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Verantwortlich für den amtlichen teil:  
Bürgermeister delakos oder sein Vertreter im amt

Freitag, 20. September 2019
 66. Jahrgang – Nr. 38

Vernissage „Begegnungen 
Niesky-Holzgerlingen“  
am 6. Oktober 2019

Steuerungsgruppe  
„Fairtrade-Town Holzgerlingen“ 
am 25. September 2019

Kinder- und Familientag im W3 
am 3. Oktober 2019
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Für seine diesjährige Herbstausstellung hat sich der arbeits-
kreis „Kunst und Kultur in der Burg Kalteneck“ für das Künst-
lerehepaar Sabina Hunger und Felix Sommer entschieden.
Sabina Hunger arbeitet als hauptberufliche Künstlerin mit 
den Materialien Keramik und glas. einer ihrer Schwerpunkte 
sind große Kirchenfenster und glasgestaltungen in der ar-
chitektur. in ihren Kleinplastiken finden sich Scherben und 
reste dieser großaufträge, welche sie spielerisch zum ein-
satz bringt. Felix Sommer ist Maler, zeichner und grafiker.  
in seinen Werken kombiniert er farbige Flächen mit zeich-
nerischen elementen. darauf zu sehen sind selbstgefällige  
artisten und adrenalinjunkies mit irrwitzigen gefährten, die 

den absoluten Kick suchen: Sie balancieren mit einem Fahr-
rad auf einem Seil in schwindelnd erregender Höhe. doch 
sind seine grenzgänger auch gleichzeitig glückssucher?

die Vernissage findet am Sonntag, 22. September 2019 um 
11.00 Uhr in der Burg Kalteneck statt. auf die Begrüßung 
von Bürgermeister ioannis delakos folgt die gegenseitige 
Vorstellung des Künstlerpaars. die eröffnung wird von der 
Band „groove for friends“ musikalisch umrahmt. 

Bis zum 13. oktober 2019 kann die ausstellung samstags 
von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11.00 
bis 18.00 Uhr besichtigt werden.

„Von Reisenden, Glückssuchern und Grenzgängern“
Malerei und Skulptur von Sabina Hunger & Felix Sommer in der Burg Kalteneck

Der Glückssucher von Felix Sommer
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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, 21. September 2019
Sonntag, 22. September 2019

Dr. med. vet. Hans-Martin Dauner
Hinterweilerstr. 58, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 80 70 90

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).

Freitag, 20. September 2019

Apotheke in den Mercaden
Wolfgang-Brumme-allee 27, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 4 35 21 00

Samstag, 21. September 2019

Alamannen-Apotheke
tübinger Straße 11, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 68 99 30

Apotheke St. Martin
ziegelstraße 30, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 81 15 23

Sonntag, 22. September 2019

Apotheke am Maurener Weg
Maurener Weg 70, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 27 58 68

Montag, 23. September 2019

Hibiscus-Apotheke
altdorfer Straße 9, 71157 Hildrizhausen
telefon (0 70 34) 86 45

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

dienstag, 24. September 2019

Bahnhof-Apotheke
Bahnhofstraße 19, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 2 52 23

Mittwoch, 25. September 2019

Atlas Apotheke
Hauptstraße 11, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 67 13 30

Linden-Apotheke
Hauptstraße 53, 71093 Weil im Schönbuch
telefon (0 71 57) 6 16 09

donnerstag, 26. September 2019

Waldburg-Apotheke
Postplatz 14, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 2 50 43

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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Holzgerlinger Herbst am 6. Oktober 2019: 

Süßmost, Kraut- und Zwiebelkuchen 
vom Verein für Heimatgeschichte
Mosten wie früher – Süßmostverkauf im Museumshof

der Verein für Heimatgeschichte zeigt am „verkaufsoffenen Sonntag“ am 
6. oktober 2019 von 11.00 bis 17.00 Uhr beim Schaumosten im Muse-
umshof, wie man aus Äpfeln naturreinen Saft gewinnt. garantiert unge-
spritztes obst wird in reiner Handarbeit zu absolut frischem Saft verar-
beitet.

lassen Sie sich den frischen 
apfelsaft schmecken! dazu 
gibt es selbstgebackenen 
Kraut- und zwiebelkuchen.
der Süßmost kann vor ort ge-
kauft und in mitgebrachten, 
kleineren gefäßen (Pet-Fla-
schen, Plastikkanistern usw.) 
mit nach Hause genommen 
werden.
im Heimatmuseum können 
Sie die Sonderausstellung: 
„24 Jahre Bohmeyeruhren-
produktion im Heimatmuse-
um – Uhrengeschichte von 
der Sonnenuhr bis zur ato-
muhr“ sehen.

Termine der Woche
termine der Woche
Freitag, 27. September 2019 Wochenmarkt rathausplatz  
14.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag, 22. September 2019  Vernissage  Burg Kalteneck 
11.00 bis 12.00 Uhr
Sonntag, 22. September 2019 Sonntagscafé  Haus am ziegelhof 
14.00 bis 17.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:
Freitag, 20. September 2019 Papier
dienstag, 24. September 2019 Biomüll
donnerstag, 26. September 2019 Wertstoffe

Yoga im DRK-Kreisverband Böblingen

der nächste Kurs für anfänger und Fortgeschrittene  
beginnt am 24. September 2019.

dienstagmorgens von 8.30 bis 9.45 Uhr in der Begegnungsstätte Haus 
am ziegelhof/ Holzgerlingen.

12 termine für 68 €. 
der traditionelle Weg des Yoga ist es, Körper,  

geist und Seele in einklang zu bringen. 
durch  Yoga- Übungen gewinnt unser Körper an Beweglichkeit, elastizität 
und Vitalität. die gesamte Muskulatur wird gekräftigt. durch dehnungs- 

und entspannungsübungen erfahren wir unseren Körper bewusster. 
atem- und entspannungstechniken ergänzen das Programm.

Bitte mitbringen: decke, warme Socken und bequeme Kleidung

Anmeldungen bei der Kursleiterin:
Cordula Kieferle Telefon (0 70 31) 60 90 60

Mit Yoga fit in den Tag !
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Besuch in der Partnergemeinde Jilové
auf einladung des Bürgermeisters Pavel Pešek besuchte Bürgermeister  
ioannis delakos gemeinsam mit dem ersten Beigeordneten Jean-rémy 
Planche – jeweils mit ehefrauen – die tschechische Partnergemeinde vom  
6. bis zum 8. September 2019.
Mit einem empfang durch Bürgermeister Pavel Pešek im rathaus von Jilové 
begann am Nachmittag des 6. Septembers das offizielle Besuchsprogramm 
der Holzgerlinger delegation. Hierzu wurde seitens der Partnerstadt auch ein 
Übersetzer organisiert, durch den die Unterhaltung bzw. gespräche wäh-
rend des Besuches barrierefreier gestaltet werden konnten. Bürgermeister  
delakos bedankte sich für den herzlichen empfang und überreichte den  
anwesenden ein kleines Präsent sowie ein glas Holzgerlinger Honig. es folg-
te die Besichtigung einer kürzlich sanierten destillerie in einem teilort von 
Jilové, die in diesem Jahr eine hohe auszeichnung mit ihren erzeugnissen 
erringen konnte.

Beim gemeinsamen abendessen, an dem neben der Schulleiterin und der 
rathausassistentin auch der Bürgermeister von Nováky, der slowakischen 
Partnergemeinde von Jilové vertreten waren, wurden partnerschaftliche ge-
spräche geführt.
am Samstagmorgen fand die Besichtigung der kürzlich sanierten und er-
weiterten Schule von Jilové statt. der Besuch wurde durch einige Schüler 
musikalisch umrahmt.

am Nachmittag begann das mittelalterliche Fest, welches alle 4 Jahre in  
Jilové stattfindet und mit einem ritterumzug eröffnet wird, an dem Bürger-
meister Pešek als darsteller teilnahm.

 
ein abwechslungsreiches Festprogramm füllte den abend, der mit einem 
großen Feuerwerk zu ende ging. in den vielen Begegnungen und gesprä-
chen wurden neben dem austausch auf kommunaler und fachlicher ebene 
auch neue Möglichkeiten zur Vertiefung der Partnerschaft diskutiert, die über 
Schüleraustausche gelebt werden könnte.

Bei der Verabschiedung bedanke sich Bürgermeister delakos nochmals für 
die tollen Begegnungen, gespräche und die herzliche gastfreundschaft. 
Man habe in den zwei tagen viel gesehen und habe wahrgenommen, dass  
beide gemeinden ähnliche Herausforderungen haben und man in den rich-
tigen Bereich – den Schulbereich – kräftig investiert, denn Schulen sind der 
grundstock für die zukunft.
das nächste treffen mit unseren tschechischen Freunden ist für das erste 
oktoberwochenende, während der Holzgerlinger Herbsttage 2019, schon 
bestimmt.
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Wieviel Mensch verträgt die Erde? 

Der ökologische Fußabdruck 

Sie können am 27. September ab 14 Uhr vor 

dem Rathaus Ihren persönlichen Fußabdruck 

in 4 Bereichen bestimmen 

 

Energie 

Konsum 

Ernährung 

Mobilität 

 

 

Gehen Sie den Spuren nach und beantworten 

Sie die Fragen.  
 

Weltladen              Holzgerlingen 

Störungen in der Straßenbeleuchtung
die turnusfahrten zur Behebung der Be-
leuchtungsausfälle werden regelmäßig 
durchgeführt. die nächste turnusfahrt fin-
det am 2. Oktober 2019 statt.
Wir bitten die einwohnerschaft, Störungen 
oder Schäden an der Straßenbeleuchtung 
bis spätestens 1. oktober 2019 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 den abgebildeten Qr-Code oder auf www.holzgerlin-
gen.de über das rote Symbol der glocke mit dem ausrufezeichen. dieses 
finden Sie direkt unter dem Symbol für die rückrufbitte auf der rechten 
Seite.

Für ihre Mithilfe und Meldung 
zur Beseitigung von ausfällen 
in der Straßenbeleuchtung be-
danken wir uns.

ihr Stadtbauamt Holzgerlingen

Pedelec-Fahrsicherheitstraining in 
Holzgerlingen
alle ein- und aufsteiger, die das radfahren grundsätzlich beherrschen, 
können daran teilnehmen. Fahrradhelm ist Pflicht, teilnahme auf eigene 
gefahr. das training schult das gefühl für das Pedelec und verbessert die 
Fahrsicherheit. training mit eigenem Pedelec oder leihrad möglich. Bei 
anmeldung bitte angeben, ob Sie ein testrad benötigen. die teilnahme 
ist kostenlos.

Pedelec-Fahrsicherheitstraining für Menschen mit Erfahrung
Wann:    dienstag, 29. oktober 2019
Uhrzeit:    10.00 bis 12.00 Uhr
Wo:     Holzgerlingen, Parkplatz beim Freibad
durchführung: Verkehrsprävention der Polizei Böblingen

Pedelec-Fahrsicherheitstraining für Anfänger
Wann:    dienstag, 29. oktober 2019
Uhrzeit:    14.00 bis 16.30 Uhr
Wo:     Holzgerlingen, Parkplatz beim Freibad
durchführung:  Verkehrsprävention der Polizei Böblingen

Verbindliche Anmeldung:
Heinz Höfinger telefon (0 70 31) 60 22 46
Margret Blascheck telefon (0 70 31) 6 80 85 25

Online-Anmeldung https:// 
ssr-veranstaltungen.stadtseniorenrat-holzgerlingen.de.

Arbeitsgruppe VERKEHR
Stadtentwicklung 2030

Information über die Sanierung  
der Feldwege
die Feldwege in den gewannen oberes lachental/Bettlesäcker und 
entringer Weg werden voraussichtlich ab Montag, 23. September 2019 
saniert. da die Sanierung wetterabhängig ist, können keine konkreteren 
angaben gemacht werden.

Wir bitten um Verständnis.
ihr Bauamt
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      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.

Gestaltung des Altdorfer Kreisels
aufgrund der Verzögerung der laufenden Bauvorhaben wird die beauf-
tragte Firma mit der gestaltung des altdorfer Kreisels erst am 7. oktober 
2019 beginnen. Für die Umsetzung der Maßnahme wird ein zeitfenster 
von 4 Wochen eingeplant. in dieser zeit ist mit kleineren Verkehrsbehin-
derungen zu rechnen.
Nach der Fertigstellung des Kreisverkehrs wird mit dem Bau des Calis-
thenics Parks auf dem Freizeitgelände rosswiesen begonnen. der Neu-
bau ist unterhalb des Kunstrasenspielfelds geplant und wird voraussicht-
lich 4 Wochen andauern.
 ihr Bauamt

Einladung zur Gründung  
der Steuerungsgruppe  
„Fairtrade-Town  
Holzgerlingen“

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bereits seit 2015 arbeitet eine kleine initiativgruppe daran, dass Holzge-
rlingen „ökofaire Stadt“ wird. auf dem Weg dorthin sind insgesamt fünf 
Kriterien zu erfüllen, die von der Fairtrade-Kampagne vorgegeben sind.
der Holzgerlinger gemeinderat hat mit seinem einstimmig gefassten Be-
schluss vom 29. april 2019 bereits das erste Kriterium erfolgreich in die 
tat umgesetzt.
das ziel: Holzgerlingen soll die offizielle auszeichnung „Fairtrade-town“ 
erhalten.
im nächsten Schritt werden wir in Holzgerlingen nun eine Steuerungs-
gruppe gründen und somit das zweite Kriterium erfüllen.
die Steuerungsgruppe koordiniert die aktivitäten zum fairen Handel 
vor ort. Sie ist die treibende Kraft hinter dem engagement, vernetzt  
die akteurinnen und akteure innerhalb der Kommune und fördert den 
dialog zwischen Politik, Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern der  
Kommune.

Zu den Kernaufgaben der Steuerungsgruppe gehören:
•	die erfüllung der Kriterien auf dem Weg zur Fairtrade-town,
•	das Setzen von Schwerpunktthemen für den fairen Handel vor ort,
•	die Koordination und organisation  

von Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit,
•	  die gewährleistung von informationsaustausch  

zwischen allen Beteiligten.

die treffen der Steuerungsgruppe finden alle 2 – 3 Monate, 
je nach Projektphase, statt.
zur Gründung der Steuerungsgruppe laden wir alle interessierten  
akteurinnen und akteure herzlich ein:

Mittwoch, 25. September 2019
19.30 Uhr

Großer Sitzungssaal Rathaus Holzgerlingen

antonietta Scarano Salemi  ioannis delakos
für die initiative   Bürgermeister 
„Fairtrade-town Holzgerlingen“ 

Bei Fragen zur Steuerungsgruppe dürfen Sie sich gerne per email  
an antonietta Scarano Salemi wenden: aslesalemi@online.de

Weitere Informationen zur Kampagne „Fairtrade-Towns“:

www.fairtrade-towns.de/mitmachen/ 
kriterien/steuerungsgruppe

 Gerichte& 
Geschichte

Eine historische Stadtführung 
mit kulinarischen Stationen.

Y Freitag, den 4. Oktober 2019 Z 
17.00 | 17.45 | 18.30 Uhr

Karten zu € 39.- pro Person 
im Stadtcafé (07031 414777)

www.holzgerlinger-unternehmer.de
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Wandelkonzert in und um die  
Nikomedes-Kirche Hildrizhausen
Herzliche einladung am 29. September um 17.00 Uhr zum Wandelkon-
zert in und um die Nikomedes-Kirche Hildrizhausen!
die Nikomedes-Kirche ist ein wahres Schatzkistchen und der Kirch- 
garten gibt eine ganz besondere atmosphäre.
astrid Bakker-Senn und Christiane Breuer laden mit ihren verschiedenen 
Blockflöten an verschiedene Plätze ein und verzaubern mit Musik durch 
die Jahrhunderte den abend. Pfarrer ross wird uns nicht ohne Segen 
gehen lassen. Mit ihrer Spende können auch Sie mithelfen, dass der wun-
derbare Kirchturm korrekt renoviert und damit erhalten bleibt.

Das Publikum amüsierte sich prächtig

Felix Janosa öffnete vergangenen Samstag in der Burg Kalteneck seinen 
giftschrank und ließ allerhand kleine, boshafte sowie satirische giftpfeile 
auf die zuschauer los. diese erwiesen sich als immun und lachten herz-
haft.
der arbeitskreis „Kunst und Kultur in der Burg Kalteneck“ ist zufrieden 
mit dem abend und freut sich auf die nächste Veranstaltung am Samstag, 
26. oktober. Hier präsentiert Martin Herrmann sein hochkomisches Sa-
lonkabarett „Keine Frau sucht Bauer!“. Karten können bereits im rathaus 
an der infotheke sowie im Buch Plus für 15 euro erworben werden.
diesen Sonntag, den 22. September 2019, findet um 11.00 Uhr die Ver-
nissage zur ausstellung „Von reisenden, glückssuchern und grenzgän-
gern“ in der Burg Kalteneck statt. alle interessierten sind herzlich ein- 
geladen, die teilnahme und der ausstellungsbesuch sind kostenfrei.

Das erste Hobby Horsing Turnier  
in Holzgerlingen

Was machen unse-
re Schülerinnen ei-
gentlich in den 
Schulferien? Sie 
organisieren zum 
Beispiel das erste 
Hobby Horsing 
turnier in Holzger-
lingen: 13 Pferde 
und 8 reiterrinnen 
im alter von 10-12 
Jahren trafen sich 
am 10. September 
2019 auf dem 
Sportplatz des 
gymnasiums zu ih-
rem ersten turnier.
Hobby Horsing ist 
eine Sportart aus 
Finnland bei der 
man auf Stecken-
pferden reitet, wel-

che keine rollen oder griffe besitzen. Jedes von ihnen hat einen eige-
nen Charakter beispielsweise wilde Jungpferde oder freche, verfressene 
Ponys. es gibt verschiedene disziplinen: Springen, dressur und auch 
Western. es gibt sogar internationale Meisterschaften im Hobby Horsing, 
diese werden in Finnland ausgetragen.
alle Hobby Horses sind selbst genäht. die Materialien werden im Bau-
markt und im Holzgerlinger Stoffladen besorgt. in vielen arbeitsstunden 
werden aus unterschiedlichen Stoffen die einzigartigen Hobby Horses 
genäht. Sie bekommen dann einen Namen und gesichtsausdruck der 
zum jeweiligen Charakter bzw. der Pferdrasse passt. Knabstrupper sind 
zum Beispiel immer tigerschecken, oder Carmargue Pferde sind immer 
Schimmel.
Hobby Horsing kombiniert viele Fähigkeiten: Nähen, design, teamarbeit, 
Psychologie und schließlich auch den sportlichen Wettbewerb!

Das Turnier
Neben der Vorbereitung ein eigens Hobby Horse zu nähen (gibt es nicht 
fertig zu kaufen) musste auch der Umgang mit den Pferden eingeübt und 
Hochsprung trainiert werden. das geht natürlich am besten im team. in 
vielen treffen wurde dann auch das turnier organisiert.
das ziel des turniers war es 2 Parcours mit möglichst wenigen Fehlern 
und mit einer möglichst schnellen zeit zu absolvieren. es gab verschiede-
ne Höhen: a=30cm e=50cm l=70cm M=90cm. am Schluss gab es noch 
ein rekordspringen wobei ein neuer Höhenrekord für Holzgerlingen im 
Hobby Horsing aufgestellt wurde (1,11m). das turnier sollte auch mehr 
aufmerksamkeit für diese Sportart schaffen. zuschauern war es möglich 
selbst mal auf einem Hobby Horse zu reiten.
Für nächstes Jahr ist schon ein weiteres Sommer Springturnier in  
Planung.
Wer interesse hat, es auch einmal auszuprobieren, kann sich melden bei 
hobby-horse@web.de.
 autorin: Victoria B.

Ein Nachmittag bei der Feuerwehr
am Freitag, 30. august 2019 folgten 25 Kinder zwischen sechs und zehn 
Jahren der einladung, einen Nachmittag bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Holzgerlingen zu verbringen.

es war ein spannender Nachmittag, an dem die Kinder viele  
ausrüstungsgegenstände kennen lernen konnten, die für einsätze aller 
art benötigt werden.

Was müssen Feuerwehrfrauen und –männer alles anziehen, um gut für 
den einsatz gerüstet zu sein? in den Umkleidekabinen konnte man die 
einsatzkleidung sehen und natürlich auch anprobieren. Bevor dann die 
Feuerwehrautos genau unter die lupe genommen wurden.

anschließend wurden an vier verschiedenen Stationen einige arbeits-
materialien aus den autos gezeigt und mit viel Begeisterung von den  
Kindern ausprobiert.

an der ersten Station wurde das Spiel „Feuer löschen“ mit Hilfe von 
Funkgeräten gespielt, bevor es dann an der zweiten Station mit der  
Wärmebildkamera in einen komplett vernebelten raum ging. Hier muss-
ten die Kinder anhand eines Seiles einen Parcours bewältigen.

Bei der anschließenden Station wurden die rettungsschere und der ret-
tungsspreizer in Betrieb genommen. ist es möglich, eine große Keksdose 
so klein zu bekommen, dass diese in ein Bierglas passt? Mit Hilfe der 
rettungsgeräte überhaupt kein Problem!

den Umgang mit dem Strahlrohr konnte man an der letzten Station üben. 
alle durften hier einen Ball durch einen kleinen Parcours spritzen. der ein 
oder andere kühlte sich hier (un)freiwillig auch gleich etwas ab.

Nachdem sich zum abschluss alle noch mit einem Hotdog gestärkt hat-
ten, war ein spannender und ereignisreicher Nachmittag bei der Feuer-
wehr leider auch schon wieder zu ende.
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Standesamtliche Mitteilungen

Das Standesamt informiert:
das Standesamt ist von montags bis freitags von 8.00 bis 12.15 Uhr und 
zusätzlich dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie donnerstags von 
14.00 bis 18.00 Uhr für Sie da.
trauungen sind während den Öffnungszeiten montags bis freitags vor-
mittags grundsätzlich möglich. Bitte stimmen Sie ihren terminwunsch mit 
uns ab.

An folgenden Samstagen sind für das kommende Jahr  
noch Trauungen in der Burg Kalteneck möglich:
Samstag, 14. März 2020
Samstag, 15. august 2020
Samstag, 19. September 2020

Sie erreichen uns telefonisch oder per E-Mail:
telefon (0 70 31) 7 68 08-1 69
e-Mail: standesamt@holzgerlingen.de

 ihr Standesamt-team

Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Sitzung des Vorstandes  
der Bürgerstiftung Holzgerlingen
zur Sitzung des Vorstandes der Bürgerstiftung Holzgerlingen am

Montag, den 23. Septebmer 2019, um 18.00 Uhr 
im kleinen Sitzungssaal des rathauses Holzgerlingen

lade ich Sie hiermit ein.

Tagesordnung
öffentlich   Beilage:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Bürgerstiftung BS/01/2019

Holzgerlingen

gez. 

ioannis delakos
Vorsitzender

Chorprojekt „Stimmkraft“  
mit 18 jungen Menschen  
erfolgreich gestartet!

05. OKTOBER 2019

10:30 – 13:00 UHR

MUSIKHAUS HOLZGERLINGEN

JONAS KRONMÜLLER
[MUSIKALISCHER LEITER]

0157 – 86793082

INFO@STIMMKRAFT-CHOR.DE

KONTAKT

NÄCHSTER PROBETERMIN

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!

für alle interessierten jungen Erwachsenen 

STEIGE 
JETZT 
MIT EIN!

Die Fakten:
Nach kurzer Vorstellungsrunde der Sänger*innen stellte Chorleiter Jonas 
Kronmüller das Projekt vor; es wurden termine besprochen und infozettel 
verteilt. die chorinterne Kommunikation erfolgt über eine Planungs-app 
– auch hier geht StiMMKraFt neue Wege. danach folgte ein amüsanter 
Beginn mit einem Circle Song über den „regen“, einer mitreißenden Me-
lodie und elementen aus Bodypercussion. da der erste auftritt des neuen 
Chores bereits am 1. advent beim Benefizkonzert in der Hemminger lau-
rentiuskirche geplant ist, startete die Probe voller elan mit dem schönen 
Klassiker „driving home for Christmas“.

Viel Spaß hatten alle Beteiligten auch bei den neuen Probenmethoden 
bei Stimmkraft: zwei ensembles übten für sich für ca. 30 Minuten eigen-
ständig. das erarbeitete wurde dann gegenseitig vorgeführt – und war 
hörens- und sehenswert! die Pizza-Pause konnte super genutzt werden, 
um ins gespräch zu kommen und zum besseren Kennenlernen. im an-
schluss standen noch zwei weitere Stücke („Jamaican Noel“ und „Have 
yourself a merry little Christmas“) auf dem Programm. danach gab es 
die Hausaufgaben, denn jeder hat zugriff auf Übe-Mp3s, um sich für das 
nächste Mal gut vorzubereiten.

Fazit: Ein wirklich gelungener Start in ein tolles Chorprojekt!

Hast du jetzt auch lust bekommen, teil von Stimmkraft zu werden?
dann melde dich gerne unter info@stimmkraft-chor.de,  
direkt bei Chorleiter Jonas Kronmüller oder komm einfach vorbei.

Die nächste Probe findet am Samstag, 5. Oktober 2019,  
10.30 bis 13.00 Uhr im Musikhaus in Holzgerlingen statt.
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Straßensperrungen/Umleitungen

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

ihre Straßenverkehrsbehörde

Waldfreibad

Badesaison 2019
Wir bedanken uns bei allen Badegästen für deren 
Besuch. Besonderen dank spricht die Stadt dem 
Freibadpersonal, bestehend aus den Schwimm-
meistern eberhard Schön und rené lewicki sowie 
dem Kassenpersonal, inge Sill-Kirr und Michael Kirr 
aus. Für die gewährung eines ordnungsgemäßen 
Betriebsablaufs verrichteten sie mit großer emsig-
keit die erforderlichen arbeiten im und um das Wald-
freibad herum.
dem dlrg danken wir für die verlässliche und be-
währte Bereitstellung einer rettungswache an den 
Wochenenden. Überdies gebührt diesem ehrenamt-
lichen einsatz große anerkennung.

Vielen Dank!
Stadt Holzgerlingen

Abgegeben wurden:
•	Verschiedene Fundsachen  

aus den Schulen und Sporthallen
•	Softschelljacke (Kath. Kirche, Straßenfest)
•	Sonnenbrille im schwarzen etui (Marktplatz)
•	Holzwagen
•	großes zahlenschloss
•	Kleiner dino
•	adressbuch
•	Handy Samsung
•	Herrenbrille goldfarbene Fassung
•	Sportbeutel mit adidas turnschuhe
•	 3 Schlüssel mit Nike anhänger
•	 1 doM Schlüssel

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.
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

368  esstisch 115 x 75 m  60 13 94 
Stabiles einzelbett 2,15 x 1,10 m 
gut erhaltene Matratze 2 x 1 m 
Nachtschränkchen 0,68 x 0,63 x 0,60 m 
Waschkonsole 1,20 x 0,52 x 0,60 m

397  Mountenbike, 26 zoll,  41 25 46 
reparaturbedürftig

398  HP drucker office Jet 6500 a, 60 14 09  
Wireless

399  großer Korbsessel  2 01 11 
aus hellem rattan,  (01 71) 4 58 01 77 
1,10 m Hoch, 0,82 m Breit 49 
2 Nachttische, dunkles rattan, 
Hoch 0,76m, Breit 0,45 m,  
tief 0,37 m 
400 gartensteine in div. größen

401 Schönes 3-Sitzer Sofa, rot  (01 72) 9 05 53 77
402  2 Sonnenliegen wetterfest  7 64 09 40 

teewagen eiche rustikal,  
etwas reparaturbedürftig

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das 
andernfalls auf dem Sperrmüll landen würde, mel-
den Sie sich bitte im rathaus an der information, 
telefon: 68 08-0 oder per e-Mail annette.rau@holz-
gerlingen.de bis spätestens Montag 16.00 Uhr. 

Die Veröffentlichung ist kostenlos. 
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der 
gegenstand verschenkt ist.

JETZT ANMELDEN!
Einführungsseminar für Ehren-
amtliche in der Betreuung von 
Menschen mit Demenz

die Betreuungsgruppe für Menschen mit demenz 
in der Schönbuchlichtung sucht Verstärkung 
durch weitere ehrenamtliche. zur Vorbereitung 
für diese aufgabe organisiert der arbeitskreis 
demenz im landkreis Böblingen auch in diesem 
Jahr ein einführungsseminar. Für Neuein-steige-
rinnen und Neueinsteiger findet das nächste ein-
führungsseminar an folgenden terminen statt:
Termin:  Freitagvormittag am 15., 22. und  

29. November 2019 jeweils von
  9.00 bis 12.30 Uhr
Ort:   landratsamt Böblingen 

Parkstraße 16 
71034 Böblingen

Auskunft und Anmeldung:
iav- und Demenzberatungsstelle
Schönbuchlichtung
dorothea Bloching
telefon (0 70 31) 6 84 74 60
oder
Altenhilfefachberatung Landratsamt Böblingen
Karin Braitmaier
telefon (0 70 31) 6 63 17 29
Wir freuen uns auf Sie!

Diakonie- und  
Sozialstation  
Schönbuchlichtung

Altdorf  ·  Breitenstein  ·  Hildrizhausen  ·   
Holzgerlingen  ·  Neuweiler  ·  Weil im Schönbuch 

Frischen Sie Ihre Hirnzellen auf!
die diakoniestation bietet ihnen zur Unterstützung
Kognitives Training  
nach dr. med Franziska Stengel an
Seminar für Erwachsene, die ihre Gehirnleistung 

erhalten und verbessern möchten
•	 trainiert Konzentration und Wahrnehmung
•	 regt zum kreativen denken an
•	 steigert Merkfähigkeit und gedächtnis
•	macht Spaß und Freude!
•	 steigert die geistige Fitness ohne Stress  

und leistungsdruck
•	 verbessert Befindlichkeit und gesundheit
•	wird von führenden Ärzten und Psychologen 

empfohlen
•	 ist wissenschaftlich erprobt
der Kurs startet am 10. Oktober 2019 und umfasst 
8 termine. Wir treffen uns donnerstags von 14.30 
bis 15.30 Uhr in den räumen der diakonie- und 
Sozialstation Schönbuchlichtung ziegelhofstr. 1 in 
Holzgerlingen. die Kursgebühr beträgt 80 euro.
leitung:  Ulrike Weber Pflegefachkraft  

für Kognitives training

Anmeldung und weitere Infos unter  
Telefon (0 70 31) 6 84 74-13 oder 
weber@dsst-schoenbuchlichtung.de

Das Rathaus informiert

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Café Culture

21.09.2019 

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  
alltag viele regeln.
Was kann ich tun, um mein Kind zu unterstützen?
Wir sprechen in dieser Veranstaltung gemeinsam 
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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

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

Das „Haus am Ziegelhof“ 
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.  

Sonntags-Café 

22. 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.

Senioren-Mittagstisch

Speiseplan vom 23. bis 27. September 2019

Montag:  Putensteak „Hawai“ 
Currysoße 
reis 
Schokopudding

Dienstag:   Blumenkohlcremesuppe 
gnocci 
Käsesoße 
Spinat

Mittwoch:   Nudelauflauf 
Mit gemüse und Schinken 
Kompott

Donnerstag:  rindergulasch 
Polenta 
Salat 
dessert

Freitag:   gemüsecremesuppe 
topfen-erdbeer-Knödel 
Vanillesoße

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

 
 

Herzliche Einladung 

 

Zum Grillfest 
 

 

In die Begegnungsstätte Haus am Ziegelhof Holzgerlingen 
 

Am Sonntag, den 29. September 
 

 

 

 

 

 

Ab 12.00 Uhr ist der Grill 

angeheizt 

Dazu gibt es frische Salate  

Außerdem Kaffee und Kuchen 

Verschiedene kalte und 

warme Getränke 
 

 

 

 

 

 
Kontakt und Information: Leitung Begegnungsstätte Georg 

Böttinger 07031 6808520 

 

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
 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.

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket  
rettet Leben.
Jede Spende hilft: 

www.care.de

Az_Bangladesch_2018_02_Text_45x25_sw.indd   120.02.18   13:54
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PC- und Internet-Hilfe
Wenn Sie einen PC, laptop, 
Smartphone oder tablet besit-
zen und Probleme mit der Be-
dienung haben, dann helfen wir 
ihnen gerne weiter. auch bei 
Problemen 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:  
internetcafe@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 anruf-
beantworter).
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.

Ganztages-Ausflug mit Heidi und Peter

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:

am Dienstag, den 24. September 2019  
um 10.15 Uhr,

Treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof
bei den überdachten Fahrradabstellplätzen

Tages-Ausflug zur Wilhelma

(Teilnahme – wie immer – auf eigene Gefahr)

Wir treffen uns am Bahnhof und fahren mit dem VVS 
nach Bad Cannstatt.
abfahrt mit dem Bus 10.30 Uhr ab Holzgerlingen
11.00 Uhr ab Böblingen S1 bis Bad Cannstatt.
gegen 11.30 Uhr werden wir in Cannstatt sein  
und gemütlich zur Wilhelma wandern.
einkehr oder rucksachvesper ist jedem  
selbst überlassen!
zeitpunkt der rückkehr wird Vorort besprochen.
Wir freuen uns auf rege Beteiligung.
Heidi und Peter

die Fahrkosten werden wie immer auf die teilneh-
mer umgelegt.
 Für die arbeitsgruppe Karsten Mahler

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 Preis-
verleihung eingeladen.
zu gewinnen gibt es tolle gutscheine, eintritts-
karten und viele schöne Kleinigkeiten für alle die-
jenigen, die fleißig gelesen haben.
Jedes Buch ist ein los! Sei dabei und melde dich 
persönlich oder über unser internet-Formular an.

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 Bilder-
buch und schauen es uns 
an. dazu gibt es Fingerspie-
le, reime und lieder. Bei un-
serem 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) 68 08 550 
oder über unsere Internetseite unter der je-
weiligen Veranstaltung.

Mitarbeitertipp des Monats –  
Spiel des Jahres 2019

von Adriana Roth, Mit- 
arbeiterin der Stadtbü-
cherei Holzgerlingen
auch in diesem Jahr wur-
de die auszeichnung für 
das Spiel des Jahres und 
das Kinderspiel des Jahres 
vergeben. die diesjährigen 
gewinner sind: Spiel des 

Jahres – „Just One“ und Kinderspiel des Jah-
res – „Tal der Wikinger“.

Just One
Just one ist ein ko-
operatives Wort-
Spiel aus dem Verlag 
repos. es ist geeig-
net für kleine und 
große leute ab 8 
Jahren. Mindestens 
drei und maximal 
sieben Spieler dürfen 
mitspielen. die 
Spieldauer beträgt 
ca. 20 Minuten.
zum Spielablauf: aus 
einem Stapel wer-

den 13 Karten mit je 5 Begriffen gezogen, eines 
von diesen Begriffen gilt es zu erraten. die Spie-
ler wählen einen Spieler aus, der den gesuch-
ten Begriff erraten soll. die anderen Mitspieler 
schreiben ihre Hinweise auf Kärtchen ohne sich 
untereinander zu abzusprechen. dann wird ge-
schaut, ob auf den Kärtchen Hinweise doppelt 
vorhanden sind. diese werden aussortiert. aus 
den übrig gebliebenen Hinweisen muss der ra-
tende Spieler das gesuchte Wort erraten. dafür 
hat er nur einen Versuch. ziel ist es, möglichst 
alle 13 gesuchten Begriffe zu erraten.
das Spiel überzeugt durch seine einfachheit. die 
regeln sind schnell erklärt und man kann gleich 
loslegen. Je mehr Spieler spielen, desto mehr 
Spaß macht es, dieses Spiel zu spielen. auf dem 
Markt gibt es bereits einige Spiele, in denen die 
Spieler ein Wort oder einen Begriff anhand von 
Hinweisen erraten müssen. das interessante 
an diesem Spiel ist aber, dass die Spieler nicht  
gegeneinander, sondern zusammen als team 
gegen das Spiel spielen.

Tal der Wikinger
Wie bereits im Vorjahr, 
wurde auch in diesem 
Jahr ein Spiel aus 
dem Verlag Haba zum 
Kinderspiel des Jah-
res gekürt. tal der Wi-
kinger ist ein lustiges 
Familienspiel für Kin-
der ab 6 Jahren. Bis 
zu 4 Spieler dürfen 
mitspielen. die 
Spieldauer beträgt ca. 
15 bis 20 Minuten.

alljährlich treffen sich die Wikinger in einem dorf 
zum Fässer kegeln. die Spieler werden in die-
sem Spiel zu Wikingern, die durch gezieltes um-
werfen der Fässer möglichst viele goldmünzen 
sammeln möchten. der Wikinger, der am ende 
des Spieles die meisten goldmünzen in seinem 
Schiff hat, gewinnt.
Sowohl die anleitung als auch die regeln sind 
leicht verständlich. die Wikingerschiffe machen 
einen wertigen eindruck, wie man es vom Verlag 
Haba gewohnt ist. die kleineren Mitspieler finden 
es lustig, wenn sie die Fässer mit einer großen 
Kugel umstoßen können. die älteren Mitspieler 
hingegen, schätzen die taktischen Möglichkei-
ten, die sich durch das positionieren der Wikin-
ger-Chips auf dem Steg ergeben können. tal der 
Wikinger ist ein tolles Spiel für Jung und alt.
auf der liste der nominierten Spiele für Spiel des 
Jahres und Kinderspiel des Jahres standen unter 
anderem auch „L.A.M.A... nimm´s lässig! und 
„Go Gecko Go“, die Sie auch in der Stadtbü-
cherei Holzgerlingen ausleihen können.

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
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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

Ferienspaß mit dem Familienzentrum 2019

eine aufregende... wundersame traumreise beginnt...
... sind bereit los zu ziehen, neues zu erleben, kommt 
mit auf die reise, wir gehen Hand in Hand auf ins 
träume la-la-land...

Bereit los zu ziehen und neues zu erleben waren 
140 Kinder und 15 Mitarbeiterinnen. die Planung für 
den Ferienspaß begann mit den Mitarbeiterinnen im 
Mai. gemeinsam wurde das thema, selbstgedich-
teter Song, action, Workshops etc. erarbeitet. am 
29.Juli begann dieser Ferienspaß mit den Kindern in 
der Berkenschule. ein besonderer Höhepunkt in der 
ersten und zweiten Woche war der elternabschluss. 
die Kinder waren mit großem eifer dabei und plan-
ten diese abschlussveranstaltung. zum ersten mal 

gab es in der zweiten Woche gab es als zusätzliche 
aktion eine gemeinsame Übernachtung, es war mit 
gemeinsamem grillen, Stockbrot, selbstgemachtem 
Popcorn und verschiedenen Spielen ein beeindru-
ckender abend und eine kurze Nacht. Vielen dank... 
an alle Mitarbeiterinnen, die mit großem engagement 
von anfang an dabei waren und mit viel Freude alles 
vorbereitet haben,... allen Kindern – denn ohne euch 
hätten wir nicht so viel Spaß gehabt – es war eine 
wunderschöne zeit mit euch,... der Stadt Holzger-
lingen, die uns die räumlichkeiten der Berkenschule 
und die Sonnenschirme zur Verfügung gestellt hat,... 
Metzgerei geiser für das leckere essen,... Fa. raum 
und Farbe für den Bus damit das Material in die Ber-
kenschule transportiert werden konnte,... ihnen liebe 
eltern, dass Sie uns ihre Kinder anvertraut haben. 
in Vorfreude auf den nächsten Ferienspaß 2020  
Susanne Binder und team.

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 Bewegungs-, Sinnes- und Spielanregungen 
werden die Kinder in ihrer entwicklung 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.
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 bis10.45 Uhr
     alter bei Kursbeginn:  

6 Wochen – 4 Monate  
11.00 bis 12.30 Uhr

F. Späth, referentin für bewusste Kinderernährung

ist am Die, den 1. Oktober 2019 von 19.30 bis 
21.00 Uhr zu gast im Familienzentrum. Sie hält  
einen Vortrag zum thema

Beikost, die zwischen dem 5. und 7. Monat 
beginnt
und am Mittwoch, den 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!

Nach der Geburt ist vor der Geburt
Ein Vortrag über die Verarbeitung  
von schwierigen Geburtserfahrungen
eine geburt gehört zu den wichtigsten erfahrungen 
einer Familie, sie ist von ganz unterschiedlichen 
gefühlen und erwartungen geprägt. Werdende el-
tern bereiten sich darauf vor, und doch ist ihr Ver-
lauf nicht planbar und vorhersehbar. immer wieder 
kommt es vor, dass Mütter und auch Väter eine ge-
burt erleben, die für sie schwierig zu verarbeiten ist 
und lange emotionale Nachwirkungen hat. an die-
sem abend wird Sabine Schlotz darüber sprechen, 
wie jede Familie selbst den Verarbeitungsprozess 
unterstützen kann und sie wird positiv verändernde 
Herangehensweisen aus der psychologischen ge-
burtshilfe vorstellen. es besteht die Möglichkeit sich 
über eigene erfahrungen auszutauschen.
Referentin:  Sabine Schlotz
Termin:    dienstag 8. oktober 2019
Uhrzeit:   19.00 bis 21.00 Uhr
Kosten:   20,00 euro

Zappelphillippsyndrom oder:  
„Anders Dafür 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 Umgang 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

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!
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•	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!

 
 
 
 
 
Haben Sie Lust, Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren 
zu betreuen und zu fördern?  
Zum Beispiel in der eigenen Wohnung, im 
Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten 
Räumen?  
Wir informieren Sie gern! 

 
Neuer Qualifizierungskurs für Kindertagespflege:  

Beginn: Mo. 11.11.2019 
Zeit: 1 x pro Woche 19:30-21:45 Uhr  
 + Samstagsseminare (nach Absprache) 
Ort:             Sindelfingen 
Achtung:    Anmeldeschluss: 28.10.2019 

 
Tages- und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen 

Wir beraten, qualifizieren und vermitteln 

Tagespflegepersonen 

Untere Burggasse 1 
71063 Sindelfingen 
07031/21371-0 
www.tupf.de / info@tupf.de 

 

 

                                                         
 

 
 

   

Kindertagespflege – Mehr als nur ein Job! 

Abwechslungsreich und verantwortungsvoll 

Polizei BB

Die Polizei sucht Zeugen

Herrenberg: Geldwechseltrick
ein bislang unbekannter täter hatte es am Montag 
gegen 9.15 Uhr auf einen 76 Jahre alten Mann ab-
gesehen, der in der Hindenburgstraße in Herrenberg 
zu Fuß unterwegs war. der Unbekannte sprach den 
76-Jährigen vor einer arztpraxis an und bat um das 
Wechseln einer Münze. Nachdem der angesproche-
ne seine geldbörse geöffnet hatte, griff der Unbe-
kannte selbst in den geldbeutel und suchte nach 
Wechselgeld. dabei ließ er unbemerkt eine niedrige 
dreistellige Bargeldsumme mitgehen. Nachdem sich 
die Wege der beiden Männer getrennt hatten, stell-
te der 76-Jährige zu einem späteren zeitpunkt das 

Fehlen des geldes fest. daraufhin alarmierte er die 
Polizei. Bei dem tatverdächtigen soll es sich um ei-
nen Mann handeln, der zwischen 40 und 45 Jahre alt 
und etwa 1,70 cm groß ist. er hat kurze dunkle Haa-
re, machte einen gepflegten eindruck und trug zur 
tatzeit einen dunklen anzug. darüber hinaus sprach 
er gebrochen deutsch.
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier 
Herrenberg, telefon (0 70 32) 27 08-0, entgegen.

Weil der Stadt: nach Erregung  
öffentlichen Ärgernisses  
sucht die Polizei Zeugen
Wegen erregung öffentlichen Ärgernisses ermit-
telt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums lud-
wigsburg gegen einen 32-jährigen tatverdächtigen, 
der am Samstag gegen 17.15 Uhr in der Her-
mann-Schnaufer-Straße in Weil der Straße auffiel. 
der Mann saß auf einer Bank im Bereich eines Fuß-
wegs und hatte seine Hand in der Hose.
teilweise führte er mit seiner Hand in der Hose auch 
Bewegungen durch. Hierbei sah er vorbeilaufende 
Personen an. Bislang sind der Polizei drei 19, 24 
und 39 Jahre alten Frauen bekannt, die durch das 
Verhalten des 32-Jährigen geschädigt wurden. die 
alarmierte Polizei sprach am Samstag gegen den 
32-Jährigen einen Platzverweis aus. die ermittler 
bitten nun insbesondere weitere geschädigte sich 
unter telefon (0 70 31) 13-00 zu melden. Mitunter 
sollen sich auch Kinder in der Hermann-Schnau-
fer-Straße aufgehalten haben. insbesondere sucht 
die Polizei ein drei bis fünf Jahre altes Mädchen, das 
einen rosa rock trug und sich in unmittelbarer Nähe 
des tatverdächtigen befand.

Sindelfingen:  
mögliche Gefährdung des Straßen-
verkehrs – Zeugen gesucht
das Polizeirevier Sindelfingen, telefon (0 70 31)  
6 79-0, sucht zeugen, die am Sonntag gegen 16.50 
Uhr in der leonberger Straße in Sindelfingen un-
terwegs waren und ein gefährliches Überholma-
növer beobachten konnten. ein noch unbekannter 
VW-Fahrer, der in richtung Stadtmitte unterwegs 
war, soll in etwa auf Höhe des Häckselplatzes min-
destens drei PKW überholt haben. da gegenverkehr 
kam, musste der Unbekannte wohl sehr stark ab-
bremsen, was zum Qualmen seiner reifen geführt 
haben soll. anschließend konnte er nur knapp vor 
dem Überholten wieder einscheren. Bei dem VW soll 
es sich um einen schwarzen VW-Polo mit Böblinger 
Kennzeichen gehandelt haben. 
die Polizei sucht insbesondere Verkehrsteilnehmer, 
die durch die Fahrweise des VW-lenkers gefährdet 
wurden.

Arthrose: Entstehung – Ursache – 
Was tun?
Beim nächsten kostenfreien Vortragsabend der 
Reihe „Medizin für Jeden“ am 24. September 
2019 spricht Oberarzt Dr. Johannes Maihoff über 
Entstehung und Ursachen von Arthrose sowie 
moderne Behandlungsmöglichkeiten.
die häufigste gelenkerkrankung überhaupt ist die 
arthrose. Schätzungen des robert-Koch-instituts 
zufolge leidet jeder zehnte bis zwanzigste Bundes-
bürger darunter. arthrose ist zunächst eine typische 
alterserkrankung; der Knorpel im gelenk nutzt sich 
ab, die Knochen reiben direkt aneinander, was zu 

Schmerzen und Unbeweglichkeit führt. aber auch 
junge Menschen sind immer wieder betroffen. zu 
den Ursachen zählen erbliche Veranlagungen, Fehl-
stellungen der gelenke, diabetes und andere Stoff-
wechselerkrankungen, Verletzungen und falsch ver-
heilte operationen sowie extreme Belastung, etwa 
durch leistungssport oder schwere körperliche ar-
beit. in vielen Fällen spielt auch Übergewicht eine 
rolle. Meist wird zunächst nach konservativen Me-
thoden behandelt. ob ein gelenk dann doch noch 
ganz oder teilweise ersetzt werden soll, ist eine Fra-
ge des leidensdrucks beim Patienten: ist seine le-
bensqualität stark eingeschränkt, ist der künstliche 
gelenkersatz das Mittel zur Wahl.
am dienstag, den 24. September 2019 um 19.00 
Uhr erklärt oberarzt dr. Johannes Maihoff, Bereichs-
leiter der Unfallchirurgie und endoprothetik in der 
Chirurgischen Klinik am Krankenhaus Herrenberg, 
wie arthrose entsteht, welche Behandlungsmöglich-
keiten es gibt und wann ein gelenkersatz die rich-
tige entscheidung ist bzw. was ein solcher eingriff 
für den Patienten bedeutet. im anschluss an den 
Vortrag steht dr. Maihoff für individuelle Fragen zur 
Verfügung. der Vortrag findet im Krankenhaus Her-
renberg statt. das Parken während der Veranstal-
tung ist kostenlos.
die Vortragsreihe Medizin für Jeden wird am diens-
tag, den 8. oktober 2019 mit dem thema „arthrose 
des Hüftgelenks“ fortgesetzt.

Projekt der ehrenamtlichen  
Patientenbegleiter mit dem Deutschen 
Patientenpreis 2019 ausgezeichnet
am 2. September 2019 wurde das Projekt der ehren-
amtlichen Patientenbegleiter zur delirvermeidung, 
welches im Jahr 2017 vom Kreisseniorenrat, dem 
leonberger Verein für Nachbarschaftshilfe F.i.S.H. 
e.V. und dem zentrum für alterstraumatologie am 
Klinikum Sindelfingen-Böblingen ins leben gerufen 
wurde, in Frankfurt mit dem deutschen Patienten-
preis 2019 geehrt.
Studien belegen, dass der einsatz von Patienten-
begleitern geeignet ist, delir und depressionen von 
Patienten vorzubeugen. im Klinikverbund Südwest 
kommen daher seit 2017 mit zunehmendem erfolg 
ehrenamtliche Patientenbegleiter zum einsatz. die 
Patientenbegleiter stärken mit ihren Besuchen ge-
fährdete, ältere Patienten in ihren alltagsfähigkei-
ten. Sie übernehmen keine pflegerischen aufgaben, 
sondern begleiten, orientieren und aktivieren die 
Patienten ganz individuell. Beispielsweise begleiten 
sie die Patienten auf dem Weg zu Untersuchungen, 
unterstützen bei der selbstständigen einnahme von 
Mahlzeiten, motivieren zum trinken, lesen aus der 
tageszeitung vor, erzählen, machen mit dem Pati-
enten Spiele und – vor allem – hören zu. ziel des 
Projekts ist es, den Patienten ein Stück zuwendung, 
Vertrauen und orientierung in der fremden Umge-
bung des Krankenhauses zu vermitteln, zur erhal-
tung der Selbstständigkeit beizutragen und delir 
und depression zu vermeiden. „das delir birgt für 
bis zu einem Fünftel der über 70-jährigen Patienten 
die gefahr, an dessen Folgen zu versterben. ge-
rade die persönliche ansprache, zuwendung und 
Beschäftigung verringern hoch signifikant dieses 
risiko. Und genau damit ist das Projekt äußerst er-
folgreich: Bei keinem der über 5.000 bisher beglei-
teten Patienten wurde ein delirzustand festgestellt.“, 
so Prof. dr. axel Prokop, Chefarzt der Sindelfinger 
Unfallchirurgie und leiter des zertifizierten zent-
rums für alterstraumatologie am Klinikum Sindelfin-
gen-Böblingen. zusammen mit seinem Kollegen dr. 
Karl-Michael reinauer, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik Vi für altersmedizin, ist er federführend für die 
medizinische Begleitung des Projektes verantwort-
lich. dr. reinauer ergänzt: „Bei den Patienten und 
angehörigen kommt das Projekt sehr gut an. Und 
auch das Pflegepersonal ist mittlerweile begeistert 
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vom engagement der Patientenbegleiter und sieht 
den Nutzen dieser arbeit.“ auch Manfred Koebler, 
Vorsitzender des Kreisseniorenrates Böblingen, Mi-
tinitiator und gesamtverantwortlicher des Projekts, 
war von anfang an vom angebot der Patientenbe-
gleitung überzeugt: „im landkreis Böblingen gibt 
es viele ältere Menschen, die alleine leben und oft 
einsam sind. Wenn sie ins Krankenhaus kommen, 
fühlen Sie sich noch mehr verlassen in der fremden 
Umgebung. zusätzlich quält der gedanke, wie geht 
es mit mir weiter. genau hier helfen die Patienten-
begleiter, die für solche gespräche gut ausgebildet 
wurden. Von überall erfahre ich große zustimmung 
zu diesem Projekt. es ist eine vierfache Win-Win- 
Situation: Patienten,
Pflegepersonal, Ärzte und auch unsere Patientenbe-
gleiter erleben Positives aus dieser tätigkeit.“
dem Kreisseniorenrat ist es besonders wichtig, für 
dieses Projekt die finanziellen grundlagen für die 
ausweitung der arbeiten und für die Nachhaltigkeit 
zu sichern. lisa Keller, die Koordinatorin der ehren-
amtlichen, ergänzt: „Viele unserer Patientenbegleiter 
haben oft ähnliche Situationen bei sich selbst oder 
in der eigenen Familie erfahren und waren selbst 
dankbar für ansprache und zuwendung. dies ist 
eine gute Möglichkeit, etwas zurückzugeben und 
mitzuhelfen. das Wissen,
etwas Sinnvolles getan zu haben, und die dank-
barkeit der betreuten Patienten tun gut und lassen 
die Patientenbegleiter oft beschwingt nach Hause 
gehen.“ Mittlerweile sind rund 75 ehrenamtliche an 
den Kliniken im Kreis Böblingen am Projekt beteiligt 
und an den verschiedenen Standorten im Klinikver-
bund Südwest im einsatz.
dieses erfolgreiche engagement ehrten bereits im 
letzten Jahr die Kliniken im Verbund „Qualität und 
Management im Krankenhaus“ (QuMiK) und zeich-
neten das Projekt mit dem QuMiK-Qualitätspreis für 
innovative Projekte aus. in diesem Jahr überzeugten 
die initiatoren nun auch die Jury auf der Jahresta-
gung des House of Pharma & Healthcare und er-
hielten für ihre arbeit den deutschen Patientenpreis 
2019. Prof. dr. axel Prokop, Chefarzt der Unfallchir-
urgie, dr. Karl-Michael reinauer, Chefarzt der Klinik 
für altersmedizin, Manfred Koebler, Vorsitzender des 
Kreisseniorenrates
Böblingen und lisa Keller, Koordinatorin der Pa-
tientenbegleiter im Verein für Nachbarschaftshil-
fe F.i.S.H. e.V. aus leonberg, nahmen den Preis in 
Frankfurt entgegen. der mit 10.000 euro dotierte 
Preis ehrt innovative Projekte, welche die gesund-
heitskompetenz der Bevölkerung fördern und
sowohl Patienten als auch angehörigen helfen, ge-
sundheitsrelevante informationen zu finden, zu ver-
stehen, zu beurteilen und zu nutzen.
„Wir sind sehr stolz auf das, was wir mit den Pati-
entenbegleitern bisher erreicht haben“, betont Prof. 
dr. axel Prokop. „als einziges analoges Projekt unter 
52 eingereichten anträgen, die überwiegend digita-
lisierungsprojekte präsentierten, zeigen wir, dass die 
eigentliche innovation darin liegt, wieder den Men-
schen zum Menschen zu bringen. der deutsche 
Patientenpreis bestärkt uns weiter in unserer arbeit 
und hilft uns, das Projekt auch zukünftig erfolgreich 
fortzuführen. Für diese auszeichnung bedanken wir 
uns sowohl im Namen des Klinikverbund Südwest 
als auch im Namen unserer Patienten sehr herzlich.“

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

… UND WENN DOCH? 

IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT.

Wir helfen bedürftigen

Kindern und Familien

schnell und unkompliziert.

Direkt vor Ort.

www.kinder.help

Das Landratsamt informiert

Kreis Böblingen:  
Fortbildungsangebot „Referent*in  
für Öffentlichkeitsarbeit“
Vereine fit machen für die Zukunft
die Vereinslandschaft wird sich in den nächsten 
Jahren stark verändern. das erwarten Norbert Frank 
(Bildungsreferent der Jugendbildungsstätte Weil der 
Stadt) und Katrin Monauni (geschäftsführerin Kreis-
jugendring). Beide bieten gemeinsam mit der Sin-
delfinger zeitung/Böblinger zeitung die Fortbildung 
zum „referenten für Öffentlichkeitsarbeit“ an.
Sechs einzelne Bausteine erwarten die teilnehmer 
dabei bis zum zertifikat. „Natürlich kann man sich 
auch nur für einzelne Veranstaltungen anmelden“, 
so Norbert Frank. die Seminar-Serie steht unter 
Schirmherrschaft von dr. detlef Schmidt, Vorstands-
vorsitzender der Kreisparkasse Böblingen.
die reihe beginnt am 9. November 2019 mit dem 
thema „allgemeine grundlagen der Öffentlichkeits-
arbeit“. Von 9.00 bis 17.00 Uhr werden Heike lück 
(diplomsozialpädagogin und Moderatorin) und dani-
el Wengenroth (Bereichsleiter Vorstandssekretariat/
Marketing, Kreissparkasse Böblingen) das thema 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. das 
Seminar findet in der landesakademie für Jugendbil-
dung in Weil der Stadt statt. erfolgreiche und nach-
haltige Kontaktaufnahme zu den Medien, ist das 
thema am dienstag, 19. November 2019 von 18.30 
bis 21.30 Uhr im Studio im landratsamt Böblingen 
mit dem Chefredakteur der SzBz, Hans-Jörg zürn. 
Was zum richtigen auftritt im internet gehört, erläu-
tert Multimedia-Fachmann Matthias Baumann am 
Samstag, den 7. dezember 2019 von 9.00 bis 17.00 
Uhr an der landesakademie für Jugendbildung.
Marketing steht am dienstag, 14. Januar 2020 im 
Mittelpunkt. die Suche nach Partnern und Sponso-
ren wird ebenso angesprochen wie image und Profil 
eines Vereins, referent ist daniel Wengenroth. die 
Veranstaltung beginnt um 18.30 und endet 21.30 
Uhr im Forum 1 der Kreissparkasse Böblingen. am 
Samstag, 8. Februar folgt von 9.00 bis 17.00 Uhr im 
Studio des landratsamts die „Schreibwerkstatt“ mit 
Sz/Bz-Chefredakteur Hans-Jörg zürn. der letzte 
Baustein findet am Samstag, 7. März von 9.00 bis 
12.30 Uhr, ebenfalls im Studio statt. es geht um die 
strategische Planung der Öffentlichkeitsarbeit für 
den eigenen Verein. Heike lück führt durch den Vor-
mittag.
der gesamte lehrgang kostet 250 euro. Weitere in-
formationen beim Kreisjugendring telefon (0 70 31) 
6 63 16 28oder bei der landesakademie für Jugend-
bildung Weil der Stadt www.jugendbildung.org oder 
(0 70 33) 52 690.

Wiedereinstieg in den Beruf: 

Informationsveranstaltung  
am 25. September 2019 
im Landratsamt Böblingen
Schwerpunkt: Anschreiben und Lebenslauf
Böblingen: aus der Familienphase in den arbeits-
markt zurück: informationen rund um den berufli-
chen Wiedereinstieg gibt es am Mittwoch, 25. Sep-
tember 2019, von 9.00 bis 12.00 Uhr im Studio des 
landratsamtes Böblingen. Wie der Wiedereinstieg in 
den Beruf gut gelingen kann, ist thema der infor-
mationsreihe. Sie richtet sich speziell an Frauen und 
Männer, die nach der Pflege von angehörigen oder 
der erziehung von Kindern den anschluss an ihre 
Qualifikation und den arbeitsmarkt wiederherstellen 
möchten. angeboten werden die Wiedereinstiegs-
veranstaltungen von der Beauftrag ten für Chancen-

gleichheit am arbeitsmarkt der agentur für arbeit 
Stuttgart, der Coachingmeisterei und der gleichstel-
lungsbeauftragten des landkreises Böblingen.
Patrizia Worbs, Beauftragte für Chancengleich-
heit am arbeitsmarkt, informiert über aktuelle ent-
wicklungen bei der Stellensuche und stellt die Un-
terstützungsangebote der agentur für arbeit vor. 
„Anschreiben und Lebenslauf“ lautet der themen-
schwerpunkt der Coachingmeisterei Böblingen. aus 
der praktischen arbeit beruflicher Beratung wird 
der Fragestellung nachgegangen, welche Haltung, 
Präsenz und Stra tegie Sinn machen für den erfolg-
reichen Wiedereinstieg von Müttern und Vätern, die 
in ihrer Berufsbiographie familienbedingte Unterbre-
chungen haben.
den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen und 
Männern nach der Familienphase unterstützt der 
landkreis Böblingen durch ein kreisgefördertes 
Wiedereinstiegs coaching. Wer sich hierfür interes-
siert, kann bei der Coachingmeisterei einen Bera-
tungstermin vereinbaren.

Termin Wiedereinstieg in den Beruf:
informationsveranstaltung am 25. September 2019, 
von 9.00 bis 12.00 Uhr, im Studio des landrats-
amtes Böblingen, Parkstraße 16, in Böblingen. inte-
ressierte Frauen und Männer sind zur Ver anstaltung 
herzlich eingeladen. die teilnahme daran ist kosten-
los, eine vorherige anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt und Info zum Wiedereinstieg:
•	Coachingmeisterei,  

telefon (0 70 31) 43 51 43,  
www.coachingmeisterei.de.

•	agentur für arbeit Stuttgart,  
telefon (07 11) 9 20 35 65,  
www.arbeitsagentur.de

•	 landratsamt Böblingen,  
telefon (0 70 31) 6 63 19 28,  
www.gleichstellung.landkreis-boeblingen.de

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
– religionspädagogisches anliegen
–  zugehörigkeit zur ev. Kirche  

oder einer Kirche der aCK
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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

Die Kulturinitiative Altdorf präsentiert 
Sebastian Lehmann

die Kulturinitiative altdorf präsentiert am 28. Sep-
tember 2019 um 20.00 Uhr in der Festhalle altdorf 
den Buchautor und Kabarettisten
SEBASTIAN LEHMANN
mit seinem Programm elterNzeit. 
eintritt 16,-, Schüler und Studenten 10,00 euro 
(rückerstattung an der aK).
Kartenverkauf: apotheke im dorf, Poststelle altdorf, 
Bürgerbüro altdorf, Buch Plus Holzgerlingen, Kreis-
zeitung Böblingen, www.kulturintiative-altdorf.de, 
www.eventim.de.

Jugendreferat

14. Interkommunale 
Bildungsmesse der 
Schönbuchlichtung 
(IBIS)

Am 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 ausbildungsplatzsuche vor allem 
der Mensch hinter der Bewerbung. ausbildungsstel-
len wollen sehen, dass sich die Bewerber bereits im 
Vorfeld eines Bewerbungsgespräches über den Be-
trieb 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.
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Jugendgemeinderat

Herzliche Einladung  
zur Infoveranstaltung  
„Ein Stück am Tag“

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoveranstaltung „Ein Stück am Tag“ 

Mittwoch, 2.Oktober 2019 

15:00 Uhr  

Stadtpark Holzgerlingen 
(alter Friedhof) 

Herzliche Einladung an alle am Umweltschutz 
interessierten Bürgerinnen und Bürger! 

das thema „Umweltschutz“ ist zurzeit in aller Mun-
de und zudem in allen Medien vertreten. Verant-
wortlichkeiten und Schuldzuweisungen machen die 
runde. in einer zeit, in der jeder mit dem Finger auf 
andere zeigt, haben zwei Jungs aus dagersheim be-
schlossen, dass sie nicht bei den anderen, sondern 
bei sich selbst anfangen wollen, um die Welt zu ver-
ändern. Mit ihrem Motto „ein Stück am tag“ wollen 
sie zeigen, dass es mit kleinen dingen möglich ist, 
die Welt zu einem besseren ort zu machen.

Wir, der Jugendgemeinderat und die Jugendsozi-
alarbeit Holzgerlingen, wollen ihnen in Kooperation 
mit dem Stadtseniorenrat und dem aktionskreis eine 
Welt Holzgerlingen nicht nur die idee, sondern auch 
die initiatoren von „ein Stück am tag“ vorstellen.

Hierzu laden wir alle interessierten recht herzlich zur 
auftaktveranstaltung am Mittwoch, den 2. Oktober 
2019 um 15.00 Uhr in den Stadtpark Holzgerlin-
gen (alter Friedhof) ein.

Nach ein paar Worten zur Begrüßung werden Fynn 
und Pit Klingenstein ihre idee vorstellen. im an-
schluss an eine kleine aktion wird es auch noch zeit 
für austausch geben.

(Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung bei je-
dem Wetter stattfindet.)

Wir freuen uns auf viele interessierte Mitbürgerinnen 
und Mitbürger.

Einladung zum 2. Jugendhearing  
in Holzgerlingen
am Donnerstag, den 10. Oktober 2019 findet ab 
18.30 Uhr in der Burg Kalteneck das 2. Jugend-
hearing in Holzgerlingen statt. Neben Fragen an 
den Jugendgemeinderat und den Bürgermeister 
dürft ihr auch gerne eure ideen, Wünsche und anre-
gungen für Holzgerlingen nennen.

alle jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren 
sind herzlich eingeladen! Für essen und getränke ist 
gesorgt!

Kinder- und Familientag 2019
am donnerstag, den 3. oktober 2019 findet ab 14.00 
Uhr das alljährliche Kinder- und Familienfest statt. 
das Jugend- & Kulturzentrum W3 (Weihdorferstr. 3 
in Holzgerlingen) bietet an diesem tag tolle aktionen 
und leckeres essen für groß und Klein.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns den tag zu ver-
bringen.

Schulnachrichten

Herzlich Willkommen Herr Oßwald
unser neuer Hausmeister an der ORS

die meisten 
am Schulle-
ben Beteilig-
ten haben es 
schon ent-
deckt – das 
orS-team ist 
wieder kom-
plett. zum 1. 
S e p t e m b e r 
hat Herr Mar-
tin oßwald 
seinen neuen 
Job als Haus-
meister unse-
rer Schule an-
getreten und 
ist schon flei-
ßig dabei sei-
nen neuen ar-
b e i t s p l a t z 
kennenzuler-

nen. dabei bringt er viele neue impulse ein und ist 
schon nach so kurzer zeit eine wertvolle ergänzung 
für unser team.
Herr oßwald ist verheiratet und hat drei töchter im 
schulpflichtigen alter – er weiß also wie der Hase 
läuft. darüber hinaus hilft ihm seine mehrjährige be-
rufliche erfahrung als Schreiner um handwerklich die 
großen und kleinen reparaturarbeiten professionell 
zu begleiten und ein geschultes auge für bauliche 
Herausforderungen bringt er somit ebenfalls mit.
Besonders interessant für unsere Fußballer ist si-
cherlich, dass Herr oßwald seit dieser Saison auch 
die 1. Holzgerlinger Herrenmannschaft in der lan-
desliga betreut und auch dort schon wichtige erfolge 
und impulse eingeleitet hat. einige unserer Schüler 
kennen Herrn oßwald schon vom trainingsplatz und 
träumen wahrscheinlich selbst davon einmal das tri-
kot der 1. Herrenmannschaft tragen zu dürfen.
Wir heißen den beruflichen Fachmann und Sportler 
herzlich Willkommen in unserer orS Familie und 
sind der Stadt Holzgerlingen sehr dankbar für die 
auswahl und schnelle Besetzung unserer vakanten 
Hausmeisterstelle.
 C. Metzger 

Schulleiter orS

Nachrichtenblatt  
nicht erhalten – oder doppelt 
im Briefkasten?

in diesen Fällen sind reklamationen an  
den leser-Service unseres Partners, der  
Kreiszeitung Böblinger Bote, zu richten.

telefonisch können reklamationen  
bei der rufnummer (0 70 31) 62 00-50  
gemeldet werden.

Per E-Mail an: leserservice@krzbb.de
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Eine Kooperation der Musikschule Holzgerlingen mit der Stadtbücherei. 
 

„Heiss auf Lesen“ 
 
Musikalische Umrahmung der Abschlussveranstaltung am Freitag, den 27.09.2019 in der 

Stadtbücherei! 

 
Achtung: Alle SchülerInnen treffen sich zum Einspielen mit Susanne Staiger-Böttinger  bereits um  
16.25 Uhr am Eingang der Stadtbücherei. Das Programm beginnt um 17.00 Uhr. 

 

Eine Kooperation der Musikschule  
Holzgerlingen mit der Stadtbücherei:

„Heiß auf Lesen“

Musikalische Umrahmung  
der Abschlussveranstaltung am Freitag, 

den 27. September 2019  
in der Stadtbücherei!

achtung: alle Schülerinnen treffen sich  
zum einspielen mit Susanne Staiger-Böttinger 

bereits um 16.25 Uhr am eingang  
der Stadtbücherei. das Programm beginnt  

um 17.00 Uhr.

Klangwerkstatt beim Kinder- und 
Familientag im Kulturzentrum W3

„Tanz der Wilden Pferde“
Datum:  donnerstag, 3. oktober 2019
Treffpunkt:  um 13.50 Uhr am eingang  

vom Jugendkulturzentrum W3
Start:  14.00 Uhr im Saal  
  des Jugendkultzentrums
Lesung:  rudi Hoffarth,

Musikalische Gesamtleitung:  
Susanne Staiger-Böttinger
Bitte instrument, Notenmaterial und Notenständer 
mitbringen.

Liebe Eltern,
Sie sind herzlich dazu eingeladen ihre Kinder zu 
begleiten. das ende unserer Klangwerkstatt ist ge-
gen 14.40 Uhr. danach erlischt die aufsichtspflicht 
von Seiten der Musikschule Holzgerlingen und Sie  
dürfen mit ihren Kindern gerne weitere Programm-
punkte wahrnehmen.

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  
Berkenstraße 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,-

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 perfekt für alle und jeden! Jeder zum-
ba® Kurs soll leute zusammenbringen, die dann ge-
meinsam 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!
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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 irgend-
wann mal gitarre 
gespielt und jetzt 
steht sie in der 
ecke? gemein-
sam mit anderen 
macht es viel 
mehr Spaß, die 
Kenntnisse wie-
der auszugraben 
und zu erweitern. 
Wir spielen 3 bis 
4-stimmige gitar-
renstücke aus 
Folk und Klassik. 
auch schon mit 
geringen Noten-
kenntnissen gibt 
es die Möglich-
keit mitzuspielen. 
Voraussetzung: 
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 be-
wusste liebevolle Be-
rührung helfen dem 
Baby ein gesundes 
Körpergefühl zu entwi-
ckeln. gleichzeitig för-
dert es die Beziehung 
zwischen eltern und 
Kind. Bitte mitbringen: 
Handtuch oder was-
serfeste 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 zei-
c h e n k u r s 
richtet sich 
an Fortge-
schrittene, 
die die 
grundlagen 
des zeich-
nens be-
herrschen 
und ihre 
Kenntnisse 
v e r t i e f e n 

wollen im Hinblick auf ihre persönlichen interessen 
und entwicklung. Bei ihren eigenen zeichenprojek-
ten in Bleistift, Kohle oder Farbstift erhalten Sie an-
regungen, wie sich anhand von gestalterischen 
techniken oder Hilfsmitteln ausdruck und Wirkung 
noch verstärken lassen. im Vordergrund steht die 
Freude am zeichnen und im austausch mit den an-
deren Kursteilnehmern 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,-

Alles auf einen Blick:
aktuelle informationen, termine und eine Über-
sicht über Veranstaltungen in Holzgerlingen fin-
den Sie auch unter www.holzgerlingen.de

Kirchliche 
Mitteilungen

 
 

 

Sie suchen eine Gruppe, in der Sie  

 so sein dürfen, wie Sie sich gerade fühlen  
 Abschied nehmen und loslassen können  
 Menschen in ähnlichen Situationen kennen 

lernen, mit ihnen reden oder auch schweigen 
können 

 erfahren, dass sich Lasten gemeinsam besser 
tragen lassen. 

 

Sie sind herzlich eingeladen!  

Wann: Wir treffen uns alle 4 Wochen mittwochs 
von 18.30 bis 20.30 Uhr, 

 erstmalig am 16. Oktober 2019.  
 Die Gruppe endet im Juli 2020.  
Wo: Holzgerlingen, Friedhofstr. 14, 
 Ev. Kindergarten, 1. Stock  
Leitung: Hanna Schmid, 
 Sozialpädagogin, Trauerbegleiterin 
 Ingrid Kaufmes, Systemische Beraterin  
Information und Anmeldung: 

Hanna Schmid, Tel. 07031 603584 
Ingrid Kaufmes, Tel. 07031 6873794  
 

Die Trauergruppe ist ein Angebot des 

Krankenpflegevereins Holzgerlingen 

 

 
 
 
 
 
 

Hilfe für Trauernde 
Ökumenische Trauergruppe 

Ökumenische Andachten
Freitag, 20. September 2019

10.30 Holzgerlingen ökum. andacht  
im Pflegeheim

18.00 Holzgerlingen ökum. abendandacht  
im Haus am ziegelhof

es laden die evangelische, evangelisch-methodisti-
sche und katholische
Kirchengemeinden ein.

...eine Frage der Zeit

Notfälle kommen 
aus heiterem Himmel.
Rettung auch.

Unterstützen Sie die DRF Luftr ettung. 

Werden Sie Fördermitglied. 

Info-Telefon 0711 7007-2211 · www.drf-luftrettung.de
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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: lobe den HerrN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir gutes getan hat.  
       Psalm 103,2

Freitag, 20. September 2019
Pflegeheim
10.30  Ökum. andacht
  Haus am ziegelhof
18.00  Ökum. abendandacht

Samstag, 21. September 2019

Johannes-Brenz-Haus
 9.30- „achtsamkeit“ Schulungstag mit 
17.00  Pfr. Wilfried Veeser für alle interessierten
  Spontane teilnahme ist möglich. zur bes-

seren Planung bitte anmeldung.

Sonntag, 22. September 2019 –  
14. n. Trinitatis

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdient mit integr. abendmahl 

(Pfr. Meßner)
  Predigttext: 1. Mose 28, 10-19a (19b-22)
  Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche

Johanneskirche
10.30  gottesdienst mit zeitraum 

(Pfr. Meßner)
  Predigttext: 1. Mose 28, 10-19a (19b-22

10.30  Kinderkirche  
Mit Kaffee zum ankommen und dableiben.

  das opfer aus diesem gottesdienst ist für 
renovierungsarbeiten in/um die Mauriti-
uskirche bestimmt.

Montag, 23. September 2019
Johannes-Brenz-Haus

19.30  Frauentreff –  
„den Jahren mehr leben geben“

20.15  Frau aktiv – ankommen nach den  
Sommerferien

Johanneskirche
19.30  Kontaktgruppe für psychisch kranke  

Menschen 
19.30 öffentl. Sitzung des Kirchengemeinderats

Dienstag, 24. September 2019

Johannes-Brenz-Haus
10.00  Bewegungstraining

Mittwoch, 25. September 2019
Johanneskirche

 9.00- eine-Welt-Frühstück für Jedermann
11.00 

Donnerstag, 26. September 2019
Johannes-Brenz-Haus

14.00  Seniorennachmittag

Johanneskirche
19.00  Meditatives tanzen
  Pfarrerin reiser-Krukenberg ist vom 18. 

September 2019 bis 25. September 2019 
auf Fortbildung.

  die Vertretung übernimmt Pfarrer Meßner, 
telefon 60 72 72.

  Unsere gottesdienste können Sie zeitnah 
als download auf unserer Homepage unter  
-gottesdienst-Mediendienst- abrufen.

Kirchengemeinderatssitzung
zur Kirchengemeinderatssitzung am 23. Septem-
ber 2019 um 19.30 Uhr in der Johanneskirche wird 
herzlich eingeladen.

Feststellung der Tagesordnung
 1. Protokoll vom 25. Juli 2019
 2.  Projekt-Vorstellung afrika/Uganda 

Unterstützung eines Projektes durch  
Bazar-erlös etc.

 3.  Jährliches opfer für Missionseinsätze von  
gemeindegliedern

 4.  rechnungsabschluss 2018 
Weitere Kirchensteuerzuweisung für lärmschutz-
fenster Pfarrhaus und Bauarbeiten Mauritiuskirche

 5. anschaffung eines neuen Kirchbusses
 6.  ev. Kindergarten: Budgetierung der Mittel 

anschaffung von Stoffhandtüchern anstelle  
von Papier

 7. Kirchenwahlen 2019
 8.  Bericht aus der Bauschau vom  

12. September 2019
 9. opfer-und Schriftlesungsplan
10. rückblick – ausblick

Schulungstag
Zur besseren Planung bitte bis 18. September 2019 
anmelden unter www.tinyurl.com/schulungstag 
oder unter Telefon (0 70 31) 9 22 73 18, Marin Strienz 
oder Telefon (0 70 31) 60 76 03, Ilona Durst.
Spontane Teilnahme ist jedoch auch möglich.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
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 grup-
penleiterin

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

Senioren-Nachmittag
zu unserem Beisammensein am Donnerstag, 26. 
September 2019, um 14.00 Uhr, laden wir herzlich 
ins Johannes-Brenz-Haus ein.
Wir erinnern uns!
Herr eugen Heim wird uns an diesem Nachmittag 
Bilder von ausflügen und anderen gemeinsamen 
Veranstaltungen zeigen. Wie immer bleibt zeit zum 
Singen und zu gesprächen bei Kaffee und gebäck.
Wir freuen uns auf ihr Kommen. gerne begrüßen wir 
auch neue gäste in unserer Mitte.
Wenn Sie eine Fahrgelegenheit benötigen, wenden 
Sie sich bitte an Herrn gotthilf Frasch (telefon 60 12 
59). er wird Sie mit dem Kirchbus abholen.

das Mitarbeiter-team

Minikirche 
Jesus segnet die Kinder 

 
29. September 2019  

11 Uhr Mauritiuskirche 
 

 

Für Kinder von 0-6 Jahren mit ihren Familien 

Evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen 
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Heilig Abend Gottesdienst in der Stadthalle
auch in diesem Jahr möchten wir an Heilig Abend 
Gottesdienst in der Stadthalle feiern. zur Vorberei-
tung und durchführung suchen wir viele leute mit 
den verschiedensten Begabungen (Moderation, Mu-
sik, deko, kreative ideen, auf- und abbau.....), die 
sich gerne einbringen. Wir brauchen Dich/Sie! lust 
darauf?
Unser erstes treffen findet am Montag, 30. Septem-
ber 2019 um 19.30 in der Johanneskirche statt.
Herzliche einladung! einfach kommen, mitmachen, 
gemeinschaft erleben!
Wer an dem ersten termin nicht kommen kann, 
aber trotzdem gerne beim gottesdienst mitmachen 
möchte, möge sich bitte bei mir melden, telefon 60 
72 82 (gerne auch per Mail).

Pfarrer Markus Häberle

Kirchenwahlen am 1. Dezember 2019

Am 1. Dezember 2019 sind Kirchenwahlen in der württembergischen Landeskir-

che. Fast zwei Millionen evangelische Kirchenmitglieder sind aufgerufen, ihre Stim-

me für neue Kirchengemeinderäte und für eine neue Landessynode abzugeben. 

Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die am Wahltag das 14. Lebensjahr 

vollendet haben. 

Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin oder der Pfarrer leiten gemeinsam die 

Gemeinde. Zusammen treffen sie alle wichtigen fi nanziellen, strukturellen, per-

sonellen und inhaltlichen Entscheidungen. Die arbeitsteilig und partnerschaftlich 

ausgeübte Gemeindeleitung ist eine spannende Aufgabe. Um zu guten Entschei-

dungen für die Gemeindearbeit zu kommen, werden vielfältige Erfahrungen und 

Gaben, Engagement und die Liebe zu Kirche und Gemeinde gebraucht. 

Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der Landeskirche und 

ähnelt in ihren Aufgaben denen eines Parlaments. Das Gremium setzt sich aus 60 

so genannten Laien und 30 Theologinnen und Theologen zusammen. Die Landes-

synode tagt in der Regel dreimal pro Jahr. Die Mitglieder der Landessynode werden 

in Württemberg direkt von den Kirchenmitgliedern für sechs Jahre gewählt. 

Informationen zur Wahl: kirchenwahl.de

Kirchenwahl
am 1. dezember 2019, 1. advent, findet die allge-
meine Kirchenwahl, also die Wahl zu unserem Kir-
chengemeinderat und zur landessynode statt. die 
Wahl findet im im Johannes-Brenz-Haus für den 
Wahlbezirk 1 in der zeit von 10.30 bis 18.00 Uhr und 
in der Johanneskirche für den Wahlbezirk 2 in der 
zeit von 11.30 bis 18.00 Uhr statt. eine Wahl ist auch 
per Briefwahl möglich.
Wahlberechtigt sind alle gemeindemitglieder, die am 
Wahltag das 14. lebensjahr vollendet haben. Wähl-
bar ist man ab dem vollendeten 18. lebensjahr.
Um die Wahl durchzuführen, sind Kandidatinnen 
und Kandidaten die Voraussetzung! engagieren Sie 
sich in ihrer Kirchengemeinde mit ihren Fähigkeiten 
und Begabungen und helfen Sie so mit, das kirchli-
che leben zu gestalten.
Bis zum Freitag, 25. oktober 2019 um 18.00 Uhr 
können beim geschäftsführenden Pfarramt Holzge-
rlingen, Kirchstr. 12, 71088 Holzgerlingen, Wahlvor-
schläge zur Kirchengemeinderatswahl und zur Wahl 
zur landessynode bis zum 4. oktober 2019 bei der 
geschäftsstelle Kirchenbezirke Böblingen/Herren-
berg: evang. Kirchenpflege Böblingen, landhaus-
straße 58, 71032 Böblingen, eingereicht werden.
der Kirchengemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. 
Juli 2019 beschlossen für unsere Kirchengemeinde 
eine Wählerliste anzulegen. gemeindeglieder mit 
mehreren Wohnsitzen, können selbst entscheiden, 
wo sie wählen möchten. Wenn Sie in Holzgerlingen 

ihren zweitwohnsitz haben und hier wählen möch-
ten, melden Sie sich auf dem Pfarramt bis spätes-
tens 19. oktober 2019.
Wir bitten die gemeinde sich rege an der Wahl zu 
beteiligen.

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, 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)

Kindergottesdienst
es singt der Singkreis;
Verkauf von gePa-artikeln
14.30  Holzgerlingen taufe von Marla Bella Kallfass

Mittwoch, 25. September 2019
17.30 Holzgerlingen rosenkranzgebet

Freitag, 27. September 2019
 8.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
  anschl. Frühstück
19.00  Holzgerlingen lebens-zeit-gottesdienst

Samstag, 28. September 2019
18.00  Hildrizhausen eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 29. September 2019 –  
26. Sonntag im Jahreskreis

Erntedank
10.30  Holzgerlingen Familiengottesdienst – 

Wortgottesfeier (Ch. Breuer u. team) 
es spielt die Combo; Verkauf von ge-
Pa-artikeln

Wochendienst bei Beerdigungen
24. bis 27. September 2019:  
Pastoralreferentin Ch. Breuer

Text zum Bedenken
Mögest du in deinem leben die gegenwart, die 
Kraft und das licht deiner Seele entdecken. (irischer 
Segenswunsch)

 
 
 

 

 
Sonntag, 22. September 2019 

im Bischof-Sproll-Haus 
 in Holzgerlingen 

10.30 Uhr parallel zum Gottesdienst 
 
 

Das Team vom Kindergottesdienst freut sich auf euch! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Terminhinweise

Dienstag, 24. September 2019, 19.00 Uhr:  
orga im Konferenzraum Bischof-Sproll-Haus.

Herzliche einladung zu einem gemütlichen Kaffee-
nachmittag am Dienstag, 24. September 2019 ins 
gemeindehaus St. Franziskus in Hildrizhausen.
Von 15.00 bis 17.00 Uhr gibt es selbstgebackenen 
Kuchen, man trifft nette leute und kann sich gut un-
terhalten. Wir freuen uns auf jeden, der kommt.
Schauen Sie doch mal vorbei!
gabriele Holder und Christine reimann und annette 
Schnürer
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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 Caritasver-
band für dienste und Projekte in der jeweiligen Cari-
tas-region vor ort.
Sie können ihre Spende überweisen oder am Cari-
tas-Sonntag bei der Kollekte abgeben. die infoblät-
ter mit Überweisungsträger werden am 14. und 22. 
September 2019 nach den gottesdiensten verteilt. 
Bis 200,00 euro gilt die Überweisung als Spenden-
quittung. Für größere Spenden stellen wir gerne eine 
Spendenquittung aus (bitte Name und adresse, Ver-
wendungszweck: Caritas-Sammlung 2019 angeben).
Wir laden Sie herzlich ein zu dem vom Sozi-
al-Ausschuss vorbereiteten und mitgestalteten 
Caritas-Gottesdienst am 22. September 2019.

Spendenkonto:
Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen 
– Altdorf – Hildrizhausen
Kreissparkasse Böblingen:
IBAN: DE41603501300000035398 –  
BIC: BBKRDE6BXXX
Verwendungszweck: Caritas-Sammlung 2019
Herzlichen Dank für Ihre großzügige Spende.

Lebens-Zeit – Gottesdienst ein bisschen anders
Herzliche einladung zur nächsten „lebens- zeit“ am 
Freitag, 27. September 2019, 19.00 Uhr in die erlö-
serkirche in Holzgerlingen.
zu diesem etwas anderen gottesdienst möchten wir 
Menschen einladen,
•	die sich eine knappe Stunde auszeit nehmen 

wollen,
•	die in ruhiger atmosphäre entspannen und le-

bensnahe impulse mitnehmen wollen,
•	die neben oder statt der konventionellen gottes-

dienste eine alternative für sich suchen,
•	die am ende gestärkt und beschenkt wieder 

gehen wollen.
das Vorbereitungsteam – dagmar Schweisthal, gu-
drun und Horst zecha – freut sich auf ihr Kommen.

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

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 in 
der erlöserkirche in Holzgerlingen.

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 ge-
genüber dem edeka-Markt; 
10.30 Uhr gottesdienst, mitgestaltet vom Kirchenchor 
Holzg., anschließend Mittagessen und Historische 
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, den 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.

Familien-Gottesdienst zum Erntedank 

mit der Combo 

Sonntag, 29.9.2019, 10.30 Uhr 

Kath. Erlöserkirche Holzgerlingen 
 

Dank für so unendlich vieles …! 

 
 

Körbchen mit Erntegaben für sich selber 

oder für die Tafelkiste können gerne 

mitgebracht und gesegnet werden! 
 

 
Wandelkonzert in und um die Nikomedes-Kirche 
Hildrizhausen
Herzliche einladung am 29. September 2019 um 
17.00 Uhr!
die Nikomedes-Kirche ist ein wahres Schatzkist-
chen und der Kirch-garten gibt eine ganz besondere 
atmosphäre.
astrid Bakker-Senn und Christiane Breuer laden mit 
ihren verschiedenen Blockflöten an verschiedene 
Plätze ein und verzaubern mit Musik durch die Jahr-
hunderte den abend. Pfarrer ross wird uns nicht 
ohne Segen gehen lassen. Mit ihrer Spende können 
auch Sie mithelfen, dass der wunderbare Kirchturm 
korrekt renoviert und damit erhalten bleibt.

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 wiederverwertet. 
zweitens erhält Missio von der Verwertungsfirma für 
jedes recycelte Handy eine Spende für ein Hilfsprojekt 
im Kongo im rahmen der aktion Schutzengel. 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

Wunderbare Gottesdienst-Atmosphäre im Zelt

der gottesdienst zum tag der Schöpfung auf dem 
Pfadiplätzle war geprägt von dem besonderen ort. 
er strahlte etwas familiär-vertrautes aus. der auf-
trag an uns, verantwortungsvolle Mitschöpfer und 
-schöpferinnen gottes zu sein wurde dort draußen 
ganz deutlich. Hoffen wir, dass das, was uns berührt 
hat, in unserem alltag weiter wirkt.

Christiane Breuer

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
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Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

la famiglia è la prima cellula 
essenziale della società uma-
na. (Papa giovanni XXiii)
Sekretariat – im Hasenbühl 8:
daniela di Stefano, 
telefon (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 22. September 2019
11.00  Santa Messa a Schönaich.

Domenica 29. September 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:

1. Oktober 2019
18.00

12. November 2019
18.00

10. Dezember 2019
18.00

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) 2 
22-91 23 04.
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

Evangelisch-  
methodistische   
Auferstehungskirche  
Holzgerlingen 

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

Wort für die Woche:
einer, der gott leugnet, gleicht einem, der die Sonne 
leugnet; es nutzt ihm nichts, sie scheint doch.

Julius langbehn

Sonntag, 22. September 2019
 9.45 gottesdienst mit taufe
 9.45  Kinderkirche und Kirchenmäuse

Mittwoch, 25. September 2019
19.30  Bibelgesprächskreis
20.30 Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 26. September 2019
18.30 Bläserkeis

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

Sonntag, 22. September 2019
 9.15  anbetungsstunde
10.15  Wortverkündigung
10.15  Kinderstunde in 2 gruppen: 3 bis 7 Jahre, 

8 bis 12 Jahre

Dienstag, 24. September 2019
19.30  Bibel- und gebetsstunde

Mittwoch, 25. September 2019
19.30  Frauenstunde

Freitag, 27. September 2019
Jungschar, teenkreis u. Jugendabend entfallen

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 25. September 2019
 9.30 Bibelgesprächskreis für Frauen mit 

Schwester Silke Pindl vom diakonissen-
mutterhaus aidlingen

19.30 Bibelstunde mit Schwester annerose 
Schmid vom diakonissenmutterhaus aid-
lingen

Beide Veranstaltungen finden im Johannes-Brenz-Haus 
statt.
Wir laden herzlich dazu ein!

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 20. September 2019
19.00 Schätze aus gottes Wort: Hebräer 11; 

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, 22. September 2019
17:30 Vortrag gestützt auf die Bibel, thema:  

Jugendlichen gegenüber so eingestellt 
sein wie Jehova

18:00 Bibelbesprechung anhand des „Wacht-
turms“, thema: „Geht und macht Men-
schen... zu meinen Jüngern“

Wir laden alle unsere Mitbürger zu den zusammen-
künften und den gottesdienstlichen Veranstaltungen 
sehr herzlich ein!

Besuchen Sie die jetzt in über 900 Sprachen 
verfügbare 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

Gottesdienste:
Sonntag    9.30 Uhr
Mittwoch  20.00 Uhr
Weitere informationen über die Neuapostolische 
Kirche, besondere gottesdienste sowie die aus-
führlichen Monatsinformationen der Kirchenge-
meinde 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
Herzliche einladung zu unseren Veranstaltungen.
Moderne Musikelemente, lebensnahe impulse, fa-
miliäre gemeinschaft und kreative Beiträge prägen 
unsere gottesdienste
Sonntag 22.September 2019

10.00 Segnungsgottesdienst mit Kindergot-
tesdienst. „ lasst die Kinder zu mir kom-
men,haltet sie nicht zurück“ Moderation: 
gabriel impuls: Markus Musik Nata +Co

Kleingruppen
Unter der Woche treffen wir uns in altersgerechten 
Kleingruppen
Nähere info im gemeindebüro oder unter 
www.netzwerk-fgs.de

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

Outoor, Spass und Action... die Pfadfinderarbeit 
der Netzwerkgemeinde
Kids ab 6 J, teenies und Jugendliche bis 18 J..... 
interesse?
einfach mal reinklicken unter www.rr-206.de oder 
vorbeischauen
Freitag, 20. September 2019

17.30 Stammtreff
Unsere rangerwiese befindet sich am ortsausgang 
Holzgerlingen richtung
Schönaich,rechts unterhalb der reithalle. Parken 
bitte vor den tennisplätzen, Fußweg ca. 5 Min.

krzbb.de

Kleinanzeigen kosten wenig – bringen viel!

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu
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Übungsdienst
am Samstag, 21. September 2019 findet um 19.30 
Uhr eine Übung für die gruppen 1, 2 & 3 statt.
am Sonntag, 22. September 2019 findet um 8.00 
Uhr eine Übung für die gruppen 4, 5, 6 & 7 statt.

der Kommandant

Aktive Bereitschaft

datum:  26. September 2019
Uhrzeit:  20.00 Uhr
ort:    rettungszentrum, Holzgerlingen,  

rudolf-diesel-Straße 8
thema:  der Weg des Patienten im KH
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)

WIEDERERÖFFNUNG Sportheim

 

Am Freitag, 20. September 2019 ab 17.00 wird 
nach einer kurzen renovierungsphase und unter 
neuer leitung das / unser Sportheim = die Stadi-
ongaststätte wieder neu eröffnet:
Ioannis Lustos, langjähriger Pächter des Schützen-
haus in Breitenstein ist mit seinem gesamten team 
unser neuer Sportheimwirt. Seine griechische Küche 
ist bekannt und beliebt und wir sind froh wieder ei-
nen ausgesprochenen Vereinswirt als unseren neuen 
Sportheimchef zu bekommen.
Wir freuen uns alle auf seine Küche und wünschen 
uns, dass nicht nur die Holzgerlinger Sportler, son-
dern die gesamte Bevölkerung das kulinarische an-
gebot von Janni annimmt und begeistert.

Bitte beachten Sie auch die Veröffentlichungen von 
Janni und seiner Manu im Nachrichtenblatt.
die SpVgg Holzgerlingen freut sich auch auf iHreN / 
eUerN Besuch.

Twister U13 gewinnt souverän in Biberach

zum ersten Spiel der U13 Flagliga mussten unsere 
jüngsten Wirbelstürme am Samstag nach Biberach 
reisen. trotz der kurzen Vorbereitungszeit aufgrund 
der Ferien zeigte sich das team gut eingestellt. Be-
reits im ersten drive konnte ein touchdown mit an-
schließender 2-pt conversion erzielt werden. auch 
die defense war hellwach und konnte Punkte der 
gastgeber verhindern. im laufe der Spielzeit sah 
man, daß die Mannschaft bereits im Frühjahr zusam-
men in der U15 liga gespielt hatte. offense und de-
fense zeigten ihre Stärken so daß die Beavers nach 
4x8 Minuten Spielzeit mit 42:0 geschlagen wurden.
Bereits in 2 Wochen kommt es am Samstag 29.9. 
zum rückspiel bei dem sich Coaches und Spieler 
sicher über Unterstützung zahlreicher twisterfans 
freuen würden. Kick off ist um 12.30 Uhr auf dem 
Kunstrasenplatz „the Beach“ in Holzgerlingen.

Das siegreiche U13 Twister Team

Twister Herren meistern die erste Hürde
am Samstag den 07.09. bestritten die Holzgerlin-
gen twister und die tübingen red Knights das ers-
te richtungsweisende Spiel. Während der oberligist 
aus tübingen in die regionalliga möchte, kämpfen 
die twister um den Verbleib.
der erste drive der tübingen red Knights lief bis 
kurz vor der redzone rund, doch die Holzgerlinger 
Verteidigung hielt stand und ließ nur ein Field goal 
zu. tübingen ging mit 0:3 in Führung. die Holzger-
linger antwort folgte prompt. Quarterback Johannes 
gottschall führte sein team erfolgreich in der ersten 
angriffsreihe über das Feld, die ersten Punkte für 
Holzgerlingen erlief runningback Patrick Wiedmann 
– touchdown Holzgerlingen.
im zweiten Spielviertel blieben die Holzgerlinger 
konzentiert, die Verteidigung der twister hielt stand, 
zudem fing Patrick langaki einen Passversuch des 
tübinger Quarterbacks ab und verwehrte somit den 
tübingern jegliche Chance auf Punkte. auf der an-
deren Seite des Balles bediente gottschall seinen 
receiver Fabian Klimek, der mit seinem touch-
down die Führung der Holzgerlinger zum 14:3-Pau-
senstand ausbaute.
in der zweiten Halbzeit wurde der ligaunterschied 
bemerkbar. im dritten Viertel war es nur die twis-
ter-offensive, die ihr Spiel umsetzen konnte. run-
ning Back Sam Moudin, belohnte sein grandioses 
Spiel mit einem touchdown, 21:3 für Holzgerlingen. 
Bis im dritten Viertel machte es offensive Coordina-

tor Patrick Schober mit seiner auswahl an Spielzü-
gen den gästen schwer, die Holzgerlinger offensive 
in den griff zu bekommen. So kam es auch, dass 
neben den erfolgreichen läufen über Mouldin, Wie-
dmann und gottschall selbst, auch die receiver 
bedient wurden. Mit einem 55-Yards-Pass bediente 
gottschall seinen Wide receiver und Holzgerlinger 
allrounder Christoph Münster, der sich mit diesem 
touchdown aus dem Football verabschiedet.
im letzten Viertel drückten die Holzgerlinger weiter-
hin aufs gaspedal, doch im Fokus war die defen-
sivarbeit. insgesamt drei Mal (Cornerback raphael 
Scharf, linebacker graham Page, Safety Jan Stefa-
ny) fing die twister-Passverteidigung den Ball ab und 
sorgte so jeweils für einen Ballbesitzwechsel. Bestraft 
wurden diese über den erfolgreichen lauf, diesmal 
waren es wieder Patrick Wiedmann und terrence 
Brown, die für das finale 42:3-ergebnis sorgten.
die erste Hürde meisterten die twister erfolgreich, 
dies gilt es im rückspiel am 22.09. in tübingen 
nochmals zu beweisen.

Twister Running Back Sam Moudin in Aktion

Abteilung Fußball
Alle Infos auch im Internet
http://www.spvggholzgerlingen.de

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: Klatsche in Holzhausen
FC Holzhausen – SpVgg Holzgerlingen  8:1
Mit einer miserablen leistung konnte die hohe Nie-
derlage mit 8:1 in Holzhausen nicht verhindert wer-
den.
Jungs,... Mund abwischen, Kopf hoch und am kom-
menden Sonntag im derby gegen den FC gärtrin-
gen eine bessere leistung zeigen, ihr könnt das! die 
Spieler und Verantwortlichen freuen sich über laut-
starke Unterstützung.

Team2: Sieg im Nachbarschaftsderby
TV Altdorf – SpVgg Holzgerlingen  0:1
am 4. Spieltag konnte team 2 beim tV altdorf den 
ersten Sieg der Saison einfahren. Nicht nur für die 
tabelle ein wichtiger Sieg, sondern vor allem für das 
Selbstvertrauen und den teamgeist ein Big Point. 
die 1. Halbzeit war die 2. Mannschaft spielbestim-
mender. So hatte man mehr Ballbesitz und auch 
mehr torabschlüsse als der gegner, die aber ins-
gesamt alle zu harmlos waren. Mit einem mageren 
0:0 ging wurde der Pausentee eingeläutet. die 2. 
Halbzeit gehörte mehr den gastgebern. diese ver-
passten in der 55. und 60. Minute den doppelschlag 
zur Führung. in der 68. Minute machten es die Hot-
ze-Jungs besser und Karim Besic erzielte mit einem 
Sonntagsschuss aus 18 Metern in den rechten Win-
kel das 1:0 für Hotze. Kurz darauf hatte Sven Messer 
eine 100%-ige Chance das 2:0 erzielen, musste sich 
aber dem altdorfer Schlussmann geschlagen ge-
ben. die Schlussviertelstunde wurde dann hektisch. 
Stefan Merdian sah in der 73. Minute die gelb-rote 
Karte und so musste man in Unterzahl die Führung 
ins ziel retten. immer wieder haben die altdorfer mit 
langen Bällen auf das 1:1 gedrängt, sind jedoch trotz 
Überzahl nie zwingend vor das tor gekommen. ins-
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gesamt muss man sagen, dass ein Unentschieden 
dem Spielverlauf mehr entsprochen hätte, dennoch 
geht der Sieg aufgrund des einsatzes und dem 
teamgeist, auch in Unterzahl zu bestehen absolut 
in ordnung.

Team3: Bittere Auswärtsniederlage
SV Pfrondorf-Mindersbach –  
SpVgg Holzgerlingen 5:2
an diesem tag lief leider nicht viel zusammen bei un-
seren Jungs, was das ergebnis wieder spiegelt. Wir 
waren leider zu keinem zeitpunkt in der lage das 
Spiel an uns zu reißen und druck auf den gastge-
ber auszuüben. Nun gilt es dieses Spiel ganz schnell 
aus den Köpfen zu bekommen und am kommenden 
Sonntag geht es wieder in den Schwarzwald zur Sg 
oberreichenbach/Würzbach.
am vergangenen Mittwoch stand die die 3. runde 
des gYM24 Bezirkspokal an.
das ergebnis stand bei redaktionsschluss noch 
nicht fest!

Ankündigung:
Sonntag, 22. September 2019:
team2: 
13.00 Uhr tSV ehningen ii – SpVgg Holzgerlingen

team3: 
15.00 Uhr Sg 
oberreichenbach/Würzbach – SpVgg Holzgerlingen

team1: 15.00 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen – FC gärtringen

Abteilung Fußballjugend

Ankündigung:

Donnerstag, 19. September 2019:
d3-Junioren 18:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen iii – 
gSV Maichingen iii

Freitag, 20. September 2019:
d2-Junioren 17:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen ii – Vfl 
Sindelfingen ii

Samstag, 21. September 2019:
Kinder mit dem Jahrgang 2013 und jünger 9.30 Uhr 
Willkommen im Fussball in Holzgerlingen,-> 
Nähere infos siehe unten!

F3-Junioren 9.00 Uhr 
1. Spieltag in altdorf

F4-Junioren 9.00 Uhr 
1. Spieltag in Magstadt

d1-Junioren 11.15 Uhr gSV Maichingen i –  
SpVgg Holzgerlingen i

e4-Junioren 12.50 Uhr gSV Maichingen iii – SpVgg 
Holzgerlingen iV

e3-Junioren 13.00 Uhr 
Spvgg Weil im Schönbuch ii – SpVgg Holzgerlingen iii

C1-Junioren 15.30 Uhr 
SgM rohrdorf – SpVgg Holzgerlingen i
a-Junioren 16.00 Uhr 
SgM Bondorf/gäufelden – SpVgg Holzgerlingen

Sonntag, 22. September 2019:
B1-Junioren 10.30 Uhr 
SgM Kuppingen K/d/o/S i – SpVgg Holzgerlingen i
F1-Junioren 12.00 Uhr 1. Spieltag in Maichingen
F2-Junioren 15.00 Uhr 1. Spieltag in Maichingen

Donnerstag, 26. September 2019:
Jugendtrainer/-betreuer 19.00 Uhr einweisung home-
page, dfbnet....
die neuen trainer/Betreuer, sowie trainer/Betreuer, die 
im Mitgliederbereich bisher noch nicht aktiv waren!
an dem nachfolgenden termin möchte ich euch 
die Handhabung der Homepage, Statistik, Spiel-
bericht-online, ergebniseingabe (a- bis e-Junioren) 
usw., näher bringen.
Wo findet ihr was und an wen solltet ihr euch bei 
Fragen wenden!
Donnerstag, 26. September 2019 um 19.00 Uhr in 
Kabine 3 im alten Umkleidekabinentrakt!
es müssen ca. 90 Minuten eingeplant werden!

Diejenigen, die sich noch 
nicht im Mitgliederbereich 
auf der homepage ange-
meldet sind, sollten das 
bitte tun.
Bitte rückmeldung per 

email an ute.nordmann@spvggholzgerlingen.de

Willkommen beim Fußball
„Willkommen beim Fußball“, so lautet auch das Mot-
to des ersten Bambini-Spieltags im Spieljahr 2019/20. 
das Motto wurde bewusst gewählt, schließlich treten 
nach den Sommerferien viele Kinder 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 
verbandsweiten aktion zu Saisonbeginn erreichen wol-
len“, 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 berück-
sichtigt. Jungen und Mädchen, die sich noch keinem 
Verein angeschlossen haben, können sich bei roland 
Ungericht, unter folgender Mailadresse roland.unge-
richt@t-online.de für „Willkommen beim Fußball“ an-
melden. Kurzfristig entschlossene dürfen auch ohne 
anmeldung mitmachen.
„dieser offene zugang ist uns wichtig“, erklärt Helmut 
ebermann, im Verbandsjugendausschuss für Kinder-
fußball zuständig. „es geht darum, noch unentschlos-
senen 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 Be-
zirks am donnerstag, 12. September 2019 um 19.00 
Uhr im Sportheim des SV gültlingen ein Staffeltag mit 
einer Kurzschulung für trainer/innen mit infos zum 
Bambini-Spielbetrieb sowie dem 1. Spieltag mit sei-
nem Motto „Willkommen beim Fußball“ statt.

Equipment Nachbestellung – Ausstattung
da der Verein sich auch über den einen oder ande-
ren Neuzugang freuen darf, und ihr und eure Mann-
schaften eventuell schon darüber nachdenkt, eure 
trainingsausrüstung auf Wetterfestigkeit zu überprü-
fen, möchten wir euch einladen bei unserer eriMa 
anprobe vorbeizuschauen und euch unserer Sam-
melbestellung anzuschließen.
Fragt doch mal nach, wer sich rechtzeitig vor dem 
Herbst mit thermowäsche, Jacken etc. eindecken 
möchte...
Termine zur Anprobe/Bestellung:
Dienstag, 24. September 2019 und Donnerstag, 26. 
September 2019 jeweils von 17.00 bis 19.30 Uhr
Montag, 30. September 2019 und Mittwoch,  
2. Oktober 2019 jeweils von 17.00 bis 19.30 Uhr
In der Kabine 3 halten wir für euch alle gängigen 
Hotze Klassiker (inklusive der Winterjacke) zur an-
probe in den größen 116- Xl bereit.
zusätzlich zu unsere „grundausrüstung“ präsentie-
ren wir auch eine Steppjacke für die Übergangszeit 
und eine neue tasche.
auf Wunsch der jungen Fangemeinde von unserem 
team 1, werden wir auch die aktuellen trikots zum 
angebotspreis anbieten dürfen.
gerne wollten wir euch im anhang einen entspre-
chenden eriMa Flyer zur Verfügung stellen, der die-
se aktion begleitet, leider müssen wir den nun aber 
nachreichen.
Uns ist wichtig, dass ihr die termine rechtzeitig 
kennt und eure Mannschaften entsprechend infor-
mieren könnt.
Wir freuen uns, euch alle zahlreich bei der anprobe 
begrüßen zu dürfen,

euer zeugwartteam
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2. Hotze Kidz Sommercamp 2019

am Montag, 9. und dienstag, 10. September 2019 
fand bei spätsommerlichen temperaturen das 2. 
Hotze Kidz Sommercamp auf dem Kunstrasenplatz 
der SpVgg Holzgerlingen statt. gemeinsam mit den 
Camp-trainern Sven Schmid und alessandro Soc-
codato hatten die 22 Kidz der Jahrgänge 2008-2014 
sichtlich Spaß und somit zwei tolle letzte Ferientage 
bevor der Schulalltag wiederbeginnt.

aufgeteilt in 2 gruppen wurden vom Passen, drib-
beln, Fintieren, Schießen und Spielen unterschied-
lichste Stationen durchlaufen. dies glücklicherwei-
se ohne Niederschlag von oben, da es pünktlich zu 
Beginn des Camps am Montagmorgen um 9.00 Uhr 
aufgehört hatte zu regnen und auch bis zum ende 
am dienstagnachmittag trocken blieb. 

Sportliches Highlight war das jahrgangsübergreifen-
de abschlussturnier, bei dem alle ihr Können erfolg-
reich unter Beweis stellen konnten.

am Vor- und Nachmittag wurden die Kidz während 
ihrer kleinen Pausen immer wieder mit frischem 
obst, gemüse, Muffins und amerikanern versorgt, 
in den Mittagspausen war diesmal italienisch an-
gesagt...Penne mit tomatensoße und Pizza ließen 
Kidz- und trainer über beide Backen strahlen.

Schicke und fetzige t-Shirts vom Partner KMg Sport 
gab es für die fleißigen Hotze-Kidz zum abschluss 
des 2. Sommercamps!

C2 – Platz 3 beim Gaiern Cup

Nach einem intensiven trainingslager trat die C2 
am vergangenen Sonntag beim gaiern Cup in Weil 
im Schönbuch an. leider meinte es der Wettergott 
nicht besonders gut bei der zwanzigsten auflage 
des wie immer bestens organisierten Vorbereitungs-
turnier der SpVgg Weil im Schönbuch.

Bei 10 grad und dauerregen, oder schöner gesagt 
„Fritz-Walter-Wetter“, zeigten unsere Jungs tech-
nisch guten und dem Vorbereitungsstand entspre-
chend schnellen Fussball. 

leider haperte es noch etwas an der Chancenver-
wertung und so belohnten sich die Hotze Kicker zu 
selten für ihre starken auftritte.

am ende stand aber ein verdienter Platz 3 über den 
Spieler und trainer zufrieden waren.

dennoch gibt es noch einiges zu tun, damit die C2 in 
gut 2 Wochen erfolgreich in die Saison starten kann.

Abteilung Fußball
Alle Infos auch im Internet
http://www.spvggholzgerlingen.de
Abteilung Fußball – AH

AH-Fußballer
Keller, Wein und lange Nächte Weinstadt – Strümp-
felbach lädt zur 18. „Nacht der Keller“ am 20. und 
Samstag, 21. September ein Beim aH-turnier in 
Strümpfelbach am 21. September 2019 sind wir 
wieder dabei – turnierbeginn 11.00 Uhr. Wie schon 
bekannt geht es anschließend in die verschiedenen 
Weinkeller. die rückfahrt mit dem Bus nach Holz-
gerlingen findet um 1.00 Uhr (22. September 2019) 
statt. interessierte können sich noch gerne melden. 
auskunft und anmeldung bei Fritz Krämer unter: te-
lefon (0 70 31) 27 41 91 oder telefon (01 60) 98 77 18 
54Bild Nr. 1 bitte einfügen

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

Da ich diese Woche im Urlaub bin kommen nur 
die Spielankündigungen

Spiele am Wochenende

Heimspiele
Samstag, 21. September 2019
WeilerSportZentrum

2. Männer, Bezirksliga
20.00 Uhr HSg Schönbuch 2 – Sg tübingen

C-Jugend weiblich, Bezirksliga
18.00 Uhr HSg Schönbuch – tuS Metzingen
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
14.30 Uhr SV Magstadt – HSg Schönbuch

Auswärtsspiele

Samstag, 21. September 2019
D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
Sporthalle in reutlingen-Betzingen
12.30 Uhr tSV Beztingen – HSg Schönbuch

C-Jugend männlich, Bezirksliga
Sporthalle arbachtal in eningen unter achalm
14.00 Uhr Sg achalm – HSg Schönbuch

B-Jugend männlich, Bezirksliga
Sporthalle Buchhalde in aidlingen
15.30 Uhr tSV ehningen – HSg Schönbuch

3. Männer, Kreisliga B 2
rankbachhalle in renningen
17.15 Uhr SpVgg renningen 3 – HSg Schönbuch 3

1. Männer, Württembergliga Nrod
rundsporthalle in Waiblingen
20.00 Uhr Vfl Waiblingen – HSg Schönbuch

DagersheimSpeedrace: Der Holzgerlinger Lauf-
treff wieder vorne mit dabei!
Beim dagersheimerSpeedrace lief levin Maurer 
von der SpVgg Holzgerlingen wieder vorne weg. 
Mit über einer Minute abstand ließ er dem zweit-
platzierten und danach der übrigen Konkurrenz 
keine Chance.levin auf dem Weg zu seinem ersten 
Schönbuch-Cup erfolg, nach jetzt 3 Siegen, fehlt 
ihm nur noch ein lauf in Kuppingen um den CUP 
gesamtsieg nach Holzgerlingen zu holen.
aber nicht nur levin Maurer war an diesem Sams-
tagnachmittag gut drauf. auch die anderen lauf-
treffler von der SpVgg Holzgerlingen erzielten gute 
ergebnisse. ralf Mickeler erreichte mit einer zielzeit 
von 39:19 min den 3. Platz in seiner altersklasse. 
alle anderen läufer waren innerhalb der 40er-zeit im 
ziel. Nur Stephanie Schulte-derne brauchte etwas 
länger, was aber verständlich war. es war ihr erster 
lauf über die 10km-distanz.
gratulation an alle läufer. der letzte lauf der Schön-
buch-CUP-Serie findet im oktober in Kuppingen 
statt. dort besteht für alle die Chance in der ge-
samtwertung noch weiter nach vorne zu kommen.

10 km –SpeedraceDagersheim
Ge-
samt-
platz

Name Verein AK AK PL Zeit

1. Maurer, 
Levin

SpVgg  
Holzgerlingen LT

M 1. 33:23:00

17. Mickeler, 
Ralf

SpVgg  
Holzgerlingen LT

M50 3. 39:19:00

24. Höhne, 
Daniel

SpVgg  
Holzgerlingen LT

M 6. 40:08:00

36. Maurer, 
Marc

SpVgg  
Holzgerlingen LT

M45 5. 41:54:00

72. Fuhr, 
Steffen

SpVgg  
Holzgerlingen LT

W45 11. 47:17:00

78. Schulz, 
Andreas

SpVgg  
Holzgerlingen LT

M35 10. 47:47:00

86. Röhl, 
Andreas

SpVgg  
Holzgerlingen LT

M45 12. 48:27:00

98. Höhne, 
Michael

SpVgg  
Holzgerlingen LT

M60 4. 49:06:00

199. Schulte- 
Derne, 
Stephanie

SpVGG  
Holzgerlingen LT

W40 7. 01:15:11

Die Läufer vom Lauftreff Holzgerlingen von links 
nach rechts: Stephanie, Marc, Michael, Andreas 
Röhl, Steffen, Ralf, Andreas Schulz, Levin und Daniel
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LT beim 1. Holzgerlinger Sportevent
Was als lustiges teamevent zum Sommerausklang 
geplant war, wurde dann zwar auch lustig, aber auch 
ganz schön anstrengend. Wir läufer(innen) haben 
ganz schnell festgestellt, dass bei einigen aufgaben 
oder Sportarten nicht nur, die bei einem läufer ty-
pischerweise im Überfluss vorhandene Beinmusku-
latur, sondern auch an anderen Stellen etwas mehr 
training und Beweglichkeit nicht schaden muss. alle 
echten läufer kennen dies, sprich gymnastik, deh-
nen..? was soll das, wir wollen laufen.
Bei anderen aufgaben waren dann Koordination und 
teamarbeit gefragt, da konnten wir natürlich wieder 
punkten.
das thema des events war „So Bunt“ und sollte 
dazu beitragen die integration der in Holzgerlingen 
lebenden geflüchteten Menschen zu unterstützen, 
die auch explizit hierzu eingeladen waren. So wa-
ren auch zwei Mannschaften mit ausschließlich syri-
schen und afrikanischen teilnehmern am Start.
So wie wir es von anderen sportlichen Veranstaltun-
gen mit Freizeitcharakter kennen, ist hier das the-
ma integration gar kein thema, da in der regel alle 
teilnehmer bei solchen Veranstaltungen super auf-
geschlossen, kommunikativ und positiv gestimmt 
sind, was auch hier der Fall war und zu einem guten 
gelingen des events beigetragen hat. zur guten, fast 
familiären Stimmung trugen auch die angebotenen 
Spezialitäten, wie frisch hergestellte Falafel und 
selbstgebackener Kuchen, unserer ausländischen 
Mitbewohner bei. rote und Pommes fehlten aber 
auch nicht.
Unsere lt Mannschaft war mit dem Namen team 
Spätzle angetreten und hatte aufgrund der schon 
erwähnten reichlich vorhandenen Beinmuskulatur, 
auf der anderen Seite mit den leichten defiziten an 
anderen Stellen, etwas zu kämpfen. aber alle aufga-
ben wurden engagiert, mit Freude und Spaß gemeis-
tert. Wobei der turnerische teil mit Schwebebalken, 
Bockspringen, Steilwanderklimmen uns schon vor 
echte aufgaben gestellt hat.
letztendlich ein rundes event, das im W3 am Sams-
tagabend seinen ausklang fand. Sportlich hat es für 
uns nicht auf‘s treppchen gereicht, aber einen Son-
derpreis für den teamnamen und unser auftreten mit 
immer guter laune, haben wir uns dann doch noch 
sichern können.

Bild v. hi nach vo) (Heide, Melanie, Bernd, Maren, 
Gerd, Georg, Andreas, Uwe, es fehlt Michael).

Die nächsten Läufe an denen der Holzgerlinger 
Lauftreff teilnimmt
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  

Champions des ersten Holzgerlinger Sportevent 
– die TULA-Allstars
die tUla – allstars bestehend aus turn- und leichtath-
letik- talenten aus der abteilung hat beim ersten Holz-
gerlinger Sportevent teilgenommen. 2 tage lang haben 
wir an den verschiedensten Challenges anderer abtei-
lungen und einrichtungen teilgenommen. am Freitag 
startete das event mit einem riesigen tischtennis-Mäx-
le-turnier mit allen teams. anschließend ging es in die 
grabenrainhalle, in der schon die Challenges des W3, 
der Basketballer und natürlich der Ninja-Warrior-Par-
kour der turnabteilung aufgebaut war. Hier konnten 
wir uns als team mal so richtig austoben. Während der 
Challenge wurden wir von den Flüchtlingen in Holzger-
lingen mit Falafel und getränken versorgt.
ohne einen zwischenstand zu kennen ging es dann 
am nächsten tag (Samstag, 14. September 2019) im 
Stadion weiter.
Hier erwarteten uns bereits die Challenges der Hand-
baller, Fußballer, des tennis und der Hochsprungwett-
bewerb der leichtathleten. Heute hatte die Handbal-
labteilung mit gegrilltem dafür gesorgt, dass es den 
athleten und zuschauern an nichts fehlt. Nach vielen 
eindrucksvollen Sprüngen über die latte beim Hoch-
sprung und torschüssen im Fußball ging es Nachmit-
tags weiter ins Freibad, wo wir schon vom dlrg und 
den Volleyballern empfangen wurden.
Beim dlrg bestand die Challenge aus einer 
rutschstaffel, bei der man schnellstmöglich rut-
schen und aus dem Becken sprinten mussten. die 
Volleyballer hatten gleich 4 anspruchsvolle Challen-
ges parat die wir durchlaufen mussten.
Um 19.00 Uhr war dann die Siegerehrung im Ju-
genzentrum W3. die Freude war riesig als unser 
Name zusammen mit dem 1. Platz genannt wurde.
ein riesendank geht an die organisatoren des events! 
Von der organisation bis zur durchführung hatten wir 
sehr viel Spaß. der austausch unter den abteilungen 
war noch nie so groß wie an den beiden tagen. Wir ha-
ben zusammen gelacht und geschwitzt und vor allem 
haben wir uns gegenseitig angefeuert und zusammen-
gehalten. Wir haben wundervolle neue leute kennen-
gelernt und gemeinsam bei der aftershowparty im W3 
mit den Flüchtlingen getanzt. Unvergesslich!
ein weiteres riesengroßes dankeschön geht an Björn 
Schittenhelm der das team der abt. turnen und 
leichtathletik im Namen der apotheken in Holzgerlin-
gen mit eigens kreierten t-Shirts unterstützt hat!
Wir werden das event auch in zukunft unterstützen 
und sind das nächste mal auf jeden Fall wieder dabei!

euer tUla – allstarsteam der  
abt. turnen und leichtathletik

Das Team bei einem gemeinsamen Handstandbild 
nach den bestandenen Challenges im Stadion

Siegerfoto im W3 – v.l. Stefan, Steffen, Nicki, Clara, 
Sara, David, Kim, Oli, Benedikt – nicht anwesend: 
Floh

Gruppenbild bei der Tischtennischallenge in der Re-
alschulhalle

Abteilung Turnen – Sparte SkiAbteilung Turnen – Sparte Ski

Skigymnastik s 
tartet 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 ei-
ner rhythmischen aufwärmphase, die nicht nur den 
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Kreislauf in Schwung bringt sondern auch den Kopf 
frei macht, beginnen wir mit einem effektiven und 
abwechslungsreichen ganzkörpertraining.

eine anmeldung ist nicht erforderlich, einfach da-
zukommen und ausprobieren, das alter spielt dabei 
keine rolle. Jeder bestimmt sein tempo des ab-
wechslungsreichen 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
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 

Abteilung Ringen

Es sind noch Plätze frei
ab dem 23. September 2019 trainieren unsere rin-
gerschlümpfe wieder jeden Montag von 17.00 bis 
18.00 Uhr in der Schönbuchsporthalle in Holzgerlin-
gen.
im training lernen die Kinder unter dem Konzept von 
„rangeln und raufen“ spielerisch neue Bewegungs-
formen kennen und können sich aktiv betätigen. auf 
dem Programm steht das Kennenlernen von Basics 
wie rollen, Springen, Werfen, turnen, faires Kräf-
temessen, Koordinationsübungen usw. verpackt 
in Spiele und Übungen aus den verschiedensten 
Sportarten.

Viel Spaß im Schlümpfetraining

das angebot richtet sich an Mädchen und Jungs im 
alter von 4 bis 6 Jahren.
das training wird von qualifizierten und geschulten 
Übungsleitern bzw. trainern durchgeführt.
ein Schnuppertraining ist jederzeit möglich. die an-
meldung erfolgt direkt im training oder unter ringen.
jugend@ksv-holzgerlingen.de.

Saisonbeginn beim TT-Schönbuch
am kommenden Wochenende starten die Mann-
schaften des tt-Schönbuch in die neue runde. Wir 
wünschen allen viel erfolg und vor allem viel Spaß!

Vorschau:

Heimspiele in der Realschulsporthalle  
Holzgerlingen

Samstag, 21. September 2019
Jugend tt Schönbuch ii – ttV gärtringen iii 
 14.30 Uhr
Herren tt Schönbuch – Vfl Sindelfingen iii 
 18.00 Uhr
Auswärtsspiele:

Samstag, 21. September 2019
Minis Vfl Herrenberg – tt Schönbuch  14.00 Uhr
Jugend ttV gärtringen – tt Schönbuch  14.00 Uhr
Herren ttC Breitenstein – tt Schönbuch iii  18.00 Uhr

Sonntag, den 22. September 2019
Herren Spvgg aidlingen – tt Schönbuch ii  9:30 Uhr
Weitere Infos gibt‘s auf unserer Homepage unter 
www.tt-schoenbuch.de

1

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

www.mv-holzgerlingen.de

Äpfel oder Birnen – wir sammeln sie auf!
der Most zu unserem diesjährigen Herbstbesen ist 
aus obst von Holzgerlinger Streuobstwiesen. Um 
das auch im nächsten Jahr bieten zu können sind 
wir auf der Suche nach Äpfel und Birnen.
Vielleicht kann jemand seine Streuobstwiese nicht selbst 
abernten, wir würden es gerne für sie übernehmen.
Kontakt: anja Moroff, telefon (0 70 31) 68 46 71

Ukulelenkurse ab Oktober – freie Plätze
Mit Uku, dem Clown macht uns das Spielen auf der 
Ukulele viel Spaß.
er führt uns durch unser Übungsbuch, und hilft uns, 
dass wir schon bald große Fortschritte machen.
die Ukulele ist ein kleines, gitarrenähnliches zupfin-
strument, das auf einer insel im Pazifischen ozean 
entstanden ist.
die Ukulele ist leicht zu spielen und für Kinderhände 
gut zu greifen.
Sie ist das ideale instrument um Kinder in der grup-
pe mit dem Melodiespiel und der vor allem auch mit 
der liedbegleitung vertraut zu machen. gleichzeitig 
werden das Singen und das rhythmusgefühl auf be-
sondere Weise gefördert und geschult.
Kursdauer: oktober 2019 – Sommerferien 2020
ort: Musikhaus Holzgerlingen
im anschluss können viele Blasinstrumente oder 
Schlagzeug erlernt werden.
informationen: Cornelia Schmors,  
telefon (0 70 31) 74 48 37
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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 Umrahmung übernimmt wie im letz-
ten 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 Mit-
tagessen gibt es schwäbischen Schweinebraten und 
Maultaschen mit Kartoffelsalat! Nachmittags bieten wir 
ihnen an der Kaffee- und Kuchentheke wieder Selbst-
gebackenes in bekannt guter Qualität. den Sonntag-
nachmittag werden die Jugendgruppen des Musik-
vereins und der MV Wurmlingen musikalisch gestalten 
und ihr Können präsentieren. Für die kleinen Besucher 
haben wir ein Kinderprogramm vorbereitet!
auf ihren Besuch freut sich der MV Stadtkapelle 
Holzgerlingen. www.mv-holzgerlingen.de

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

Chorprojekt „Stimmkraft“ mit 18 jungen Men-
schen erfolgreich gestartet!

Die Fakten:
Nach kurzer Vorstellungsrunde der Sänger*innen 
stellte Chorleiter Jonas Kronmüller das Projekt vor; 
es wurden termine besprochen und infozettel ver-
teilt. die chorinterne Kommunikation erfolgt über 
eine Planungs-app – auch hier geht StiMMKraFt 
neue Wege. danach folgte ein amüsanter Beginn mit 
einem Circle Song über den „regen“, einer mitrei-
ßenden Melodie und elementen aus Bodypercussi-
on. da der erste auftritt des neuen Chores bereits 
am 1. advent beim Benefizkonzert in der Hemmin-
ger laurentiuskirche geplant ist, startete die Pro-
be voller elan mit dem schönen Klassiker „driving 
home for Christmas“.

05. OKTOBER 2019

10:30 – 13:00 UHR

MUSIKHAUS HOLZGERLINGEN

JONAS KRONMÜLLER
[MUSIKALISCHER LEITER]

0157 – 86793082

INFO@STIMMKRAFT-CHOR.DE

KONTAKT

NÄCHSTER PROBETERMIN

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!

für alle interessierten jungen Erwachsenen 

STEIGE 
JETZT 
MIT EIN!

Viel Spaß hatten alle Beteiligten auch bei den neuen 
Probenmethoden bei Stimmkraft: zwei ensembles 
übten für sich für ca. 30 Minuten eigenständig. das 
erarbeitete wurde dann gegenseitig vorgeführt – und 
war hörens- und sehenswert! die Pizza-Pause konn-
te super genutzt werden, um ins gespräch zu kom-
men und zum besseren Kennenlernen. im anschluss 
standen noch zwei weitere Stücke („Jamaican Noel“ 
und „Have yourself a merry little Christmas“) auf 
dem Programm. danach gab es die Hausaufgaben, 
denn jeder hat zugriff auf Übe-Mp3s, um sich für 
das nächste Mal gut vorzubereiten.
Fazit: ein wirklich gelungener Start in ein tolles 
Chorprojekt!
Hast du jetzt auch lust bekommen, teil von Stimm-
kraft zu werden?
dann melde dich gerne unter info@stimmkraft-chor.de,  
direkt bei Chorleiter Jonas Kronmüller oder komm 
einfach vorbei.
die nächste Probe findet am Samstag, 5. oktober 
2019, 10.30 bis 13.00 Uhr im Musikhaus in Holzge-
rlingen statt.

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 Musikhaus 
mit dem Bus. Unterwegs gibt es – ganz klar – das ob-
ligatorische Busvesper. Wurst, Käse, Brezeln und ein 
Schnäpsle, dann geht die Fahrt weiter. in Frankfurt an-
gekommen unternehmen die ausflügler eine einstün-
dige Schifffahrt auf dem Main. anschließend haben 
alle teilnehmer etwa eineinhalb Stunden 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-adresse  
uwe.schmeckenbecher@hvh-ev.de entgegen.

Getrocknete MANGO AUS BURKINA FASO
der evangelische Kirchenbezrik Böblingen unterstützt 
damit entwicklungsprojekte in Burkina Faso. Sie sind 
naturbelassen – keinerlei chemische zusätze.
der evangelische Kirchenbezirk Böblingen und die 
evangelischen Kirchen in Burkina Faso pflegen eine 
langjährige Partnerschaft. Unser gemeinsames ziel ist 
die nachhaltige Verbesserung der lebensbedingun-
gen der Menschen in Burkina Faso. die von uns unter-
stützten Projekte werden vom kirchlichen Büro für ent-
wicklungshilfe (ode) in Burkina Faso ausgewählt und 
umgesetzt. die Mitarbeitenden vor ort binden die Be-
völkerung und die Schulen aktiv in die Umsetzung ein.
durch die schonende trocknung bleibt der ge-
schmack natürlich süß. diese getrocknete Mango ist 
ein idealer Powersnack. Sie eignet sich auch zum 
Verfeinern des Müslis und auch in Salat sorgt sie für 
das gewisse exotische extra. Sie ist ideal zur Berei-
cherung von Kindernahrung.

Ökologischer Fußabdruck
Unter dem ökologischen Fußabdruck (auch englisch 
ecological Footprint) wird die biologisch produktive 
Fläche auf der erde verstanden, die notwendig ist, 
um den lebensstil und lebensstandard eines Men-
schen (unter den heutigen Produktionsbedingun-
gen) dauerhaft zu ermöglichen. er wird als Nachhal-
tigkeitsindikator bezeichnet. das schließt Flächen 
ein, die zur Produktion von Kleidung und Nahrung 
oder zur Bereitstellung von energie benötigt werden, 
aber z. B. auch zur entsorgung von Müll oder zum 
Binden des durch menschliche aktivitäten freige-
setzten Kohlenstoffdioxids. der Fußabdruck kann 
dann mit der Biokapazität der Welt oder der region 
verglichen werden, also der biologisch produktiven 
Fläche, die vorhanden ist.
das Konzept wurde 1994 von Mathis Wackernagel 
und William rees entwickelt. 2003 wurde von Wa-
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ckernagel das global Footprint Network gegründet, 
das u. a. von der Nobelpreisträgerin Wangari Maat-
hai, dem gründer des Worldwatch institute lester r. 
Brown und ernst Ulrich von Weizsäcker unterstützt 
wird.
der ökologische Fußabdruck wird häufig verwendet, 
um im zusammenhang mit dem Konzept der Bildung 
für nachhaltige entwicklung auf gesellschaftliche 
und individuelle Nachhaltigkeitsdefizite hinzuweisen 
– abhängig davon, ob ein Mensch seine ökologische 
reserve in ein Ökodefizit verwandelt.
Sie können am 27. September 2019 ab 14.00 Uhr 
vor dem Rathaus Holzgerlingen ihren persönli-
chen Fußabdruck in den Bereichen energie – Kon-
sum – ernährung – Mobilität bestimmen.

 

Wieviel Mensch verträgt die Erde? 

Der ökologischen Fußabdruck 

Sie können am 27. September ab 14 Uhr vor 

dem Rathaus Holzgerlingen Ihren 

persönlichen Fußabdruck in 4 Bereichen 

bestimmen 

 

Energie 

Konsum 

Ernährung 

Mobilität 

 

 

Gehen Sie den Spuren nach und beantworten 

Sie die Fragen.  
 

Weltladen              Holzgerlingen 

Kinderstunde 

Herzliche Einladung zur  

Kinderstunde Sonnenkäfer  
 
WER?  Kinder von 3 bis 6 Jahre 

WANN?  Mittwoch, 15:00 bis 16:00 Uhr 

WO?    Im Johannes-Brenz-Haus                     

       (Pfarrgartenstr. 15) 

WAS?  Wir wollen gemeinsam singen,  

           biblische Geschichten hören,  

             basteln und spielen. 

 

Wir freuen uns auf DICH!  

                  Komm einfach vorbei! 

Heidi Schweizer, Hanna Schmid und  

      Anne Blessing (07031/604949) 

 

 

 

 

 

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

Mittwoch, 25. September 2019, 15.00 Uhr

Mittwochstreff

Treffpunkt: Begegnungsstätte Haus am ziegelhof, 
Holzgerlingen.

Bitte beachten Sie einige Änderungen am und für 
Dienstag, 8. Oktober 2019, 8.45 Uhr

Besuch der Liebenzeller Marzipan- und Schoko-
ladenmanufaktur
tagesfahrt mit öffentl. Verkehrsmitteln
Treffpunkt: 8.45 Uhr in Holzgerlingen, Bushalte-
stelle am Bahnhof.
Verbindliche Anmeldung bis Montag, 30. Sep-
tember 2019t. 2019 wegen vorherigen Fahrkarten-
kaufs bei Frau riedel, tel, telefon (0 71 57) 6 29 99

Wer möchte, kann auch mit PKW anreisen. anmel-
dung bei Frau riedel trotzdem unbedingt erforderlich.

Deutsche   
Pfadfinderschaft  
St. Georg

www.dpsg-holzgerlingen.de

World Scout Jamboree 2019

Ein Erlebnisbericht von Helen Siebinger und 
Marlene Flehmig
das World Scout Jamboree (Weltpfadfindertreffen) 
findet alle vier Jahre auf einem anderen Kontinent 
statt. dabei treffen sich Pfadfinder aus aller Welt 
zwischen 14 bis 18 Jahren, um Kulturen auszutau-
schen und gemeinsam abenteuer zu erleben. das 
diesjährige, 24. World Scout Jamboree fand vom  
22. Juli 2019 bis 2. august 2019 mit 45.000 Pfad-
findern aus 152 verschiedenen ländern auf einem 
4.000 Hektar großen zeltplatz, dem „Summit Bech-
tel reserve“ in West Virginia, USa, statt.

Unsere Unit war ganz besonders: Wir waren die 
erste und einzige multikulturelle Unit aus zwei ver-
schiedensprachigen Ländern, bestehend aus 20 
Franzosen und 20 Deutschen. die Unit steht für die 
deutschfranzösische Freundschaft, die 1947 entstan-
den ist: Bei jenem World Scout Jamboree in Frankreich 
war es deutschland aufgrund des 2. Weltkrieges nicht 
erlaubt, auf das Jamboree mitzufahren. eine franzö-
sische Pfadfindergruppe lud die deutschen jedoch 
trotzdem ein, was die grundlage für diese besonde-
re Freundschaft geschaffen hat. obwohl es in unserer 
Unit anfangs leichte Kommunikationsprobleme gab, 
haben wir auf den Vortreffen in Paris und auf dem Jam-
boree gemeinsam viel erlebt und gelacht und sind zu 
einer tollen gruppe zusammengewachsen.

auf dem Jamboreegelände gab es viel zu erleben: 
von Stand-Up Paddling, Wild Water rafting und Scu-
ba-diving über Skateboarding, Klettern im Hochseil-
garten und an Felsen, zip-lining und dem typisch 
amerikanischen Schießen. ein Highlight war der Cul-
ture day, an dem jedes land seine Kultur in Form von 
essen, Spielen, tänze und Musik vorgestellt und mit 
anderen Nationen geteilt hat. So konnten wir erst bei 
bolivianischen tänzen zusehen, uns bei den griechen 
den Bauch vollschlagen und sowohl kolumbische Sü-
ßigkeiten als auch brasilianischen tee kosten, bevor 
wir abends bei einer Culture Show vieles über ver-
schiedene religionen gelernt haben.
ganz nach dem Motto „Unlock a new world“ haben 
wir beim Better World tent und dem global develop-
ment Village viel über die Weltziele der Pfadfinderbe-
wegung gelernt, z.B. sauberes Wasser, Klimaschutz 
und gleichberechtigung weltweit.
Wir haben gesehen, wie 50 Millionen Pfadfinder 
weltweit ihre Umwelt achten und die Welt Stück 
für Stück verbessern. Es war sehr inspirierend zu 
erleben, wie Jugendliche aus aller Welt friedlich 
miteinander leben, offen für andere Kulturen sind 
und sowohl über den Konflikten in der Politik als 
auch Vorurteilen stehen.

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

Motocross Holzgerlingen
Beim int. 58. dMV-Motocross Holzgerlingen holte 
sich Dennis Ullrich bereits zum 5. Mal den Meis-
tertitel in der int. deutschen Motocross-Meister-
schaft. Mit einem ersten und zweiten Platz auf dem  
Schützenbühlring, konnte der Husqvarna-Pilot sei-
ne Führung in der Meisterschaft verteidigen und ließ 
sich vor heimischem Publikum feiern.

Dennis Ullrich, KFV Kalteneck, Int. Deutscher Meister
Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem großar-
tigen Erfolg!
auch die weiteren Clubfahrer der KFV Kalteneck 
konnten sich in diesem internationalen Fahrerfeld in 
den einzelnen Klassen gut platzieren. Mark Scheu 
(grabenstetten) belegte in der Klasse 1 die Plätze 29 
und 37. in der Klasse 3 (MX Junior Cup 125) konn-
te Malik Schoch (Wildberg) mit rang 17 im ersten 
lauf seine ersten 4 Meisterschaftspunkte einfahren, 
im 2. lauf kam er über den 26. Platz nicht hinaus. 
Jona Katz (Holzgerlingen) fuhr in diesem Jahr erst-
mals in dieser Klasse und belegte die Plätze 31 und 
37. Benedikt Weiß (gärtringen) kam in der Klasse 4 
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(MX Junior Cup 85) nach einem Sturz im ersten lauf 
noch auf Platz 36 ins ziel. im 2. lauf lief es besser 
und er verfehlte mit rang 24 knapp die Punkteränge.
Ergebnisse und weitere Infos im Internet unter 
www.adac-mx-masters.de 
Einen Bericht vom Motocross auf dem Schüt-
zenbühlring zeigt der Fernsehsender Sport 1 am 
Samstag, 21. September 2019 um 18.15 Uhr

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geöffnet
Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist 
am kommenden Sonntag, dem 22. September 
2019 von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Neben einer gemütlichen atmosphäre bieten wir auf 
der Speisekarte Speisen aus heimischen Produkten 
an, außerdem fair gehandelten Biokaffee und selbst-
gebackenen Kuchen.
Übrigens: Um das NaturFreundehaus sind sehr 
schöne Wanderungen und Spaziergänge möglich
Warme Speisen bis 17.00 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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 Landeszent-
rale 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

FrauenZeit
lust auf gespräche? Schon lange nicht mehr 
rommé gespielt oder gestrickt?
dann komm dienstags zur „FrauenZeit“   
von 19.00 bis 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 Si-
mone thomas melden, telefon (0 70 31) 65 65 00.

Impressum:  Petra Egelhof, Gaußstraße 16, 71032 Böblingen,  Tel. 07031 276388    August 2019 

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) 

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 ! 

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20 

 E-Mail anzeigen@krzbb.de

Fachgruppe Umwelt

Sitzung der Fachgruppe Umwelt
am Freitag, 20. September 2019 ist Sitzung der 
Umweltgruppe im Naturfreundehaus „im eschel-
bachtal“ von 19.00 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, 20. September 2019 ist Sitzung der 
Bergsportgruppe im Naturfreundehaus „im eschel-
bachtal“. 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

Ortsverein der Gartenfreunde  
Holzgerlingen e. V.

Einladung zum 1. Skatturnier   
der Gartenfreunde Holzgerlingen
Am Freitag, 22. November 2019 um 19.00 Uhr 
veranstaltet der Gartenverein im Vereinsheim, 
Schönaicherstr. 60, ein Skatturnier.
gespielt wird an max. 10 tischen, d.h. die teilneh-
merzahl ist begrenzt auf 30 Personen.
es wird zum anmeldeschluss ein Startgeld von 10 
euro erhoben.
Wir freuen uns über viele anmeldungen von spiel-
begeisterten Skatfreunden per e-Mail unter skattur-
nier2019@ovg-holzgerlingen.de
anmeldeschluss ist der 31. oktober 2019

Öffnungszeiten unseres Vereinsheims:
am 22. September 2019 ganztägig geöffnet
am 29. September 2019 geschlossen   
(wegen Herbstbesen)

Skatfreunde gesucht!
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Reit- und Fahrverein
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Reit- und Fahrverein 
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Zuchtpferdeschau beim RVS mit Fohlen, Stuten 
und Hengsten
am kommenden Samstag, dem 22.9.2019 hat der 
Zuchtverband für deutsche Pferde wieder züch-
ter aus ganz Baden-Württemberg auf die reitanlage 
im eschelbachtal zur Landesschau eingeladen. Ab 
14.00 Uhr wird der zfdP-Vorsitzende, thomas Fritz 
an die 40 Pferde unterschiedlicher rassen ansagen, 
die von zuchtrichtern beurteilt werden.
die züchter stellen Hengste und Stuten, sowie ca. 
15 der diesjährigen Fohlen vor. Sie hoffen natürlich 
auf eine Prämierung durch das richtergremium, die 
für 13.00 Uhr angesetzt ist. ein Fohlenbrennen gibt 
es diesmal nicht mehr, da der Nachwuchs immer ge-
chipt wird.
Für eine kleine Bewirtschaftung mit getränken und 
warmem essen, sowie Kuchen sorgen die eltern der 
Voltigierabteilung. Für interessierte Kinder und Ju-
gendliche gibt es während der Zuchtschau die 
Möglichkeit, auf dem „Dosi“, dem Turngerät der 
Voltigierer, die Turnübungen kennenzulernen und 
selbst auszuprobieren. die zuchtschau kann also ein 
spannendes ereignis für die ganze Familie werden. 
lisa Freller-löhr

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

jobcenter.digital – ein neues Online-Angebot  
der Jobcenter
Für Kunden der Jobcenter gibt es ein neues on-
line-angebot. Unterwww.jobcenter.digital können 
sie nun erstmals anliegen auch online erledigen. Un-
teranderem stehen der antrag auf Weiterbewilligung 
von leistungen und die Mitteilungvon Veränderun-
gen als moderne online-Services zur Verfügung. 
zahlreicheinformationen rund um die grundsiche-
rung ergänzen diese internetseiten. Nach demer-
folgreichen Start soll das angebot fortlaufend aus-
gebaut werden, betonte kürzlichdie Bundesagentur 
für arbeit (Ba). Möglich geworden sei dieses on-
line-angebotdurch ein bundesweites Ba-Projekt. 
ein wichtiges argument für dessen Umsetzungsei 
das onlinezugangsgesetz von 2017, so die Bun-
desagentur. dieses gesetzverpflichte Verwaltungen, 
ihre dienstleistungen bis zum Jahr 2022 weitgehend 
zudigitalisieren.

„Familie trotz Rheuma – die etwas andere Ge-
sprächsgruppe“
Hast Du Rheuma? Wünschst Dir trotz der Erkran-
kung Kinder?
... dann freuen wir uns auf Dich.
Komm doch einfach zu unseren treffen, um mehr 
darüber zu erfahren!

Falls du schon Kinder hast, bringe Sie gerne mit!
das nächste Treffen findet am Sonntag, 29. Sep-
tember 2019 findet auf dem Katzenbacher Hof in 
Stuttgart statt.
Nähere auskünfte und anmeldung unter:   
r.heger(at)rheuma-liga-bw.de
auf zahlreiche teilnehmer freuen sich ramona He-
ger & Maria Krauser

Arztvortrag „Behandlung seltener rheumatischer 
Erkrankungen, Medikamente und Nebenwirkun-
gen. Was gibt es Neues aus der Forschung?“ Dr. 
med. Ann-Christin Pecher, Universitätsklinikum 
Tübingen
am Freitag, 27. September 2019 um 14.00 Uhr 
findet in der AOK Sindelfingen, riedmühlestr. 1, 
Saal 5. obergeschoss der Vortrag von dr. med. 
ann-Christin Pecher, Universitätsklinikum tübingen 
zum thema: „Behandlung seltener rheumatischer 
erkrankungen, Medikamente und Nebenwirkungen. 
Was gibt es Neues aus der Forschung?“
Jeder ist herzlich willkommen.
Weitere infos erhalten Sie bei   
Waltraud ruckh, telefon (0 71 57) 53 83 83
Keine anmeldung erforderlich

Lionsclub Schönbuch

Einladung „Ayurveda“ – Vortrag Burg Kalteneck 
Holzgerlingen
ayurveda – das „Wissen vom leben“ ist das älteste 
Medizinsystem der erde und wird in asien seit Jahr-
hunderten gelehrt und praktiziert.

Carina Preuß, Geschäftsführerin des Ayurveda Park-
schlösschens Traben-Trarbach
zu diesem thema lädt der Lions Club Böblin-
gen-Schönbuch am Dienstag, 8. Oktober 2019, 
19.30 Uhr alle interessierte ins Wasserschlösschen 
Burg Kalteneck, Holzgerlingen ein.
in einem sehr kurzweiligen Vortrag führt Carina 
Preuß, geschäftsführerin des bekannten Ayurveda 
Parkschlösschens Traben-Trarbach, in das the-
ma ein und gibt wertvolle tipps zur anwendung von 
ayurveda für mehr lebensenergie, Wohlbefinden 
und leistungsfähigkeit.
der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt. Spenden sind erwünscht.
Um Anmeldung wird gebeten unter:   
kontakt@lions-bbs.de
Weitere informationen: www.lions-bbs.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

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.

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 18.00 Uhr ein exklusives damenschießen an
Sondertermine nach Vereinbarung möglich

Trainingszeiten und Öffnungszeiten   
unserer Gaststätte
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
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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 öffnet am 5 oktober

● 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

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 10.34 Uhr (gruppenfahrschein!). Mit 
der S-Bahn geht es um 11.00 Uhr nach Vaihingen,  
wo wir mit der U 1 zum erwin-Schöttle-Platz wei-
terfahren. 
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.

Holzgerlingen hat plastikfrei gepicknickt
Wir wollten ein zeichen 
setzen und zeigen, 
dass ein gemeinsamer 
genuss ganz ohne un-
nötigen Verpackungs-
müll geht.
Danke an alle Mitpick-
nicker und an greenpe-

ace für ihren sehr informativen und umfangreichen 
Stand.

im nächsten Jahr planen wir das zweite plastikfreie 
Picknick im Burggarten Holzgerlingen.
Bürger für Natur- und Umweltschutz
www.bnu-holzgerlingen.de

 

Jahrgang

Jahrgang 1944/45
Jahrgangsausflug am Freitag, 20. September 2019
zur abfahrt treffen wir uns um 6.45 Uhr am Stadt-
halle-Parkplatz Holzgerlingen
 grüße gotthilf

 

Was sonst 
noch interessiert

Gastschülerprogramm: Schüler aus 
Peru suchen dringend Gastfamilien!
lernen Sie einmal die länder in lateinamerika ganz 
praktisch durch aufnahme eines gastschülers ken-
nen. im rahmen eines gastschülerprogramms mit 
der Schule aus Peru sucht die dJo – deutsche Ju-
gend in europa Familien, die offen sind, Schüler als 
„Kind auf zeit“ bei sich aufzunehmen, um mit und 
durch den gast den eigenen alltag neu zu erleben. 
die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus 
Peru/arequipa vom 3. oktober – 7. dezember 2019.
dabei ist die teilnahme am Unterricht eines gym-
nasiums oder einer realschule am jeweiligen Wohn-
ort der gastfamilie für den gast verpflichtend. die 
Schüler sind zwischen 15 und 16 Jahre alt und spre-
chen deutsch als Fremdsprache.
ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt 
soll die gastschüler auf das Familienleben bei ih-
nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle und 
lebendige Beziehung zum deutschen Sprachraum 
aufbauen helfen. der gegenbesuch ist möglich. Bei 
interesse wenden Sie sich bitte an: dJo-deutsche 
Jugend in europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 
Stuttgart. Nähere informationen erteilen gerne Herr 
liebscher unter telefon (07 11) 62 51 38 Mobil  
(01 72) 6 32 63 22, Frau Sellmann, Frau Wultschner 
und Frau obrant unter telefon (07 11) 6 58 65 33, 
Fax (07 11) 62 51 68, e-Mail: gsp@djobw.de, www.
gastschuelerprogramm.de.

Scheunenrundgang in Altdorf  
am 21./22. September 2019
der Kreis der Kreativen altdorf lädt zu einer entde-
ckungstour der Kunst durch die Scheunen von alt-
dorf ein. 25 Künstlerinnen und Künstler aus altdorf 
und der näheren Umgebung stellen bereits zum 5. 
Mal gemeinsam dieses großprojekt auf die Beine. 

Unter dem Motto „zusammen getragen“ werden 
Malerei, Collagen, Fotografie, objekte und auch Mu-
sik an überraschenden orten präsentiert.
der rundgang führt durch viele alte Scheunen in 
der ortsmitte, die sonst der Öffentlichkeit nicht zu-
gänglich sind. taschen, die von Kindergartenkindern 
und Schülern aus altdorf kreativ gestaltet wurden, 
weisen den Weg zu den zehn ausstellungsorten. auf 
der Homepage www.kreis-der-kreativen.de findet 
sich ein Übersichtsplan. der Scheunenrundgang hat 
am 21. September 2019 von 14.00 bis 20.00 Uhr ge-
öffnet und am 22. September 2019 von 12.00 bis 
18.00 Uhr.

IHK

Perspektiven nach der Ausbildung –  
Informationsveranstaltung der IHK-Bezirks-
kammer Böblingen am 9. Oktober 2019
ein ausbildungsabschluss ist in vielen Fällen erst der 
anfang einer erfolgreichen beruflichen Karriere. die 
iHK-Bezirkskammer Böblingen informiert am 9. ok-
tober 2019 bei einer informationsveranstaltung über 
unterschiedliche Weiterbildungsprogramme und 
die Chancen einer berufsbegleitenden Fortbildung. 
im Mittelpunkt stehen Fachvorträge und Praxisbei-
spiele. zudem können sich alle teilnehmerinnen und 
teilnehmer an informationsständen über die Wei-
terbildungsmöglichkeiten im landkreis Böblingen 
und über das Weiterbildungs-Bafög informieren. 
„Mit einer Weiterbildung nach der beruflichen aus-
bildung lassen sich mit dem Bachelor oder sogar 
Master vergleichbare abschlüsse erreichen, die viel-
fältige berufliche Karrieremöglichkeiten eröffnen“, 
erklärt Marion oker, leitende geschäftsführerin der 
iHK-Bezirkskammer Böblingen.
die Veranstaltung „ausbildung und dann?“ am 9. 
oktober 2019 findet von 17.00 bis 19.00 Uhr in der 
iHK-Bezirkskammer Böblingen (Steinbeisstraße 11, 
71034 Böblingen) statt. Weitere informationen so-
wie die online-anmeldung finden interessierte unter 
www.stuttgart.ihk.de/boeblingen, Nr. 175127666. 
Für Fragen steht iris Nonnenmann unter der telefon 
(0 70 31) 62 01-82 28 oder per Mail: iris.nonnen-
mann@stuttgart.ihk.de zur Verfügung.

Nachrichtenblatt  
der Stadt Holzgerlingen
Erscheinungstag in der Regel Freitag.
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