besser jedoch nicht ergebnistech-
nisch. Während wir unsere wenigen Chancen fahr-
lässig liegen ließen haben nutze der gegner diese 
eiskalt aus. durch einen doppelschlag in der 52. und 
56. min lagen wir mit 1 zu 3 zurück. Nun hieß es 
alles nach vorne werfen. in der 66. min gelang uns 
in Person von rene Kokoschka der ausgleichstref-
fer, der weitere Hoffnungen weckte. das Spiel wurde 
zunehmend ruppiger es kam zu vielen Fouls auf bei-

den Seiten. Wir erspielten uns immer mehr gute ge-
legenheiten den ausgleich zu erzielen leider leider 
fehlte uns an diesem Nachmittag das manchmal be-
nötigte glück. Pünktlich zur 90. min wurde das Spiel 
durch den Unparteiischen abgepfiffen. Spielerisch 
kein sehr gutes Spiel unseres teams, jedoch lassen 
der Wille und die leidenschaft mit der wir uns gegen 
die Niederlage gestemmt darauf hoffen das wir die 
kommenden Spiele erfolgreicher gestalten können.

Ankündigung:
Sonntag, 15. September 2019:
team1:   
15.00 Uhr FC Holzhausen – SpVgg Holzgerlingen

team2:   
15.00 Uhr tV altdorf – SpVgg Holzgerlingen

team3:   
15.00 Uhr SV Pfrondorf-Mindersbach – SpVgg Holz-
gerlingen

Mittwoch, 18. September 2019:
3. Runde GYM-24 Bezirkspokal

team3:   
19.00 Uhr SpVgg Holzgerlingen – 1.FC altburg (Bl)

Abteilung Fußballjugend

Ankündigung:
Donnerstag, 12. September 2019:
Jugendtrainer/-betreuer 19.00 Uhr Staffeltag der 
F-Junioren und Bambinis in gültlingen

Freitag, 13. September 2019:
17.00 Uhr 1. Sportevent in 
der grabenrainhalle
C2-Junioren 17.00 bis 
20.00 Uhr trainingslager
Jugend 18.00 Uhr WfV-de-
zentralen trainerschulung 
ein: thema „Spielkompe-
tenzmodell“: Wahrnehmen 
– Verstehen – entscheiden 
– Handeln in oberjesingen

Samstag, 14. September 2019:
allgemein 10.00 Uhr 1. Sportevent im Stadion,  
Freibad (14.00 Uhr) und im W3
C2-Junioren 9.00 bis 16.00 Uhr trainingslager
a-Junioren 16.30 Uhr Vorbereitungsspiel   
SpVgg Holzgerlingen – B-Junioren SpVgg Holzger-
lingen – Jugendplatz

Sonntag, 15. September 2019:
C2-Junioren 11.00 Uhr Vorbereitungsspiel   
SpVgg Holzgerlingen – tSV ditzingen
a-Junioren 10.30 Uhr Vorbereitungsspiel   
SpVgg Holzgerlingen – SV Böblingen U17
B1-Junioren 13.00 Uhr Vorbereitungsspiel   
SpVgg Holzgerlingen – tSg Young Boys reutlingen

Dienstag, 17. September 2019:
Jugendtrainer/-betreuer 19.00 Uhr  
einweisung homepage, dfbnet....
Jugendtrainer/-betreuer 20.30 Uhr  
Jugendbetreuerversammlung  
im Sportheim

Mittwoch, 18. September 2019:
B1-Junioren 19.00 Uhr 1. Pokalrunde – SgM tSV 
Haiterbach – SpVgg Holzgerlingen i

+++ Hotze – Stickerbilder werden eingesam-
melt +++

die meisten Spieler haben 
ihr Stickeralbum bereits 
voll und die übrigen Sti-
cker liegen bei euch zu 
Hause.

ich bin bereit die übrigen Sticker, die nicht mehr 
benötigt werden einzusammeln um evtl. andere 
Kids, denen noch Bilder fehlen glücklich zu ma-
chen. im eingangsbereich zu dem alten Kabi-
nentrakt befindet sich an der infotafel ein weißer 
Briefkasten.
Wäre super, wenn ihr alle eure übrigen Bilder ein-
werfen könntet.
Vielen dank im Voraus
Wer noch vereinzelte Bilder benötigt, darf sich 
gerne bei Ute Nordmann unter telefon (01 70)  
2 97 41 40 melden.
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Willkommen beim Fußball

„Willkommen beim Fußball“, so lautet auch das 
Motto des ersten Bambini-Spieltags im Spieljahr 
2019/20. das Motto wurde bewusst gewählt, 
schließlich treten nach den Sommerferien viele Kin-
der neu in Vereine ein, um Fußball zu spielen. dies 
gilt insbesondere für 5-/6-Jährige. „Bambini“, so 
nennt der wfv seine jüngste altersklasse welche 
Jahrgang 2013 und jünger geboren sind. „Sie sind 
die zielgruppe, welche wir mit unserer verbandswei-
ten aktion zu Saisonbeginn erreichen wollen“, so 
Verbandsjugendleiter Michael Supper.
der wfv und seine Vereine freuen sich über die „Neu-
zugänge“ und wollen die jüngsten Kicker/innen an 
ihrem ersten Spieltag einerseits willkommen heißen, 
anderseits mit einem geschenk versehen auf die 
„reise“ durch deren erste Saison schicken.
„Fußball ist für Kinder ein toller Sport“, erklärt Be-
zirksjugendleiter roland Ungericht. das freie Spie-
len, das erlernen mit dem Ball klar zu kommen, sich 
mit gleichaltrigen messen und erfolgserlebnisse, 
sprich tore erzielen, bilden die Basis für Spaß am 
Fußball. „es soll kindgerecht trainiert, aber auch 
kindgerecht gespielt werden, so will es unsere Kin-
derfußball-Philosophie“, so die beiden instruktoren 
Walter rinderknecht und Carsten gaiser.
die Spielform „3 gegen 3“ auf vielen kleinen Feldern 
bietet dafür größtmögliche Flexibilität. „Unglaublich, 
wie viele Kinder sich gleichzeitig auf einem rasen-
platz, wo üblicherweise 11 gegen 11 gespielt wird, 
austoben können“, fährt Ungericht fort.
im Bezirk Böblingen/Calw findet der erste Bambi-
ni-Spieltag am 21. September 2019 auf den Sport-
plätzen des SpVgg Berneck-zwerenberg und der 
SpVgg Holzgerlingen statt. Beginn ist für die Vormit-
tagsveranstaltung um 9.30 Uhr und nachmittags um 
13.30 Uhr.
Kinder, die bereits im Verein Mitglied sind, wurden 
über die offizielle Meldung ihrer Mannschaften zum 
Spielbetrieb der neuen Saison für Spieltag 1 be-
rücksichtigt. Jungen und Mädchen, die sich noch 
keinem Verein angeschlossen haben, können sich 
bei roland Ungericht, unter folgender Mailadresse 
roland.ungericht@t-online.de für „Willkommen beim 
Fußball“ anmelden. Kurzfristig entschlossene dürfen 
auch ohne anmeldung mitmachen.
„dieser offene zugang ist uns wichtig“, erklärt Hel-
mut ebermann, im Verbandsjugendausschuss für 
Kinderfußball zuständig. „es geht darum, noch un-
entschlossenen Kindern, die sich bisher noch für 
keine Sportart entschieden haben, an diesem tag 
die Möglichkeit zu geben, Fußball auszuprobieren.“
Vor dem ersten Spieltag findet für alle Vereine des 
Bezirks am donnerstag, 12. September 2019 um 
19.00 Uhr im Sportheim des SV gültlingen ein Staf-
feltag mit einer Kurzschulung für trainer/innen mit 
infos zum Bambini-Spielbetrieb sowie dem 1. Spiel-
tag mit seinem Motto „Willkommen beim Fußball“ 
statt.

HandballSpielGemeinschaft 

HSG Geschäftsstelle   
Hauptstraße 83  
71093 Weil im Schönbuch
Telefon   (0 71 57) 5 34 98 52  
Fax:   (0 71 57) 5 34 98-54  
www. hsg-schoenbuch.de

Öffnungszeiten:  
Montags:  17.00 bis 18.30 Uhr
Donnerstags:  18.15 bis 19.45 Uhr

Postfach 11 16, 71088 Holzgerlingen
Da ich ab nächste Woche im Urlaub bin kommen 
nächste Woche keine Ergebnisse sondern nur 
die Spielankündigungen Gruß Fredl

Spiele am Wochenende
Auswärtsspiele
Samstag, 14. September 2019
B-Jugend männlich, Bezirksliga
Sporthalle des landkreises in tübingen-derendingen
12.00 Uhr Sg tübingen – HSg Schönbuch

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
Steinlachhalle in Mössingen
14.20 Uhr Spvgg Mössingen 2 – HSg Schönbuch 2

Heimspiele
Sonntag, 15. September 2019
WeilerSportZentrum
1. Männer, Württembergliga Nord
17.00 Uhr HSg Schönbuch – Sg SchoBott

Auswärtsspiele
Sonntag, 15. September 2019
B-Jugend weiblich, Bezirksliga
Steinlachhalle in Mössingen
15.00 Uhr Spvgg Mössingen 2 – HSg Schönbuch
2. Männer, Bezirksliga
Freibühlhalle in engstingen-großengstingen
17.00 Uhr tV großengstingen – HSg Schönbuch 2

Die nächsten Läufe an denen der Holzgerlinger 
Lauftreff teilnimmt
14. September 2019  
32. dagersheimer Waldlauf – Speed race
(5. Schönbuch-Cup Wertung)
12. oktober 2019  
11. Kuppinger Mondfängerlauf
(6. Schönbuch-Cup Wertung)
20. oktober 2019  
46. Naturpark Schönbuchlauf, Hildrizhausen

Lauf- und Walkingtreffzeiten  
des Lauftreffs Holzgerlingen
Samstag:  16.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch:  18.30 bis 19.30 Uhr
treffpunkt jeweils am Friedhofsparkplatz

alle läufer und Walker sind bei uns herzlich willkommen
Dienstag:   
Bahntraining 18.30 bis 20.00 Uhr im Stadion
unter fachlicher anleitung von Michael Höhne,  
lizenzierter lauftrainer
Rennradtreff nach Absprache
Weitere infos unter   
www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Abteilung Turnen  

Abteilung Turnen – Sparte SkiAbteilung Turnen – Sparte Ski

Skigymnastik

Skigymnastik startet wieder!
Start am: 26. September 2019
12 Übungseinheiten à 1 Std.
immer donnerstags
Wo:    Berkenturnhalle Holzgerlingen
Wann: 1. gruppe: 19.30 bis 20.30 Uhr oder
  2. gruppe: 20.30 bis 21.30 Uhr

Mitglieder zahlen 18 euro
Nichtmitglieder zahlen 60 euro

dieser Kurs bietet alles, was Sie brauchen um ge-
sund und fit durch den Winter zu kommen. Nach  
einer rhythmischen aufwärmphase, die nicht nur 
den Kreislauf in Schwung bringt sondern auch den 
Kopf frei macht, beginnen wir mit einem effektiven 
und abwechslungsreichen ganzkörpertraining.

eine anmeldung ist 
nicht erforderlich, ein-
fach dazukommen 
und ausprobieren, 
das alter spielt dabei 
keine rolle. Jeder be-
stimmt sein tempo 
des abwechslungsrei-
chen trainings selbst.

Weitere infos gibt es bei Karin Gehrig (ausgebildete 
Übungsleiterin) telefon (0 70 31) 28 88 70

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Jugendtrainingszeiten

Schnuppertraining

Freitags:
16.00 bis 18.00 Uhr, (Jg. 2006/2007w und NeU  
Jg. 2008-2010w) Berkenhalle

Ansprechpartner / Trainer
rainer Krisch (Jg. 2004/2005w),  
telefon (0 70 31) 60 51 52
annika Krisch (Neu Jg. 2006/2007w),  
telefon (0 70 31) 60 25 47
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Wolfgang ludwig (Jg. 2008w),  
telefon (0 70 31) 8 17 66 90
lea Scheu (Jg. 2008-2010w),  
telefon (0 70 31) 65 84 21
Merve Karadeniz (Jg. 2008-2010),  
telefon (0 70 31) 60 60 11
Marion Scheu (Jg. 2001-2003 + damen ii),  
telefon (0 70 31) 65 84 21
rainer Krisch (damen i + Fördertraining)

Bahnhofstraße 30 • 71088 Holzgerlingen 
Telefon (0 70 31) 60 66 84 
kontakt@ksv-holzgerlingen.de • www.ksv-holzgerlingen.de
Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 10.00 bis 13.00 Uhr
 Freitag:  10.00 bis 12.00 Uhr 

KSV Fitness – und Gesundheitskurse /  
Herbst 2019
ihr könnt euch ab sofort unter www.ksv-holzgerlin-
gen.de/gesundheitssport online für unsere Fitness- 
und gesundheitskurse anmelden.
Das neue Trimester beginnt am 9. September 
2019 und geht bis 13. Dezember 2019.
NeU im Kursangebot: Strong by zumba, mittwochs 
20.00 bis 21.00 Uhr
50% zumba dance und 50% Strong by zumba mit 
Marilena

Freie Plätze in folgenden Kursen:
zumba, donnerstags 20.00 bis 21.00 Uhr  
mit Svetlana

World Jumping, mittwochs 18.00 bis 19.00 Uhr  
und 19.00 bis 20.00 Uhr mit Katharina
Functional training,  
montags 19.00 bis 20.00 Uhr mit Frank
Mama Fitness mit Babys,  
dienstags 9.15 bis 10.15 Uhr mit tanja
gesunder rücken, montags 9.30 bis 10.30 Uhr  
mit Simon Kallenberger
Yoga, dienstags 18.00 bis 19.00 Uhr mit larissa
outdoor Bootcamp, mittwochs 19.00 bis 20.00 Uhr 
mit Frank

Mehr Info unter  
sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de
Unsere gesundheitskurse sind gemäß §20SgB V 
zertifiziert und werden von den Krankenkassen be-
zuschusst.

Vorausschau:
am 15. November 2019 von 18.00 bis 22.00 Uhr  
findet wieder unser Fitnessevent in der grabenrain-
halle statt. Wir würden uns sehr freuen euch dort 
zahlreich wieder begrüßen zu dürfen.
Mehr infos folgen!
euer
KSV gesundheitsteam

KSV Hauptverein

SO BUNT Sportevent  
am 13. und 14. September 2019
liebe Vereinsfreunde,
kommendes Wochenende ist es so weit – das erste 
holzgerlinger Sportevent So BUNt startet.
die Stadt sowie die Sportvereine Holzgerlingens la-
den alle Fans, Familien, Mitglieder und Freunde sehr 
herzlich zum zuschauen, mitfiebern und anfeuern 
ein!
Wann? 13. & 14. September 2019
Wo? Freitag, 17.00 Uhr –  
  realschulhalle in Holzgerlingen
   Freitag, 18.00 Uhr – grabenrainsporthalle, 

mit interkultureller Sporttalk im rahmen 
des Projekts Nachbarschaftsgespräche 
des landes Baden-Württemberg

   Samstag, 10.00 Uhr –  
Stadion in Holzgerlingen

   Samstag, 14.00 Uhr –  
im Freibad Holzgerlingen

*Bei schlechtem Wetter findet das event in der gra-
benrainsporthalle und in der Schönbuchsporthalle 
statt
es wird erfrischende getränke und kulinarische Spe-
zialitäten geben.
Wir freuen uns am Samstagabend, im W3 ab 19.00 
Uhr, mit euch und dJ Nightro Party zu machen, um 
gemeinsam das event zu feiern.

Registrieren Sie Ihren Liebling 
schnell, einfach und kostenlos.

HaustierregisterFINDEFIX
www.fi ndefi x.com

1

MUSIKGEMEINSCHAFT
H O L Z G E R L I N G E N

www.mv-holzgerlingen.de

Herbstbesen
Herzliche einladung zum Herbstbesen
auch in diesem Jahr laden wir Sie alle herzlich zu un-
serem Herbstbesen rund um den lindenbrunnen ein. 
am Wochenende 28./29. September 2019 möchten 
wir mit ihnen gemeinsam ein paar schöne Stunden 
in Scheune, Stall und bei gutem Wetter auch im Hof 
der Familien Schweizer/Keller verbringen.
am Samstag beginnt ab 17.00 Uhr unser „tradi-
tioneller Besenabend“. Neben den traditionellen 
Speisen wie Schlachtplatte und Bauernbratwürs-
ten mit Kraut, bieten wir dieses Jahr einen Maulta-
schen-Burger und als Vesper auch Käsewürfel, grie-
benschmalz- und rauchfleischbrote an.
ausgeschenkt wird Most aus Holzgerlingen, Wein, 
Bier und alkoholfreies. die musikalische Umrah-
mung übernimmt wie im letzten Jahr Hans-Jürgen 
Krämer mit seinem akkordeon.
Flott geht es in den Sonntag. ab 11.30 Uhr spielt 
der MV degerschlacht zum Frühschoppen auf. zum 
Mittagessen gibt es schwäbischen Schweinebraten 
und Maultaschen mit Kartoffelsalat! Nachmittags 
bieten wir ihnen an der Kaffee- und Kuchentheke 
wieder Selbstgebackenes in bekannt guter Qualität. 
den Sonntagnachmittag werden die Jugendgrup-
pen des Musikvereins und der MV Wurmlingen mu-
sikalisch gestalten und ihr Können präsentieren. Für 
die kleinen Besucher haben wir ein Kinderprogramm 
vorbereitet!
auf ihren Besuch freut sich  
der MV Stadtkapelle Holzgerlingen

MVStadtkapelle Holzgerlingen e.V.

www.mv-holzgerlingen.de

HERBST-
BESEN

Scheune am Lindenbrunnen Tübinger Str.

Samstag 17.00 – 24.00 Uhr: Traditioneller Besenabend mit Live Musik

Sonntag 11.00 – 18.30 Uhr: Familientag mit Live Musik  

Speisen und Getränke . Kaffee und Kuchen . Kinderprogramm

28. / 29.09.2019

Altpapierannahmen 2019  
des MV Stadtkapelle Holzgerlingen
Wir sammeln wir das Papier am Standort
Ecke Carl-Benz-Strasse / Maybachstrasse
Kurz vor dem Wertstoffhof.
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einmal im Monat steht unser altpapiercontainer dort 
mit freundlichem Personal zur Verfügung, welches 
ihnen sogar das Papier aus dem auto holt. Somit 
haben Sie keine weitere arbeit damit und unterstüt-
zen unsere Vereinsarbeit.

Termine für die Altpapierannahmen 2019 
jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr:
•	14. September 2019
•	26. Oktober 2019,
•	30. November 2019 und
•	28. Dezember 2019

Harmonika-Verein Holzgerlingen e.V.
http://www.hvh-ev.de

Ausflug geht nach Frankfurt am Main
der Harmonika-Verein Holzgerlingen unternimmt am 
Samstag, 12. Oktober 2019, einen gemeinsamen 
ausflug. ziel ist die Main-Metropole Frankfurt.
die Sommerferien sind vorüber, die Proben gehen 
wieder los – und mit ihnen auch die Vereinsaktivitä-
ten, die nichts mit dem geliebten instrument zu tun 
haben. zum Beispiel der jährliche gemeinsame aus-
flug. dieses Mal geht es nach Frankfurt am Main.
abfahrt ist um 8.00 Uhr in Holzgerlingen am Musik-
haus mit dem Bus. Unterwegs gibt es – ganz klar – 
das obligatorische Busvesper. Wurst, Käse, Brezeln 
und ein Schnäpsle, dann geht die Fahrt weiter. in 
Frankfurt angekommen unternehmen die ausflügler 
eine einstündige Schifffahrt auf dem Main. anschlie-
ßend haben alle teilnehmer etwa eineinhalb Stun-
den zeit für sich, zum Beispiel um in der Stadtmitte  
bummeln zu gehen.
Um 14.30 Uhr treffen sich die HVHler wieder zu ei-
nem kurzen Stadtrundgang und einer anschließen-
den rundfahrt – mit einem kleinen abstecher durch 
Sachsenhausen. die Heimfahrt ist gegen 16.30 Uhr 
geplant, zum abschluss gehen alle teilnehmer mit-
einander essen. die teilnahme kostet 30 euro pro 
Person.

Anmeldungen nimmt Uwe Schmeckenbecher 
bis 20. September 2019 unter der E-Mail-Adres-
se uwe.schmeckenbecher@hvh-ev.de entgegen.

Neue Musikgarten- und Früherziehungskurse 
starten
der dritte Platz des easy listenings beim World Mu-
sic Festival in innsbruck hat wieder einmal gezeigt: 
Mit Musik kann man beachtliche erfolge erzielen. 
Und fragt man die Spieler und Begleiter des orches-
ters, sind sich alle einig, dass sie noch viel mehr 
gewonnen haben, als einen Pokal: zusammenhalt. 
Solche ereignisse gehen unter die Haut.
damit man als Musker so weit kommt, ist es loh-
nenswert, schon früh mit der musikalischen Bildung 
anzufangen und in den Verein hineinzuwachsen. 
auch viele der Spieler im easy listening haben 
schon in der Früherziehung des HVHs ihre ersten 
musikalischen Schritte getan. Sie beweisen, was 
man alles erreichen kann, wenn man früh mit der 
Förderung der Kinder beginnt.
dazu gibt es nun wieder die Chance: ab dem  
16. September 2019 starten neue Musikgarten- und 
Früherziehungskurse im Saal 2 des Musikhauses.
Und wer weiß, vielleicht steht in ein paar Jahren ihr 
Kind auf der Bühne und begeistert das Publikum. 
eines steht jedenfalls fest: Musikalische Früherzie-
hung trägt Früchte. egal ob im Musikunterricht in der 
Schule, im Vereinsleben oder im alltag.
dafür sorgen die erfahrenen Pädagoginnen Heidrun 
Neugebauer und danica guhl. den beiden Musik-
lehrerinnen ist in ihren Kursen vor allem eines wich-

tig: dass der Spaß für die kleinen Schüler nicht zu 
kurz kommt.
die Musikgartenkurse sind speziell auf die Bedürf-
nisse von Babys und Kleinkindern zugeschnitten. 
Mit liedern, Fingerspielen, Sprechversen und tän-
zen können die Kleinen lernen, Musik im wörtlichs-
ten Sinne zu begreifen. Spiele in der gruppe stärken 
das gemeinschaftsgefühl sowie das Selbstbewusst-
sein der Kinder. auch mit ersten instrumenten wie 
rasseln oder trommeln kommen sie in Kontakt. Bei 
den größeren kommen Melodicas zum einsatz.
einmal im Jahr, beim Jugendmittag, haben die Kin-
der gemeinsam mit ihren eltern dann sogar die Mög-
lichkeit,, schon mal Bühnenluft zu schnuppern und 
ihr Können vor einem Publikum zu zeigen.

Die Anmeldung für die folgenden Kurse  
beginnt ab sofort:
Baby Musikgarten (0 bis 18 Monate):
dienstag  10.40 Uhr

Musikgarten 1 (18 Monate bis drei Jahre):
dienstag   9.15 Uhr
Mittwoch  11.10 Uhr
donnerstag  9.30 Uhr und 15.15 Uhr
Freitag  16.25 Uhr

Musik und Tanz 1 (4 bis 5 Jahre):
Mittwoch  14.30 Uhr

anmeldungen nimmt Heidrun Neugebauer unter der 
telefonnummer (01 78) 1 66 19 66 entgegen.

Das wurde durch den Fairen Handel erreicht
Ökologie
Preda sorgt dafür, dass jedes Jahr am Fuße des 
Vulkans Pinatubo rund 2.000 Bäume (zum Beispiel 
Mahagoni-, teak-, und Mangobäume) gepflanzt 
werden. die indigene Bevölkerungsgruppe der aeta 
pflegt die Bäume und erntet die Früchte.

Bildung
Sowohl für die Kinder der Bauernfamilien als auch 
für die betreuten Kinder in den Preda-zentren ste-
hen Stipendien für die Schulausbildung zur Verfü-
gung. die Bauern werden durch drei Preda-Berater 
im Bio-anbau beraten.

Soziales
Bei Preda werden Kinder und Jugendliche thera-
peutisch betreut. Sie kehren zurück in die Schule 
und werden wieder mit den eltern oder Verwandten 
zusammen gebracht. ziel ist es, sie wieder in ihre 
Familien zu integrieren. Preda setzt sich durch 
lobbyarbeit sehr für die Kinderrechte vor ort und 
weltweit ein.

Zugang zum Markt
der Faire Handel mit der gePa sicherte 1982 die 
wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit von 
Preda.

Frauen
die Unterstützung und Förderung von Frauen ist 
Preda ein wichtiges anliegen. rund 60 Prozent der 
Produzenten sind Frauen, auch fast die Hälfte der 
Preda-Mitarbeiter. Preda führt unter anderem ein 
gender-training bei den gruppen durch.
Fairer Preis
durch die höheren Preise, die die Kleinbauern für 
ihre Mangofrüchte erhalten, stand der kommerzi-

elle zwischenhandel in der region unter erhöhtem 
druck. Sie mussten ebenfalls die Preise erhöhen, 
um Mangos zu bekommen. der Faire Handel hat 
also nachhaltig die Preise in der region verändert.

Produkte im Weltladen.

BanaFair
Konventionelle Bananen enthal-
ten jede Menge Pestizide. dar-
auf machte das ÖKo-teSt-Ma-
gazin aufmerksam.
das ist vor allem für die Men-

schen in den anbauländern ein Problem. denn das 
Versprühen der Pestizide geht nicht spurlos an der 
gesundheit der Menschen im Bananenanbau vorbei. 
dazu kommen noch schlechte arbeitsbedingungen. 
das Verbrauchermagazin empfiehlt, Bio-Bananen 
mit dem Fairtrade-Siegel zu kaufen.
Jetzt gibt es sie wieder jeden Samstag frisch im 
Weltladen.

BanaFair – Faire Bananen

Schönbuchsenioren

liebe Schönbuchsenioren,
zu unserem ausflug am Mittwoch, 18. September 
2019 fahren wir wie folgt ab:

•	 8:05 Uhr tübinger Straße

•	 8:10 Uhr Haus ziegelhof
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Nach den Sommerferien starten unsere 

Gruppen/Kreise und Veranstaltungen wieder....

...Herzliche Einladung...

Schaut (wieder) vorbei!!

Was geht bei uns so ab???

 Spielkreis

 Kinderstunde

 Mädchenjungschar

 Bubenjungschar

 Jugendkreise

 Hauskreise

 Gebetskreise

 Volleyball/Fußball

 Jungscharsport

 Nightlight

 Bibelabende

 Musik

                      .....und vieles mehr!

Nähere Infos unter:

cvjm-holzgerlingen.de

Neue Jungschar

Hallo,  
ihr neuen Erstklässler!
Wir starten  
ab 11.September 2019
die neue Mini-Mix  
Jungschar
des CVJM Holzgerlingen

die Mini-Mix findet mittwochs  
von 17.15 bis 18.15 Uhr 
im Johannes-Brenz-Haus statt  
(Pfarrgartenstraße 15).
alle Mädels und Jungs in der 1. Klasse sind herzlich 
eingeladen!
Wir freuen uns auf dich!
Mitarbeiterinnen:
elisabeth Blessing (telefon 60 83 23)
Claudia König (telefon 9 89 29 86)
liska dröge
Hanna Blessing (telefon 6 84 03 61)

Deutscher Hausfrauen-Bund
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.
Deutscher Hausfrauen-Bund
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.

Nun ist es wieder soweit, wir beginnen unser Herbst/
Winterprogramm. gedruckt finden Sie dieses Pro-
gramm ab sofort bei den bekannten auslagestellen 
(rathaus, Bücherei, apotheke, arztpraxis, Bank) in 
lindgrüner Farbe.

Unser erster Termin ist am Dienstag,  
17. September 2019, 14.30 Uhr
Historischer Spaziergang d. Holzgerlingen  
mit Dr. Schittenhelm, 2. Teil
Treffpunkt: 14.30 Uhr Holzgerlingen, rathausplatz
Anmeldung bis Freitag, 13. Sept. 2019
bei Frau renz, telefib (0 70 31) 60 13 17

Deutsche   
Pfadfinderschaft  
St. Georg

www.dpsg-holzgerlingen.de

Holzgerlinger Helden unterwegs
“Heldenzeit 2019“ war das diesjährige Motto unse-
res Sommerlagers. los ging es erst mal recht nass, 
trotzdem konnte der Vortrupp erfolgreich den auf-
bau der nötigen infrastruktur stemmen um den teil-
nehmern ein kurzweiliges lager zu ermöglichen. am 
Montag den 29. Juli konnten dann die Nachwuchs-
helden den lagerplatz südlich von reutlingen in Be-
schlag nehmen. Nachdem die zelte gestellt waren, 
folgte auch schon die lagertaufe für die erstmaligen 
teilnehmer. Mit lagerbauten, verschiedenen gelän-
despielen, Workshops und natürlich hervorragen-
dem essen war immer für gutes Programm und gute 
laune gesorgt. zum Wochenende hin hieß es dann 
erstmals abschied nehmen, alerdings nur vom la-
gerplatz: die traditionell mehrtägige Wanderung mit 
Schlafsack und isomatte im rucksack – der Hike – 
stand an. Und so zogen die einzelnen gruppen, je 
nach altersstufe mit und ohne leiter, in verschiede-
ne Himmelsrichtungen los, ohne die Schlafplätze für 
die kommenden zwei Übernachtungen zu kennen. 
ein dach über dem Kopf haben trotzdem alle ge-
funden und dabei wieder neue Bekanntschaften mit 

freundlichen und hilfsbereiten ansässigen geschlos-
sen, ob Privathaushalt, Feuerwehr/drK oder Bau-
ernhof. die selbstgesteckten ziele waren ebenso 
abwechslungsreich, ob Bärenhöhle, Schloss liech-
tenstein oder Freibad. Wohlbehalten und um viele 
erfahrungen reicher kehrten alle zurück um in den 
letzten tagen das spannende Programm am lager-
platz fortzusetzen. gemeinsam mit dem elternbe-
such wurde am letzten abend noch einen unterhalt-
samer abschluss unseres zehntägigen Heldenlagers 
gefeiert.
Übrigens: die Pfadi-Ferienpause ist vorbei, wir 
freuen uns schon auf die Gruppenstunden mit 
euch!

„Das Leben ist (k)ein Ponyhof!“ – die Jungpfadfinder 
auf dem Hike, über 40 km mit Gepäck.

„Die Feuerwehr dein Freund und Helfer!“ – in Apfels-
tetten unterbrach die örtliche Feuerwehr kurzerhand 
ihre abendliche Übung um den Jupfis auf dem Hike 
die leeren Wasserflaschen zu befüllen. Sogar mit  
einem Schlafplatz für die zweite Übernachtung  
wurde uns spontan weitergeholfen!

Gruppenstunden donnerstags:
Jungpfadfinder um 18.30 Uhr,
Pfadfinder um 18.15 Uhr,
rover um 20.15 Uhr

Gruppenstunde freitags:
Wölflinge um 18.00 Uhr

Frauenselbsthilfe nach Krebs
Gruppe Böblingen

Gruppenabend
Die FSH nach Krebs, Verein Böblingen trifft sich 
am Dienstag, 17.September 2019, 18 Uhr im Saal 
des ev. Gemeinedehauses „Feste Burg“, Sindel-
finger Str. 9, Böblingen.
Thema: Erbangelegenheiten mit Referent 
Rechtsanwalt Felix Dommermühl, Fachanwalt 
für Erbrecht in Böblingen
Herzlich Willkommen sind alle teilnehmer und inter-
essierten aus Böblingen und Umgebung.
Information:  
erna Kappler, telefon (0 70 31) 22 42 57.
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Vereinsabend 2019 in Böblingen, Die Personen auf 
dem Bild v. l. n. r.: Frau R. Vogt, F. Mahrt, Y. Paetel, 
M. Baltus, OB Dr. S. Belz, E. Kappler

Kraftfahrervereinigung
„Kalteneck“ e.V. im DMV
Kraftfahrervereinigung
„Kalteneck” e.V. im DMV

Motocross Holzgerlingen

Zuschauerkulisse am Schützenbühlring

Vom 13. bis 15. September 2019 wird auf dem 
Schützenbühlring das FINALE zur internationalen 
deutschen Motocross-Meisterschaft ausgetragen. 
daneben geht es noch um Meisterschaftspunkte im 
adaC MX Youngster Cup sowie im adaC MX Juni-
or Cup 125ccm und 85 ccm. Wir erwarten rd. 200 
Fahrer aus über 20 Nationen und in allen vier Klas-
sen fallen die entscheidungen am Sonntag auf dem 
Schützenbühlring. Unser clubfahrer Dennis Ullrich 
führt die Meisterschaft mit 12 Punkten Vorsprung an 
und möchte bei seinem Heimrennen unbedingt sei-
nen 5. Meistertitel in der Masters-Klasse holen. Für 
Spannung ist also gesorgt. das Wochenende startet 
am Freitagabend ab 20.30 Uhr im Festzelt mit der 
Cover- und Partyband „FRIENDS LIVE“, die auch 
am Samstagabend ab 20.30 Uhr für ausgelassene 
Stimmung und Party sorgen wird.
Eintrittskarten fürs Motocross können zum ver-
billigten Vorverkaufspreis noch bis Samstag, 
14.09.2019 im MAGAZIN 2 erworben werden.
Eintrittspreise und einen detaillierten Zeitplan 
sowie weitere Informationen findet man im In-
ternet unter www.motocross-holzgerlingen de. 
Infos zur Serie unter www.adac.de/mx-masters

Jugendkartslalom
am kommenden Wochenende findet in großheu-
bach der endlauf zur deutschen Jugendkartsla-
lom-Meisterschaft statt. Nach den 6 Vorläufen in un-
serer region konnten sich von der KFV Kalteneck 6 
Jugendliche direkt für den endlauf qualifizieren, aus-
serdem ist der Club auch bei den Mannschaften und 
den Youngstar vertreten. Wir wünschen unseren Ju-
gendlichen viel glück und erfolg bei diesem FiNale.

Dennis Ullrich, KFV Kalteneck

Halbtages-Ausflug  
am Dienstag, den 15. Oktober 2019

liebe landFrauen, liebe gäste,
Unsere Sommerpause geht langsam schon wieder 
zu ende. Wir starten mit unserem neuen Programm 
2019/2020 am 1. oktober 2019.
Wir laden alle LandFrauen und Gäste mit Partner 
zu unserem ausflug recht herzlich ein.
abfahrt 13.00 Uhr Bushaltestelle am Bahnhof in 
Holzgerlingen.
ziel ist das Keltenmuseum in Hochdorf mit anschlie-
ßendem Besuch einer Besenwirtschaft in enzweihin-
gen.
anmeldung ab sofort mit 10,00 euro anzahlung bei 
regina Beck, Holzgerlingen, Schubertstrasse 16,  
tel. 07031 602879 oder Waltraud Brodbeck, 
Schönaich, Hermann löns Weg 9,  
telefon (0 70 31) 65 13 68.

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

Kompetent gegen rechte Sprüche!  
Handlungs- und Argumentationstraining
Besuche unser argumentationstraining, das über 
menschenverachtende einstellungen, diskriminie-
rung und ungleiche Chancen in der gesellschaft 
informiert und gleichzeitig sensibilisiert. Hierbei wer-
den Strategien für zivilcouragiertes Verhalten in der 
Konfrontation mit rechten Parolen und Vorurteilen 
vermittelt und es bietet raum, um diese einzuüben. 
in spielerischen Modellsituationen wird die eigene 
reaktions- und argumentationsfähigkeit ausge-
baut. Menschenverachtende Äußerungen, politische 
(Pseudo-)erklärungen und populistische Sprüche 
werden auf ihre emotionale Basis, ihre Wirkung und 
ihre inhaltliche Bezugnahme überprüft. eigene Über-
zeugungen und Stärken werden für die argumentati-
on nutzbar gemacht.
Termin: 28. September 2019 (10.00 bis 17.00 Uhr)

Ort:  Naturfreundehaus Holzgerlingen/Altdorf,  
Im Hartwasen 8 * 71088 Holzgerlingen  
Referent*innen: Team Mex der Landes- 
zentrale für politische Bildung BW

Anmeldung bei Traudi Gampper
telefon (0 70 31) 7 15 87 58, telefon (01 74) 1 42 31 49, 
gampper.bb@kabelbw.de

Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR
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Humoristische Unterhaltung 
Der Heilbronner Kabarettist und Schriftsteller und 

Naturfreund Dr. Erhard Jöst liest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am Sonntag, 22.9.2019 um 18 Uhr 

Erhard Jöst, Gymnasiallehrer i.R und langjähriger Mitarbeiter beim AUF-

STIEG, gründete 1988 das Heilbronner Kabarett GAUwahnen, das inzwi-

schen dreißig Programme und Revuen produziert hat. Als Schriftsteller hat 

Jöst weit über hundert literarische und literaturwissenschaftliche Publika-

tionen vorgelegt. Am 22.9. wird er aus seinem Buch "Blauer Trost" vorle-

sen, das poetische Bilder, politische Satiren und humoristische Gedichte 

enthält. Die mit Witz und Ironie angereicherten Texte geben zahlreiche 

Denkanstöße und Lachanreize. Die Naturfreunde dürfen sich demnach auf 

einen amüsanten und anregenden Vortrag freuen.  

Stimmen zu Jösts Buch "Blauer Trost":  

"Mit seinem schriftstellerischen und kabarettistischen Schaffen vermag Jöst Anderen Mut zu ma-

chen. Man denke angesichts mancher seiner Texte immer daran: Lachen kann befreien, Auslachen 

erst recht." (Siegfreid R. Krebs, Rezensent) "Ein wunderbares Buch. Es ist unter so vielen Aspekten 

lesenswert, überreich an Satire, Nachdenklichkeit, poetischer Schönheit und persönlichen Einsich-

ten, ein geradliniges, engagiert-kämpferisches und überaus witziges Buch, wie es nur wenige gibt!" 

(Michail Krausnick, Schriftsteller) 

FrauenZeit
lust auf gespräche? Schon lange nicht mehr 
rommé gespielt oder gestrickt?
dann komm dienstags zur „FrauenZeit“  
von 19.00-21.30 Uhr ins Naturfreundehaus.
Jeden dienstag ist hier zeit für gemeinsame aktivi-
täten und themen.

Wir freuen uns auf dich!

Wenn Du Fragen hast, kannst Du Dich gerne bei 
Simone Thomas melden,  
Telefon: (0 70 31) 65 65 00.

Helfen kann so einfach sein. 

www.kinder.help

IHRE SPENDE. 
FÜR KINDER. 
VOR ORT.
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WandernWandern

Exkursion zum Freilichtmuseum Heuneburg  
mit archäologischem Wanderweg
 
 
 
 
Fachgruppe Wandern 
 

 

 
 

 

 
 

Exkursion zum Freilichtmuseum Heuneburg mit archäologischem Wanderweg 

Beschreibung: 
Die Befestigung der Heuneburg ist das älteste massive Lehmbauwerk nördlich der Alpen. 
Über 2500 Jahre haben sich hier an der oberen Donau bei Hundersingen Reste einer 
keltischen Höhensiedlung erhalten. In einem von der EU geförderten Projekt wurde in den 
vergangenen Jahren ein Teil dieser einmaligen Anlage rekonstruiert. An historischer Stätte 
wurden mehrere originalgetreue Bauwerke wiedererrichtet. Dazu zählen ein etwa 80 m 
langes Teilstück der Lehmziegelmauer mit dem Donautor, das Herrenhaus und drei weitere 
Gebäude, nämlich ein Wohnhaus, der dazu gehörige Speicher und ein Werkstattgebäude. 
Damit können den Besuchern des Freilichtmuseums diese Bauwerke begreifbar gemacht 
werden, die vom hohen Stand des Zimmermannshandwerks in keltischer Zeit zeugen. 
 
Zum Abschluß ist noch eine (Kaffee) – Einkehr im Kloster Heiligkreuztal vorgesehen. 
 
 
Treffpunkt:  Sonntag  29.09.2019  09.00 Parkplatz Bahnhof Holzgerlingen 
 Wir fahren in Fahrgemeinschaften nach Hundersingen. Die Fahrkosten 

werden umgelegt. 
 
Charakter: Exkursion mit geführter einfacher Wanderung  max. 4Std. / 9km und 

Besuch des Freilichtmuseums.  
Die Wanderung ist nicht barrierefrei ! 

 
Ausrüstung: Wanderschuhe, evtl. Trekkingstöcke, wetterfeste Bekleidung, 
                      Rucksackvesper u. Getränke, Sonnenschutz 
 
Kosten pro Person:    
 Eintritt Museum  2,50 €      

Nichtmitglieder zusätzlich Unkostenbeitrag 2 € 
 
 
 
 

Anmeldung erforderlich bei: 
 
Reiner Schopf 
Telefon :  0176 / 72813805 
Internet : www.naturfreunde.de  
E-Mail :    Reiner.Schopf@t-online.de 
Berg frei ! 

Fachgruppe Umwelt

Sitzung der Fachgruppe Umwelt

am Freitag, dem 20. September 2019 ist Sitzung 
der Umweltgruppe im Naturfreundehaus „im eschel-
bachtal“ von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Freunde, gäste und Umweltinteressierte sind hierzu 
herzlich eingeladen.

Für die Fachgruppe Umwelt:
Gertraude Gampper, Telefon (0 70 31) 7 15 87 57

Fachgruppe BergsportFachgruppe Bergsport 

Sitzung der Fachgruppe Bergsport
am Freitag, den 20. September 2019 ist Sitzung 
der Bergsportgruppe im Naturfreundehaus „im 
eschelbachtal“. Beginn um 20.00 Uhr.
Freunde, gäste und Bergsportinteressierte sind 
hierzu herzlich eingeladen.

Für die Fachgruppe Bergsport:
Helmut Gieseler, Telefon (0 70 31) 60 32 43

Bergwanderungen um das Naturfreundehaus 
Chur-Brambrüesch
vom 3. bis 6.oktober 2019

Fachgruppe Bergsport

Bergwanderungen um das 
Naturfreundehaus Chur-Brambrüesch 

Do.3.10. bis So.6.10.2019

                             Naturfreundehaus Brambrüesch oberhalb Chur (1600m) 

Charakter / Schwierigkeit: 
Die hier beschriebene Ausfahrt führt uns ins schöne Bündnerland oberhalb des 
Rheintals. Wir werden dort Wanderungen ohne alpine Schwierigkeitsgrade durchfüh
ren. Deshalb auch für Kinder geeignet. Auch weniger versierte und sportlich ambitio
nierte Bergfreunde können dort ihre Ruhe finden. Und zwar im Naturfreundehaus 
Brambrüesch oberhalb Malix und Chur in der Ostschweiz. Das ist eine Selbstversor
gerhütte, mit dem Auto zu erreichen und liegt im Wald auf etwa 1600m Höhe.

Ablauf:
Donnerstag 3.10.2019: Treffpunkt Böblingen Freibad 7:00 Uhr Fahrgemeinschaften 
mit privaten PKWs, Anfahrt von Böblingen nach Chur, über Malix dann nach Bram
brüesch, dort Erkundungsrundwanderung z.B. über die Spundisköpfe, 1817m zur 
Edelweißhütte

Freitag: Vom Naturfreundehaus, 1576m über den Dreibündenstein, 2158m zum Ful
horn, 2529m

Samstag: Rundwanderung über den Furggabüel, 2174m in Richtung Alp da Veul
den, 1940m, zurück über Lady Patricia und über die Hühnerköpfe, 1947m

Sonntag: Kleine Tour über die Edelweißhütte Richtung Churwalden, Heimfahrt 

Entsprechend den Wetterverhältnissen und den Bedürfnissen der Teilnehmer wer
den wir das Programm anpassen.

Gehzeiten: 
Ca. 6,5 Stunden reine Gehzeit bei den Ganztagestouren und ca. 2 Stunden an den 
zwei Reisetagen. Max. ca.1000 Hm bei Besteigung Fulhorn. Vorhalt an Reserven für 
unvorhergesehene Fälle wie z.B. Wetterumschlag.

OV-Böblingen/Holzgerlingen
Vorsitzende Kerstin Behnke-Henzler,  
Telefon (01 71) 2 80 89 75 
E-Mail: VdK-OV-BB-Holzgerlingen@gmx.de

VdK-Musterapartment  
auf Bundesgartenschau Heilbronn
Noch bis zum 6. oktober 2019 können interessierte 
das VdK-Musterapartment auf der Bundesgarten-
schau (BUga) Heilbronn anschauen. es befindet 
sich im Pavillon Nr. 79. dort gibt es viel Smart Ho-
me-technik und alltagsunterstützende assistenz-
lösungen (aal) zu besichtigen. zu sehen sind zum 
Beispiel eine Bodenbeleuchtung wie im Flugzeug, 
absenkbare Kochplatten mit Hitzealarm, zudem 
weitere absenkbare Küchenteile oder auch ein „Pa-
nikschalter“ zum zentralen aus-und einschalten 
der elektrik in Haus oder Wohnung. Für auskünfte 
stehen experten des VdK-Kreisverbands Heilbronn 
täglich von 10 bis 16 Uhr (außer montags) zur Ver-
fügung. Über die aal-thematik informiert auch der 
VdK-gesundheitstag am Samstag, 14. Septem-
ber 2019, in der liederhalle Stuttgart (details unter  
www.vdk.de/bawue).

Meet@Hechingen, Treffen der Jungrheumatiker
die jungen rheumatiker (15 bis 45 Jahre) treffen sich 
wieder zu einem austausch, über das leben mit 
rheuma und was es einfacher macht.
das treffen findet am Sonntag, den 22. September 
2019 um 14.00 Uhr in der Hofgut Domäne, Brielhof 
1 in 72379 Hechingen statt.
auch wenn du kein Mitglied der rheuma-liga bist, 
bist du zu diesem treffen herzlich eingeladen, gerne 
dürft ihr auch euren Partner mitbringen. Wir freuen 
uns auf euer Kommen.
Wenn du weitere Fragen hast, wende dich an ines 
Brodbeck (rheuma-liga BB / Sifi), i.brodbeck(at)
rheuma-liga-bw.de

Mit biblischer Orientierung
du sagst, du hast deine Sucht unter Kontrolle – 
dabei spielst du nur ‚ne ganz traurige rolle. 
Nimm Hilfe an, sag endlich ja, 
wir sind dann wirklich für dich da! S. Schäufele

Komm in die gruppe, probiers wie das ist,
vielleicht wirds ein abend, den du nie vergißt.
Was bei uns gesprochen wird, bleibt auch dort.
auch betroffene angehörige sind eingeladen.

Treffen Böblingen
dienstags in den räumen der Kreuzkirche  
am Süd-bhf, in der tübinger Str. 77
zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr

Kontakte:
S. Schäufele telefon (0 70 31) 60 22 69
gerd-erlo Hanke telefon (0 70 31) 27 99 02
email: kontakt@bk-bb.de
web: www.bk-bb.de

Treffen Schönaich
montags 14-täglich,
immer in den geraden Wochen des Monats,
im ev. gem.-haus, grosse gasse 1
zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr

Kontakte:
d. Vent mobil telefon (01 71) 5 20 04 18
Festnetz telefon (0 70 31) 4 67 49 45
email: davent1941@gmail.com
kontakt@bk-schoenaich.de
web: www. bk-schoenaich.de

Schützenverein  
Weil im Schönbuch e.V. 1848

Öffnungszeiten

Jugend:
Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr  
luftgewehr und luftpistole

donnerstag 18.00 bis 20.00 Uhr  
Bogenschießen
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Erwachsene:
dienstag 18.00 bis 20.00 Uhr Bogenschießen
Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr Kurz- und langwaffen
Freitag 18.00 bis 20.00 Uhr Bogenschießen
Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr Kurz- und langwaffen
Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr Kurz- und langwaffen

Vereinsgaststätte:
gerne begrüßen wir Sie mittwochs und sonntags 
während den trainingszeiten in unserer Vereinsgast-
stätte.

Para Bogensport DM im Freien: Selina Hahn er-
neut deutsche Meisterin mit deutschem Rekord!

Für neun Bogenschützen des 
WBrS (Württembergischer Behin-
derten- und rehabilitationssport-
verband) ging es am Wochenende 
des 31. august bis 1. September 
2019 zu den Para Bogensport 
deutschen Meisterschaften – Wa 
im Freien nach Bocholt (NrW).

am Samstag starten die Schützen mit dem Blank- 
und Compoundbogen. die württembergischen 
Schützen waren begeistert von dem schönen Bo-
genplatz, den der Bocholter Bogenclub zum 50-jäh-
rigen Bestehen hergerichtet hatte. das Wetter war 
mit sonnigen 30 grad sehr warm, jedoch konnten 
unsere Schützen an der Schießlinie den Schatten 
während des ganzen Wettkampfs genießen.

Selina im württembergische Compound-Team...

.. und alle württembergischen Schützen

am Samstag startete auch unsere Weilemer Schüt-
zin Selina Hahn. Sie startete dort für die BS laichin-
ger alb in der Klasse Compound Junioren arStW2. 
Selina schoss im ersten durchgang 318 ringe und 
verbesserte sich im zweiten noch auf 327 ringe. Mit 
dem gesamtergebnis von 645 ringen sicherte sie 
sich nicht nur den deutschen Meistertitel, sondern 
konnte auch ihren eigenen deutschen rekord aus 
dem Jahr 2018 um ganze 24 ringe erhöhen.
in der neu eingeführten ländermannschaftswertung 
mit dem Compoundbogen erreichte sie zudem mit 

dem württembergische team mit den Schützen Uwe 
Herter und Martin Wurster den 3. rang.
Wir beglückwünschen Selina zu diesem tollen  
ergebnis, weiterhin „alle ins gold“.
 (sha, Fotos: Frank Böckler)

Kontakt
Web: http://www.weilemer-schuetzen.de
Facebook: http://www.facebook.com/ 

WeilemerSchuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Schützenverein  
Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

für alle 
offen

Schützen pflegen  
das immaterielle Kulturerbe

So erreichen Sie uns im web und per e-Mail     ... zu unserer  
          Vereinsseite 

Damenschießen
Seit Juli bieten wir jeden zweiten Mittwoch im Monat 
ab 18 Uhr ein exklusives damenschießen an
Sondertermine nach Vereinbarung möglich

● Training für neue weibliche Schützen
● Durchgeführt von erfahrenen Schützinnen
● Jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 18Uhr
● Abschließende Frage & Antwort Runde

Kontakt: Wir bitten um Voranmeldung

Weiherhalde 3

71093 Breitenstein

!!Kleinkaliber, Luftgewehr und Bogen etc. haben wir natürlich auch!!

!!! Großkaliber Schießen !!!!!! Großkaliber Schießen !!!

damenreferentin@schuetzenverein-breitenstein.de

Trainingszeiten und Öffnungszeiten
Trainigszeiten:
Mittwoch/ donnerstag 19.00 bis 21.00 Uhr,
Samstag   14.00 bis 16.00 Uhr,
Sonntag, nach Vereinbarung

Trainingszeiten Bogengruppe SV Breitenstein:
dienstag: 18.00 bis 20.00 Uhr
Freitag:    18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag:  16.00 bis 18.00 Uhr
für Neueinsteiger – nur mit Voranmeldung per 
E-Mail: bogen@schuetzenverein-breitenstein.de
Weitere informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage: www.schuetzenverein-breitenstein.
de, oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter: info@
schuetzenverein-breitenstein.de

Unsere Gaststätte ist bis zum 15. September 2019 
geschlossen

Wählervereinigungen

Bürger für Natur- und Umweltschutz Holzgerlingen 
www.bnu-holzgerlingen.de

Auf zum Klimastreik in Stuttgart
rekorde um rekorde bei den temperaturen, den 
Waldbränden, den Polareis- und gletscherschmel-
zen, den tiefständen des grundwasserspiegels! 
deshalb nehmen wir am weltweiten Klimastreik teil, 
der am Freitag, den 20. September 2019 in Stutt-
gart stattfindet. er ist von „Friday for Future“ in die 
Wege geleitet. es geht um unsere eigene und noch 
mehr um die zukunft unserer Jugend.
Wir sammeln uns an der Haltestelle „achalmstra-
ße“, abfahrt 11.34 Uhr (gruppenfahrschein!). Mit 
der S-Bahn geht es um 11.00 Uhr nach Vaihingen,  
wo wir mit der U 1 zum erwin-Schöttle-Platz  
weiterfahren. 
Nach den dortigen reden marschieren wir zur Kund-
gebung auf den Schlossplatz. (13.30 bis 14.30 Uhr) 
eingeladen sind alle, die den ernst der lage sehen.

Jahrgang

Jahrgang 1944/45

Jahrgangsausflug am Freitag 20. September 2019
zur abfahrt treffen wir uns um 6.45 Uhr am
Stadthalle-Parkplatz Holzgerlingen

 grüße gotthilf

Jahrgang

„Hallo Jahresgangskameraden,

wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr wieder unser 
Jahrgangstreffen statt.
diesmal an einem Freitag und zwar den 27. Sep-
tember 2019 um 19.00 Uhr im Waldhorn
in Holzgerlingen. Partner und zugezogene sind 
ebenfalls Herzlich Willkommen!

liebe grüße  euer Jahrgangsteam

krzbb.de

Kleine Anzeige – GROSSE WIRKUNG
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Was sonst 
noch interessiert

Remstaler Figurentheater
am Freitag, 13. September um 16 Uhr im Bi-
schof-Sproll-Haus (Hölderlinstr. 22). die Vorstellung 
beginnt um 16 Uhr. Für Kinder ab 2 Jahren.
eintritt: 8 euro

Infos: Telefon (01 62) 1 06 33 27

Kinderflohmarkt

Darmsheimer 

 Kindersachenflohmarkt 

 

 

WANN  Samstag, 21. September 2019 

 BEGINN  11:00 Uhr  (10:30 Uhr für Schwangere) 

ENDE   13:30 Uhr  

 WO   ACHTUNG NEU !!! 

Rappenbaumhalle Darmsheim/Dagersheim  

 

Alles rund ums Kind! 

Gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung,  

Spielzeug, Kinderwagen, Baby- und Kinderzubehör 

 

 

 

 

Infos unter  

phoenixgann@mail.de 

Getränke 

Kaffee& Kuchen 

(Auch zum 

Mitnehmen) 

Waffelbäckerei 

Veranstalter: Phönix Gann e.V. 

Kindersachenflohmarkt in der 
Waldorfschule Böblingen
In der Böblinger Waldorfschule findet am Sams-
tag, 21.09.2019 von 9.00 – 12.00 Uhr ein Kindersa-
chenflohmarkt statt.
Bei dem beliebten Kindersachenflohmarkt der Frei-
en Waldorfschule Böblingen am Samstag, 21. Sep-
tember, kann gebrauchtes in gemütlicher atmo-
sphäre und zu günstigen Preisen eingekauft werden. 
Für essen und trinken ist ebenfalls gesorgt. Weitere 
informationen gibt es im internet unter der adresse: 
www.ws-bb.de oder unter flohmarkt@ws-bb.de.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Nachrichtenblatt  
der Stadt Holzgerlingen
Erscheinungstag in der Regel Freitag.

Verantwortlich und Herausgeber: 
Stadt Holzgerlingen

Verantwortlich für den Anzeigenteil:   
Daniel van Steenis, Anzeigenleiter

KREISZEITUNG Böblingen,  
Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen

Telefon (0 70 31) 62 00-20,  
Fax (0 70 31) 62 00-78 

E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Anzeigenschluss:  
Dienstag, 8.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung,

Dienstag, 18.00 Uhr, beim Verlag

Druck, Anzeigenteil und Verlag:  
KREISZEITUNG Böblinger Bote 

Wilhelm Schlecht GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen,  

Telefon (0 70 31) 62 00-0
Kostenfreie Verteilung an alle Holzgerlinger Haushalte.

Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 57,  
gültig ab 1. Januar 2019.

Nette Toilette – offen für alle
die Situation ken-
nen alle: Man ist 
in der Stadt unter-
wegs und hat viel-
leicht zu viel Kaf-
fee getrunken.  
es drückt. aber 
wohin? Öffentli-
che toiletten sind 
keine in Sicht.  

Um diesem Übel abzuhelfen, hat die Stadt 
2011 gemeinsam mit dem Handels- und ge-
werbeverein Holzgerlingen die aktion „Nette 
toilette” angestoßen.

17 Händler, dienstleister, öffentliche einrichtun-
gen und gastronomen stellen während ihren 
Öffnungszeiten ihre toiletten der Öffentlichkeit 
zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.

Sie sind durch das oben abgebildete Logo  
an der Eingangstüre erkennbar:

– alamannen-apotheke: tübinger Straße 11
– aral tankstelle: Böblinger Straße 69
–  architekturbüro Kurt renz und Private  

Musikschule: Böblinger Straße 66
– auto Steinerbrunner: daimlerstraße 20
– Blumenhaus Schmidt: altdorfer Straße 16
–  Buch plus: tübinger Straße 6
–  elektro-Breitling gmbH: Böblinger Straße 88
– Friseursalon Berretta: Bühlenstraße 42
– gauss Möbel: alemannenstraße 26
– Haus am ziegelhof: eberhardstraße 23
–  Kachelöfen + Kamine dieterle:  

tübinger Straße 9
–  Krone Bäckerei Binder gmbH:  

altdorfer Straße 7
– Musikhaus: Weihdorferstraße 13
– rathaus: Böblinger Straße 5-7
–  Schönbuch-apotheke:  

Böblinger Straße 9
– Stadtcafé: turmstraße 6
– Studio van Munster: eugenstraße 9
– Küche + Wohnen: Bebelsbergstraße 1

krzbb.de

Werben
ganz bequem und stressfrei 
ohne alles selbst ausbrüten  

zu müssen?

Werbung 
mit 

Wirkung

Info-Telefon 07031 6200-26

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu
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