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Unter dem titel „Schönbuch-Kisten-Cup“ verwandelt sich die 
Böblinger Straße am 25. und 26. Juli 2020 in eine rennbahn, 
auf der die Junioren ihre Kräfte messen können. Während 
Vereine, Schulen, Unternehmen und organisationen aller al-
tersklassen die Seifenkisten bauen können, tragen Kinder im 
alter von acht bis zwölf Jahren das rennen aus.
dU hast dir fest vorgenommen, beim Seifenkistenrennen in 
deiner eigenen JUNior-Kiste an den Start zu gehen, du weißt 
aber noch nicht genau, wie das funktionieren soll? dann komm 
zum 1. kostenfreien Seifenkistenbau-Workshop! dort werden 
diese und weitere Fragen rund um den Bau einer regelkonfor-
men Kiste besprochen. du erhältst außerdem tipps vom Pro-

fi, antworten zum anmeldeverfahren, rennablauf, reglement  
sowie vieles mehr. der Workshop findet am 24. und  
25. oktober 2019 ab 18.00 Uhr im Vereinsheim des KfV Kalten-
eck (ludlenbad – oberhalb des Schützenbühlrings) statt. eine 
anmeldung ist nicht erforderlich.

Übrigens kannst du dein team jederzeit zum rennen anmel-
den, auch wenn du die/den Fahrer/in oder die Helfer deines 
teams noch nicht endgültig festgelegt hast. 

du benötigst lediglich eine volljährige Person, die die anmel-
dung einreicht und als ansprechpartner/in agiert. die rest-
lichen informationen können jederzeit nachgereicht werden.

Schönbuch-Kisten-Cup 2020
1. Seifenkistenbau-Workshop beim KfV Holzgerlingen
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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, 19. oktober 2019
Sonntag, 20. oktober 2019

dr. med. vet. Christiane Wack
tübinger Str. 38, 71111 Waldenbuch
telefon (0 71 57) 2 04 73

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, 18. oktober 2019
Bahnhof-Apotheke
Bahnhofstraße 19, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 2 52 23

Samstag, 19. oktober 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

Sonntag, 20. oktober 2019
Waldburg-Apotheke
Postplatz 14, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 2 50 43

Montag, 21. oktober 2019
Apotheke am Eichle
Holzgerlinger Straße 3, 71101 Schönaich
telefon (0 70 31) 4 14 97 77

Rotbühl-Apotheke
leonberger Straße 29, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 7 08 20

dienstag, 22. oktober 2019
Apotheke 42
Poststraße 42, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 20 43 60

Mittwoch, 23. oktober 2019
Flora-Apotheke
Hauptstraße 102, 71093 Weil im Schönbuch
telefon (0 71 57) 6 33 30

Stern-Apotheke im Stern Center
Mercedesstraße 12, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 87 85 00

donnerstag, 24. oktober 2019
Apotheke an der Schwabstraße
Schwabstraße 21, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 22 40 85

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

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

DRK-Pflegeheim „Haus am Ziegelhof“
telefon (0 70 31) 74 20 oder 74 21 52
IAV-Beratungsstelle für hilfebedürftige 
und ältere Menschen und Ihre Angehörigen
telefon (0 70 31) 6 84 74 60
Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
telefon (0 70 31) 6 84 74-60
Betreuungsgruppe für Demenzkranke 
telefon (0 70 31) 6 84 74-60

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde) 
telefon (0 70 31) 60 35 84

Ökumenischer Hospizdienst Böblingen
www.hospizdienst-bb.de

Ambulanter Erwachsenenhospizdienst 
Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, 
angehörige stützen

Hospizgruppe Holzgerlingen, altdorf, Hildrizhausen
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 60 39 39

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
im Landkreis Böblingen
dasein, zuhören, zeit haben
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 6 59 64 01

wellcome –  
Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt
telefon (0 70 31) 2 96 19 12

Beratung für Familien in allen Lebenslagen
telefon (0 70 31) 2 96 19 12

Nachbarschaftshilfe
telefon (0 70 31) 22 26 34 oder (0 70 31) 60 38 31

Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31 ) 6 63-16 51, 

Budget- und Schuldnerberatung 
für Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,

„IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für 
psychisch kranke Menschen und angehörige

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

telefonische Sprechzeiten: 
Montag und donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr, 
Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter), 
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de“
Pschologische Beratungsstelle 
Jugend- und Familienberatung
Ehe-, Paar- & Lebensberatung
telefon (0 70 31) 22 30 83

Familie am Start
telefon (0 70 31) 6 63 24 03

Krisentelefon für Pflegende Angehörige, 
Seniorinnen und Senioren 
und in der Altenarbeit Tätige Personen 
telefonnummer (0 70 31) 6 63-30 00

Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt
Frauen helfen Frauen e.V.    
telefon (0 70 31) 63 28 08, Notruf (ab 20.00 Uhr an 
Wochenenden & Feiertagen) (0 70 31) 22 20 66

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

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

Notdienste
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Termine der Woche

Sonntag, 20. oktober 2019 Sonntagscafé Haus am ziegelhof 
14.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 25. oktober 2019 Wochenmarkt  rathausplatz  
14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:

dienstag, 22. oktober 2019 Biomüll

donnerstag, 24. oktober 2019 Wertstoffe

Fotoaufnahmen zu Zwecken  
der Öffentlichkeitsarbeit gem. § 4 LDSG
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir während unserer Veranstaltun-
gen fotografieren. die Fotos werden ggf. in unseren Printmedien (Nachrichten-
blatt, Flyer, Broschüren) sowie auf unserer Homepage www.holzgerlingen.de ver-
öffentlicht. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie sich direkt  
an die Fotografin/den Fotografen wenden oder uns im Nachgang benachrich-
tigen. dabei haben Sie auch die Möglichkeit, Veröffentlichungsmedien, wie  
z. B. das internet, auszuschließen. 

die vollständige datenschutzinformation der Stadt Holzgerlingen können Sie auf un-
serer Homepage unter „datenschutz“ nachlesen. Unseren datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter datenschutz@holzgerlingen.de.

Ausstellung des SFV zur Energiewende

die ausstellung informiert über die Umweltschäden durch die traditionel-
le energieversorgung, welche den Übergang zu erneuerbaren energien 
so dringlich machen. auf zehn „rollups“ werden die entstehung und die 
Folgen des deutschen erneuerbare-energien-gesetzes (eeg) sowie die 
aufgaben dargestellt, vor denen die energiewende heute steht.
ausgeliehen wird die ausstellung vom Förderverein Solarenergie deutsch-
land e.V. offiziell eröffnet wird sie durch Bürgermeister ioannis delakos
am 5. November um 17.30 Uhr
vor dem großen Sitzungssaal im Neuen rathaus. Bis zum 18. dezember 
kann sie dort zu den Öffnungszeiten des rathauses besichtigt werden.

Sanierung des Physik- und  
Chemievorbereitungsraums  
in der Grund- und Hauptschule

Für rund 100.000 euro sanierte die Stadt den Fachraum für Physik- und 
Chemie in der Berkenschule. dabei wurden in der zeit von Juni bis Sep-
tember 2019 durch verschiedene Firmen, hauptsächlich Holzgerlinger 
Betriebe, Sanitär-, elektro-, Maler- und Bodenlegerarbeiten durchgeführt.
der raum wurde mit einer neuen laboreinrichtung, neuen Möbeln, einer 
mobilen Versuchsvorführungsanlage, Schränken für Chemikalien, gefah-
renstoffe, Säure- und laugen sowie einer laborspüle, einem gefrier- und 
Wärmeschrank und einer lichtbildleinwand ausgestattet. Weiterhin wurde 
die Beleuchtung auf led umgerüstet, der PVC-Boden erneuert und ab-
luftanlagen eingebaut.
den Schülerinnen und Schülern wünschen wir viel Freude in dem frisch 
sanierten raum sowie zahlreiche lehrreiche Stunden.

Arbeitsgruppe VERKEHR
Stadtentwicklung 2023

Pedelec-Fahrsicherheitstraining  
in Holzgerlingen
alle ein- und aufsteiger, die das radfahren grundsätzlich beherrschen, kön-
nen daran teilnehmen. Fahrradhelm ist Pflicht, teilnahme auf eigene gefahr.  
das training schult das gefühl für das Pedelec und verbessert die Fahrsi-
cherheit. 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.
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Einwohnerversammlung  
am 7. November 2019
gerne möchten wir Sie über unsere laufenden sowie künftigen Projekte 
und Maßnahmen sowie die aktuellen zahlen, daten und Fakten informie-
ren und ihnen gelegenheit geben, persönlich Fragen zu stellen. daher 
laden wir Sie recht herzlich zur

Einwohnerversammlung
am Donnerstag, 7. November 2019
um 19.00 Uhr
in die Stadthalle

ein. der einlass ist bereits um 18.30 Uhr. es wird eine Pause geben, in 
der Sie bei kleiner Bewirtung zudem die Möglichkeit haben, im direkten 
gespräch mit uns ihre Wünsche und anregungen loszuwerden.

Wir bieten ihnen weiterhin gerne an, ihre Fragen auch schon vor der ein-
wohnerversammlung schriftlich an die Verwaltung zu stellen.

in der einwohnerversammlung werden wir ihre Fragen vorlesen und dazu 
Stellung beziehen. Bitte senden Sie ihre anfrage an stadt@holzgerlingen.
de oder werfen Sie diese einfach in unseren Briefkasten.

Wir freuen uns auf das gespräch mit ihnen!

 ihre Stadtverwaltung

Samstag, 26. Oktober 2019
20.00 Uhr, Burg Kalteneck

Vorverkaufsstellen: 

Buch Plus:

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

Infotheke im Neuen Rathaus: 

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

VK 15 €, erm. 13 €, AK 17 €

»KEINE FRAU 
SUCHT BAUER!« 

Ein hochk
omisches 

Salonkabar
ett 

fÜr Neor
omantiker 

von Martin Her
rmann

Holzgerlingen zählt zu den recycling-
papierfreundlichen Kommunen

ddie Produktion von recyclingpapier auf 100 
% altpapier spart mindestens 60 % Wasser 
und energie und verursacht deutlich weniger 
Co²-emissoinen als Frischfaserpapier. die initi-
ative Pro recyclingpapier (iPr) und das Nach-
haltigkeitsbüro der landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg (lUBW) würdigen seit 
2018 Kommunen in Baden-Württemberg, die 
das sog. Blauer-engel-Papier verwenden und 
sich damit für den Klima- und ressourcen-

schutz einsetzen. die Würdigung erfolgt unter dem dach der bundeswei-
ten Nachhaltigkeitsplattform „grüner beschaffen“, die von der iPr in  
Kooperation mit dem Umweltbundesamt und der Kompetenzstelle für 
nachhaltige Beschaffung betrieben wird. 
Seit rund zwei Jahren bemüht sich die Stadtverwaltung Holzgerlingen 
nun schon um den einsatz von recyclingpapier in der Kommune. im 
rahmen der Jahrestagung der „Kommunalen initiative Nachhaltigkeit“ 
am vergangenen Montag in Stuttgart wurden die Bemühungen dann be-
lohnt. Bürgermeister ioannis delakos nahm die Urkunde sowie das Siegel 
„recyclingpapierfreundliche Kommune“ entgegen. Überreicht wurde die 
auszeichnung von Staatssekretär dr. andre Baumann.
Holzgerlingen zählt nun zu den Vorreiterkommunen, die sich vorbildhaft für 
den Klima- und ressourcenschutz durch die Verwendung von 100 % Pa-
pier mit dem Blauen engel einsetzen. damit leistet die Stadtverwaltung ei-
nen wichtigen Beitrag zum erhalt der Wälder und der biologischen Vielfalt.

Auch die Holzgerlinger Schulen wurden ausgezeichnet
Mit ihrem Bildungsauftrag für Nachhaltigkeit bergen Schulen in deutsch-
land ein besonderes Potenzial für eine Papierwende. Von Kopierpapier 
über Schul- und arbeitsbücher bis hin zu Heften und Blöcken werden hier 
große Mengen verbraucht. Mit der Umstellung auf recyclingpapier können 
Schulen nachhaltiges Handeln nicht nur lehren, sondern selbst vorleben. 
die Stadtverwaltung hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die öffent-
lichen einrichtungen Holzgerlingens mit dem Blauer-engel-Papier aus-
zustatten. aufgrund dessen wurden auch die Holzgerlinger Schulen als 
Best-Practice-Beispiele jeweils mit einer Urkunde und dem Siegel „recy-
clingpapierfreundliche Schule“ ausgezeichnet. durch ihre 100-prozentige 
Verwendung von recyclingpapier mit dem Blauen engel erhielt die Holz-
gerlinger Musikschule als vorbildhafte organisation ebenfalls eine Urkun-
de und das Siegel „recyclingpapierfreundliche organisation“.

Holzgerlinger Wochenmarkt

der Holzgerlinger Wochenmarkt erfreut sich großer Beliebtheit. Jeden Frei-
tag ist regionale und frische Ware von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Holz-
gerlinger Wochenmarkt zu erwerben. der Wochenmarkt ist für sehr viele 
Holzgerlingerinnen und Holzgerlinger sowie für zahlreiche Besucher von 
auswärts zu einer festen institution geworden. 

Um einen reibungslosen Marktablauf zu gewähren bitten wir Sie daher dar-
um, ordnungsgemäß zu parken und die Hinweisschilder zu beachten!

im Halteverbot abgestellte Fahrzeuge werden angezeigt.
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1. Seifenkistenbau-Workshop  
beim KfV Holzgerlingen

du hast dir fest vorgenommen, beim Seifenkistenrennen 2020 im rah-
men unseres Stadtfestes in deiner eigenen JUNior-Kiste an den Start zu 
gehen, aber du weißt noch nicht genau wie das funktionieren soll???

diese und alle weiteren wich-
tigen Fragen rund um den 
Bau einer regelkonformen 
Kiste, tipps vom Profi, ant-
worten zur anmeldung/ zum 
rennablauf/ zum reglement 
und vieles mehr, werden wir 
im 1. Seifenkistenbau-Work-
shop im Vereinsheim des KfV 
Kalteneck (ludlenbad – ober-
halb des Schützenbühlrings) 
am 24. und 25. oktober 2019 
ab 18.00 Uhr klären. einfach 
vorbeikommen und alle Fra-
gen mitbringen – eine vorheri-
ge anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

auch davor und danach könnt ihr alle eure Fragen loswerden und zwar  
direkt an das verantwortlich orga-team über sven_schoenleber@yahoo.de.
Übrigens kannst du dein team jederzeit zum Schönbuch-Kisten-Cup 
2020 anmelden, auch wenn du den Fahrer oder die Namen deines Helfer-
teams noch nicht definitiv festgelegt hast. die teamchefin oder der team-
chef sollten als ansprechpartner feststehen und können uns die restlichen 
infos jederzeit nachliefern.

Erfolgreiche Teilnahme beim Goldberg-Cup 2019 in Sindelfingen
Unser rennteam hat sein Wissen und Können übrigens bereits in der 
Praxis erprobt. die Feuertaufe erhielt die KfV-Seifenkiste beim 13. gold-
berg-Cup in Sindelfingen am vergangenen Wochenende. Mit rennfahrer 
Kai Schönleber am Steuer, flitzen die Holzgerlinger racer einen hervor-
ragenden 3. Platz! am ende fehlte ein Wimpernschlag von 2,5 Sekunden 
zum tagessieg. Herzlichen glückwunsch zu diesem tollen erfolg.

Geänderter Erscheinungstag  
wegen Allerheiligen
aufgrund des Feiertags am Freitag, 1. November 2019 erscheint das 
Nachrichtenblatt in KW 44 bereits am Donnerstag, 31. Oktober 2019.

Redaktionsschluss ist am Dienstag, 29. Oktober 2019 um 8.00 Uhr.

Bitte achten Sie auf eine pünktliche abgabe ihrer inhalte. Später einge-
hende Manuskripte können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

 ihre Stadtverwaltung

krzbb.de

Erfolgreich werben heißt mehr verkaufen!
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Preisverleihung im Rahmen  
des Sommerferienprogramms –  

5 Kinder freuten sich über  
einen Gewinn

am 1. oktober 2019 waren 5 Kinder – teils mit eltern und geschwistern – 
der einladung ins Büro des Bürgermeisters gefolgt. Sie hatten beim Preis-
rätsel des Sommerferienprogramms die richtige antwort „Kleiner onkel“ 
herausgefunden und durften sich ihren gewinn persönlich bei Herrn de-
lakos abholen.
Vor der Preisübergabe konnten sie – in gemütlicher runde um den Be-
sprechungstisch des Bürgermeisters sitzend – Herrn delakos sagen, was 
ihnen in Holzgerlingen besonders gut gefällt, aber auch was man besser 
machen könnte.

Die Gewinner:
Benjamin Soutschka, Yashvin Dass, Mara Krauß, Maximilian Benz 
und Cara-Linn Groß
durften sich – ganz im zeichen auf dem Weg zur ökofairen Stadt – über 
ein altersentsprechendes Buch von buchplus eine Süßigkeit aus dem  
eineWeltladen freuen.

Erfolge bei der Baden-Württem- 
bergischen Meisterschaft Taekwondo

am 12. oktober 
2019 wurden die 
landesmeister-
schaften im Voll-
kontakt taekwon-
do für Schüler, 
Jugendliche und 
Senioren in Biber-
arch ausgetragen. 
auch in diesem 
Jahr war die abtei-
lung taekwondo 
des KSV Holzger-
lingen wieder er-
folgreich. Samujel 
Bajramovic (lK2/-
45kg/Jugend-B) 
kämpfte sich mit 
deutlichen Siegen 
von der Vorrunde 
bis ins Finale, wel-
ches er mit 19:16 

Punkten für sich entscheiden konnte. damit erhielt er den 1. Platz, wäh-
rend Bram Verheij (lK1/-63-kg/Senioren) erstmals in der alterklasse Seni-
oren startete und dort den 3. Platz nach einer knappen Halbfinal-Nieder-
lage von 20:23 Punkten belegte.
die Stadtverwaltung gratuliert den Kämpfern sehr herzlich zu diesem 
großartigen erfolg und wünscht für die zukunft alles gute!

Samujel Bajramovic und Bram Verheji

Vollsperrung der Ahornstraße
aufgrund des einbaus eines Wasserschachtes 
im Bereich der ahornstraße 113-115 muss die-
se vom 21. Oktober bis zum 15. November 
2019 gesperrt werden. eine Umleitung über 
die Bühlenstraße und die Wengertsteige wer-
den ausgeschildert.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

 ihre Straßenverkehrsbehörde
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Jubilare

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung
zur Verbandsversammlung des zweckverband  
gewerbepark Sol am

Dienstag, den 22. Oktober 2019, um 19.00 Uhr

im großen Sitzungssaal  
des Rathauses Holzgerlingen
lade ich Sie hiermit ein.

Tagesordnung

öffentlich
1.  Konstituierung der Verbandsversammlung 

nach der Kommunalwahl 2019
2. Jahresabschluss 2018
3. Haushaltsplan 2020
4.  Prüfungsbericht zur allgemeinen Finanzprüfung 

für die Jahre 2012-2017 durch die gPa
5. Änderung der Verbandssatzung
6.  Vereinbarung über den jährlichen Straßenent-

wässerungsanteil (Stea)
7. Bekanntgaben und Verschiedenes gez.

Wolfgang lahl
Verbandsvorsitzender

Vereinsvorständebesprechung 2019
Herzliche einladung zur diesjährigen  
Vereinsvorständebesprechung am

Mittwoch, den 23. Oktober 2019,
um 19.00 Uhr in der
Mensa der Stadthalle Holzgerlingen.

Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung:
•	terminplanung 2020
•	Stadtfest 2020
•	allgemeines / Vereinsförderung

Bitte merken Sie sich diesen termin vor. Sollten Sie 
selbst als Vereinsvorstand verhindert sein, beauftra-
gen Sie bitte einen Vertreter / eine Vertreterin.
ihre geplanten Vereinsveranstaltungen für das Jahr 
2020 können Sie gerne vorab an die Stadtverwal-
tung Holzgerlingen, Bürgerschaftliches engagement 
& Steuerungsaufgaben, Kathrin Speidel (e-Mail: ka-
thrin.speidel@holzgerlingen.de) schicken.

Abgegeben wurden:

•	Verschiedene Fundsachen  
aus den Schulen und Sporthallen

•	Herrenbrille, goldfarbene Fassung

•	Verschiedene Handys

•	 3 Schlüssel mit Nike anhänger

•	 1 doM-Schlüssel

•	 2 Schlüssel mit blauen anhänger

•	 2 Schlüssel mit Bitzer anhänger

•	Mehrere Schlüssel mit Kopfhörer-anhänger

•	 1 Sweatshirtpullover, grau

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.
417 lymphdrainagehose  60 32 82

418 gartenspritze Mesto Pico 3235 60 18 16

420  abluftwäschetrockner alt,  60 29 59 
aber voll funktionsfähig

421  4 reifen Michelin 215/55 r 16  60 95 87 
auf Stahlfelgen  
(6 Jahre alt)  
teils wenig Profil

422  Waschkommode antik  60 13 94 
esstisch 1,15 x 0,75 m 
Bücherregal

423  1 anzug Cheerleader  (01 59) 03 89 68 55 
Holzgerlingen  
schwarz größe S  
für Mädchen

424  Kommode Wildeiche  60 42 35 
Nachbildung 
Höhe = 1,10 m, Breite = 1,06 m,  
tiefe = 0,36 m 
Kommode Wildeiche klein 
Höhe = 0,84 m, Breite = 0,38 m,  
tiefe = 0,36 m

425  ledersessel (gazellen leder) 60 96 75 
schwarz, sehr gepflegt 
Höhe = 100 cm, tiefe = 80 cm,  
Breite = 100 cm 
gewicht ca. 50 kg 
7 Party/Pizzateller,  
durchmesser 30 cm,  
8 eckig, lindgrün 
tierpräparation – eichhörnchen,  
auf Baumscheibe, ca. 30 cm hoch, 
sehr schöne Verarbeitung

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.

Stellenausschreibung
Bei der Stadt Holzgerlingen (13.700 einwohner) 
ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die Stelle der

  Sachgebietsleitung (m/w/d) 
für das Sachgebiet  
Ordnungswesen

in Vollzeit zu besetzen. die Stelle beinhaltet auch 
die Stellvertretung im Standesamt.

Ihre Aufgaben umfassen:
•	Öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung
•	Örtliche	Straßenverkehrsbehörde
•	Ordnungswidrigkeitenwesen	mit	Bußgeldstelle	
•		Gewerberecht/Gaststättenrecht/Spielrecht/	

Waffenrecht/Fischereirecht
•	Standesamt	(mit	Eheschließungen)	
•	Bürgeramt	und	Bürgerdienste	
•	Sozialamt	
•	Leitung	des	polizeilichen	Vollzugsdienstes	
•	Katastrophenschutz
eine Änderung des aufgabenbereiches  
bleibt vorbehalten.

Wir bieten Ihnen:
•	ein	interessantes	und	vielfältiges	Aufgabenfeld
•	Vollbeschäftigung	mit	flexiblen	Arbeitszeiten	
•		Persönliche	und	fachliche	Weiterbildungs- 

möglichkeiten 
•	ein	unbefristetes	Arbeitsverhältnis
 eine eingruppierung in der entgeltgruppe 11 
tVöd bzw. ein-gruppierung im Beamten- 
verhältnis bis Besoldungsgruppe a 12

Wir erwarten von Ihnen:
•		ein	abgeschlossenes	Studium	im	gehobenen	

Verwaltungs-dienst (Bachelor of arts –  
Public Management) oder eine vergleichbare  
Qualifikation

•		fundierte	Kenntnisse	in	den	einschlägigen	
rechtsgebieten, möglichst kombiniert mit 
Praxiserfahrung

•		sicherer	Umgang	mit	den	MS-Office- 
anwendungen,

•		selbständiges	und	eigenverantwortliches	
arbeiten sowie ein hohes Maß an einsatz- 
bereitschaft, zuverlässigkeit und durchset-
zungsvermögen

•		Bereitschaft	zur	Arbeit	außerhalb	der	normalen	
dienstzeit und an Wochenenden

•		Bewerbungen	mit	der	Fortbildung	zum/zur	 
Standesbeamten/in werden bevorzugt behandelt

Wenn Sie interesse an dieser Stelle haben, schi-
cken Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens 1. November 2019 an die Stadt Holz-
gerlingen, Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzger-
lingen oder per e-Mail an: 
bewerbung@holzgerlingen.de.

auskünfte zum aufgabengebiet der Stelle erhal-
ten Sie vorab jederzeit von unserem Hauptamts-
leiter Jan Stäbler unter der rufnummer telefon  
(0 70 31) 68 08-1 20.
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Diakonie- und  
Sozialstation  
Schönbuchlichtung

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

die diakonie- und Sozialstation Schönbuchlich-
tung ist ein ambulanter Pflegedienst mit Pflege-
teams in den gemeinden altdorf, Hildrizhausen, 
Holzgerlingen und Weil im Schönbuch. träger ist 
die evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen.

Wir suchen zum 1. Dezember

Pflegeassistentinnen
für Pflege, Betreuung  
und hauswirtschaftliche Versorgung
als Teilzeitkraft bis 50%.

Wenn Sie:
•	gerne mit pflegebedürftigen Menschen  

umgehen
•	 selbständiges eigenverantwortliches arbeiten 

gewohnt sind
•	 einen Führerschein Klasse B (3) haben

bieten wir Ihnen:
•	arbeiten nach christlichen grundwerten
•	gute einarbeitung
•	 aufgeschlossene und engagierte Kolleginnen
•	 inner- und außerbetriebliche Fortbildungen
•	Bezahlung nach Kao

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, wenden Sie 
sich an die Pflegedienstleitung, Frau ines von 
Pupka–lipinski, telefon (0 70 31) 6 84 74-12 oder 
an die geschäftsführung, Frau Helga dieckmann 
telefon (0 70 31) 6 84 74-11oder schicken Sie 
ihre Bewerbung direkt an die
diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung, 
ziegelhofstraße 1, 71088 Holzgerlingen.
gerne können Sie sich auch über unsere Home-
page melden www.dsst-schoenbuchlichtung.de
es besteht auch immer die Möglichkeit eines 
Schnuppertages.

JETZT ANMELDEN!

Einführungsseminar  
für Ehrenamtliche in der Betreuung  
von Menschen mit Demenz
die Betreuungsgruppe für Menschen mit demenz 
in der Schönbuchlichtung sucht Verstärkung durch 
weitere ehrenamtliche. zur Vorbereitung für die-
se aufgabe organisiert der arbeitskreis demenz im 
landkreis Böblingen auch in diesem Jahr ein ein-
führungsseminar. 
Für Neuein-steigerinnen und Neueinsteiger fin-
det das nächste einführungsseminar an folgenden  
terminen statt:

Termin:  Freitagvormittag am 15., 22. und  
Freitag, 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!
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Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Tina Binder
Telefon 68 08-311

Christine Henck
Telefon 68 08-312

Özge Görkem
Telefon 68 08-310

„OH Gott“ – Weihnachten /  
Ramadan / Ostern

Wie gelingt es uns, interreligiöse Begegnungen zu 
schaffen, ohne den eigenen glauben und die eigene 
Weltanschauung zu ignorieren?
Wir treten im rahmen der Holzgerlinger Nachbar-
schaftsgespräche in den interreligiösen dialog.
Frau Christiane Breuer und Hania Mejdi erklären in 
einem kurzen input die jeweiligen glaubensfeste. 
anschließend erzählen wir uns in tischgesprächen 
wie wir unsere Feste in der Familie feiern.
Bitte bringen Sie ein Symbol mit, das Sie mit einem 
der Feste persönlich verbindet.

Am 22. Oktober 2019 um 19.00 Uhr
in der Burg Kalteneck, Schlossstr. 25, Holzgerlingen

Werkstattgespräch

Vergangenen donnerstag fand im rahmen der 
Nachbarschaftsgespräche unser Werkstattgespräch 
statt.
Wir freuten uns über zahlreiche geflüchtete, ehren-
amtliche und 3 Personalverantwortlichen aus Firmen.
Frau Carina Hartmann von der Uni Mannheim erläu-
terte zuerst die ergebnisse aus einer Umfrage unter 
geflüchteten im Jahr 2018. diese sollte die Potenzi-
ale und Hemmnisse der integration von geflüchte-
ten in den baden-württembergischen arbeitsmarkt 
untersuchen. ein ergebnis dieser Umfrage zum 
Stand der arbeitsmarktintegration zeigen folgenden 
zahlen: 74% der geflüchteten waren 2018 nicht er-
werbstätig, 26 % waren erwerbstätig. davon 9% in 
Vollzeitjobs / 8% in teilzeitjobs / 4 % in ausbildung 
/ 5% im Praktikum/1,00 euro Job oder Qualifizie-
rungsmaßnahme.
dass der einstieg für die geflüchteten in das Berufs-
leben nicht einfach ist, darüber sind sich alle einig. 
Frau laabs vom Kümmererprojekt der iHK kann 
durch ihre Beziehungen zu den Firmen und arbeit-
gebern eine gute Brücke schlagen. „ohne ihre Hilfe“ 
hätte auch Frau Birgit Faisst (Personalleiterin der Fir-
ma ruko, Präzisionswerkzeuge gmbH) den Schritt 
ihren sehr motivierten, ehemaligen zeitarbeitsmit-
arbeiter in die ausbildung aufzunehmen nicht ge-
schafft. der 51 – Jährige Herr a. aus Syrien sucht 
bisher vergeblich nach einer arbeit. Sein Sohn ist 
aktuell bei dHl als Postbote in Vollzeit beschäftigt. 
Herr Safwan Khalil hat sich mit einem online-Shop 
selbständig gemacht.

Frau W.a. aus Syrien möchte gerne in teilzeit arbei-
ten. Seit sie in deutschland ist hat sie den Führer-
schein gemacht, Sprachkurs besucht und das alles 
während sie noch ihre Kinder geboren hat.
die Motivation ist bei den meisten sehr hoch durch 
arbeit die integration in Holzgerlingen zu beschleu-
nigen.
dazu braucht es Unternehmen und Personalverant-
wortliche, die bereit sind die Herausforderungen, die 
das thema mitbringt, anzunehmen.
das integrationsmanagement der Stadt Holzgerlin-
gen unterstützt dabei gerne.



Das Rathaus informiert

Seite 9Freitag, 18. Oktober 2019

Märchenabend

Charles Aceval erzählt im Bürgerhaus in Altdorf
der aus algerien stammende Märchenerzähler 
Charles aceval nimmt uns mit seinen Märchen auf 
eine spannende reise mit.
Charles aceval, der mittlerweile seit 40 Jahren in 
deutschland lebt und heute in Weil im Schönbuch 
wohnt, vereint mehrere Kulturen in sich.
als Nachfahre des Nomadenstammes der ouled 
Sidi Khaled, der in der algerischen Hochebene von 
tiaret seine Heimat hat, folgt er mit seinem reper-
toire an spannenden Märchen und nachdenklich 
stimmenden Weisheitsgeschichten dem Vorbild sei-
ner Mutter und großmutter, die als erzählerinnern 
fungierten.
lassen Sie sich in eine besondere Welt entführen!
im anschluss an die darbietung soll ein Büffet mit 
orientalischen Köstlichkeiten zu netten gesprächen 
einladen.

da die Märchen für kleinere Kinder nicht geeignet 
sind, wird eine Kinderbetreuung durch das Ju-
gendreferat der evangelischen Kirchengemeinde 
angeboten.
Termin:   Samstag, 26. oktober 2019,  

Einlass: 16.30 Uhr  
Beginn: 17.00 Uhr

  Kein Einlass mehr nach 17.00 Uhr.
Ort:  Bürgerhaus altdorf

Eintritt frei!

organisiert von aK asyl altdorf  
mit Fördergeldern des landkreis BB

Wir fahren in die Mineraltherme 
Böblingen

die Fahrt in die Mineraltherme 
ist für Menschen mit einschrän-
kungen oder ohne auto ein 
schwieriges Unterfangen. des-
halb bietet der Stadtseniorenrat 

Holzgerlingen e.V., ab oktober, eine Fahrt in die  
Mineraltherme an (14-tägiger rhythmus, jeweils 
mittwochs. das datum wird im Nachrichtenblatt  
veröffentlicht).

Termin:  Mittwoch, 30. oktober 2019
Abfahrt:  13.00 Uhr
Haltepunkte:  Begegnungsstätte „Haus am  

ziegelhof“, rathausplatz,  
Bahnhof

Badedauer:   2½ Stunden (rückkehr nach 
Holzgerlingen ca. 17.00 Uhr)

Transportkosten:  jeder teilnehmer beteiligt  
sich mit einer Spende an den 
anteiligen Kosten von  
ca. 3 euro pro Person

der eintritt fürs thermalbad wird von ihnen direkt 
an der Kasse bezahlt. Wenn Sie regelmäßig die Mi-
neraltherme besuchen möchten, schlagen wir vor, 
dass Sie sich dort an der Kasse einen Chip kaufen, 
der immer wieder aufgeladen werden kann. Bei einer 
aufladung mit 75 euro erhalten Sie 5% rabatt. Mit 
diesem Chip brauchen Sie dann nicht an der Kasse 
warten, sondern können direkt durch das drehkreuz 
am eingang gehen.

Anmeldungen:
•	email: veranstaltungen@stadtseniorenrat- 

holzgerlingen.de
•	telefon: (0 70 31) 68 08 528
Bitte melden Sie sich bis spätestens dienstag-
abends 18:00 Uhr an. geben Sie bitte an, an wel-
chem Haltepunkt Sie abgeholt werden möchten.
Wir werden mit Privat-PKW oder dem gemein-
schaftsmobil der Fa. Wengschick fahren. die Mit-
fahrt erfolgt auf eigene gefahr.
datenschutz wird bei uns groß geschrieben, wir  
verwenden ihre daten nur für die Verwaltung dieser 
Mitfahrt und geben sie nicht an dritte weiter.

Speziell für Senioren: Vortragsreihe 
des Deutschen Roten Kreuzes  
zum Thema Wohnunganpassung

DRK Wohnberatung vor Ort 
 (Bildquelle: DRK-Kreisverband Böblingen e.V.)

die meisten Menschen mit körperlichen einschrän-
kungen, sei es durch Krankheit, Behinderung oder 
den Folgen des Älterwerdens möchten so lang wie 
möglich in ihrem zuhause wohnen bleiben.
Viele Wohnungen und Häuser entsprechen diesen 
veränderten Bedürfnissen an das Wohnumfeld nicht: 
die Stufen im eingangsbereich erschweren den zu-
gang, der einstieg in die Badewanne oder dusche 
ist zu hoch, die türen in der Wohnung sind zu sch-
mal oder die Wohnung hat Schwellen. Solche und 
andere Barrieren beeinträchtigen oft eine selbstän-
dige lebensführung zu Hause.
oft sind nur kleine Veränderungen notwendig: Wie 
kann z.B. ein barrierefreies Bad aussehen, welche 
Stolperfallen können beseitigt werden, welche lö-
sungsmöglichkeiten in Bezug auf die Sicherheit in 
der Wohnung gibt es und was muss ich beachten, 
wenn ich einen treppenlift einbauen möchte.
die Vorträge beinhalten einen allgemeinen teil und 
spezielle informationen für die entsprechenden ziel-
gruppen. individuelle lösungen erhalten Sie in einer 
Wohnberatung vor ort.

Wir laden Sie herzlich ein sich zu informieren!

Termin: Mittwoch, 23. oktober 2019,
  10.30 bis 12.00 Uhr

Thema: Möglichkeiten der Wohnungsanpassung

Referent: gerd Kanzler, drK Wohnberater

Ort:   der Vortrag findet im drK-zentrum auf 
dem Flugfeld, im raum 1.02. (1 Stock), 
Umberto-Nobile Str. 10 in Sindelfingen 
statt und ist kostenfrei. Anmeldung: 
beim drK Kreisverband Böblingen e.V. 
Beratungsstelle Wohnungsanpassung

•	Telefon: (0 70 31) 69 04 403
•	E-Mail: wohnberatung@drk-kv-boeblingen.de

krzbb.de

Kleine Anzeige – GROSSE WIRKUNG
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Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

„Haus am Ziegelhof“  
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.

Sonntagscafé
20. Oktober 2019

14.00 bis 17.00 Uhr

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

Kommen Sie doch einfach vorbei  
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 21. bis 25. Okotber 2019

Montag:  gebackener Fleischkäse 
Kartoffeln 
rosenkohl 
Kompott

Dienstag:   Schupfnudel-gemüsepfanne 
Specksoße 
Frisches obst

Mittwoch:   ravioli 
tomatensoße 
Fruchtquark

Donnerstag:   Schweinegulasch 
Mit Paprika 
Polenta 
Salat 
dessert

Freitag:   Pilzrahmsuppe 
Fischfrikadelle 
Kräutersoße 
Kartoffeln

Bei rechtzeitiger Anmeldung gibt es alternativ 
Montag bis Freitag: 

Fleischkäse oder Maultaschen mit Beilagen
Kurzfristige Planänderungen aufgrund äußerer  
Umstände können vorkommen

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

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
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

PC- und Internet-Hilfe
Wenn Sie einen PC, laptop, 
Smartphone oder tablet be-
sitzen und Probleme mit der 
Bedienung haben, dann hel-
fen wir ihnen gerne weiter. 
auch bei Problemen mit ih-
rem internetanschluss dür-
fen 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 montagabends 18.00 Uhr!

am besten Sie schreiben uns eine email: internetca-
fe@holzgerlingen.de
Sie können auch gerne anrufen und erreichen uns 
unter der Telefonnummer: (0 70 31) 68 08-527  
(bitte hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserem 
anrufbeantworter).
Natürlich dürfen Sie auch weiterhin gerne spontan 
dienstags im internetcafé vorbeikommen, um mit 
uns persönlich zu reden, müssen dann aber bereit 
sein zu warten, bzw. einen termin in der Folgewoche 
zu akzeptieren.

VORTRAG IM INTERNETCAFÉ
Dienstag, 22.  Oktober 2019, 15.00 Uhr 

Blumen  im  Garten  sind  wunderbar,  aber  sie
gedeihen nur,  wenn  man ihnen,  bei  Bedarf,
täglich  Wasser gibt.  Das gelingt nicht  immer,
vor allem in der Urlaubszeit.

In  diesem  Vortrag  stellt  Dieter  Blascheck sein
Projekt vom Frühjahr 2019 vor.

Blumenbewässerung,
aber bitte automatisch

Erfahrungen  mit  der Konzeption,  Planung, In-
stallation, Programmierung  und  dem  tägli-
chen Einsatz bei der Bewässerung unserer Blu-
men.

Der  nächste  Sommer  kommt  bestimmt. In-
formieren sie sich jetzt  und nutzen die Zeit für
ihre persönliche Planung und Installation.

Aktuelle Details: 
https://www.holzgerlingen.de/de/aktuelles/termin
e/termin.php?id=701

Der Vortrag beginnt um 15.00 Uhr. Das Café in
der Begegnungsstätte ist ab 14:00 Uhr geöffnet.
Bitte kommen Sie rechtzeitig,  dann haben Sie
Zeit für einen Kaffee mit Kuchen und außerdem
die  Möglichkeit  sich  mit  den  anderen  Teilneh-
mern, über dieses Thema auszutauschen.

Bitte melden Sie sich an:
https://ssr-veranstaltungen.stadtseniorenrat-
holzgerlingen.de

Der Vortrag ist kostenlos, über Spenden zur Un-
terstützung unserer Arbeit freuen wir uns. Kaffee
und Kuchen bezahlen Sie vor Ort im Café.

Alle Interessierte sind dazu eingeladen.
Der Eintritt ist frei.
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Bilderbuchparty:  
Ella May – does it her way!
Dienstag,  
22. Oktober 2019
15.30 Uhr
16.00 Uhr
16.30 Uhr
Eintritt frei /  
um verbindliche Anmeldung wird gebeten
ella May ist ein bisschen eigen und macht die din-
ge auf ihre eigene 
art und Weise.
die illustratorin 
andrea Stegmai-
er zeigt und liest 
persönlich aus ih-
rem Bilderbuch. 
Passend dazu 
gibt es in der Bü-
cherei Stationen, 
die dazu einladen 
Ungewöhnliches 
zu tun und einmal etwas zu wagen. Herzliche ein-
ladung an alle Familien und Kinder ab 4 Jahren.

Rätselhafte Tage – in der  
Stadtbücherei und bei Buch Plus
eine Kooperationsveranstaltung der Stadtbüche-
rei Holzgerlingen und Buch Plus.

„Best of black stories“ und „Black stories 
junior“ mit Corinna Harder
Dienstag, 29. Oktober 2019
Beginn: 19.00 Uhr
Buch Plus
Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro

rabenschwarze Krimirätsel-
geschichten zum zähneklap-
pern und gruseln. gemeinsa-
mes tüfteln und raten für die 
ganze Familie mit der „Black 
Stories“ autorin Corinna Har-
der.
Für Kinder ab 8 Jahren und 
die ganze Familie.
Kartenverkauf bei Buch Plus 
und Stadtbücherei Holzger-
lingen

Exit Game:  
Spiel- und Leseerlebnis für Kinder
Mittwoch, 30. Oktober 2019
19.00 bis 21.30 Uhr
Stadtbücherei Holzgerlingen
Eintritt Frei / um verbindliche Anmeldung wird 
gebeten

die Stadtbücherei verwandelt sich 
in ein Haus voller rätsel. die ein-
gangstür schließt sich und alles ist 
verlassen. Was ist hier los? ihr seid 
eingeschlossen und nur durch das 
lösen von rätseln und Knobeleien 
werdet ihr den Schlüssel erhalten, 

um diesen unheimlichen ort wieder zu verlassen.
gemeinsam in gruppen spielen wir ein exit game, 
mit Knabbereien und Buchtipps für die dunkle 
Jahreszeit wird der abend zu ende gehen.
Für Kinder ab 10 Jahren.

anmeldung unter (0 70 31) 68 08 550 oder unter 
der jeweiligen Veranstaltung auf der Homepage 
der Stadtbücherei.

Literatur am Abend
Mittwoch, 6. November 2019
Beginn: 19.00 Uhr
Eintritt frei /  
um verbindliche Anmeldung wird gebeten

Unsere lieblingsbücher der Herbst-Saison möch-
ten wir gerne mit ihnen teilen. aktuelle Neuer-
scheinungen, besondere themen und Bücher die 
das Bücherei-team begeistert haben stellen wir 
ihnen bei „literatur am abend“ vor.
zu gast ist Katrin grieco, die uns ihre empfeh-
lungen mitbringen wird. Frau grieco ist Sozialpä-
dagogin und autorin und lebt mit ihrer Familie in 
Holzgerlingen.
Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder unter der jeweiligen Veranstaltung auf der 
Homepage der Stadtbücherei.

Schließung an Allerheiligen

Bitte beachten: 

Die Stadtbücherei bleibt am  
1. November 2019 geschlossen.

Unsere Medien-rück-
gabebox bleibt über 
den Feiertag allerheili-
gen am 1. November 
2019 ebenfalls ge-
schlossen. die Box 
wird bereits am Vor-
abend vom 31. okto-
ber 2019 zu gemacht.
Vielen dank für ihr Ver-
ständnis.

Theater HERZeigen –  
Wichtelwitz und Riesenmut
Samstag, 16. November 2019
Beginn: 15.00 Uhr
Eintritt: 4 Euro, Kartenvorverkauf in der Bücherei

Komm mit ins Märchenland! denn dort warten 
abenteuerliche geschichten auf dich. Mach auf 
das goldene tor – tritt ein ins zauberland!
Vom groß- und Kleinsein, von Mut und Übermut, 
vom einfallsreichtum kleiner leute und echter 
Herzenskraft erzählen diese Märchen und ge-
schichten. die lieder runden das spannende und 
unterhaltsame Programm ab.
Für große und kleine zuschauer ab 4 Jahren.
Kartenreservierung unter (0 70 31) 68 08 5 50 
oder unter der jeweiligen Veranstaltung auf der 
Homepage der Stadtbücherei.

reservierte Karten müssen spätestens zwei tage 
vor der Veranstaltung abgeholt werden. die alters-
angabe für die jeweilige Veranstaltung ist bindend. 
Bei Kinderveranstaltungen müssen erwachsene 
ebenfalls eine eintrittskarte zum gleichen Preis 
erwerben.

BiBaBu Bücherkiste! Vorlesen  
und Spielen für die Kleinsten!
Bücherspass für die Kleinsten ab 1,5 Jahren.
Freitag, 18. Oktober 2019
Beginn: 10.00 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung  
wird gebeten

gemeinsam holen wir aus 
der Bücherkiste ein Bil-
derbuch und schauen es 
uns an. dazu gibt es Fin-
gerspiele, reime und lie-
der. dieses Mal lesen wir 
das Bilderbuch „lauf 
nach Haus kleine Maus“ 
und bauen für die kleine 
Maus ein Winterquartier 
mit Herbstfrüchten und 
Blättern.
eingeladen sind Kinder ab 
1,5 Jahren mit ihren eltern 
oder großeltern.

Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 68 08 550 
oder über unsere Internetseite unter der  
jeweiligen Veranstaltung.

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de
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Abschluss in Norbert‘s Grill Hütte

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:

diese ist geplant:

am Dienstag, 22.Oktober 2019  
um 14.00 Uhr

treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof
bei den überdachten Fahrradabstellplätzen.

Radfahren: Halbtagestour
Wanderung: am Nachmittag

Abschluss in Norbert‘s Grill Hütte

(teilnahme – wie immer –  
auf eigene gefahr und mit Helm)

der gemeinsame abschluss 2019 von der agenda 
radfahren / Wandern findet in Norbert‘s grill Hütte 
statt.
Für die radfahrer. die radtour wird um 14:00h fest-
gelegt, so das wir um 15.00 Uhr uns mit der agen-
da-Wandergruppe treffen.
die Wandergruppe wandert auf Waldwegen zum 
ziel. dort feiern mit Würstchen-grillen den agenda 
radfahren / Wandern, abschluss 2019.
Wendelin wird uns freundlicher Weise schon das 
grillfeuer entfacht haben.
Jeder bringt sein grillgut und etwas zu trinken selber 
mit. Bitte richtet die touren so ein, dass wir pünktlich 
um 15.00h vor ort sind.
 Für die arbeitsgruppe Karsten Mahler

             Theater Agend(t)en

                     

Stadttheater Holzgerlingen  
„die Theater-Agend(t)en“

Der Broadway  
kommt nach Holzgerlingen!
Das Stadttheater Holzgerlingen –  
Die Theateragenden“ präsentieren:

Woody Allen‘s „Broadway Danny Rose“
Woody allen ist ein Meister der flotten dialoge und 
verpackt eine amüsante geschichte in eine aufre-
gende Handlung, und das vor einem nachdenkli-
chen Hintergrund.

Zum Inhalt:
der wenig erfolgreiche Künstlervermittler danny 
rose ist ein Kümmerer: als theater-agent am Bro-
adway kümmert er sich selbstlos um seine Schäf-
chen, Künstler der zweiten oder dritten garnitur. 
Mist ohne erfolg und dank. Wenn dann ein Stern-
chen mal zum Star wird, verlässt er danny rose.
aber da ist lou Canova – ein verblichener Stern und 
aktiver alkoholiker. im rahmen einer Nostalgie-Wel-
le hat er die Chance auf ein großartiges Comeback. 
danny gibt für ihn alles. organisiert für ihn sogar ein 
treffen mit der heimlichen liebe. doch diese dame 
entpuppt sich als gangster-Braut und plötzlich steht 
danny rose selbst im zielkreuz ihres eifersüchtigen 
ex-Freundes.
So spannend, amüsant und chaotisch kann theater 
sein! auch in diesem Jahr wieder auf offener Bühne 
unter der regie von Hartmut rubin.
ein Schmankerl für die Freunde humorvoller und ge-
pflegter Unterhaltung!

ein weiterer Höhepunkt für die Fans 

„Der Theateragenden“
Premiere am Freitag, 25. Oktober 2019
in der Holzgerlinger Stadthalle!

Weitere Vorstellungen
26. oktober, 31. oktober, 1. November, 2. November 
2019 beginn jeweils 20.00 Uhr
Extravorstellung Sonntag,  
den 27. Oktober 2019 Beginn 18.00 Uhr!!
einlass jeweils 1 Stunde vorher
eintritt: 10,00 euro, Schüler / Studenten: 7,00 euro
Wir freuen uns auf Sie...

Stadthalle Holzgerlingen

Premiere: Fr. 25.10.2019
weitere Aufführungen

Sa. 26.10. / Do. 31.10. / Fr. 01.11 / Sa. 02.11.  Beginn: 20 Uhr
Extravorstellung: So. 27.10. Beginn: 18 Uhr

Einlass jeweils eine Stunde vorher
 

Vorverkauf im Rathaus, im Stadtcafé, beim Ensemble  und an der Abendkasse 

Stadttheater Holzgerlingen

“Die Theateragenden“

Woody Allen`s

BROADWAY 

DANNY ROSE

Stadttheater
Holzgerlingen

S

T

H

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de

5. Seniorentag – ein voller Erfolg
Wir schenken Ihnen eine Tag – einen Tag  
mit Informationen, Aktivitäten und Begegnungen

auf einladung des Vereins Nachbarschaftshilfe 
Holzgerlingen e.V. versammelten sich am 11. okto-
ber 2019 60 Seniorinnen und Senioren in der Begeg-
nungsstätte „Haus am ziegelhof“.
Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende des 
Vereins, Margot Sautter und des 1. Beigeordneten 
der Stadt Holzgerlingen, Herrn Planche, referierte 
Herr Hauptkommissar Hollenweger über die derzeit 
ablaufenden Betrügereien, um an geld und Wertsa-
chen von Bürgerinnen zu kommen. der Vortrag war 
interessant und die von den zuhörern gestellten Fra-
gen wurden kompetent beantwortet.
Nach einer Pause, in der von den Helferinnen der 
Nachbarschaftshilfe getränke an die gäste ausge-
schenkt wurden und zeit für gespräche war, schloss 
sich ein Quiz an, das kuriose Fragen nach dem Vor-
bild von „Wer weiß denn sowas?“ beinhaltete. die 
vier rateteams waren mit Begeisterung dabei. das 
beste rateteam erhielt einen Preis.
Um 12.00 Uhr servierten die Helferinnen der Nach-
barschaftshilfe Holzgerlingen e.V. das Mittagessen. 
es gab Maultaschen mit Kartoffelsalat und Joghurt 
als Nachtisch. Wir bedanken uns hier besonders 
bei Frau Valentine und Herrn Böttinger mit ihrem 
Küchenteam für das sehr gute essen. es hat allen 
geschmeckt.
am Nachmittag war Singen angesagt. der Singkreis 
vom „Haus am ziegelhof“ unter der leitung von 
Frau Fährmann lud zum Mitmach-Konzert ein: ob  
Volkslied oder Schlager, alle waren eingeladen mitzu-
singen. ein auftritt eines zauberers der zauber-ag 
des Schönbuch-gymnasiums schloss sich an.
gegen 15.00 Uhr war Kaffeetrinken angesagt. Wir 
bedanken uns bei den fleißigen Kuchenbäckerinnen 
für die leckeren Kuchen.
Mit dem Kaffeetrinken endete der Seniorentag und 
bei der Verabschiedung hörte man immer wieder: 
„das war ein richtig schöner tag. das kann man wie-
der machen. Herzlichen dank.“
im Namen der Nachbarschaftshilfe Holzgerlingen 
e.V. bedanke ich mich bei allen, die zu diesem gelun-
genen tag beigetragen haben. insbesondere auch 
bei denjenigen, die uns mit ihrer Spende finanziell 
unterstützen.

Margot Sautter,  
1. Vorsitzende Nachbarschaftshilfe Holzgerlingen
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Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen
Altdorfer Straße 5
71088 Holzgerlingen

Für alle Kurse gilt:

Infos: telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Ort:  Familienzentrum Holzgerlingen,  
  altdorfer Str.5
Anmeldung bitte Online:  
www.familienzentrum-mutpol.de

Zappelphillippsyndrom oder:  
„Anders Dafür Hammer Stark“

ein Kurs für eltern, 
lehrer, erzieher, 
Jugendleiter von 
Kindern mit ad(H)
S...
Menschen mit 
ad(H)S haben 
Stärken, die kein 
anderer hat, da-
rauf schauen wir 
nur so selten!

an diesen abenden wollen wir über ad(H)S und sei-
ne verschiedenen Seiten ins gespräch kommen und 
uns austauschen.
themen werden sein:

•	 informationen über ad(H)S
•	Besondere Stärken unserer Kinder finden
•	Behandlungs- und trainingsansätze
•	Strukturen schaffen und gelungen kommunizieren
•	 innere Wachheit fördern

ziel des Kurses ist es, eine neue Perspektive im Um-
gang mit den Kindern zu finden!

Referentin:  M. Kappler-Brugger,  
adHS-Beraterin

Termine:  Mittwoch, 5. November,  
12. November, 19. November 
2019, jeweils 19.00 bis 21.30 Uhr

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

Mutig, laut und selbstbewusst: Selbstbehaup-
tung für Mädchen im Alter von 9 bis 12 Jahren
ziel des Kurses ist es, das Selbstwertgefühl und das 
Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken und 
sie zu ermutigen, für sich, ihre Bedürfnisse und ihre 
Belange einzustehen, ihre eigene grenze zu spüren 
und effektiv deutlich zu machen. in gesprächsrun-
den, rollenspielen und Übungen werden wir uns 
beschäftigen mit:
•	das eigene Bauchgefühl wahrnehmen und Situa-

tionen richtig einschätzen
•	Umgang mit Beleidigungen und abwertungen
•	Körperliche Selbstverteidigung mit Schlag- und 

tritttechniken
•	Nein heißt nein“ – wie sage ich etwas damit es 

auch so ankommt

Kursleitung:  Barbara götz
Termine:   Freitag 8. November und 15. No-

vember 2019, jeweils 14.30 bis 
18.30 Uhr

Kosten:   55 euro
Mitbringen:   Bequeme Kleidung, Sportschuhe, 

Vesper

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 Schönbuch- 

lichtung, völlig unabhängig von der größe  
ihres geldbeutels

•	das Familienlädle wird von ehrenamtlichen  
Mitarbeiterinnendes Familienzentrums geführt

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

•	Wir bieten diese dinge zu kleinsten Preisen  
für Jedermann 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!

Das Familienlädle ist vom 26. Oktober bis  
2. November 2019 geschlossen. Ab Montag,  
4. November sind wir wieder für Sie da!

Möchten Sie einen Beitrag zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit leisten?
Macht es ihnen Spaß, im Kontakt mit Menschen 
zu sein? dann ist die ehrenamtliche Mitarbeit im  
Familienlädle vielleicht etwas für Sie:
ihre aufgaben wären Verkauf, Aus- und Einsortie-
ren von Waren.
den Umfang des engagements bestimmen Sie 
selbst. (ein Vor- oder Nachmittag in der Woche oder 
auch im Monat..., regelmäßigkeit ist hilfreich, aber 
keine Bedingung)
Wenn Sie interesse haben, dann melden Sie sich 
bitte im

Familienzentrum, Mutpol Region Böblingen
Ansprechpartnerin: Susanne Rothmaier
Telefon: (0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

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

 

 

 

 

 

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

Holzgerlingen: Zeugen nach  
körperlichen Angriff gesucht
Vermutlich weil eine 58-Jährige mit ihrem Fahrzeug 
am donnerstag gegen 19.30 Uhr in Holzgerlingen 
zu schnell unterwegs war, kam es zu einer körperli-
chen auseinandersetzung. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand war die Frau in der Straße „im Bogert“ im 
Bereich der dortigen apfelwiesen unterwegs. auf-
grund ihrer geschwindigkeit wurde sie von einem 
bislang unbekannten Mann, der sich mutmaßlich als 
Fußgänger dort aufgehalten hatte, angeschrien. als 
der Unbekannte auf der Fahrbahn stand wollte die 
58-Jährige ihn beruhigen. anschließend soll es zum 
Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der unbe-
kannte Mann der Frau zunächst auf den oberkörper 
schlug und sie dann schubste.
Nach dem tätlichen angriff hat der Unbekannte die 
Örtlichkeit zu Fuß verlassen. es handelt sich um 
einen etwa 50 Jahre alten Mann, der etwa 170 cm 
groß ist. er war bekleidet mit einer braunen Jacke 
und führte einen rucksack mit sich. das Polizeire-
vier Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, sucht 
zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hin-
weise zu dem Unbekannten geben können.

Holzgerlingen: Auffahrunfall
auf der Kreisstraße 1074 ereignete sich am Sonn-
tag gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem 
eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden 
von etwa 15.000 euro entstand. am ortsausgang 
von Holzgerlingen wollte in richtung Schönaich eine 
52-jährige Suzuki-lenkerin nach links in einen Wald-
weg einbiegen. ein nachfolgender 58-Jähriger, der 
am Steuer eines Mitsubishi saß, erkannte die Situati-
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on mutmaßlich zu spät und fuhr trotz eines eingelei-
teten ausweichmanövers auf den Suzuki auf. durch 
den aufprall erlitt die 52-jährige Fahrerin leichte Ver-
letzungen. ein hinzugerufener rettungsdienst küm-
merte sich anschließend vor ort um die Frau. Bei-
de Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr 
fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hildrizhausen: Pkw in der  
Hölderlinstraße zerkratzt
ein Sachschaden von etwa 2.000 euro hinterließ ein 
bislang unbekannter täter an einem BMW, der zwi-
schen Freitag 19.00 Uhr und Sonntag 12.30 Uhr in 
der Hölderlinstraße in Hildrizhausen abgestellt war. 
der Wagen stand zur tatzeit in einer offenstehen-
den garage und wurde an der linken Fahrzeugseite 
zerkratzt. zeugen, die verdächtige Beobachtungen 
gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Po-
lizeirevier Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, in 
Verbindung zu setzen.

Trauerfeier für die Kleinsten  
der Kleinen
Sammelurnenbestattung für fehlgeborene  
Kinder auf dem Waldfriedhof in Böblingen
am Freitag, den 25. oktober 2019 findet um 15.00 
Uhr eine ökumenische trauerfeier für die Kleinsten 
der Kleinen im landkreis Böblingen statt. Fehlge-
borene Kinder mit einem geburtsgewicht unter 500 
gramm werden im rahmen einer Sammelurnenbe-
stattung beigesetzt. Betroffene eltern, angehörige 
und Freunde sind herzlich eingeladen, gemeinsam 
abschied zu nehmen. die einladung gilt auch allen, 
die vielleicht schon vor längerer zeit ein Kind durch 
Fehl- oder totgeburt verloren, aber bisher keinen 
ort für ihre trauer gefunden haben. treffpunkt ist die 
aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof Böblingen 
(Maurener Weg 130).
die grabstätte, auf der zweimal im Jahr eine trau-
erfeier stattfindet, wurde von der Stadt Böblingen 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt und im Mai 2006 
eingeweiht. die initiative hierfür ging von einem ar-
beitskreis aus Hebammen, Klinikärztinnen, Seelsor-
gerinnen und betroffenen eltern unter Federführung 
der Schwangerenberatungsstelle im gesundheits-
amt des landkreises Böblingen aus. der gedenk-
stein selbst wurde vom Förderverein des Kranken-
hauses gestiftet. Spenden für die grabstelle sowie 
die ausrichtung der trauerfeiern nimmt der Förder-
verein des Klinikums Sindelfingen-Böblingen gerne 
entgegen: Konto iBaN de34603501300002212786 
bei der Kreissparkasse Böblingen. Für rückfragen 
steht das Sekretariat der Krankenhausdirektion 
Böblingen, Frau Stein, telefon (0 70 31) 6 68-2 10 32 
täglich von 8.00 bis 13.00 Uhr gerne zur Verfügung.

Hospizdienst

Neues Angebot für Erwachsene  
in Trauer
„Trauernde Unterwegs“
trauernd sind wir unterwegs, der Weg ist weder eben 
noch leicht. doch die Bewegung an der frischen luft 
kann Kraft spenden, Schweigen zu tiefem Verstehen 
werden und reden zu gegenseitiger anteilnahme.
der Ökumenische Hospizdienst bietet alle zwei Mo-
nate eine Wanderung von ca. 2 Stunden an mit der 
gelegenheit, sich beim gehen auszutauschen und/

oder gemeinsam zu schweigen. die Wegstrecke be-
trägt etwa 5 km, auch auf unebenen Wegen. danach 
gibt es die Möglichkeit zur einkehr. geleitet werden 
die treffen von einem team ausgebildeter trauer- 
begleiterinnen.
die erste Wanderung findet am donnerstag, 17. ok-
tober 2019 statt. treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der 
Bushaltestelle „Roter Berg“ in Schönaich. Mit-
zubringen sind feste Schuhe, Wanderkleidung und 
etwas zum trinken. Weiterer termin: 12. dezember 
2019.
eingeladen sind alle trauernden unabhängig von 
alter und Konfession. es ist keine anmeldung er-
forderlich. rückfragen an den Ökumenischen Hos-
pizdienst, telefon (0 70 31) 41 95 19. Weitere infos: 
www.hospizdienst-bb.de.

Das Landratsamt informiert

„Ich suche Dich – Businessplaner 
sucht Umsetzer!“ Finanzplanung  
für Existenzgründer
Gemeinsame Veranstaltung von der Vereinigten 
Volksbank eG und Kreiswirtschaftsförderung am 
22. Oktober 2019 in den Räumen der Vereinigten 
Volksbank eG
Unter dem Motto „ich suche dich – Businessplaner 
sucht Umsetzer!“ veranstalten die Wirtschaftsförde-
rung des landkreises Böblingen und die Vereinigte 
Volksbank eg in diesem Jahr erstmals gemeinsam 
eine Veranstaltung für gründerinnen und gründer 
und die Unternehmerschaft. die Veranstaltung fin-
det im rahmen der Businesswochen statt, die vom 
14.10 bis 27. oktober 2019 in und um Böblingen 
stattfinden.
Jeder, der sich mit gründung beschäftigt, wird sich 
sehr bald mit seiner Finanzplanung auseinanderset-
zen müssen. der Businessplan zeigt schon früh die 
richtung an, in welche sich das Start-up bewegen 
wird. er gibt Struktur, orientierung und minimiert das 
risiko einer insolvenz. So scheitert mittlerweile jede 
zweite Neugründung innerhalb der ersten fünf Jah-
re. oftmals verbergen sich hinter diesen insolven-
zen Fehler, die in einem Businessplan aufgedeckt 
worden wären, wie beispielsweise Machbarkeit, die 
zielgruppe und das Marktpotenzial. der Busines-
splan ist die Basis für einen unternehmerischen er-
folg. dieser Satz gilt heute mehr denn je.
Und genau dieses thema wird aus Sicht eines grün-
ders, eines Unternehmers sowie eines gründerbera-
ters der Senioren der Wirtschaft erläutert. den Start 
macht ein impulsvortrag von lothar Schubert, Seni-
oren der Wirtschaft, mit dem thema „der Weg vom 
Finanzplan hin zum aussagefähigen Controlling?“. 
danach folgt ein Praxisbericht des gründers tobias 
Kienle, Morgengold, „die tücken der Planung und 
die Herausforderungen bei der Umsetzung“. zum 
Schluss folgt ein weiterer Praxisbericht des Unter-
nehmers Harald grumser, Compart ag zum thema 
„Nachhaltige Finanzierung“.
dabei eignet sich die Veranstaltung nicht nur für 
gründer, die vor der Praxis stehen, sondern auch für 
erfahrenere Start-ups, die sich auf einen erfahrungs-
austausch mit anderen gründerinnen und gründern 
und Unternehmen freuen.
auch darum ist zum abschluss ein „meet and greet“ 
vorgesehen. Netzwerken ist hier das Schlagwort. 
ohne ein gutes und verlässliches Netzwerk ist es für 
existenzgründer schwierig, ein Start-up vernünftig 
zu entwickeln. oft fehlt es denjenigen früher oder 
später an Know-how, Kooperationspartnern, Kun-
den oder Mitarbeitern, Marketingkanälen und geld-
mittel. Wertvolle Kontakte zu knüpfen und zu pfle-
gen. Networking ist somit neben dem Businessplan 

ein elementarer Bestandteil für den erfolg eines je-
den Unternehmens.
die Veranstaltung findet statt am 22. oktober 2019 
um 18.00 Uhr im Casino der Volksbank, Friedrich-
list-Platz 1, 71032 Böblingen.
Verbindlich anmelden können sich interessierte un-
ter angabe der Personenzahl bis Freitag, 18. okto-
ber 2019 unter der e-Mail: veranstaltung@diebank.
de oder telefonisch bei Monika Wolff unter der Num-
mer: 07031/ 864-3010.
Wer sich über das gründungsgeschehen im land-
kreis informieren möchte, kann dies unter www.star-
tup-bb.de tun.

Offener Treff für Mütter
das Haus der Familie Sindelfingen – Böblingen 
bietet in Kooperation mit dem Jobcenter land-
kreis Böblingen und gefördert durch das landes- 
programm StÄrKe einen offenen treff für Mütter mit 
Kindern von 0-6 Jahren an.

der nächste termin ist am

Montag, 21. Oktober 2019 
von 9.30 bis 11.00 Uhr 
in der Außenstelle des Hauses der Familie  
Sindelfingen-Böblingen,
Stumpengasse 8, Sindelfingen.

Thema:
Wie kann die Ablösung vom Kind gut gelingen?
referentin: Frau Ulrike Palmer
die teilnahme an der Veranstaltung ist für Sie kos-
tenfrei, eine anmeldung ist nicht erforderlich.
Falls Sie eine Kinderbetreuung benötigen, ist eine 
anmeldung für ihr Kind / ihre Kinder erwünscht un-
ter Jobcenter-lK-Boeblingen.BCa@jobcenter-ge.de 
oder info@hdf-sindelfingen.de.
rückfragen sind unter der e-Mail-adresse Job-
center-lK-Boeblingen.BCa@jobcenter-ge.de oder 
info@hdf-sindelfingen.de möglich.

Die ganze Genussvielfalt  
der Kartoffel
Veranstaltung im Rahmen der Aktion „MACH´S 
MAHL – Gutes Essen für Baden-Württemberg!“ 
in Gäufelden-Tailfingen
28. Oktober 2019, 17.00 bis 20.00 Uhr
im rahmen der landesweiten aktion „MaCH‘S 
MaHl – gutes essen für Baden-Württemberg“ 
findet am 28. oktober 2019 eine Veranstaltung in 
gäufelden-tailfingen statt. der Kartoffelhof egeler, 
reuteweg 14, lädt von 17.00 bis 20.00 Uhr zu einer 
Betriebsführung ein, bei der die Kartoffelsortierung 
und die Verpackungsanlagen vorgestellt werden. 
anschließend werden mit Hauswirtschaftsmeisterin 
eleni egeler aus den zahlreichen eigenen Kartoffel-
sorten und anderen regionalen zutaten leckere Kar-
toffelsalatvariationen gezaubert, die natürlich direkt 
gemeinsam verkostet werden.
interessierte können sich beim landratsamt Böblin-
gen, ForUM ernährung und Hauswirtschaft,  
anmelden. e-Mail: d.jost@lrabb.de, telefon (0 70 31) 
6 63-23 30. die Kosten betragen 9 euro / Person, 
eine eigene Schürze sollte mitgebracht werden.
„Mach‘s Mahl“ ist eine aktion des Ministeriums 
ländlicher raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg, die das thema gutes essen im 
Blick hat. dabei geht es nicht nur um guten ge-
schmack, sondern auch um ernährungstipps, aber 
auch Umfeld und zeit zum essen. auch die themen 
Nachhaltigkeit und Wert von lebensmitteln sind be-
rücksichtigt.
www.machs-mahl.de
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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

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.

Das war wieder ein großes  
Getümmel beim Flohmarkt  
zur späten Stunde!
Wir waren in diesem Jahr wieder überwältigt von 
dem ansturm, der tollen Stimmung und der großen 
positiven resonanz über den „Flohmarkt zur späten 
Stunde“ am Freitag, den 27. September 2019.
Bei dem großen angebot von Kinderkleidern, Spiel-
sachen, Kinderwägen und vielem mehr, war wirklich 
für jeden etwas dabei.

es konnte gestöbert und eingekauft werden. Bis 
zum Schluss wurden tüten und taschen hinausge-
tragen; alle waren zufrieden, die Verkäufer, sowie die 
einkäufer.
Und bei einem gläschen rosato Spritz oder einem 
Prosecco, bei leckeren Häppchen mit verschiede-
nen aufstrichen und leckeren Blechkuchen haben 
sich alle wieder vom einkauf gestärkt, sind mitein-
ander ins gespräch gekommen und haben zur tollen 
atmosphäre beigetragen.

Wir sagen Danke:
dem sehr engagierten Flohmarktkomitee und 
den tollen Helfern die dabei waren, denn ohne
•	fleißige	Hände	in	der	Küche
•	die	leckeren	Blechkuchen
•	einer	freundlichen	Bewirtung
•	einer	guten	Marktleitung
•	einer	schönen	Dekoration
•	helfenden	Hände	beim	Auf-	und	Abbau

wäre so ein gelungener und erfolgreicher abend 
nicht möglich.

Alle haben dazu beigetragen. Vielen Dank!
ein großes „dankeschön“ geht auch an die Haus-
meister Jürgen reinth und andreas auf dem gra-
ben, die uns bis zum Schluss tatkräftig zur Seite 
gestanden sind.
Vom erlös des Flohmarktes haben wir dem drK – 
ortsgruppe Holzgerlingen altdorf eine Spende über-
reicht.
eine kleine delegation war den ganzen abend zur 
Präsentation vor ort. Wir freuen uns, diesen abend 
gemeinsam mit ihnen erlebt zu haben.
es wäre schön, wenn wir uns im nächsten Herbst 
wieder beim „Flohmarkt zur späten Stunde“ sehen.
 das team vom Kindergarten Stäuchle

Diebstahl am Kindergarten
entsetzt mussten wir letzte Woche bei einem  
Besuch bei unseren Bienen feststellen, dass irgend-
jemand so gemein war und unser gesamtes Bienen-
volk geklaut hat!!
Wir sind fassungslos und möchten gerne an den 
„räuber“ appelieren, die Bienen doch wieder zurück 
zu bringen.
es sieht eindeutig nach diebstahl aus, da reifenspu-
ren über die Wiese direkt zum Bienenstand führen 
und unsere neuen rähmchen gegen alte, dunkle 
ausgetauscht wurden.
Falls jemand am vorletzten Wochenende etwas auf 
der Weihdorfer Wiese gesehen hat, was auffällig war, 
bitte dringend bei den Wald-igeln melden. Wir ha-
ben auch anzeige gegen Unbekannt erstattet.
da wir gerne weiterhin mit den Kindern Bienen hal-
ten würden, suchen wir nun einen imker, der uns im 
nächsten Frühling einen ableger seines Volkes über-
lassen würde.
 Vielen dank, die Wald-igel

Wald-Igel beim Pizzabäcker

am donnerstag waren die Wald igel eingeladen, 
in der Pizzeria „Primavera“ vorbei zu kommen, um 
Pizza zu backen. gleich morgens marschierten wir 
hungrig los. dort angekommen, zeigte uns antonio, 
wie man Pizzateig macht, knetet und lecker belegt. 
es war sehr spannend und besonders hat uns gefal-
len, als antonio den teig wie eine Frisbee in die luft 
geworfen hat. 

Kurze zeit später standen zwei grosse Pizzen vor 
uns und wir durften uns satt essen. es war sooo le-
cker!! zum abschluss bekam jedes Kind noch ein 
Pizzabäcker diplom und einen gutschein für eine 
Kinderpizza. alle wollen ihn bald mit Mama und 
Papa einlösen gehen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Pizzeria 
„Primavera“ und antonio für die tolle aktion!!!!!

 die Wald igel
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Kulturelles

Samstag, 26. Oktober 2019
20.00 Uhr, Burg Kalteneck

Vorverkaufsstellen: 

Buch Plus:

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

Infotheke im Neuen Rathaus: 

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

VK 15 €, erm. 13 €, AK 17 €

»KEINE FRAU 
SUCHT BAUER!« 

Ein hochk
omisches 

Salonkabar
ett 

fÜr Neor
omantiker 

von Martin Her
rmann

Der Kulturkreis Hildrizhausen lädt Sie am  
25. Oktober 2019 sehr herzlich zu einem unter-
haltsamen Liederabend mit Chansons und Pop-
songs in das „Alte Forsthaus“ ein.

„Buddy Booze“
Chansons und Popsongs –  
Musik für Herz und Bauch
Fide Wolter und Michael Scharr
die tiefe Seele des Blues, der mitreißende rhythmus 
des rock‘n roll,die bezaubernde Poesie des franzö-
sischen Chansons, die seelige erinnerungan große 
Hits aller zeiten. all das findet sich im repertoire von 
Buddy Booze.
Stücke von eric Clapton, Sting, den Beatles, Udo 
lindenberg... sowie Chansons von georges Mousta-
ki, adamo, Hannes Wieder und vieler anderer.
Fide Wolter und Michael Scharr wecken die musika-
lischen lebensgeister in jedem Herzen und jedem 
Bauch, diese Musik geht durch und durch.
Buddy Booze ist pur „unplugged“, nur die mar-
kant-rauchige Stimme von Fide Wolter und das feine 
gitarrenspiel von Michael Scharr.
es macht ihnen Spaß zwischen den zeilen zu lesen 
und anekdoten zu den Stücken und deren interpre-
ten beizusteuern. Mal ist es die politische Botschaft, 
die subtil versteckt in einem text zu finden ist, mal 

ist es die Poesie des textes oder der packende 
groove einer Melodie.
all dies lassen sie, neben ihrer Musikalität, in ihren 
Vortrag einfließen, wodurch ein abend mit ihnen zum 
genuss für Herz, Bauch und geist wird.
Wo:    altes Forsthaus, Hildrizhausen,  

ehninger Str. 21
Wann:  25. oktober 2019
Beginn:  20.00 Uhr
einlass:  19.00 Uhr
eintritt:  euro 12,-

zur Veranstaltung servieren wir: kleine Happen und 
getränke wie Sekt, Wein, Bier, Wasser etc
Kartenvorverkauf: telefon (0 70 34) 80 00 oder  
kulturkreis-hildrizhausen@kabelbw.de

																																																																																																															

	

														                             						 																																																									
	

	

	

	

	

	

			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

											Buddy	Booze	
							Chansons	und	Popsongs	

Altes	Forsthaus	in	Hildrizhausen	

																						Ehningerstr.	21	

Eintritt:	12	€	

VVK:	07034/8000	oder	kulturkreis-hildrizhausen@kabelbw.de	

Musik	für	Herz	und	Bauch		

Fide	Wolter	und	Michael	Scharr	

Freitag,	25.	Oktober		2019		
Beginn:	20:00	Uhr		/	Einlass:	19:00	Uhr			

Zur Veranstaltung servieren wir: kleine Happen 

und Getränke wie Sekt, Wein, Bier, Wasser etc	

Jugendreferat

Neue Praktikantin  
in der Jugendsozialarbeit
liebe Holzgerlinger und Holzgerlingerinnen!

Seit dem 1. oktober unterstütze ich 
dagmar radler in der Jugendsozi-
alarbeit in vollen zügen.
Mein Name ist Jamie Speidel, ich 
bin 21 Jahre jung und komme aus 
leonberg.

Momentan bin ich im 3. Se-
mester meines Studiums 
an der dualen Hochschule 
in Stuttgart. da mein Studi-
um so aufgebaut ist, dass 
ich alle 3 Monate arbeite, 
konnte ich schon erfahrun-
gen im sozialen Bereich 
sammeln. eingestellt bin 
ich bei der Jugendhilfe 
Korntal und beschäftige 
mich dort mit erziehungs-
hilfen. Während meines  

jetzigen Semesters, darf ich mir einen anderen Be-
reich anschauen und arbeite deswegen hier in Holz-
gerlingen in der Jugendsozialarbeit bis ende  
dezember mit.

ich freue mich auf die arbeit in Holzgerlingen.

Herzlich grüßt 
Jamie Speidel

14. Interkommunale Bildungsmesse 
der Schönbuchlichtung (IBIS)
Samstag, den 19. Oktober 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-
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kommunale Veranstaltung der Schönbuchstädte 
Holzgerlingen und Waldenbuch, sowie der gemein-
den altdorf, Hildrizhausen, Schönaich und Weil im 
Schönbuch, in Kooperation mit der Waldhaus Ju-
gendhilfe, durchgeführt. der erfolg der bisherigen 
Veranstaltungen mit jeweils über 1000 Besuchern 
spricht für sich.
Weit über 100 ausbildungsberufe und Studiengänge 
finden sich in dem iBiS-Messekatalog, der kosten-
los in den teilnehmenden Kommunen und Schulen 
ausgeteilt wird. auch Betriebe, die nicht mit einem 
Stand oder einem Vortrag vertreten sind, haben 
Stellen darin ausgeschrieben. Neben einem Über-
blick über die ausbildungsberufe enthält die Bro-
schüre informationen zu den weiterführenden Schu-
len im landkreis und zum thema ausbildungssuche 
im allgemeinen.
auch in diesem Jahr wird es wieder interessante 
Fachvorträge zu themen rund um die ausbildung 
angeboten, z.B. über das Freiwillige Soziale Jahr als 
Jahr zur beruflichen orientierung oder über die aus-
bildungs- und Studiengänge einzelner Betriebe.
Bereits zum zweiten Mal nimmt die iBiS an der ak-
tion des landkreises „ausbildungsbörse für alle“ teil 
und öffnet sich für ausbildungsfähige Menschen mit 
Behinderung. die aktion soll zum einen dazu beitra-
gen mehr Betriebe für die ausbildung von Menschen 
mit Beeinträchtigung zu gewinnen und zudem die 
ausbildungssuchenden bei ihrer Suche unterstützen. 
Betriebe, die an der aktion teilnehmen, sind während 
der Veranstaltung gesondert gekennzeichnet.

die diesjährige ausbildungsplatzmesse findet am

Samstag, den 19. Oktober 2019,
von 9.30 bis 13.00 Uhr,
in der Stadthalle Holzgerlingen,
statt.

der eintritt zur Veranstaltung ist frei, für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.

Jugendgemeinderat

Zweites Jugendhearing  
in Holzgerlingen

donnerstagabend, den  
10. oktober 2019, lud der 
Jugendgemeiderat Holzger-
lingen zum zweiten Mal zu 
einem Jugendhearing ein, 
welches im rahmen des För-
derprogramms „Jugend Be-
wegt“ stattfand. eingeladen 
waren Jugendliche im alter 
von 14 bis 27 Jahren, um zu-
sammen mit dem Jugendge-
meinderat (Jgr), Bürger-
meister delakos und der 
Jugendsozialarbeit Holzger-

lingen über Stadtbezogene themen zu diskutieren.
zu Beginn begrüßte lea Salemi vom Jgr rund 15 
Jugendliche und die Vertreter des W3 und der Ju-
gendsozialarbeit und stellte den teilnehmenden den 
ablauf des abends vor. in der ersten Phase durften 
sich die Jugendlichen an jeweils 3 tischen setzen 
und dort eine Frage beantworten. im 10-Minuten 
takt wurden die Fragen „Was würdest du als Jgrler 
ändern?“, „Was müsste ein Jugendort für dich ha-
ben?“ und „Was nervt dich an Holzgerlingen? Was 
ist gut?“ beantwortet. dabei waren die erwachse-
nen nur zuschauer, während die Jugendlichen völlig 
ungefiltert ihre ideen auf ein vorgefertigtes Plakat 
schreiben durften. diese Methode, auch bekannt als 
„World-Café“, bildete die grundlage für den zweiten 
teil, der nach einer Pause, mit reichhaltigem Buffet, 
stattfand.
Nachdem die vollgeschriebenen Plakate an Pinn-
wände gehängt und die Stühle in einem Kreis gestellt 
wurden, konnte der zweite teil los gehen. Nun durf-
ten auch Herr delakos und die Vertreter der Jugend-
sozialarbeit mit Platz nehmen und Fragen beantwor-
ten. dazu laß lea Salemi einzelne themen von den 
Plakaten vor, die vom Bürgermeister oder dem Jgr 
beantwortet wurden. themen waren der ÖPNV mit 
dem Schienenersatzverkehr und Verbindungen in 
nahelegende Städte wie Schönaich oder Weil, Cafés 
in Holzgerlingen und generell orte, an denen man 

sich treffen kann. zum thema Freizeitangebote wur-
de angedacht zwei Volleyballfelder zu bauen.
als Fazit konnten die Jugendlichen mitnehmen, 
dass sie und ihre themen gehört werden und dass 
sie sich auch außerhalb vom Jugendhearing gerne 
an die Stadtverwaltung, den Jgr und die Jugend-
sozialarbeit vor ort wenden können.

Wir danken allen Jugendlichen, die an dem abend 
so aktiv teilgenommen haben, allen, die uns bei 
unseren aufgaben unterstützen, und laden alle  
Jugendlichen recht herzlich zur nächsten JGR- 
Sitzung am 24. Oktober 2019 ab 18.00 Uhr in das 
Jugend- und Kulturzentrum W3 ein.
 Jamie Speidel  

(Praktikantin Jugendsozialarbeit)

Ein neues Gesicht im Jugend-  
und Kulturzentrum W3
liebe Holzgerlinger,
seit dem 1. oktober 2019 unterstützt eine neue Mit-
arbeiterin das team der offenen Jugendarbeit im Ju-
gend- und Kulturzentrum das W3 tatkräftig:

Mein Name ist Cas-
sandra Fallahi, ich bin 
31 Jahre alt und wohne 
in tübingen. ich habe 
fast vier Jahre in der 
regelwohngruppe auf 
dem Stammgelände 
des Waldhauses in 
Hildrizhausen gearbei-
tet. davor habe ich in 
der Flüchtlingshilfe im 
landkreis Ulm und in 
der theaterpädagogik 

des theater Ulm gearbeitet. ich habe in tübingen 
erziehungswissenschaften (B.a.) und in erlangen 
theaterpädagogik (M.a.) studiert und freue mich, 
mein Wissen und meine erfahrungen aus theorie 
und Praxis in meine arbeit im W3 einfließen zu  
lassen.
ich freue mich auf spannende Begegnungen,  
gemeinsame aktionen und die arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen aus Holzgerlingen.
Bei Fragen oder anliegen bin ich im W3 anzutreffen 
oder gerne per email zu erreichen: 
Cassandra.Fallahi@holzgerlingen.deVorlage für eine „Lücke“ quer 

 

SCULPTOURA 
im Landkreis Böblingen 

 

Von Weil der Stadt bis Waldenbuch 
Kunst in der Natur 
Schönbuch und Heckengäu setzen die  
Skulpturen in Szene! 
www.sculptoura.de 
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Stände und Betriebe

Zu den VorträgenZu Eingang 2

und den Vorträgen

H21 Advantest Europe GmbH 
F14    Agentur für Arbeit
H7 Alamannen-Apotheke
H15 Amtsgericht Böblingen
F17 Ausbildungsbörse für Alle
H6 Autohaus Maurer GmbH
H4  Autohaus Weippert GmbH
F10 Bäckerei Wanner GmbH 
H12   BARMER
F13    Berner Raum und Farbe
H19 BVS Blechtechnik GmbH
H10 CHT Germany GmbH
A3    Daimler AG
H24  Drieselmann GmbH
H5 Elektro Breitling GmbH
F7 ev. Diakonieschwesternschaft
H16    Finanzamt Böblingen
H17 Fritz Faulhaber GmbH
F13  Friseurinnung
A1    Genossenschaftsbank
F13    Glaserinnung
H18  Gottlieb Binder GmbH
F2 Gottlieb-Daimler-Schule 1
F3 Gottlieb-Daimler-Schule 2
H25  IB Berufliche Schulen
H8  IBM Deutschland GmbH
F15 IHK

 

F18

F6 IZZ
F13 Jehle Werbetechnik
F4  Kaufmännisches Schulzentr
H20 Kemmler Baustoffe.
H9    Keysight Technologies
H2    KFZ- Innung
H1    Kreissparkasse Böblingen
F18 Kreiszeitung Böblingen
H23  Landwirtschaftliche Schule
F9  Metzgerei Geiser
A2    Mildred Scheel Schule
H14    PGMM
F12  Polizeipräsidium Ludwigsburg
F13 Rebmann Holzart
H26   Riparo GmbH
F13  Ruzicka Teamwerkstatt
H11 Schill + Seilacher
H7 Schönbuch Apotheke
F5 Schule für Ergotherapie
H22  SCM Verlagsgruppe GmbH
F13 Speidel Innenausbau
F11 SSC-Services GmbH
H13  Telegärtner GmbH
H3  TÜV Süd
F16   Waldhaus gGmbH
F1 Walker Gartenbau GmbH 
F8 Wohlfahrtswerk

H26

F1

F2

F3
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Kinder- und Jugendbetreuung  
in den Herbstferien

 

 

 

          Montag 28.10 – Mittwoch 30.10. 

 

Liebe Kids, liebe Eltern, damit die Herbstferien so bunt werden, wie das Laub an den 

Bäumen, veranstalten wir ein dreitägiges Ferienprogramm, bei dem die Kreativität und der 

Spaß im Vordergrund stehen sollen. Wir wünschen viel Freude und eine schöne Ferienzeit. 

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.waldenbuch.feripro.de. Gerne können Sie sich auch 

mit dem Stadtjugendreferat Waldenbuch unter 0 71 57 / 12 93 23 in Verbindung setzen. 

Alle Workshops sind kostenlos inklusive eines täglichen Mittagessens und werden pädagogisch 

betreut. Los geht es immer um 9 Uhr, Ende ist jeweils um 16 Uhr. Am Mittwoch, den 30.10.2019 

findet von 14.30 -16 Uhr eine Abschlussveranstaltung statt, bei der die Teilnehmer*innen ihr 

Erlerntes bzw. Gestaltetes präsentieren dürfen. Dazu sind alle Eltern, Geschwister, Verwandte und 

Freunde herzlich eingeladen. Bei Bedarf können Sie Ihr Kind am Donnerstag, 31.10. zusätzlich zu 

einem Aktionstag (9 -16) anmelden. 

1. Film-Workshop 

Gemeinsam überlegen wir uns ein Thema für einen Kurzfilm. Der aus dem Fernsehen 
bekannte Greenscreen-Hintergrund darf natürlich nicht fehlen. Wir erstellen ein Storyboard 
mit Sprechertexten. Wer steht lieber vor der Kamera, wer kümmert sich um Aufnahme und 
Regieanweisungen? Abschließend bearbeitet ihr eure Aufnahmen am Laptop und bringt die 
Szenen in die gewünschte Reihenfolge. 
 

Wo:   Schönbuchsaal   Im Sommerfeld 2, Hildrizhausen 
Alter:  ab 8 Jahren    Max. 15 Kids  
Veranstalter:  Jugendreferat Hildrizhausen 

 

2. Graffiti-Workshop 

Möchtest Du mal so richtig mit Spraydosen experimentieren, und das ganz legal? Wir wollen Dir 
mit einem extra engagierten „Profi“ die Technik des Graffitis näherbringen: kreativ, pfiffig, bunt! 
 
Wo:   Jugendtreff CanaP   Schulstraße 19, Altdorf 
Alter:   ab 8 Jahre     Max. 15 Kids  
Veranstalter:  Jugendreferat Altdorf 
 

3. Hiphop-Workshop 

Möchtet ihr wissen was experimental Hiphop ist und was dahintersteckt? Hier lernt ihr 
neben den Basics auch coole und ungewöhnliche neue Moves kennen und entwickelt 
gemeinsam in der Gruppe eine Performance. 

 

Wo:   Jugend-& Kulturzentrum W3  Weihdorferstr. 3, Holzgerlingen 
Alter:   ab 8 Jahre    Max. 15 Kids  
Veranstalter: Jugendhaus Holzgerlingen 
 

 

             
 

     

Schulnachrichten

SCHÖNBUCH-GYMNASIUM HOLZGERLINGEN

Wilde Shamrock  
am Schönbuch-Gymnasium
am Freitag, den 18. oktober 2019, tritt die irische 
gruppe „Wilde Shamrock touring theatre“ in Holz-
gerlingen auf. das erzählen von geschichten hat 
eine sehr lange tradition. in ihrem Programm „Clas-
sics through the ages“ unternehmen die Künstler 
einen Streifzug vom 16. bis hin zum 21. Jahrhundert. 
Sie betrachten autoren aus den verschiedenen epo-
chen, die für ganz unterschiedliche altersgruppen 
von Kindern bis erwachsenen geschrieben haben.
die aufführung beginnt um 19.00 Uhr in der alten 
aula im Schönbuch-gymnasium, Weihdorfer Stra-
ße 3. Karten sind erhältlich bei buch plus, über die 
Webseite sgh-irish-theatre.eventbrite.de oder an 
der abendkasse.
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Friday,	18th	October	2019,	7pm,	Holzgerlingen	

Schönbuch-Gymnasium,	Alte	Aula	
brought	to	you	by	„Verein	der	Freunde	des	Schönbuch-Gymnasiums	e.V.“	

oder	über		sgh-irish-theatre.eventbrite.de	

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

Die BigBand „Orange Jam“  
der Musikschule Holzgerlingen  
musizierte beim Holzgerlinger  
Herbst auf dem Rathausplatz

trotz regenschauer ließen es sich die vielen gäste 
beim Holzgerlinger Herbst am 6. oktober 2019 nicht 
nehmen, den Klängen der BigBand zu lauschen. Un-
ter der neuen leitung von antonio de Bèjar zeigten 
die Bandmitglieder eine ganze Bandbreite an Stil-
richtungen. alle, die gerne Jazz, latin, Soul und Pop 
mögen, kamen dabei voll auf ihre Kosten. es spielten 
folgende Bandmitglieder: Jasmin Moser (gesang), 
Markus rupprecht (Querflöte), Martin Schulenkorf 
(trompete), Christian Meyer-Hof (Saxofon), Matt 
Spears (gitarre), Hansjörg Haisch (Keyboard), ilona 
Hacker (Bass) und Marius Hertfelder (Schlagzeug).
Seit Februar 2019 wird die BigBand „orange Jam“ 
von antonio Cuadros de Bèjar geleitet. de Béjar ist 

in Bolivien geboren und reiste seit 1990 als Musiker 
mit dem Schwerpunkt latin Jazz durch viele europä-
ische länder. Seit 2005 ist er mit seiner Band „anto-
nio Cuadros de Bèjar & latin affairs“ unterwegs und 
organisiert seit 2011 eine Vielzahl von Konzertreihen 
im auftrag der Jazzclub-Kiste innerhalb von Baden 
-Württemberg. durch sein großes engagement für 
latin Jazz wurde er im März 2019 zum ehrenmitglied 
der Unesco ernannt und ist offizieller organisator 
des internationalen Jazz days in Stuttgart.
die Musikschulleiterin Susanne Staiger-Böttinger 
freut sich in antonio duadros de Béjar einen quali-
fizierten, motivierten und bereits gut in die BigBand 
eingearbeiteten leiter gefunden zu haben.

Neue MusikerInnen sind bei der BigBand herzlich 
willkommen!

Probetermin der BigBand:
Dienstags 18.00 bis 19.30 Uhr (außerhalb der 
Schulferien) im Ensembleraum des Musikhau-
ses, Weihdorfer Str. 13
Interessierte dürfen sich bei der Musikschul-
leiterin und Musikpädagogin Susanne Staiger- 
Böttinger melden:
Telefon (0 70 31) 6 80 85 00 oder Email: musik-
schule@holzgerlingen.de

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

Telefon (0 70 31) 64 00 85
Eberhardstraße 21

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

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

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

Die Telefonnr. hat sich auch geändert! Sie  
erreichen uns unter Telefon (0 70 31) 64 00 85 zu 
den angegebenen Öffnungszeiten.

Der Kursbeginn wurde bei dem Babymassage-
kurs verlegt!

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

Körperkontakt und bewusste liebevolle Berührung 
helfen dem Baby ein gesundes Körpergefühl zu ent-
wickeln. gleichzeitig fördert es die Beziehung zwi-
schen eltern und Kind. Bitte mitbringen: Handtuch 
oder wasserfeste Unterlage, Öl und Schale für das 
Öl. Bitte geburtsdatum des Kindes angeben.
Kursnr.:  
313 910 21
dozentin:  
Ute Schubert
5 Termine: 
donnerstags, 10.45 bis 11.45 Uhr,  
7. November, 14. November, 21. November,  
5. Dezember und 12. Dezember 2019
ort: Holzgerlingen, Haus am ziegelhof
gebühr: euro 32,-

Für Kursentschlossene Interessenten:
Arabische Küche
22 länder umfasst der arabische raum – vom Wes-
ten bis zum osten. die unterschiedlichsten Kulturen 
haben die arabische Küche mit unzähligen gerich-

ten bereichert. lassen Sie uns auf eine kulinarische 
reise durch 1001 Nacht aufbrechen. Viele leckere 
gerichte und exotische gewürze warten darauf ent-
deckt zu werden. erleben Sie das gefühl eines sau-
dischen abends durch:
–  Kabsa & dakous (Hühner & reis mit exotischer ge-

würzmischung und scharfer tomaten-Chili Sauce)
–  Hummus we Khodar Salata  

(Salat mit ganzen Kichererbsen)
–  Masabib  

(saudische Pfannkuchen mit Käse-zimt Sauce)
Kursnr.: 386 310 21
dozentin: abeer Köhl-ali
Termin: Freitag, 18. Oktober 2019,  
18.00 bis 22.00 Uhr
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 31,- inkl. euro 9,- für lebensmittel
Nordindische und Pakistanische Küche

die Küche Nordindiens, die der pakistanischen sehr 
ähnelt, ist deutlich milder als die südindische und 
daher dem europäischen gaumen eher verträglich. 
eine weitere Unterscheidung ist die häufigere Ver-
wendung von Hühnchen- und lammfleisch, z.B. als 
Curry, und von Fisch; es gibt aber auch vegetari-
sche gerichte. außerdem gehören unbedingt Cha-
patis (Fladenbrot) zu einem typischen essen. die 
für den typischen geschmack verantwortliche ge-
würzmischung (Masala) wird die Kursleiterin frisch 
zubereitet mitbringen. auf dieser Basis werden Sie 
zusammen mit der indischen Kursleiterin ein Menü 
mit Vorspeisen, Hauptgang und Nachtisch zaubern. 
in jedem Kurs werden neue rezepte ausprobiert, um 
das breite angebot der nordindischen Küche ken-
nenzulernen. lassen Sie sich verführen!
Kursnr.: 386 615 21
dozentin: Shereen ahmed
Termin: Samstag, 19. Oktober, 12.00 bis 16.15 Uhr
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 37,- inkl. euro 14,- für lebensmittel 
und rezeptkopien
Prof. Dr. Holger Sonnabend
Universität Stuttgart – auf den Spuren der römer
güglingen, lauffen und Walheim
170 Jahre lang waren die römer im heutigen Süd-
westdeutschland präsent. auf dieser tagesfahrt 
werden drei orte besucht, an denen die römerzeit 
in unterschiedlicher Weise, aber auch besonders 
eindrucksvoll dokumentiert ist.
in güglingen im zabergäu befand sich seit 120 n. 
Chr. eine bedeutende zivilsiedlung. Hier wurden 
zwei wichtige Heiligtümer des aus Persien stam-
menden gottes Mithras entdeckt, der vor allem bei 
den römischen Soldaten hohes ansehen genoss. 
die Funde aus den Mithräen sind im römermuseum 
von güglingen ausgestellt, das darüber hinaus auch 
mit seinen vielfältigen exponaten den alltag in der 
zeit der römer widerspiegelt.
Bei lauffen liegt, umgeben von Weinbergen und mit 
einem schönen Blick auf den Neckar, ein großer rö-
mischer gutshof. erbaut in der Mitte des 2. Jahrhun-
derts n. Chr., war er bis zur eroberung des limesge-
bietes durch die alamannen in Betrieb. Prunkstück 
der anlage ist das repräsentative Wohnhaus, das 
allen damals denkbaren Komfort bot.

die dritte Station der tagesfahrt ist das römermu-
seum in Walheim. es wurde dort errichtet, wo sich 
in der zeit der römer neben dem regional charak-
teristischen typus des Streifenhauses eine große 
Markthalle befand. Hier pulsierte das wirtschaftliche 
leben von Stadt und Umland. das modern gestalte-
te Museum präsentiert viele bedeutende Funde aus 
diesem archäologischen Komplex.
Kursnr.: 114 200 21
tagesfahrt/Bus
dozent: Prof. dr. Holger Sonnabend
Termin: Samstag, 26. Okt., 10.00 bis 18.00 Uhr
ort: Walheim
gebühr: euro 68,- inkl. Busfahrt,  
eintritte und Führung
genaue abfahrts- und ankunftszeiten 
nach anmeldung.

Waldbaden – Achtsamkeit im Wald
Waldbaden – oder wie es in seinem Ursprungsland 
Japan heißt – Shinrin Yoku ist das absichtslose 
und achtsame eintauchen in die atmosphäre des 
Waldes. Wir gehen dabei nicht in einem Waldsee 
schwimmen, sondern wir genießen mit weit geöffne-
ten Sinnen die Schönheit des Waldes und staunen 
darüber, wie wir durch entschleunigung altbekann-
tes neu entdecken können. das hat einen wun-
derbaren effekt auf den Körper, den geist und die 
Seele. denn bereits der anblick eines Waldes senkt 
Stresshormone, hebt die laune und sorgt für ein in-
neres gleichgewicht.
Kursnr.: 308 320 12
auch für Männer geeignet
dozentin: Barbara dürrwang
Termin: Samstag, 19. Oktober 2019  
14.00 bis 17.00 Uhr
ort: Hildrizhausen, Parkplatz „Stellenhäusle“
gebühr: euro 25,-

Schmuckwerkstatt – Designschmuck  
mit Edelsteinen, Silber- und Buntmetall

Fertigen Sie exklusive designketten und armbänder 
an. Sie haben die Wahl: erlernen Sie die Knüpftech-
nik zum professionellen Kreieren von (Stein-)Perlen-
ketten oder das Häkeln von Colliers mit Silberdraht. 
Weiterhin können Sie durch einfaches Schmieden 
von Silber- bzw. Buntmetallen einzigartige anhänger 
oder zwischenstücke erstellen. Sie erlernen auch 
das anbringen des Verschlusses. Sie können eige-
ne, mitgebrachte Schmuckstücke aufpeppen oder 
neue kreieren. Mithilfe individueller Beratung ent-
steht ein Unikat passend zur Persönlichkeit. anhand 
der erlernten techniken können Sie auch versuchen, 
reparaturbedürftige Schmuckstücke wieder herzu-
stellen. Material wird nach Verbrauch abgerechnet.
Kursnr.: 262 610 12
dozentin: angelika ettlich
Termin: Samstag, 23. November 2019,  
11.00 bis 17.00 Uhr
ort: altdorf, adolf-rehn-Schule
gebühr: euro 40,- zzgl. Materialkosten ca. euro 20,-
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Mercedes-Benz Werk Sindelfingen –  
Wie werden Premium-Autos gebaut? Führung

im zusammenspiel von innovation und Perfektion 
entstehen in Sindelfingen im größten PKW-Produk-
tionswerk der daimler ag automobile der ober- und 
luxusklasse. Fahrzeuge, die schon seit generatio-
nen Maßstäbe setzen und für viele mehr sind als nur 
autos. Sie wecken emotionen und verkörpern dabei 
auch den Wunsch der Menschen nach Perfektion.
Bei dieser Werkbesichtigung kann man hautnah er-
leben, welchen Weg die Fahrzeuge über verschiede-
ne Produktionsstufen durch das Werk nehmen. die 
roboter wirken wie choreografiert im Karosseriebau, 
überwacht von hochqualifizierten Mitarbeitern, die 
bei der Montage mit größter Sorgfalt jeden Merce-
des nach den Wünschen des Kunden ausstatten.
Kursnr.:133 240 12
Donnerstag, 28. Nov., 14.00 bis 16.00 Uhr
ort: Sindelfingen
gebühr: euro 9,- vhs.gebühr
Mindestalter: 14 Jahre
anmeldeschluss: 21. Nov. 2019

Theatergemeinschaft  
Holzgerlingen
Kulturbus Schönaich Abo.Nr.6909
Kulturbus Schönaich Abo.Nr.6909
am donnerstag, 24.oktober 2019, tanzt im the-
aterhaus die Company von eric gauthier „Classy 
Classics“.
der theaterbus fährt um 18.00 Uhr an der Halte-
stelle Johanneskirche Bühlenstraße ab.
Weitere Haltestellen sind Schönberg und tü-
bingerstraße 18.05 Uhr rathausplatz und eber-
hardstraße 18.10 Uhr, reWe 18.15 Uhr. letzte 
Haltestelle Schönaich eichle, Bahnhofstr und  
elsenhalde 18.25 Uhr.
 evelin Klemke

Kirchliche 
Mitteilungen

Ökumenische Andachten
Freitag, 18. Oktober 2019

10.30 Holzgerlingen ökum. andacht im Pflege-
heim

18.00 Holzgerlingen ökum. abendandacht im 
Haus am ziegelhof

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

Vorbereitung WGT
am donnerstag, 14. November 2019 findet in Her-
renberg wieder die regionale Vorbereitung zum 
Weltgebetstag – diesmal aus Simbabwe – statt. alle 
Frauen, die sich umfassend vorbereiten wollen, sind 
herzlich eingeladen!  

C. Breuer

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: 
dies gebot haben wir von ihm, dass, wer gott 
liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.  
 1. Johannes 4,21

Freitag, 18. Oktober 2019

Pflegeheim
10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
18.00  Ökum. abendandacht

Sonntag, 20. Oktober 2019 – 18. n. Trinitatis

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdienst mit  

Faktor J (Pfrin. reiser-Krukenberg)
  Predigttext: Jak 2,14-26

Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche
18.00  abendlieder-Konzert menue vocale

Johanneskirche
10.30  gottesdienst (Pfrin.reiser-Krukenberg)
  Predigttext: Jak 2,14-26
10.30  Kinderkirche

Montag, 21. Oktober 2019
  Frauentreff – ausflug nach Kirchheim/teck
  abfahrt 9.30 Uhr Haltestelle Böblinger-/

achalmstr.

Johannes-Brenz-Haus
20.15  Frau aktiv – zweifel

Johanneskirche
19.30  Kontaktgruppe für  

psychisch kranke Menschen

Dienstag, 22. Oktober 2019

Johannes-Brenz-Haus
10.00  Bewegungstraining
19.30  öffentl. Sitzung des Kirchengemeinderats

Mittwoch, 23. Oktober 2019

Johannes-Brenz-Haus
14.00  Missionsfrauenkreis

Johanneskirche
 9.00- eine-Welt-Frühstück für Jedermann
 11.00 

Donnerstag, 24. Oktober 2019
13.00  Seniorenkreisausflug zum Brezelmuseum 

(siehe extra anzeige)

Johanneskirche
19.00  Meditatives tanzen

Unsere Gottesdienste können Sie zeitnah als 
Download auf unserer Homepage unter -Gottes-
dienst-Mediendienst- abrufen.

Kirchengemeinderatssitzung
zur Kirchengemeinderatssitzung am 22. oktober 
2019 um 19.30 Uhr im Johannes-Brenz-Haus wird 
herzlich eingeladen.

Feststellung der Tagesordnung
1. Protokoll vom 23. September 2019
2. Kirchenwahlen
3. zeitraum-gottesdienst: Festlegung eines Budgets
4. opfer erntedank 2019 Burkina Faso
5. Flyer für Kgr-Wahl
6. Umgestaltung der räume in der Johanneskirche
7.  anschaffung eines Bildschirmes in den Chorraum 

der Mauritiuskirche
8. opfer-und Schriftlesungsplan
9. rückblick und ausblick

Sonstiges:
a.  Verteilung der Hefte für das Weltmissionsprojekt 

2020

Bekanntmachung über Auflegung  
der Wählerliste
Wie die meisten von ihnen wissen, finden am 1. de-
zember 2019 der Wahlen zum Kirchengemeinderat 
und zur landessynode statt. der Kgr hat die vor-
läufige Wählerliste beschlossen, in der alle Wahlbe-
rechtigten aufgeführt sind, die nach unserem daten-
bestand zu unserer gemeinde gehören.
diese Wählerliste ist von Montag, 21. Oktober 2019 
bis Freitag, 25. Oktober 2019 täglich, außer Mitt-
woch, von 9.00 bis 11.00 Uhr, Mittwoch von 14.00 
bis 16.00 Uhr zur einsicht beim evangelischen Pfar-
ramt, Kirchstr. 12, 71088 Holzgerlingen aufgelegt.
einsprachen gegen die Wählerliste können dort bis 
zum 25. oktober 2019 bis 18.00 Uhr, beim Vorsit-
zenden des Kirchengemeinderats, Pfr. traugott 
Meßner schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
vorgebracht werden bzw. eingereicht werden.
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Einladung zum Abendliederkonzert

draußen wird es früher dunkel. Was gibt es da Bes-
seres, als sich zu einem liederabend aufzumachen, 
der Seele, leib und geist stärkt.
am Sonntag, 20. oktober 2019 singt das ensem-
ble menue vocale lieder zur abendzeit. Sie sind  
herzlich eingeladen um 18.00 Uhr ins Johan-
nes-Brenz- Haus, Pfarrgartenstrasse 15, zu kom-
men.
Menue vocale, das sind 10 Frauen aus Holzgerlin-
gen und Umgebung, die Freude am gemeinsamen 
Singen haben und dabei auch die Herausforderung 
suchen.
Von raffiniert gesetzten Volksweisen wie „guten 
abend, gut‘Nacht!“ und alten Schlagern wie „lady 
sunshine“, „lalelu“, von Humperdincks „abends 
will ich schlafen gehen“ bis zu liebesweisen der 
romantik von Schumann, Brahms, Herzogenberg... 
erwartet sie ein abwechslungsreiches Programm.

Seniorenkreis
Ausflug zum Brezelmuseum  
am Donnerstag,  
24. Oktober 2019!

am 24. oktober 2019 findet unser Halbtagesausflug 
nach erdmannhausen ins Brezelmuseum statt. Wir 
laden herzlich dazu ein!
13.00 Uhr:  abfahrt Holzgerlingen Haltestelle 

Hohenzollernstraße
     Weitere zusteigemöglichkeiten: 

Johanneskirche, Schönberg,  
tübinger Straße, rathaus,  
altenzentrum

14.00 Uhr:  Führung im Brezelmuseum
16.00 Uhr:   Kaffee und/oder Vesper im  

Blockhaus Seeger in abstatt
ca. 18.00 Uhr:   rückfahrt nach Holzgerlingen

Kosten:     euro 23,00 (incl.trinkgeld  
für Fahrer, Führung im Museum)

Wir hoffen auf einen schönen gemeinsamen Nach-
mittag! es sind noch Plätze frei.
anmeldungen sind möglich bei Pfarramt i oder  
d. Sommer/telefon 60 22 37.

 das Mitarbeiter-team

Arbeitseinsatz
am Samstag, 26. Oktober 2019
Treffpunkt um 8.30 Uhr  
an der Johanneskirche
Herzliche einladung  
zum arbeitseinsatz.

Wir wollen einige Umbauarbeiten  
in der Johanneskirche durchführen:
•	rigipswand spachteln und streichen.
•	Fenster auf der Nordseite streichen.
•	Heizungsrohr streichen
•	Bäume und Sträucher zurückschneiden
•	Sichtschutzzaun erweitern
•	 liedtafel versetzen

Zusätzlich sind folgende Arbeiten  
an der Mauritiuskirche geplant:
•	treppenmarkierung auf der empore erneuern
•	Bäume und Sträucher zurückschneiden
•	diverse weitere kleinere reparaturarbeiten

Desweiteren sind am Johannes-Brenz-Haus 
geplant:
•	auslichten von Bäumen und Sträuchern
•	garagentor streichen

An Werkzeugen wird benötigt:
•	Spaten, Schaufel, Pickel, Schubkarre....
•	Werkzeug zum Spachteln und Streichen
•	astschere, Heckenschere, rebschere....
•	 Schrauber und Werkzeugkiste für reparaturarbeiten.
Für getränke und Vesper ist gesorgt!

Wir freuen uns auf alle, die kommen.

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 (Holzgerlingen 
Karlstraße – email schnellehilfe@holzgerlingen-sozi-
al.de) sowie tina Binder, Özge görkem und Chris-
tine 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, 18. Oktober 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier in der  

erlöserkirche
  (gedenkgottesdienst für + Johanna eck)
10.30  Holzgerlingen ökumenische andacht im 

Pflegeheim
18.00  Holzgerlingen ökumenische  

abendandacht Haus am ziegelhof

Samstag, 19. Oktober 2019
18.00  Weil i. Schönbuch eucharistiefeier  

(Pfr. Feil)

Sonntag, 20. Oktober 2019 –  
29. Sonntag im Jahreskreis

 9.00  Schönaich eucharistiefeier
10.30  Hildrizhausen ev. Nikomedeskirche
  Mitfeier des evangelischen gottesdiens-

tes durch die kath.
  Kirchengemeinde mit Predigt von  

Pfr. anton Feil zu reformanliegen

Mittwoch, 23. Oktober 2019
17.30  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Freitag, 25. Oktober 2019
 8.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
  anschließend Frühstück
19.00  Holzgerlingen lebens-zeit-gottesdienst

Samstag, 26. Oktober 2019
18.00  Waldenbuch St. Martinus eucharistiefeier 

(Pfr. Kokaya)

Sonntag der Weltmission

Sonntag, 27. Oktober 2019 –  
30. Sonntag im Jahreskreis

10.30  Holzgerlingen Wortgottesfeier  
(Ch. Breuer und Missio-ausschuss)

  Verkauf von gePa-artikeln im  
Bischof-Sproll-Haus

  anschließend Missio-essen!

Wochendienst bei Beerdigungen
22. bis 25. oktober 2019: Pfr. Feil

Text zum Bedenken
Wenn eine tür des glücks sich schließt, öffnet sich 
eine andere: aber oft schauen wir so lange auf die 
geschlossene tür, dass wir nicht die sehen, welche 
sich für uns geöffnet hat. 
 (Helen Keller)

Terminhinweise
Der Kommunion-Vorbereitungsweg  
2019-2020 beginnt
die anmeldephase (mit 2 elternabenden und anmel-
degesprächen) ist abgeschlossen.
der Vorbereitungsweg steht unter dem leitgedan-
ken „Miteinander nach gott fragen.“
er begann mit einem ersten, gemeinsamen Weg- 
Gottesdienst am Mittwoch, 9. Oktober 2019, um 
17.00 Uhr in der Erlöserkirche Holzgerlingen.
der monatliche Weggottesdienst gehört ebenso wie 
die gruppentreffen, die aber erst im advent begin-
nen, zu den tragenden Säulen der Kommunionvorbe-
reitung. die teilnahme ist für die Kommunionkinder 
Pflicht. zur Mitfeier sind eltern, geschwister, ange-
hörige und gemeindemitglieder herzlich eingeladen.
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Weiter geht der Weg mit 2 Startnachmittagen 
– Samstag, 19. Oktober 2019, und Samstag,  
16. November 2019 jeweils von 14.30 bis 17.00 
Uhr im Bischof-Sproll-Gemeindehaus, Holzgerlin-
gen, Hölderlinstraße. Mit der anmeldung konnten die  
eltern/erziehungsberechtigten den termin wählen. 
zusammen mit dem Kommunionteam machen sich 
da eltern und Kinder gemeinsam auf den Weg. Nä-
here informationen erhalten die Kommunionfamilien 
direkt.
die ganze Kirchengemeinde ist eingeladen, den Weg 
der Kommunionfamilien mit interesse und gebet zu 
begleiten. es tut allen gut, wenn wir „miteinander 
nach gott fragen“. Pfr. Feil

Neue Wege in der Ökumene

 

 

 

 

zwei Schwerpunkte (neben 3 weiteren) hat sich die 
kath. Kirchengemeinde bei den Beratungen zur zu-
kunft seit 2016 gesetzt: eine Ökumene in geschwis-
terlicher Verbundenheit und auf augenhöhe sowie 
das Bewusstsein zu stärken „Wir sind eine Kirchen-
gemeinde mit 3 orten“. das hat zu der entscheidung 
geführt:
Wir wollen als Katholiken aus allen 3 orten, altdorf, 
Holzgerlingen und Hildrizhausen bewusst einen 
evangelischen gottesdienst in der Nikomedeskirche 
Hildrizhausen mitfeiern.
Wir wollen konkret wahrnehmen, was die gestalt ei-
nes evangelischen Predigtgottesdienstes ausmacht. 
Wir freuen uns, dass Pfarrer andreas roß am 13. 
oktober 2019 den Festgottesdienst anlässlich der 
Pastoralvisitation durch Weihbischof Karrer in Holz-
gerlingen mitfeiern konnte.
Wir sind dankbar, dass der Kanzeltausch zweimal im 
Jahr in Hildrizhausen schon eine lange tradition hat. 
daher wird unser Pfarrer Feil am 20. oktober 2019 
zum „synodalen Weg“ und zu „reformanliegen“ pre-
digen: „getauft und gesandt“.

Wir haben am 20. oktober 2019 keinen anderen 
gottesdienst und freuen uns, wenn sich viele ge-
meinde-mitglieder aus allen 3 orten, auch aus Holz-
gerlingen und altdorf, auf den Weg machen, um den 
ev. gottesdienst um 10.30 Uhr in Hildrizhausen zu 
besuchen und anschließend bei einem Ständerling 
die gelegenheit zu einen geschwisterlichen aus-
tausch zu nutzen.
Für den Kirchengemeinderat Christian dieckmann, 
gewählter Vorsitzender und anton Feil, Pfarrer

Achtung FirmbewerberInnen!!
am donnerstag, 24. oktober 2019 um 18.00 Uhr 
treffen wir uns vor der erlöserkirche. Wir erinnern 
uns an glaubensstationen in unserer Kirche, tragen 
unser leben vor gott, lernen uns ein wenig näher 
kennen und teilen uns in gruppen ein. Wer seine Fo-
tos noch nicht dabei hatte – bitte dran denken, dann 
können wir das Plakat gestalten! Christiane Breuer 
+ Firmteam

Lebens-Zeit – Gottesdienst ein bisschen anders
Herzliche einladung zur nächsten „lebens- zeit“ am 
Freitag, 25. Oktober 2019, 19.00 Uhr in die erlöser-
kirche 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 lebens-

nahe 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.

Sonntag der Weltmission am 27. Oktober 2019
„Wir sind Gesandte an Christi statt“ (2 Kor 5,20)
... so lautet das leitwort der diesjährigen aktion der 
Missionswerke. in diesem Jahr steht die die arbeit der 
Kirche in Nordostindien im Mittelpunkt. die christliche 
Minderheit engagiert sich in dieser region vor allem 
in Schulen, Sozialstationen und Krankenhäusern.
Bitte setzen Sie am Sonntag der Weltmission ein zei-
chen der Verbundenheit und Solidarität. Wir bitten Sie 
um ihr gebet und um eine großherzige Spende bei der 
Kollekte für die Päpstlichen Missionswerke Missio.
der gottesdienst am Sonntag der Weltmission wird 
vom Missio-ausschuss vorbereitet und mitgestaltet.

Herzliche Einladung zum Missio-Essen
im anschluss an den 10.30-Uhr-gottesdienst am 
Sonntag der Weltmission, 27. oktober 2019, laden 
wir Sie zu einem gemeinsamen Mittagessen ins Bi-
schof-Sproll-Haus in Holzgerlingen ein. Bitte kom-
men Sie zahlreich zum gottesdienst und zum essen 
zur Unterstützung unserer missionarischen arbeit. 
der gePa- Verkauf findet nur im Bischof-Spro-
ll-Haus statt.
 der ausschuss für Mission-entwicklung-zukunft

Großartiges Fest der Begegnung  
SE Schönbuchlichtung

SE-Gottesdienst

Weihbischof Matthäus Karrer inmitten der Priester, 
Ministranten, gottesdienstbesucher nach dem ein-
zug in die erlöserkirche Holzgerlingen.
aus allen orten der Schönbuchlichtung waren Vie-
le gekommen – als Mitwirkende in den vereinigten 
Kirchenchöre, in der Handglockengruppe, im Sing-
kreis, an orgel und e-Piano, als Sprecher für die We-
gerfahrungen der 5 kath. gemeinden.

Sprecher für KGR Holzgerlingen, Horst Zecha

Für die Kirchengemeinde Holzgerlingen, altdorf, 
Hildrizhausen sprach Horst zecha über das anlie-
gen, eine Kirchengemeinde mit 3 orten, 2 Kirchen 
und 3 gemeindehäusern zu sein, und die Proble-
matik, was wir uns angesichts der Finanzen, der 
personellen engpässe bei Hauptberuflichen wie 
ehrenamtlich engagierten auf dauer „noch leisten“ 
können

Weihbischof Matthäus Karrer bei der Predigt

in seiner frei gehaltenen Predigt ging Weihbischof 
Karrer auf die anliegen und Wegerfahrungen der 
Schönbuchlichtung ein und hob besonders die 
glaubenskommunikation mit dem Wort gottes als 
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verbindender Basis auch mit den geschwistern in 
der Ökumene hervor.
es gilt, das Wesentliche unseres glaubens ins ge-
spräch zu bringen, Fragen nach veränderten Struk-
turen und einer neuen gestalt der Kirche haben nur 
eine nachgeordnete Bedeutung. Fragen Sie sich von 
Montag bis Samstag: Woran können andere Men-
schen bei mir erkennen, dass Sie mit dem evangeli-
um zu leben versuchen?

Die Fülle sprechender Zeichen

die Schriftrolle, ein zeichen dafür, dass gott auch 
mit uns geschichte schreibt; ein Bildnis des barm-
herzigen Jesus, eine mit gaben reich gefüllte tafel-
kiste, das Holzkreuz von der Wanderwallfahrt, die 
Muschel, die für neues Bemühen um tauffamilien 
steht... all dies sind zeichen für Wegerfahrungen, die 
zugleich nach vorne, in die zukunft weisen: in bunter 
Vielfalt, geschwisterlich vereint durch das evangeli-
um, bleiben wir unterwegs.

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

Bitte beachten:
die Franziskuskirche in Hildrizhausen ist bis voraus-
sichtlich ende November wegen renovierungsar-
beiten geschlossen. die gottesdienste sind in dieser 
zeit in Holzgerlingen.
Interreligiöse Begegnung in Holzgerlingen
am dienstag, 22. oktober 2019 um 19.00 Uhr findet 

eine interreligiöse Begegnung in der Burg Kalteneck 
in Holzgerlingen statt. Herzliche einladung an alle  
interessierte! Christiane Breuer

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

laddove vi e‘ una grande volonta‘ 
non possono esserci grandi difficol-
ta‘.

Niccolo‘ Machiavelli

Sekretariat – im Hasenbühl 8:
daniela di Stefano,  
telefon nummer (0 70 31) 4 38 02 15;
Website: gesumisericordioso.de
don emeka: (nach Vereinbarung )  
Mobil (01 62) 6 17 42 64
Website: gesumisericordioso.de

Domenica, 20. Oktober 2019
11.00  Santa Messa a Schönaich.

Domenica, 27. Oktober 2019
11.00  Santa Messa a Steinenbronn.

Domenica, 1. November 2019.
11.00  Santa Messa a Schönaich. 
  Solennitá di tutti i Santi.
  Vi chiediamo di consegnare, per tempo, 

i nomi dei vostri defunti. Contattate don 
emeka, il Sig. Parlabene Maurizio o il Sig. 
Biasi tonino.

Vi informiamo che dal 2. November 2019 al 6. de-
zember 2019 don emeka sará in vacanza. la messa 
verrá nuovamente celebrata il 8 di dicembre alle ore 
11:00 a Steinenbronn.
il Santo rosario verrá ripreso, il prossimo autunno. 
Vi anticipiamo alcuni degli appuntamenti:
12. November 2019 ore 18.00
10. dezember 2019 ore 18.00

Sonntag, 20. Oktober 2019
11.00 Messe in Schönaich.

Sonntag, 27. Oktober 2019
11.00 Messe in Steinenbronn.

Freitag, 1. November 2019
11.00 Messe in Schönaich. allerheiligen

Wir informieren die italienische gemeinde, dass don 
emeka vom 2. November 2019 bis 6. dezember 2019 
einschließlich im Urlaub sein wird.
der rosenkranz wird im Herbst wieder aufgenom-
men. Volgend einige aktivitäten:
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:
Menschen, die von morgens bis abends ständig 
etwas zu meckern haben, werden gottes Stimme 

nicht hören.
Joyce Meyer

Sonntag, 20. Oktober 2019
  K e i n gottesdienst

Mittwoch, 23. Oktober 2019
19.30 Bibelgesprächskreis
20.30 Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 24. Oktober 2019
18.30  Bläserkreis

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

Freitag, 18. Oktober 2019
17.00  Jungschar (9 bis 12 Jahre)
18.00  Missionsabend für die teens und die Ju-

gend mit Claudia und Polter Pulac, Philip-
pinen

Sonntag, 20. Oktober 2019
 9.15  anbetungsstunde
10.15  Wortverkündigung
10.15  Kinderstunde in 2 gruppen: 3 Jahre –  

2. Klasse, 3. Klasse – 12 Jahre

Montag, 21. Oktober 2019
19.30  Chorprobe mit beiden Chören

Dienstag, 22. Oktober 2019
19.30  Bibelabend mit Karl-ernst Höfflin

Mittwoch, 23. Oktober 2019
19.30  Frauenstunde

Freitag, 25. Oktober 2019
18.00  teenkreis (12 bis 16 Jahre)
20.00  Jugendabend (ab 16 Jahre)

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 23. Oktober 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, 18. Oktober 2019
19.00 Schätze aus gottes Wort: 1. Petrus 1-2; 

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, 20. Oktober 2019
17:30 Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: Ist 

die Dreieinigkeit eine biblische Lehre?
18:00  Bibelbesprechung anhand des „Wacht-

turms“, thema: „Die auf dich hören“, 
werden gerettet
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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 kostenlosen Bibel-
kurs 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 Kirchengemein-
de Böblingen erhalten Sie im internet unter www.
nak-sindelfingen.de/boeblingen
Willkommen in unseren gottesdiensten

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

Kontakt:  Kurt Renz-Gemeindeleiter

Gemeindebüro:   Böblinger Straße 66,   
Telefon 49 45 33

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

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

Netzwerk.... Jesus verbindet

Herzliche einladung zu unseren Veranstaltungen
Sonntag, 20. Oktober 2019, 10.00 Uhr  
Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Parallel Übertragung in den Babyraum.
Musik: Jugendband „ HeartBeat“

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

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

INDOOR, OUTDOOR, SPASS und ACTION...  
die Pfadfinderarbeit der Netzwerkgemeinde.....

Kids ab 6 J., teenies, Jugendliche bis 18 J.... interesse?
einfach mal reinklicken unter www.rr-206.de oder 
vorbeischauen

AB JETZT WIEDER... Netzwerk Gemeindezentrum
Holzgerlingen, Max Eyth Str. 8.

Freitag 18. Oktober 2019, 
17.30 Stammtreff

Vereinsnachrichten

Übungsdienst und Erste-Hilfe-Fortbildung
am Samstag, 19. Oktober 2019 findet um 19.30 Uhr 
eine Übung für die gesamte Wehr statt.
die diesjährige erste-Hilfe-Fortbildung findet am 
Dienstag, 22. Oktober 2019 für die gruppen 1, 3, 
6 & 7 sowie am Donnerstag, 24. Oktober 2019 für 
die gruppen 2, 4 & 5 statt. Beginn ist jeweils um 
20.00 Uhr.
der Kommandant

Aktive Bereitschaft
datum:  24. oktober 2019
Uhrzeit:  20.00 Uhr
ort:    rettungszentrum, Holzgerlingen,   

rudolf-diesel-Straße 8
thema:  tHW-Besichtigung
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)

Abteilung BasketballAbteilung Basketball 

Weitere Informationen unter:  
www.holzgerlingen-dynamites.de

[12. Oktober 2019] U16 Dynamites mit erstem 
Ausrufezeichen!
U16 dynamites vs. derendingen  60:39
U16 dynamites vs. Kirchheim  62:17
am zweiten Spieltag bekam es die U16 der Holzger-
lingen dynamites mit den beiden Favoriten tV de-
rendingen und Vfl Kirchheim zu tun. Beide Mann-
schaften waren in der tabelle vor den dynamites 
platziert und man kannte sich schon aus der letzten 
U14 Saison. Nach der Niederlage zum Saisonauf-
takt, war es wichtig für Coach irakli Schmeil, die po-
sitiven erkenntnisse aus dem ersten Spiel zu nutzen 
und weiter am System der jungen und hungrigen 
truppe zu pfeilen.
im ersten Spiel bezwang man tV derendingen mit 
60:39. eine geschlossene Mannschaftsleistung, ge-
prägt von schnellen Fastbreaks und überzeugenden 

distanzwürfen ebneten den verdienten Sieg gegen 
einen starken gegner, der ebenbürtig in jeder Se-
kunde voll dagegenhielt. Nach dem ersten Viertel 
stand es 9:4 für Holzgerlingen. im zweitem Viertel 
netzte Yannik rickert zweimal in Folge von der drei-
punkte linie. er erzielte im gesamten Spiel vier drei-
er! Highlight in diesem Spiel war der distanzwurf der 
Nummer 11 dogan Baris. Sein Versuch aus knapp 
20 Metern landete auch zum Staunen von Coach 
Schmeil und den zuschauern in den Maschen! das 
zweite Viertel ging mit 24:17 an die dynamites. das 
dritte Viertel gewann man mit 27:41, auch aufgrund 
einer tollen Serie durch dogan Baris, der allein in 
diesem Viertel 13 seiner insgesamt 24 Punkte erziel-
te. Somit stand der erste Saisonsieg und ein toller 
60:39 erfolg fest!
topscorer des Spiels war d.Baris (24 Punkte), ge-
folgt von Y.rickert (22 Punkte), l.Brösamle, Ö.Baris 
und F.Schorratz (je 4 Punkte)

im zweiten Spiel ging es gegen den lokal-Matador 
aus Kirchheim. Coach Schmeil forderte seine Jungs 
auf, konzentriert in der defense zu agieren und mehr 
als 110% aus sich rauszuholen. es zeigte Wirkung! 
dogan Baris erzielte in den ersten Minuten beim 9:2 
run alle 9 Punkte für die dynamites. ende des ers-
ten Viertels stand es somit 19:4. auch im zweiten 
Viertel schenkte man dem gegner nichts! die de-
fense stand stabil und man ließ nur 3 Punkte zu. 
auf der gegenseite punktete man und gewann das 
zweite Viertel mit 29:7! auch im dritten Viertel kon-
zentrierte man sich auf die defense arbeit und arbei-
tete geschlossen als team. Mit 54:13 entschied man 
im dritten Viertel das Spiel. Hervorzuheben in diese 
Phase sind die leistungen von lars Hoffmann, Ön-
der Baris und louis Bräsamle. alle drei Spieler zogen 
das team durch das Pick and roll Spiel mit nutzen 
die geschaffenen Freiräume und erzielten genauso 
wie der erst 12-Jährige Finn Maiwald ihre Punkte. im 
letzten Viertel bekamen wieder viele Junge Spieler 
einsatzminuten und lieferten eine punktgenaue Vor-
stellung ab. das letzte Viertel (in beiden Spiele alle 
Viertel gewonnen!) ging ebenfalls an Holzgerlingen 
und somit stand es am ende hochverdient 62:17.
topscorer des Spiels war dogan Baris (28 Punkten), 
gefolgt von Önder Baris (9 Punkte), louis Brösamle 
und Felix Schorratz (jeweils 6 Punkte)

Coach Schmeil mit den U16 Dynamites

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: Keine Punkte auf der Habenseite

SV Nehren – SpVgg Holzgerlingen  3:0
Nach dem spielfreien Wochenende wollte man 
beim SV Nehren unbedingt zählbares mitbringen. 
doch wie schon so oft in dieser Saison kam man 
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mit leeren Händen zurück. die gründe sind einfach. 
die vorhandenen torchancen werden vergeben und 
dem gegner wird es zu einfach gemacht, tore zu 
erzielen. am ende des tages steht eine 3:0 Nieder-
lage, eine total überflüssige rote Karte für Patrick 
orifiamma und die erkenntnis, dass die gezeigten 
leistungen für die landesliga nicht reichen. Natür-
lich fehlen einige wichtige Spieler, dennoch hat der 
gesamte Kader den anspruch, in dieser liga spielen 
zu wollen. Nur werden diesem anspruch momentan 
die wenigsten gerecht. am kommenden Sonntag 
steht das Heimspiel gegen den SV 03 tübingen be-
vor. eine deutliche leistungssteigerung wird nötig 
sein und auch erwartet.

Team2: Eine sehr bittere Niederlage.
SV Oberjesingen – SpVgg Holzgerlingen  1:0
So viele Chancen einfach nicht genutzt. Bereits nach 
15 min kann/muss es 2:0 für unser team stehen. 
zwei riesenmöglichkeiten von Marc-aurel Borsik 
und Sanneh Modou konnten nicht verwertet wer-
den. die oberjesinger kamen dann auch zu einer 
guten torchance aber Manuel Weibert parierte her-
vorragend. So ging es mit einem Unentschieden zur 
Pause. auch in der 2 Halbzeit hatte man die ober-
jesinger im griff und hat sie nicht ins Spiel kommen 
lassen. Stattdessen hatte man selber wieder 2 hoch-
klassige torchancen, welche leider nicht genutzt 
wurden. letztendlich ist wie so oft im Fußball: in der 
80 min bekommt man das 1:0. die Mannschaft hat 
alles gegeben und ein gutes Spiel gemacht, da kann 
man keinen Vorwurf machen. aber leider kam es zu 
keinem tor unserseits und das war Knackpunkt.

Team3: Bittere Niederlage in Ostelsheim
VfL Ostelsheim – SpVgg Holzgerlingen  1:0
am vergangenen Sonntag waren wir beim tabellen-
zweiten aus ostelsheim zu gast. Wir waren von an-
fang an gut in der Partie und hätten in der 10.Minute 
durch rené Kokoschka in Führung gehen können, 
der abschluss wurde aber in letzter Not abgewehrt. 
in der 28 Minute mussten wir eine bittere Pille schlu-
cken, als tim Hämmerle sich verletzte und wir zum 
Wechsel gezwungen waren. in der Folge entwickelte 
sich bei sommerlichen temperaturen ein munteres 
Spiel, bei dem sich die gastgeber aus ostelsheim 
die ein oder andere gute Möglichkeit erspielte. in der 
defensive standen wir aber solide und konnten alles 
gut verteidigen. ein ähnliches Spiel war es auch nach 
dem Seitenwechsel, als wir zwei gute Möglichkeiten 
für die Führung hatten, jedoch fehlte uns in den ab-
schlüssen die nötige Präzision. am ende hatten sich 
beide teams mit dem 0:0 schon abgefunden, aber 
eine Unkonzentriertheit in unserer Hintermannschaft 
und ein toller abschluss in den Winkel des ostels-
heimer Stürmers führten zum bitteren 0:1 in der  
92. Minute. Mund abwischen und weiter machen.

Ankündigung:

Sonntag, 20. Oktober 2019:
team3:  12.30 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen – SV Breitenberg–Martinsmoos

team2:  15.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen – SV 03 tübingen

Team2 – Spielfrei!

Ermäßigter Mitgliedsbeitrag...
Schüler, Studenten und auszubil-
dende bitten wir auch dieses Jahr 
wieder, ihre Bescheinigungen (Schul-
bescheinigung, Semesterimmatriku-
lationsbescheinigung, Kopie des 

ausbildungsvertrages) auf der geschäftsstelle 
einzureichen.
damit erhalten diese Personen den ermäßigten 
Mitgliedsbeitrag.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei Nicht-
einreichung den vollen Betrag erheben werden.
Bei rückfragen wenden Sie sich an das ge-
schäftszimmer der SpVgg Holzgerlingen:
Sportvereinigung Holzgerlingen e. V.
Hinter den Weingärten 5, 71088 Holzgerlingen
telefon, anrufbeantworter, Fax: +49 70 31 60 59 19
e-Mail: kontakt@spvgg-holzgerlingen.de

Öffnungszeiten:
dienstags  18.30 bis 20.00 Uhr
donnerstags  10.00 bis 11.30 Uhr
(ausnahmen: Schulferien und Feiertage)

Abteilung Fußballjugend

Ankündigung:

Freitag, 18. Oktober 2019:
e4-Junioren  18.00 Uhr   
gSV Maichingen iii: SpVgg Holzgerlingen iV
e1-Junioren  18.30 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen i – SgM SV rohrau/Nufringen i
C2-Junioren  18.30 Uhr  
SgM Nufringen/rohrau i – SpVgg Holzgerlingen
Jugendtrainer/-betreuer  19.00 Uhr  
infoabend Hallenrunde in gültlingen

Samstag, 19. Oktober 2019:
e2-Junioren  11.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen ii – gSV Maichingen i
e3-Junioren  12.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen iii – SgM SV rohrau/Nufrin-
gen ii
d2-Junioren  14.15 Uhr   
iBM Klub Böblingen i – SpVgg Holzgerlingen ii
d1-Junioren  14.45 Uhr   
SV Böblingen ii – SpVgg Holzgerlingen i
C1-Junioren  15.30 Uhr  
Vfl Sindelfingen i – SpVgg Holzgerlingen i
a-Junioren  16.00 Uhr  
SgM gechingen/ostelsheim – SpVgg Holzgerlingen
B1-Junioren  16.00 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen i – SV Böblingen ii

Sonntag, 20. Oktober 2019:
B2-Junioren  11.00 Uhr  
Vfl Sindelfingen ii – SpVgg Holzgerlingen ii

Montag, 21. Oktober 2019:
C2-Junioren  18.30 Uhr   
SgM tV altdorf Schönbuch – SpVgg Holzgerlingen ii

Mittwoch, 23. Oktober 2019:
d3-Junioren  18.00 Uhr  
SV affstätt – SpVgg Holzgerlingen iii
d1-Junioren  18.30 Uhr   
SgM Kuppingen K/d/o/S i – SpVgg Holzgerlingen i

WfV läd zur dezentralen Trainerschulung ein: 
Thema „ Fit hoch drei; Fit mit Ball + Fit im 
Kopf = Fit im Spiel“

am Montag, 28. oktober 2019 
findet auf dem Vereinsgelände 
des SV Nufringen (Vordere gern 
1, 71154 Nufringen) die nächste 
dezentrale trainerschulung statt.
Sie richtet sich an alle trainerin-

nen und trainer der d- bis a-Junioren und ak-
tivenmannschaften sowie die Jugendleiterinnen 
und Jugendleiter.
das thema der Schulung ist:“ Fit hoch drei; Fit 
mit Ball + Fit im Kopf = Fit im Spiel“
Beginn ist um 18.30 Uhr, dauer ca. 3 Stunden. 
ziel ist es, in theorie und Praxis praktische tipps 
für die trainingsarbeit zu vermitteln.
Was genau macht eigentlich „Fußballfitness“ 
aus? die Kondition – ausdauerfähigkeit, Kraft, 
Schnellkraft – ist ein zentraler leistungsbaustein 
im Fußball. aber wie kann diese über das Jahr 
hinweg sinnvoll trainiert werden? Wie kann ich im 
amateurfußball bei nur zwei trainingseinheiten in 
der Woche alle wichtigen, konditionellen aspekte 
des Fußballs abdecken?
Verschiedenste aktionen während eines Fuß-
ballspiels geben den trainern hier die richtung 
vor. gemeinsam mit dem referenten, Wolfgang 
lamitschka, entwickeln die teilnehmer ein Bau-
kasten-System für einen optimalen Wochen-trai-
ningsplan, in dem alle wichtigen Bausteine abge-
deckt werden.
anschließend wird das training gemeinsam mit 
den teilnehmern in der Praxis durchgespielt.
anmeldung siehe homepage unter www.spvgg-
holzgerlingen.de und bitte den Jugendvorstand 
informieren!

WfV läd zur dezentralen Trainerschulung ein: 
Thema „Spiel- und Trainingskonzeption im 
Kinderfußball“
der Bezirk und das wfv-lehrteam lädt Sie herz-
lich zur trainerschulungen mit dem titel „Spiel- 
und trainingskonzeption im Kinderfußball“ ein.
gerne wollen wir Sie unterstützen, ein kind-
gerechtes training zu gestalten und geeignete 
Spielformen für die Kinder auszuwählen.
die Veranstaltung findet am 8. November 2019, 
ab 18.30 Uhr in der Unterriedenhalle in Maichin-
gen statt.
die Halle ist in der rudolf-Harbig-Strasse 40, 
71069 Sifi-Maichingen. dauer ca. 3 Std.
im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen:
*  Unterschiedliche kindgerechte Spielformen im 

Kinderfußball
*  die Vorbereitung der Kinder im training auf den 

Wettkampf
* die strukturelle Planung der trainingseinheiten
*  die Förderung/erhaltung des Spieldranges und 

der Begeisterung im training
die wfv-instruktoren W. rinderknecht und C. gai-
ser erarbeiten gemeinsam mit den teilnehmern 
in theorie und Praxis, wie die methodischen 
grundsätzen und die magischen Variablen (unse-
re Steuerungsinstrumente) mit attraktiven Spiel- 
und Übungsformen umgesetzt werden können. 
die teilnehmer sind aktiv in die Praxis eingebun-
den, bitte bringen Sie daher entsprechende trai-
ningskleidung und Fußballschuhe mit.
anmeldung siehe Homepage unter www.spvgg-
holzgerlingen.de und bitte den Jugendvorstand 
informieren!
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HandballSpielGemeinschaft 

HSG Schönbuch
Postfach 11 16
71088 Holzgerlingen
www.hsg-schoenbuch.de 
info@hsg-schoenbuch.de

Ergebnisse vom Wochenende
1. Männer, Württembergliga Nord
17.00 Uhr HSg Schönbuch – tSV alf/lorch  32:31
2. Männer, Bezirksliga
15.00 Uhr   
HSg Schönbuch 2 – Sg Nebringen/reusten  24:23
C-Jugend männlich, Kreisliga A
16.00 Uhr   
HSg Schönbuch 2 – tSV Schönaich  25:26
C-Jugend männlich, Bezirksliga
17.30 Uhr HSg Schönbuch – tSV altensteig  37:40
D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
14.30 Uhr HSg Schönbuch – Sg tübingen  24:19
B-Jugend männlich, Bezirksliga
13.30 Uhr HSg Schönbuch – tSV altensteig  23:29
B-Jugend männlich, Bezirksklasse
19.00 Uhr   
HSg Schönbuch 2 – Spvgg renningen  24:19
B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
12.00 Uhr   
HSg Schönbuch – Spvgg Mössingen  13:21
E-Jugend gemischt, 4+1/5
Sporthalle Buchhalde in aidlingen
15.40 Uhr SV Magstadt – HSg Schönbuch  6:0

Spiele am Wochenende
Auswärtsspiele
Samstag, 19. Oktober 2019
D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
Volksbankarena rottenburg
13.00 Uhr tV rottenburg – HSg Schönbuch
B-Jugend männlich, Bezirksklasse
Murkenbachhalle 1 Böblingen
HSg BB/Sifi – HSg Schönbuch 2
C-Jugend männlich, Kreisliga A
Volksbankarena rottenburg
14.30 Uhr tV rottenburg – HSg Schönbuch 2
D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
Markweghalle in Herrenberg
14.45 Uhr H2Ku Herrenberg – HSg Schönbuch
3. Männer Kreisliga B – 2
Murkenbachhalle 1 Böblingen
15.30 Uhr HSg BB/Sifi 4 – HSg Schönbuch 3
1. Frauen Bezirksklasse
Murkenbachhalle 1 Böblingen
17.30 Uhr HSg BB/Sifi 2 – HSg Schönbuch
2. Männer, Bezirksliga
Murkenbachhalle 1 Böblingen
19.30 Uhr HSg BB/Sifi 2 – HSg Schönbuch
1. Männer, Württembergliga Nord
Sporthalle in den Bäderwiesen
20.30 Uhr SKV oberstenfeld – HSg Schönbuch

Heimspiele
Sonntag, 20. Oktober 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen
B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
15.00 Uhr HSg Schönbuch – tV großengstingen

A-Jugend männlich, Bezirksklasse
17.00 Uhr HSg Schönbuch – Sg Nebr./reusten

Auswärtsspiele
Sonntag, 20. Oktober 2019
C-Jugend weiblich, Bezirksliga
Kurt-app-Halle in Pfullingen
13.30 Uhr Vfl Pfullingen – HSg Schönbuch

Der 6. Lauf des Schönbuch Cups 2019 – mit 
einem Gesamtsieger aus Holzgerlingen
Beim Kuppinger Mondfängerlauf sicherte sich levin 
mit einem gesamtsieg über die 10 km einen großen 
Wunsch. Mit dem 4. Sieg in seinem 4. Schönbuch-
cup lauf heißt der gewinner des Schönbuch-Cups 
2019 levin Maurer!
gleich 17 Starter waren vom Holzgerlinger lauftreff 
dabei. auch in den altersklassen gab es so man-
che tolle erfolge. Platz 1 in der aK 75 für erich, der 
nächstes Jahr in der aK 80 starten wird. Platz 2 in 
den jeweililgen aK´s für Natalie, die ralf´s und Noah. 
Platz 3 ging an ronald. gratulation an alle Mitstrei-
ter.
Nächsten Sonntag geht´s für manche von uns zum 
25 Km Herbstklassiker nach Hildrizhausen. zur glei-
chen zeit findet am Sonntag auch die Kids Cup Sie-
gerehrung statt. alle Cup läufer sind am Samstag, 
26. oktober 2019 zur Cup Siegerehrung ins Brau-
haus eingeladen. Bitte das anmelden zum Früh-
stück auf der Cup Homepage nicht vergessen.
Kuppinger Mondfänger 
lauf 10km
Plat-
zie-
rung

Name aK aK 
Platz

zeit

1. Maurer, levin M 1. 00:33:32
16. Friedrich, ronald M40 3. 00:38:55
19. Mickeler, ralf M50 2. 00:39:53
22. Schmäding, ralf M55 2. 00:40:03
29. Höhne, daniel M 9. 00:40:56
34. Mickeler, Noah MJ U20 2. 00:41:39
43. Maurer, Marc M45 8. 00:42:33
68. Soccodato, alfonsoM55 7. 00:44:57

75. Malmendier, Marcus M50 12. 00:45:31
106. Schulz, andreas M35 12. 00:47:34
115. Fuhr, Steffen M45 19. 00:48:07
119. Stäbler, Manfred M50 20. 00:48:19
124. Höhne, Michael M60 5. 00:48:47
125. Wüst, Svenja W 4. 00:48:54
148. Siebke, Natalie W50 2. 00:49:46
250. linke, erich M75 1. 00:59:04

6,7 km
69. Schulte-derne, 

Stephanie
W40 00:48:15

Die nächsten Läufe an denen der   
Holzgerlinger Lauftreff teilnimmt
20. oktober 2019  
46. Naturpark Schönbuchlauf, Hildrizhausen

Lauf- und Walkingtreffzeiten   
des Lauftreffs Holzgerlingen
Samstag:  16.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch:  17.00 bis 18.00 Uhr und   
    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, lizen-
zierter lauftrainer

Rennradtreff nach Absprache
Weitere infos unter   
www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Abteilung Turnen  

Holzgerlingen Turnende bei den  
Deutschen Meisterschaften dabei
deutsche Mehrkampfmeisterschaften in eutin 20. 
bis 22. September 2019
Für die diesjährigen deutschen Mehrkampfmeister-
schaften konnten sich Michael Münster und Monika 
teuber über die badischen Mehrkampfmeisterschaf-
ten ende Juni qualifizieren. Für Michael Münster 
hieß es, seinen dritten Platz im Jahnneunkampf 
30+ zu verteidigen. Monika teuber ging nach einer 
zweijährigen Wettkampfpause noch ein letztes Mal 
in der altersklasse 20+ an den Start. Mit dabei war 
Ulrich Sommer, der als trainer in der leichtathletik 
die beiden turner immer wieder gerne auf diesen 
Wettkampf vorbereitet.
im weit entfernten eutin (Nähe lübeck) ging es für 
Michel morgens um 8.00 Uhr mit dem einturnen los. 
an Boden, Sprung und Barren legte Michael bereits 
schon zu Beginn des Wettkampfs durch solide und 
sichere Übungen vor. Weiter ging es im Stadion 
zum 100 m Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen. 
Hier kam Michael nicht ganz an seine zielzeiten und 
-weiten heran. aber das ließ ihn nicht entmutigen: 
für die letzten drei disziplinen Kunstspringen vom 1 
m Brett, 25 m zeittauchen und 100 m Freistil konn-
te er nochmal die letzten Kraftreserven mobilisie-
ren. Beim Kunstspringen zeigte Michael durch das 
training mit den Sindelfinger turmspringern einen 
sehr zufriedenstellenden eineinhalb Salto vorwärts 
gehechtet sowie rückwärtssalto gestreckt. im tau-
chen und Schwimmen konnte er seine zielzeiten 
nochmal zum abschluss des tages abrufen.
Für Monika startete der Wettkampf erst am Mittag, 
nachdem Michael schon seine ersten drei diszip-
linen im turnen erfolgreich abgeschlossen hatte. 
leider musste sie gleich zu Beginn am Barren einen 
Sturz einstecken, turnte einen soliden Sprung über 
den Sprungtisch und zeigte am Boden dennoch 
eine schön choreographierte fröhlich Übung. dieser 
Stimmungsvorschuss war nötig für die anschließen-
den drei disziplinen in der leichtathletik, bei denen 
Monika leider überall Verschlechterungen einstecken 
musste. leider konnte keine positive Wende für die 
letzten drei disziplinen am mittlerweile sehr späten 
abend in der Schwimmhalle erzielt werden. So lie-
fen der eineinhalb Salto vorwärts gehechtet und der 
delphi Salto gehockt im Wettkampf leider nicht so 
gut wie zuvor im training mit den Sindelfinger turm-
springern und auch die tauch- und Schwimmzeiten 
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zeigten, dass ein langer tag mit vielen disziplinen 
bereits vorausgegangen war.
Bei der ganzen Vorbereitung für den Wettkampf 
war auch der Waldenbucher turner Fabian Borowi-
ak, mit dem Michael zusammen in der Bezirksliga 
turnt, dabei. er ging für den Jahnneunkampf in der 
altersklasse 20+ an den Start. am ende sprang ein 
sehr guter 3. Platz und damit die Verteidigung der 
Platzierung für Michael, ein 14. Platz unter starker 
Konkurrenz für Monika und ein erfolgsversprechen-
der 6. Platz für Fabian raus.
die gemeinsame anreise, Unterkunft und Feier 
machten den Wettkampf zu einem tollen event. ein 
dankeschön geht hierbei auch an den Verein SpVgg 
Holzgerlingen und Sportkollegen Burak Bozkurt für 
die Unterstützung bei reise und Unterkunft.

Platzverteidigung: Michael Münster ist wiederholt 3. 
im Deutschen Jahnneunkampf 2019

Holzgerlinger und Waldenbucher Turnende mit Trai-
ner bei den DMKM 2019 (Von links: Monika Teuber, 
Michael Münster, Ulrich Sommer, Fabian Borowiak)

Bezirksfinale 2 Holzgerlingen

LK Mannschaft Gerätturnen weiblich
20. Oktober 2019

1.durchgang:
lK1
Beginn: 10.00 Uhr

2. durchgang
lK2
Beginn: 13.50 Uhr

grabenrainhalle
ahornstraße, 71088 Holzgerlingen

Schnuppertraining in der Bewegungsschule 
Holzgerlingen
die turnabteilung der Spvgg Holzgerlingen lädt an 
folgenden terminen zum Schnuppertraining in der 
Bewegungsschule ein (Beginnend mit dem 1. ter-
min)
Montag   
21. oktober, 4. November, 11. November,   
18. November 2019
donnerstag  
24. oktober, 7. November, 14. November,   
21. November 2019 
das training findet jeweils von 15.00 bis 16.30 Uhr 
in der Grabenrainhalle statt.
Wenn ihre tochter lust auf Spiel, Spaß und Bewe-
gung hat dann ist sie bei uns genau richtig. in der 
Bewegungsschule Holzgerlingen lernt ihr Kind die 
grundlagen des gerätturnens und wird auf Spiele-
rische Weise an die geräte herangeführt. ziel des 
Schnuppertrainings ist es, nach den 8 einheiten 
diejenigen Kinder zu definieren, die körperlich und 
motorisch die besten Voraussetzungen für ein wei-
teres turnspezifisches training haben um gezielt in 
richtung Wettkampfturnen gefördert zu werden. 
diese werden dann als neue gruppe in den Verein 
mitaufgenommen.

Das suchen wir:
•	Mädchen des Jahrgangs 2013/2014
•	Spiel- & bewegungsbegeisterte Kinder

Das bieten wir:
•	training 2x in der Woche
•	turnspezifisches training
•	Förderung der motorischen Fähigkeiten
•	Heranführen ans gerätturnen
Während des Schnuppertrainings fallen keine Kos-
ten an! Sollte das Schnuppertraining ihrem Kind 
gefallen haben und auch in unseren Suchfokus 
passen, müssten Sie ihre tochter verbindlich in der 
Spvgg Holzgerlingen anmelden.
anmeldeformulare erhalten Sie von uns.
Wir freuen uns auf ihr kommen.

Abteilung Turnen  
Sparte Leichtathletik

Talentsichtung des WLV
Für die talentsichtung des Jahrgangs 2006 vom 
württembergischen leichtathletikverband (WlV) am 
vergangenen Samstag hatten sich drei Holzgerlinger 
athletinnen qualifiziert. Noemi Vogrin, liv gernhöfer 
und Hannah Stündel konnten in verschiedenen dis-
ziplinen wie beispielsweise Sprint, Weitsprung und 
Medizinballstoßen ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Überzeugen konnte dabei vor allem Noemi 
Vogrin: Sie sicherte sich den Sieg und bekommt nun 
eine einladung zur talentsichtung in albstadt. Nach-
dem im letzten Jahr bereits Bruce Khieosavath und 
Maik Nold bei der talentsichtung für Holzgerlingen 
überzeugen konnten, hat in diesem Jahr nun eine 
weitere Nachwuchsathletin die Möglichkeit, sich ge-
meinsam mit anderen ausgewählten athleten aus 
Baden und Württemberg für den F-Kader zu emp-
fehlen.
 
 
 
 
 
 
 

krzbb.de

Es geht auch telefonisch!  
Wenn's eilt, können Sie Ihre Anzeige unter 

07031 6200-20 telefonisch aufgeben.

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

U20 erfolgreich
die U20-Mannschaft der Volleyballerinnen starteten 
am vergangenen Sonntag in die neue Saison. ob-
wohl die Mannschaft mit einer minimalen anzahl 
von Spielerinnen in den Spieltag starteten, waren sie 
trotz allem erfolgreich. die Spielerinnen um rainer 
Krisch hatten mit dem VFB Friedrichshaben, dem 
tg Biberach und den Spielerinnen vom FV tübinger 
Modell zeimlich starke gegner. Unsere 6 Spielerin-
nen ließen sich aber nicht beeindrucken, sondern 
gingen mit lust zum Spiel in die einzelnen Begeg-
nungen. Von den 3 Spielen, die absolviert werden 
mussten haben unsere Mädels nur 1 Spiel abgeben 
müssen und belegen derzeit einen hervorragenden 
2. Platz in der tabelle. Wir sind mächtig stolz auf 
die Spielerinnen und gratulieren zum gelungenen 
Saison auftakt.

Spielergebnisse

Saisonauftakt
Spielergebnisse: 1. Spieltag
Bezirksstaffel U14 West weiblich

ergebnisse vom 12. oktober 2019 folgen in kürze

U20 (A-Jugend) weiblich – Leistungsstaffel Süd
1. Spieltag
SpVgg Holzgerlingen – tg Biberach  2:1
1. Satz: 25:17, 2. Satz: 14:25, 3. Satz: 15:6
VFB Friedrichshafen – SpVgg Holzgerlingen  1:2
1. Satz: 25:19, 2. Saatz: 16:25, 3. Satz: 11:15
SpVgg Holzgerlingen – FV tübinger Modell  1:2
1. Satz: 14:25, 2. Satz: 29:27, 3. Satz: 8:15

U16 (C-Jugend) weiblich – Bezirksstaffel West
SpVgg Holzgerlingen – tSV Burladingen  2:0
1. Satz: 25:6, 2. Satz: 25:11
SpVgg Holzgerlingen – tSV Flacht  1:2
1. Satz: 25:23,, 2. Satz: 21:25, 3. Satz: 11:15

Spielankündigung 2. Spieltag

Damen 1 – Landesliga Nord
Samstag, 19. Oktober 2019
SpVgg Holzgerlingen 1 – MtV ludwigsburg 3
SpVgg Holzgerlingen 1 – dJK Schwäbisch gmünd
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Grabenrainhalle – Holzgerlingen
Sonntag, 20. Oktober 2019
SpVgg Holzgerlingen 2 – SpVgg Holzgerlingen 3
SpVgg Holzgerlingen 2 – Sg VFl Herrenberg/ 
aSV Pfäffingen
Spielbeginn: 10.00 Uhr
Berkenhalle – Holzgerlingen

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

Erlachstraße 1 • 71088 Holzgerlingen 
Telefon (0 70 31) 60 66 84 
kontakt@ksv-holzgerlingen.de • www.ksv-holzgerlingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag: 17.00 bis 19.00 Uhr 
 Mittwoch: 9.30 bis 12.30 Uhr
 Donnerstag: 9.30 bis 12.30 Uhr 

KSV Hauptverein

KSV Ehrungs- und Kameradschaftsabend
am Freitag, 18. Oktober 2019 findet in der Gast-
stätte Waldhorn in Holzgerlingen der diesjährige 
ehrungs- und Kameradschaftsabend statt.
Saalöffnung ist ab 18.00 Uhr, zum gemeinsamen 
Speisen.
Hierzu möchten wir alle Mitglieder des KSV Holzger-
lingen e.V. einladen!
Wir planen einen geselligen abend mit Musik und 
Unterhaltung.
Wir freuen uns auf eurer Kommen!

es grüßt euch herzlich
Matthias Weisensee
(Vorsitzender KSV Holzgerlingen e.V.)

Abteilung Judo

KSV Holzgerlingen

Jetzt geht es los – der neue Anfängerkurs der 
Judoka startet!
der neue anfängerkurs beginnt am Freitag, den  
9. November 2019, um 17.45 Uhr im Dojo der KSV 
Judoka.

Unser dojo befindet sich in der Grabenrainhalle an 
der Ahornstr. in Holzgerlingen.

die teilnehmer müssen 6 Jahre alt sein!

der Kurs umfasst 10 trainingseinheiten á 45min. die 
ersten 3 trainingseinheiten sind kostenfrei und wer-
den als Schnuppertraining betrachtet.

die Kursgebühr von 100,00 euro wird erst ab der  
4. trainingseinheit fällig.

Für das training ist keine spezielle Judo-Bekleidung 
notwendig. ein Jogginganzug oder lange Hose und 
t-/Sweatshirt genügt.

Wir möchten Sie bitten, dass Sie zum ersten training 
ihre Kinder begleiten, da wir noch informationen zur 
organisation und zum ablauf haben.

Sie können sich ab sofort unter unserer e-Mail- 
adresse judo@ksv-holzgerlingen.de anmelden.

Abteilung Taekwondo

Gold und Bronze bei den  
Baden-Württembergischen Meisterschaften

gold und Silber für die beiden KSV-Wettkämpfer 
Bram und Samujel bei den Baden-Württembergei-
schen Meisterschaften in Biberach.

Bram Verheji (lK1/-63-kg/Senioren) startet erstmal 
in der alterklasse Senioren und unterlag einem deut-
liche erfahrenen gegner knapp mit 20:23 Punkten 
nach der 2 runde im Halbfinale – Platz 3 für Bram.

Samujel Bajramovic (lK2/-45kg/Jugend-B) kämpf-
te sich bis ins Finale, welches er dann mit 19:16 
Punkten für sich entscheiden konnte und belegt so-
mit den 1. Platz in seiner Klasse.

Gold für Samujel (links) und Bronze für Bram 
(rechts)

Abteilung Gesundheitssport

SAVE THE DATE – KSV Fitnessevent
am Freitag, 15. November 2019 von 18.15 bis 22.00 
Uhr ist es wieder soweit! Unser diesjähriger Fitnes-
sevent startet, und wir freuen uns auch dieses Jahr 
dali Mosrati als Special guest begrüßen zu dürfen. 
darüberhinaus, gibt es Kurse von World Jumping, 
Strong by zumba, zumba, Crazy Fatburner, Core/
rücken training bis hin zu Planck Challenge mit 
Franky und deep Stretching. Für 10 euro im Vorver-
kauf könnt ihr euch jetzt schon euren Platz sichern 
und die Kurse eurer Wahl besuchen. die einheiten 
sind ca. 30 min ideal zum Schnuppern und mitma-
chen. ihr könnt alle oder aber auch nur eure Favori-
ten besuchen.
die Kinderbetreuung wird wieder von der KiSS Kin-
dersportschule übernommen und zwar von 18.15 
bis ca. 20.00 Uhr.

Anmeldungen ab sofort online unter:
www.ksv-holzgerlingen.de/Gesundheitssport 
oder per E-Mail unter sportmanagement@
ksv-holzgerlingen.de.

Die „BALLance Dr. Tanja Kühne®“ – Methode  
jetzt im KSV Gesundheitsstudio
die BALLance Methode führt im ersten Schritt und 
schon nach wenigen Minuten zu einer spürbaren 
lockerung und entspannung, wodurch im zweiten 
Schritt eine natürliche aufrichtung der Wirbelsäule 
mit einer spürbaren entlastung der Bandscheiben 
entsteht.
in der Praxis bedeutet das, der rundrücken wird 
gezielt mobilisiert und aufgerichtet. das bewirkt 
gleichzeitig eine sichtbare und messbare reduktion 
der Hyperlordose, vor allem im lWS-Bereich. dem 
zugrunde liegt ein sog. reflektorischer anpassungs-
mechanismus. diese aufrichtung verändert in vielen 
Fällen die Körpergröße bis zu +2 cm.
•		Unzählige	Fach-	und	Endkunden	berichten,	dass	

sie nach anwendung der „Ballance“-Merthode 
mehr leichtigkeit und ruhe empfinden, eine bes-
sere Haltung wahrnehmen, besser schlafen, tiefer 
atmen können und positiver denken.

•		Diese	 ganzheitlichen	 Veränderungen	 beweisen	
erneut die Komplexität und einfachheit des Men-
schen.

•		Aus	dieser	Analyse	und	praktischen	Erfahrungen	
ist die „Ballance dr. tanja Kühne®“ – Methode in 
über 10 Jahren entstanden.

Wir -das KSV-gesundheitsteam- möchten ihnen 
gerne diese Methode näherbringen.

BITTE TERMIN VEREINBAREN
damit wir uns optimal um Sie kümmern können, 
bitten wir um eine terminvereinbarung gerne auch 
telefonisch bei Charlie im Studio unter telefon  
(0 70 31) 7 35 37 31
oder bei Simone unter
sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de
Kosten: 10 euro für eine 30 min einführung in die 
Methode (für Mitglieder des KSV Studios ist diese 
einführung kostenlos)
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Ergebnisse vom Wochenende
Jugend TT Schönbuch II – TSV Kuppingen II  6:1
ganz sicher gewannen die doppel david Klusch/ 
david eisenadt sowie Markus und Jakob Schaber zu 
Beginn. Überraschend deutlich konnten dann david 
Klusch (zwei Siege), david eisenhardt sowie Niklas 
zaiser ihre einzel sicher
gewinnen. Vor allem david Klusch konnte abermals 
seine seit Wochen starke Form bestätigen und ließ 
den gegnern nicht den Hauch einer Chance.
Mit 6:1 konnte man am ende den bisherigen tabel-
lenführer nach Hause schicken.

Herren TT Schönbuch II – TTV Gärtringen IV  4:9

Herren TT Schönbuch – TSV Kuppingen III  9:6
tt Schönbuch schlägt zuhause den tabellenersten 
(und titelanwärter in der Bezirksklasse) Kuppin-
gen mit starker teamleistung. obwohl Kuppingen 
iii nicht in volle Stärke antrat, war die Besetzung 
trotzdem top. tt Schönbuch kann aber immer et-
was mehr zuhause gegen Spitzenmannschaften. Mit 
vielen engen Spielen und toller teamgeist erkämpfte 
sich tt Schönbuch einen sehr schönen Sieg.
Wie in den vergangenen Spielen wurde taktisch 
richtig entschieden bei der doppelbesetzung und 
wir lagen 2-1 vor. diese Vorsprung wurden wir nicht 
mehr hergegeben. Mathy konnte gegen angstgeg-
ner Hassler den Vorsprung ausbauen. Kuppingen 
wollte natürlich ungeschlagen bleiben und kämpfte 
sich zurück zu 3-3. danach konnten aber Calvin, 
Markus und tim den Vorsprung wieder ausbauen. 
6-3 nach die erste runde einzel. tt Schönbuch gab 
diesen Vorsprung Mut. die Kuppinger wirkten immer 
verzweifelter. Kuppingen kämpfte sich wieder ran zu 
6-5 aber dann entschieden Jens, Markus und tim 
die Partie für tt Schönbuch.
Vor allem Youngster tim und Markus zeigten sich 
ans hintere Paarkreuz zum Matchwinner für tt 
Schönbuch. tim spielte erst sein drittes Spiel mit 
Herren i. er spielte hervorragend und konnte auch in 
den engen Sätzen die ruhe bewahren. Hut ab! auch 
vielen dank an unsere teamkollegen, die durch ein 
früheres ende unsere Mannschaft bis zum Schluss 
unterstützen konnten.

Herren GSV Maichingen – TT Schönbuch III  9:2

Damen TTV Gärtringen II – TT Schönbuch  1:8
zweites Spiel – zweiter Sieg! So kann es weiterge-
hen.
auswärts in der Sauna von gärtringen ging es in der 
aufstellung Jassi, Petra, Margaux und Hanna an die 
tische. Wieder starteten die Schönbuch damen mit 
zwei Siegen aus den doppel in das Match. Super!
danach punkteten alle Mädels, alleine Margaux 
musste ein mal der gegnerin gratulieren.
Nächste Woche in aidlingen wird weiter angegriffen 
und hoffentlich wieder den Siegeszug fortgesetzt.

Herren TSV Kuppingen IV – TT Schönbuch II  9:4

Vorschau:

Heimspiele in der Realschulsporthalle   
Holzgerlingen
Samstag, 19. Oktober 2019
Jugend U13 tt Schönbuch – gSV Maichingen 
14.00 Uhr
Herren tt Schönbuch iii – ttF Schönaich ii   
18.00 Uhr

Auswärtsspiele:
Freitag, 18. Oktober 2019
Jugend ttC Mühlen 1987 – tt Schönbuch   
 18.30 Uhr

Samstag, 19. Oktober 2019
Jugend SSV Schönmünzach – tt Schönbuch  
 13.00 Uhr
Jugend FSV deufringen – tt Schönbuch ii   
 14.00 Uhr
Herren Vfl Sindelfingen iV – tt Schönbuch ii  
 18.00 Uhr
damen Spvgg aidlingen – tt Schönbuch   
 18.30 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 2019
Herren SV rohrau ii – tt Schönbuch  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

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

Eine einzige große Party!
Kaum ein anderes Jahrzehnt war so verrückt, so 
bunt und so schrill wie die 80er. Und genau das 
möchte der Harmonika-Verein Holzgerlingen am 
Samstag, 16. November 2019, beim diesjährigen 
„it‘s Showtime“ zelebrieren.

16.November 2019
Stadthalle Holzgerlingen

Beginn: 18.00 Uhr / Einlass: 17.00 Uhr
 Die ultimative Aftershowparty im Anschluss

Kartenvorverkauf Buch Plus, Tübingerstraße 6, Holzgerlingen

Erwachsene: VVK 15,00 € / AK 17,00 €

Schüler / Studenten: VVK 7,00 € / AK 8,00 €

www.hvh-ev.de

IT‘S 
SHOWTIME

Die 80er
schrill. bunt. unvergesslich.

Der Vorverkauf beginnt in Kürze.

Michael Jackson, Phil Collins, Wham! und viele Mu-
siker mehr, die in den 80er-Jahren große erfolge fei-
erten, werden auf der Stadthallen-Bühne zu hören 
sein. zu einer reise zurück in die damalige zeit ge-
hören aber auch bunte outfits, deren geschmacks-
sicherheit durchaus angezweifelt werden darf und 
verrückte Showeinlagen. alles in allem: eine einzige 
große Party, die sich keiner entgehen lassen sollte!

apropos Party: im anschluss an das Programm 
des HVHs findet in der Stadthalle für alle, die eine 
eintrittskarte haben, eine 80er-Party statt. denn 
dieses Jahrzehnt hat noch so viele Hits mehr zu 
bieten, als man je an einem abend auf die Bühne 
bringen könnte. gemeinsam mit den HVHlern wird 
getanzt, getrunken und gefeiert. der eintritt für diese  
„aftershow-Party“ ist im regulären Kartenpreis ent-
halten.
Karten für „it‘s Showtime“ gibt es ab Samstag,  
19. oktober 2019, für den Preis von 15 euro (Schü-
ler/Stundenten sieben euro) im Vorverkauf bei Buch 
Plus. Beginn der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr. 
einlass eine Stunde vorher.

Herzliche Einladung zum Jahreskonzert  
des Schönbuch-Ensembles
zu unserem diesjährigen Jahreskonzert am Sonn-
tag, 10. November 2019 um 18.00 Uhr in der Katho-
lischen erlöserkirche in Holzgerlingen möchten wir 
herzlich einladen.
lassen Sie sich mitnehmen auf eine zeitreise mit be-
kannten klassischen Melodien vom Barock bis zur 
Spätromantik des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
in der Pause können Sie sich mit Brezeln und ge-
tränken stärken.
Wir freuen uns über ihren Besuch.
der eintritt ist frei.

Ehrenamtlich engagieren im Weltladen
lust dabei zu sein?
erst mal zum Kennenlernen, und dann vielleicht auf 
weiteres Mitmachen.



Vereinsnachrichten

Seite 30 Freitag, 18. Oktober 2019

Von den jetzt 69 Mit-
gliedern arbeiten zur 
zeit 41 ehrenamtlich 
als Verkäuferinnen 
im laden, erledigen 
die Buchhaltung, or-
ganisieren die Nach-
bestellungen oder 

sorgen für ein ansprechendes ambiente im laden 
oder sind Bildungspaten für Jugendliche.
auf diese Weise haben sie im vergangenen Jahr 
etwa 4200 arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet 
und so dazu beigetragen, die Kosten für die Produk-
te nicht noch zusätzlich zu verteuern.
es gibt viele Möglichkeiten, sich bei uns zu beteili-
gen, sei es
•	im	Verkauf,
•	im	Dekorationsteam,
•	im	Bestellteam	oder
•	als	Springer	zur	Aushilfe.
Haben Sie interesse, dann sprechen Sie uns im 
Weltladen an.

Almosen könnt ihr behalten, wenn ihr faire Preise 
zahlt.
dieser zugegebenermaßen provokanten Parole 
haben die Weltläden ihre erträge und Spenden zu 
verdanken. Mit dem Verkauf unterstützen wir den 
Versuch der, der zerstörerischen, ja tödlichen Spi-
ralen des herkömmlichen Handels etwas entgegen-
zusetzen: löhne und Preise für arbeit und Produkte 
zu zahlen, von denen die Menschen, die im Süden 
„für uns“ arbeiten und produzieren, einigermaßen in 
Würde und wenigstens mit einem anflug von Selbst-
bestimmung leben können.
die rund 40 Personen, die im Jahr 2016 den Verein 
„aktionskreis eine Welt Holzgerlingen e.V.“ gründe-
ten, haben die Weltladen-Bewegung ernst genom-
men und das getan, was man als einzelner im kon-
kreten alltag unmittelbar tun kann.
der gedanke des fairen Handels, der hinter unserer 
arbeit steht, ermöglicht den Menschen in betroffe-
nen gebieten ein besseres leben.
Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit!

handtrade.

kunsthandwerkliche Mode

handtrade. ist der in-
begriff für direkten im-
port und Vertrieb von 
ökologischer und fair 
produzierter Beklei-
dung und acces-
soires.
handtrade. koope-
riert ausschließlich 
mit Produzenten, die 
kunsthandwerkl ich 
hergestellte Mode 
produzieren. die Mit-
arbeiter der Firmen 
sind am kompletten 
entstehungsprozess 
und am großteil der 

Wertschöpfungskette beteiligt. der gemeinsame 
entwurf von Modellen und Kollektionen, die Ver-
triebsplanung und gegenseitige transparenz sind 
Kern der partnerschaftlichen zusammenarbeit.
handtrade. wurde im Januar 2016 von gabi und tho-
mas ludwig gegründet und basiert auf einer 19-jäh-
riger erfahrung als geschäftsführerin der Weltladen 
Backnang gmbH.
Wir führen im Weltladen eine kleine wunderschöne 
auswahl dieser kunsthandwerklich hergestellten 
Mode.

Fußball

CVJM Fußball - NEWS:

So sehen Sieger aus!

CVJM Holzgerlingen – CVJM Weissach 8:2

Bei  schönstem  Oktoberwetter  gewinnt 
Holzgerlingen  ein  wahres  Schützenfest  mit  8:2 
gegen Weissach.

„So  sehen  Sieger  aus!“  sang  ganz  Deutschland 
nach  dem  gewonnen  Finale  bei  der 
Weltmeisterschaft 2014. Doch bei manchen dieser 
Sieger ist von dem damaligen Glanz nicht mehr viel 
übrig.  Einer  fiel  danach  vor  allem  negativ  auf, 
andere  sind  ins  fußballerische  Niemandsland 
abgetaucht. Auch in unserem Leben kann es nach 
„Siegerzeiten“  sehr  schnell  auch  abwärts  gehen. 
Ein  guter  Schul-  oder  Studienabschluss garantiert 
beispielsweise  noch  keinen dauerhaften  Erfolg  im 
Beruf. Die Bibel spricht im ersten Johannesbrief von 
einem Sieg,  den alle,  die  Gott  zum Vater  haben, 
schon errungen haben: den Sieg über die Welt. Der 
Glaube, dass Gott durch Jesu Kreuzestod über den 
Tod triumphiert hat, lässt uns über die Welt, über die 
weltlichen Siege und Niederlagen siegen. Wir sind 
befreit von dem Streben danach, der Schnellste und 
Beste zu sein, um Anerkennung zu erlangen. Und 
wir müssen nichts für diesen Sieg tun. Wenn wir bei 
Jesus im Team sind, sind wir im Siegerteam. Hast 
du/haben Sie diesen Sieg schon errungen? 

Bei  strahlendem  Sonnenschein  erwischte 
Holzgerlingen einen Start nach Maß: In der fünften 
Minute gelang Micha Schmid nach einem Freistoß 
das  frühe  1:0.  Keine  fünf  Minuten  später  konnte 
Weissach  jedoch  ausgleichen  und  Holzgerlingen 
musste danach erst wieder Ruhe und Ballsicherheit 
in  sein  Spiel  bringen.  So  dauerte  es  bis  zur  33. 
Minute,  ehe  Johannes  Binder  einen  Abpraller  zur 
Führung  nutzen  konnte.  Frank  Schmid  erhöhte 
nach  einer  Ecke  per  Kopf  wenig  später  zur  3:1 
Pausenführung.  Wenige  Minuten  nach 
Wiederbeginn konnte wiederum Frank Schmid eine 
Chance zum 4:1 nutzen. Robin Huber und Steffen 
Heiner erhöhten eine Viertelstunde vor Schluss auf 
6:1.  Durch  eine  Unachtsamkeit  in  der 
Hintermannschaft  gelang  Weissach  noch  ein 
zweites  Tor,  was  durch  einen  Doppelschlag  von 
Robin Huber kurz vor Spielende direkt beantwortet 
wurde.

Wir bedanken uns bei der großen Zuschauermenge 
für  die  tolle  Unterstützung  und  laden  sie  zum 
nächsten  Auswärtsspiel  am kommenden Sonntag, 
20. Oktober um 17.00 Uhr in Herrenberg  ein. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der 
Homepage des Eichenkreuz-Sports:
https://www.eichenkreuzliga.de/fussball/page/p/756

CVJM Holzgerlingen – Sparte Sport
Bericht: Jonathan Riegraf

Handball

Die 2. Frauenmannschaft der HSG Schönbuch 
spielt in der Eichenkreuzliga
Seit letzter Saison gibt es in der HSg Schönbuch 
wieder eine zweite Frauenmannschaft. aufgrund von 
vielen berufstätigen Spielerinnen, Mamas oder Spie-
lerinnen, die „Just for fun“ spielen möchten, spielen 
wir nicht mehr in der „normalen“ HVW liga, sondern 
in der eichenkreuz-liga. die letzte runde verlief sehr 
gut und wir konnten uns am ende der Saison, ohne 
Niederlage, als Württembergischer Meister feiern 
lassen. Besonders freute es uns, dass wir dadurch 
für die deutschen CVJM Handballmeisterschaft 
nach rödinghausen im Juni qualifiziert haben. Hier 
belegten wir den 2. Platz und hatten ein unvergess-
liches Wochenende als team und lernten Handball-
teams aus anderen CVJMs aus ganz deutschland 
kennen.
auch in der Saison 19/20 werden wir weiterhin als 
HSg Schönbuch in der eK-liga spielen und absol-
vierten hier am vergangenen Samstag unser ersten 
Saisonspiel mit einem 28:17 Sieg gegen den CVJM 
dußlingen gomaringen. Wir freuen uns auf die neue 
Saison und hoffen den ein oder anderen von euch 
auf der tribüne bei einem unserer Spiele zu sehen.

Unsere Spieltermine im Jahr 2019:

9. November 2019:   
HSg Schönbuch gg. Möglingen   
(Schönbuchsporthalle Holzgerlingen)

16. November 2019:   
eK Bernhausen gg. HSg Schönbuch (Bernhausen)

1. dezember 2019:   
HSg Schönbuch gg. dußlingen gomaringen  
(Schönbuchsporthalle Holzgerlingen)

7. dezember 2019:   
CVJM Möglingen gg. HSg Schönbuch (Möglingen)

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

Donnerstag, 24. Oktober 2019
Führung durch das größte Spielkarten-Museum 
Europas in Leinfelden.
diese Veranstaltung müssen wir leider absagen we-
gen eines Wasserschadens. Wir versuchen, sie im 
nächsten Jahr noch einmal zu organisieren.

HOLZGERLINGER 

UNTERNEHMER 

UNTERNEHMEN ETWAS

Geschäftsstelle: Klemmertstraße 10, 71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 60 82 86, Fax (0 70 31) 60 82 96
gs@holzgerlinger-unternehmer.de, www.holzgerlinger-unternehmer.de 

Oktoberregen verspricht ein Jahr voller Segen
Der Holzgerlinger Herbst mit seinem verkaufs-
offenen Sonntag ist der Dauerbrenner unter den 
Veranstaltungen des Handels- und Gewerbever-
eins. „Oktoberregen verspricht ein Jahr voller 
Segen.“ – so lautet eine alte Bauernregel. Der Se-
gen stellte sich auch direkt ein, denn trotz nass-
kalter Witterung konnte der HGH den Event auch 
in diesem Jahr als großen Erfolg verbuchen.
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die erwartungen waren eher gedämpft bei den or-
ganisatoren des Holzgerlinger Herbstes am Sonn-
tagmorgen. Seit tagen schon verhieß der regelmä-
ßige Blick auf das Satellitenbild nichts gutes für den 
verkaufsoffenen Sonntag. „Was soll‘s. Jetzt schauen 
wir mal, was der tag bringt!“ gab alex Stamm beim 
treffen der ehrenamtlichen Helfer am Morgen im 
StadtCafé den Startschuss zum aufbau.

Zufriedene Teilnehmer
Beim traditionellen Besuch der teilnehmenden Un-
ternehmen, stellten der Vorsitzende alex Stamm 
und sein Stellvertreter Martin Weisbach schnell fest, 
dass die teilnehmer nicht dazu bereit waren die 
Köpfe hängen zu lassen. zu recht, wie sich bald 
herausstellen sollte. denn die innenstadt füllte sich 
trotz widriger Wetterverhältnisse schnell mit wetter-
festen Besuchern. Und als es gegen Mittag einen 
etwas heftigeren regenschauer gab, spülte es die 
Besucher förmlich in die ladengeschäfte. letztlich 
hatten die teilnehmenden Betriebe tatsächlich kei-
nen grund zu klagen. „Für das Wetter war es doch 
großartig!“, so der tenor der Holzgerlinger Unter-
nehmer am Nachmittag. Man kann es nicht heben, 
Herbst ist eben Herbst. dieses Jahr konnte der HgH 
aber wiedermal unter Beweis stellen, dass der dau-
erbrenner Holzgerlinger Herbst nicht nur bei strah-
lendem Sonnenschein funktioniert.

Ein toller Tag für das PunkteKärtle
timo Marc, Beirat für Stadtmarketing verbrachte 
den tag mit seiner lebensgefährtin Stefanie grimm 
am HgH-/PunkteKärtle-Stand. Mit seiner zauber-
haften art konnte er viele wertvolle gespräche mit 
interessierten Bürgern, Vertretern der Stadt und Un-
ternehmern führen. ganz nebenbei brachte er noch 
jede Menge PunkteKärtle an den Mann. Nicht nur 
bei Holzgerlingern, auch bei Schönaicher, altdor-
fer, Hildrizhausener und Weilemer Bürgern trifft das 
PunkteKärtle mittlerweile auf ein hohes interesse. 
Wir freuen uns, dass das langjährige Projekt zur 
Kaufkraftbindung auf der Schönbuchlichtung offen-
bar auch weiterhin noch viel luft nach oben hat.

Verlässliche Helfer überall
Nicht nur am getränkestand des HgH, der in die-
sem Jahr zum zweiten Mal den Marktplatz mit ge-
tränken versorgte, waren viele freiwillige Helfer aus 
HgH-Kreisen zur Stelle. auch sonst konnten wir uns 
wieder auf die Mithilfe vieler unserer Mitglieder beim 
Stemmen der Veranstaltung verlassen. Und darüber 
hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Helfer! 
zum Beispiel die Mitarbeiter vom Städtischen Bau-
hof, vom ordnungsamt oder vom deutschen ro-
ten Kreuz. Und die vielen ehrenamtlichen aus den 
anderen beteiligten Holzgerlinger Vereinen. des-
halb wollen wir uns an dieser Stelle nochmal ganz 
herzlich bei allen bedanken, die den Holzgerlinger  
Herbst auch in diesem Jahr wieder möglich gemacht 
haben.

Einkaufsmeile in der Böblinger Straße

Das altbekannte Poesiealbum

liebe landFrauen, liebe gäste,
am Dienstag, 22. Oktober 2019 haben wir die re-
ferentin, Frau Ute Mergel eingeladen.
Mit ihrem Vortrag „liebe leute groß und klein – das 
altbekannte Poesiealbum „ wird sie bestimmt einen 
interessanten abend gestalten.
alle, die noch ein Poesiealbum zuhause haben dür-
fen dies gerne mitbringen.
Beginn um 19.30 Uhr in Holzgerlingen, turmstraße 14.
Wir laden alle Mitglieder und gäste recht herzlich zu 
diesem abend ein.
Das Team der Vorstandschaft

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geöffnet
Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist 
am kommenden Sonntag, 20. Oktober 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 selbstgebackenen 
Kuchen
Übrigens: Um das NaturFreundehaus sind sehr 
schöne Wanderungen und Spaziergänge möglich
Warme Speisen bis 17.00 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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.

Einladung Israel – die Einwanderergesellschaft
am Samstag, 26. oktober 2019, 18.00 Uhr   
im Naturfreundehaus Holzgerlingen
eintritt frei, Spende erwünscht

Vortrag Oliver Vrankovic
der esslinger lebt seit 12 Jahren in israel. er arbeitet 
seit 2010 als Pflegehelfer im elternheim Pinkhas ro-
zen der Vereinigung der israelis mitteleuropäischer 
Herkunft und seit 2017 an der Wiener library, dem 

größten Holocaust archiv der Welt. außerdem or-
ganisiert er Studienreisen und geht einer freiberufli-
chen journalistischen tätigkeit nach.
Sein ankündigungstext:

Einladung
Israel - die Einwanderergesellschaft

am Samstag,26.Oktober 18 Uhr
im Naturfreundehaus Holzgerlingen
Eintritt frei, Spende erwünscht

Vortrag Oliver Vrankovic

Der Esslinger lebt seit 12 Jahren in Israel. Er arbeitet seit 2010 als Pflegehelfer im 
Elternheim Pinkhas Rozen der Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft und 
seit 2017 an der Wiener Library, dem größten Holocaust Archiv der Welt. Außerdem 
organisiert er Studienreisen und geht einer freiberuflichen journalistischen Tätigkeit nach.

Sein Ankündigungstext:

In Israel treffen auf engstem Raum westliche und orientalische Denk- und 
Verhaltensweisen, unterschiedliche Religionen, Anschauungen und Kulturen aufeinander. 
Die Identitätsfrage beschäftigt das Land mehr als jede andere Frage und ist in jeden 
Konflikt verwoben. Die multikulturelle und multiethnische Vielfalt macht es unmöglich DEN 
Israeli zu bestimmen. Bestehende Gräben zwischen Säkularen, National-Religiösen, 
Ultraorthodoxen und Arabern werden ständig vertieft und zugeschüttet. Gleichzeitig 
verlaufende Desintegrations- und Integrationsprozesse zeichnen das Land. 

Israel ist das Gegenteil jeder Projektion einer homogenen Gesellschaft (wie sie vor allem 
von Gegnern aber auch von unreflektierten Sympathisanten behauptet wird).

Der Vortrag verbindet die Erfahrungen des Referenten, die er an Orten gesammelt hat, an 
denen kein Israel-Korrespondent zu finden ist, mit der Geschichte des Einwandererstaates

Zu den Erfahrungen gehören das Leben in der jüdisch-arabischen Stadt Yafo, in einem 
Brennpunktviertel im Süden von Tel Aviv, in einem Moshav im Galiläa und als Familie in 
einem sozial schwachen Viertel in Ramat Gan, die Arbeit in einem Krankenhaus und 
einem Pflegeheim und die Recherche zu verschiedenen Themen, die mit Identität, 
Integration und Kultur zu tun haben. Thema des Vortrags sind Integrations- und 
Desintegrationsprozesse in Israel. Ein Schwerpunkt sind pro-zionistische nicht-jüdische 
Israelis und ein weiterer Schwerpunkt ist die Aufspaltung der Einwanderergesellschaft in 
Zentrum und Peripherie.
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Verhaltensweisen, unter-
schiedliche religionen, 
anschauungen und Kultu-
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land mehr als jede andere 
Frage und ist in jeden 
Konflikt verwoben. die 
multikulturelle und mul-
tiethnische Vielfalt macht 
es unmöglich deN israeli 

zu bestimmen. Bestehende gräben zwischen Säku-
laren, National-religiösen, Ultraorthodoxen und 
arabern werden ständig vertieft und zugeschüttet. 
gleichzeitig verlaufende desintegrations- und integ-
rationsprozesse zeichnen das land. israel ist das 
gegenteil jeder Projektion einer homogenen gesell-
schaft (wie sie vor allem von gegnern aber auch von 
unreflektierten Sympathisanten behauptet wird).der 
Vortrag verbindet die erfahrungen des referenten, 
die er an orten gesammelt hat, an denen kein isra-
el-Korrespondent zu finden ist, mit der geschichte 
des einwandererstaates

zu den erfahrungen gehören das leben in der jü-
disch-arabischen Stadt Yafo, in einem Brennpunkt-
viertel im Süden von tel aviv, in einem Moshav im 
galiläa und als Familie in einem sozial schwachen 
Viertel in ramat gan, die arbeit in einem Kranken-
haus und einem Pflegeheim und die recherche zu 
verschiedenen themen, die mit identität, integration 
und Kultur zu tun haben. thema des Vortrags sind 
integrations- und desintegrationsprozesse in israel. 
ein Schwerpunkt sind pro-zionistische nicht-jüdi-
sche israelis und ein weiterer Schwerpunkt ist die 
aufspaltung der einwanderergesellschaft in zentrum 
und Peripherie.
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Just a Gigolo und fesche Lola 
DU&ICH präsentieren deutsche und internationale (insbeson-

dere US-amerikanische) Songs und Schlager der 1930er Jahre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am Sonntag, 20.10.2019 ab 13 Uhr 
Du & Ich, das sind Diereni, Sängerin/Songwriterin und Uli am Klavier/Keyboard und Akkordeon. 

Diereni (Reni Sieblitz-Obermeier) lebte viele Jahre in den USA und ist deshalb 

prädestiniert, diese Songs, die auch geprägt sind vom Jazz bzw. Swing der dama-

ligen Zeit, sprachlich perfekt und musikalisch authentisch zu interpretieren.  

Mit Uli Kalbrecht hat sie einen kongenialen Begleiter am Klavier, der gelegentlich 

auch mit Solo-Einlagen aufwartet.  

Die Situation in Deutschland war in dieser Dekade ja nicht nur (wie in den USA) überschattet von der 

Weltwirtschaftskrise, sondern auch seit 1933 geprägt von der Herrschaft der Nationalsozialisten, die mas-

siv in die Unterhaltungsmusik eingriffen: frivole Texte sowie Jazz („Negermusik“) wurden verboten, viele 

Künstler wurden in KZ´s ermordet oder mussten emigrieren. Diesen Bruch markieren z.B. zwei Schlager aus 

dem Programm: „Die fesche Lola“, 1930 gesungen von Marlene Dietrich, die sich weigerte – trotz eines 

großzügigen Angebots von Goebbels – 1936 aus den USA nach Deutschland zurückzukehren und „Kann 

denn Liebe Sünde sein?“ von Zarah Leander, „die als Ersatz für die ausgewanderte Marlene Dietrich etab-

liert werden sollte“.  

Somit bietet das Programm von DU&ICH ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Kaleidoskop inter-

nationaler Unterhaltungsmusik der damaligen Zeit. 
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Fachgruppe Umwelt

Sitzung der Fachgruppe Umwelt
am Freitag, 25. Oktober 2019 ist Sitzung der Um-
weltgruppe im Naturfreundehaus „im eschelbachtal“ 
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, 25. Oktober 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.

Der Wasserwart informiert
Wasserwart Markus Brockmann informiert darü-
ber, dass am Donnerstag, 17. Oktober 2019 das  
Wasser in der Gartenanlage abgestellt wird.
anschließend werden im zeitraum zwischen 19. 
bis 26. oktober 2019 die Wasseruhren wieder aus-
gebaut. diese Vorkehrung ist notwendig, damit die 
leitungen im Winter nicht einfrieren.
Weitere infos wurden in einem gesonderten Schrei-
ben an die gartenpächter bekanntgegeben.
Bitte unterstützt den Wasserwart durch eure Mit-
arbeit. Vielen dank!
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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten unseres Vereinsheims   
im Oktober:
am Sonntag, 20. oktober 2019 ganztägig geöffnet
am Sonntag, 27. oktober 2019   
zum Frühschoppen geöffnet       
ovg-holzgerlingen.de

Reit- und Fahrverein
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Reit- und Fahrverein 
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Außerordentliche Hauptversammlung des RVS
Einladung zur außerordentlichen Hauptversamm-
lung mit anschließendem Foto- und Filmabend.
Freitag, 8. November 2019
Hotel-Restaurant Gärtner, Holzgerlingen
Beginn: 20.00 Uhr
Wie bereits in der Hauptversammlung 2018 bean-
tragt, hat sich der ausschuß inzwischen intensiv mit 
der Planung der totalsanierung des großen Spring- 
und turnierplatzes beschäftigt und beabsichtigt den 
Neubau noch vor dem reitturnier 2020 fertigzustel-
len.
Bauplanung und Finanzierung werden an dieser au-
ßerordentlichen Hauptversammlung den Mitgliedern 
vorgestellt. zur realisierung bedarf es dann der 
zustimmung durch abstimmung. der ausschuss 
würde sich freuen, wenn möglichst viele Mitglieder 
durch ihr Kommen ihr interesse an der zukunftsge-
staltung des rVS bekunden würden. anträge, die 
an dieser außerordentlichen Hauptversammlung zu-
sätzlich behandelt werden sollen, müssen mindes-
tens 1 Woche vor dem termin beim 1. Vorsitzenden 
eingegangen sein.
Beim anschließenden geselligen teil werden an der 
leinwand Fotos und Filme früherer Veranstaltungen 
gezeigt. Somit bietet sich die Möglichkeit in der ge-
meinschaft über Vergangenes und zukünftiges sich 
auszutauschen.

Tagesordnung
•	Neubau großer Springplatz
•	Vorstellung unterschiedlicher Bauweisen anhand 

Be- und entwässerung
•	mit gegenüberstellung der Vor- und Nachteile
•	referenzen/angebotsvergleiche
•	durchführungsplanung
•	Finanzierung/zuschüsse
•	abstimmung
•	erwerb eines zweiten Vereinspferdes für Voltige 

anträge/Sonstiges
anschließend gemütlicher teil mit Foto und Film

Abgabe der Arbeitskarten 2018/2019
ab sofort können die arbeitskarten mit den Nach-
weisen der geleisteten arbeitsstunden für den ab-
rechnungszeitraum 1. oktober 2018 bis 30. Sep-
tember 2019 direkt bei Sabine Babel oder im rVS 
Briefkasten in der neuen reithalle abgegeben wer-
den. Bitte darauf achten, dass alle arbeitsstunden 
von dem leitenden des arbeitsdienstes oder einem 
ausschussmitglied abgezeichnet wurden. letzter 
abgabetermin ist Freitag der 8. November 2019 
an der außerordentlichen Hauptversammlung. ein  
aktives Mitglied benötigt 1,5 Stunden/Monat bzw. 
18 Stunden/Jahr. Fehlstunden werden zu den ver-
einbarten Stundensätzen abgerechnet.
Siegfried Holzapfel
1.Vorsitzender
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SSV Turm Holzgerlingen e.V.

www.holzgerlingen.schachvereine.de

Starke Türme verlieren knapp gegen Topfavorit 
VFL Sindelfingen 2
ein halbes Pünktchen fehlte den Holzgerlingern am 
ende, um die Sensation perfekt zu machen und ei-
nen Mannschaftspunkt gegen die starken Sindelfin-
ger letzten Sonntag im Schönbuchgymnasium zu 
holen.
ernst Malcherek an Brett 7 und Martin Kast an 8 
konnten lange gut mithalten, mussten sich am ende 
dann aber doch knapp geschlagen geben.
gerd Frei geriet am 6.Brett jedoch relativ früh in 
Materialrückstand und konnte die Niederlage nicht 
vermeiden.
Michael und Jonas Kittelberger erkämpften je ein 
respektables remis. dazu muss man wissen, dass 
Jonas´ zeit von anfang an bis 12:30 limitiert war. 
drum hat er – in sogar etwas besserer Stellung – um 
die Mittagszeit seinem gegner (dWz 1700) remis 
geboten, welches dieser annahm.
Brett 1-3 waren zu diesem zeitpunkt noch am Spie-
len und um ein Haar wäre es gelungen aus dem 1:4 
rückstand noch ein 4:4 Unentschieden zu machen.
großen respekt an Patrick eisenhut, der sich auch 
diesmal wieder gegen einen starken gegner durch-
setzte. Somit bleibt Patrick, saisonübergreifend im 
4.Spiel in Folge, gegen hochwertige gegner unge-
schlagen.
ein bisschen stolz darf diesmal auch Michael ep-
pinger an Brett 4 sein, weil er gegen dWz 1789 im-
mer der aktivere Spiele war und sich letztendlich im 
endspiel mit einem Springer und 6 Bauern gegen 1 
läufer und ebenfalls 6 Bauern durchsetzen konnte.
leider war in diesem Moment die entscheidung be-
reits zugunsten der Sindelfinger gäste gefallen. Hin-
rich ganzenberg schlitterte am Spitzenbrett knapp 
am Sieg vorbei und musste sich schlussendlich mit 
einem remis begnügen.
Somit mussten sich die Holzgerlinger türme mit dem 
knappstmöglichen aller ergebnisse, nämlich 3,5:4,5 
geschlagen geben. trotzdem war dies ein insgesamt 
starker auftritt, denn kaum einer hätte mit diesem 
knappen endstand gerechnet.
es folgen zwei auswärtsspiele...am 10. November 
in Bernhausen gegen die Schachkids und dann am 
1. dezember 2019 in Heimsheim.
Wer hat lust mal bei uns vorbeizuschauen? Unser 
Spielabend findet immer montags ab 18.00 Uhr im 
W3-gebäude des Schönbuchgymnasiums statt. 
Schachinteressierte sind stets herzlich willkommen. 
anfragen gerne unter mic.eppinger@gmail.com.
Michael eppinger

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

Mehr tödliche Arbeitsunfälle
in deutschland sind 2018 im Schnitt zwei Menschen 
pro tag bei der arbeit oder aufdem Weg zur arbeit 
tödlich verunglückt. Wie die deutsche gesetzli-
cheUnfallversicherung (dgUV) kürzlich informierte, 
starben von den 730 Unfallopfern420 Menschen am 
arbeitsplatz und 310 Personen auf dem arbeitsweg. 
im Vergleichzum Vorjahr habe es laut dgUV nur ein 
todesopfer weniger gegeben. die zahl dermelde-
pflichtigen arbeitsunfälle nahm hingegen leicht um 
0,4 Prozent auf 877 198 zu,so die dgUV. das sei-
en durchschnittlich gut 2400 Fälle am tag. auch bei 
arbeits- oder Wegeunfällen kann der Sozialverband 
VdK seinen MitgliedernSozialrechtsschutz gewäh-
ren. Für die Beratung und die Vertretung im Wider-
spruchsverfahren und vor den Sozialgerichten ste-
hen allein in Baden-Württemberg 58 hauptamtliche 
Sozialrechtsreferenten in 35 VdK-Servicestellen zur 
Verfügung. deren adressen und Sprechzeiten finden 
sich unter www.vdk.de/bawue im internet.

1

Ski- und Snowboardschule Schönbuch e.VSki- und Snowboardschule Schönbuch e. V.Ski- und Snowboardschule Schönbuch e. V.

Saisonübersicht 2019 / 2020

Hallo liebe Ski- und Snowboardfreunde   
im Schönbuch!
Willkommen zur Wintersaison 2019/2020. Wir haben 
einmal mehr jede Menge attraktive und spannende 
SUSSS-ausfahrten für euch zusammengestellt – 
Überraschungen und was Neues inklusive. Nä-
heres zu den Veranstaltungen werden wir entspre-
chend frühzeitig in den amtsblättern mitteilen – und 
natürlich immer aktuell im internet. Schaut also un-
bedingt rein unter www.susss.de! alle notwendi-
gen infos schnell und übersichtlich zu Hand!

Kurzüberblick Winterprogramm 2019/2020
8. November bis 10. November 2019   
Winter opening: Fulpmes im Stubaital (a)
15. November + 16. November 2019   
Großer Ski- und Snowboardbazar im Turnerheim 
in Weil im Schönbuch
13. Dezember bis 15. Dezember 2019   
interne Fortbildungsausfahrt nach St. leonhard/ 
Pitztal (a), anmeldung und teilnahme auf anfrage
27. Dezember 2019 St. Anton Calling:   
Tagesausfahrt nach St. Anton am Arlberg (A)
18. Januar + 19. Januar 2020   
Kinderski- und Jugend-Snowboardkurse,
eltern-Bambini-Skikurse und Ski-/ Snowboardkurse 
für erwachsene im allgäu (Jungholz)
25. Januar + 26. Januar 2020   
Kinderski- und Jugend-Snowboardkurse,
eltern-Bambini-Skikurse und Ski-/ Snowboardkurse 
für erwachsene im allgäu (Jungholz)
8. Februar 2020   
„Gipfelstürmer 2020 – Mellau/Damüls (A) „teSt-
Sieger 2019 „ein weltweit führendes Skigebiet“

23. Februar bis 26. Februar 2020   
Familien-Faschingsausfahrt nach Piesendorf/ober-
pinzgau (a) (bereits ausgebucht)
26. Februar bis 29. Februar 2020   
Jugend-Faschingscamp in Piesendorf/oberpinzgau (a)
7. März 2020   
Frauenpower + X goes Fellhorn/Kanzelwand
und ***NEU*** zusätzlich als Alternative: Schnee-
schuhwanderung!
– inkl. Après-Party und Live-Musik vor Ort mit der 
Fred X Band!
14. März + 15. März 2020  
***NEU***: Tourenwochenende im Schwarzwas-
sertal/Kleinwalsertal (A)
28. März + 29. März 2020  
***NEU***: Iglucamp 2020 – Zugspitze/Garmisch- 
Partenkirchen (D)
ausführliche informationen zu allen terminen findet 
ihr auf unseren umfangreichen neuen internetseiten: 
www.susss.de! die SUSSS präsentiert außerdem 
News rund um den Verein, Übungsleiter-Übersicht, 
Online-Anmeldung und vieles mehr.
eure Ski- und Snowboardschule Schönbuch e.V.
SUSSS

 Radsportverein Weil im Schönbuch    

Zum Saisonauftakt alle Spiele gewonnen
Für die Weiler U17 radballer Lennox Laib / Cle-
mens Frasch, startete letzten Samstag die Saison 
mit einem Spieltag in Weil der Stadt-Merklingen.
Nach anfänglichen Unsicherheiten in der ersten 
Halbzeit gegen Sulgen 1, konnten Lennox und Cle-
mens in der zweiten Halbzeit ihr zusammenspiel 
verbessern und mit 5:2 gewinnen.
Mit der Sg langenschiltach/Prechtal war der stärks-
te gegner dieses Spieltages. die anfängliche 2:0 
Führung der Weiler schrumpfte auf ein 2:2 zusam-
men. 20 Sekunden vor dem Schlusspfiff konnten 
unsere Jungs noch mit einem glücksschuss auf 3:2 
erhöhen.
die folgenden Spiele gegen Sulgen 2 und Hardt 2 
waren mit 11:0 und 8:1 nur noch eine Pflichtübung.
damit reiht sich Weil im Schönbuch mit 12 Punkten 
hinter gärtringen 1 ein,die schon drei Spiele mehr 
absolviert haben.

Clemens

Lennox

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.

Arbeitsdienst
am 19. oktober 2019 ab 9.00 Uhr.

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
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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 

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
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
Unser Schützenhaus-team freut sich, Sie in unserer 
gemütlichen gaststätte begrüßen zu dürfen.
Sie erreichen uns unter telefon (0 70 31) 4 11 87 76

Öffnungszeiten:
Montags und dienstags ruhetag
Mittwoch bis Freitags  17.30 bis 22.00 Uhr
Samstag und Sonntag  11.30 bis 22.00 Uhr

Damenschießen
Seit Juli bieten wir jeden zweiten Mittwoch im Monat 
ab 18.00 Uhr ein exklusives damenschießen an
Sondertermine nach Vereinbarung möglich

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

Kontakt: Wir bitten um Voranmeldung

Weiherhalde 3

71093 Breitenstein

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

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

damenreferentin@schuetzenverein-breitenstein.de

IBM Klub Böblingen e.V.
klubleitung@ibmklub-bb.de

Funkkurse SRC/UBI
der IBM Klub e.V. Segelsparte bietet für Sport-
bootfahrer am Wochenende 8.-10. November 2019 
einen Kompaktkurs, um die wichtigen Funkscheine 
SRC/UBI zu erwerben.
die Funkbefähigung ist für Skipper auf Booten in 
vielen Situationen sehr wichtig: Seenotfall, ret-
tungskoordination, Warnmeldungen, empfang von 
Wetternachrichten, Medicogespräch, Hafenanmel-
dung, Schiff – Schiff Kommunikation.
Fast alle Charterschiffe verfügen über UKW Funkge-
räte, deren Nutzung auf See den Short range Certi-
cate (SrC) und im Binnenrevier den Funkschein für 
Binnenschifffahrt als Befähigungsnachweis erfor-
dert. in deutschland und vielen ländern in europa 
ist zum Chartern von Schiffen mit Funkgerät neben 
dem SBF See der SrC Schein für den Skipper zwin-
gend erforderlich.

informationsabend zum Kurs:
– Montag, 21.oktober 2019, 18.30 Uhr im iBM Klub-
gebäude Böblingen, Schönaicherstr. 216
Voraussichtlicher Prüfungstermin im iBM Klub (bei 
ausreichender teilnehmerzahl):
– Montag 18. November 2019, 19.00 Uhr
anmeldeformular und weitere information finden 
sich auch in internet auf der Seite www.ibmklub-bb.
de, Kursleiter ist dr. Martin Künzel.

 

Parteien

http://holzgerlingen.bawue.spd.de 
E-Mail: ortsverein@spd-holzgerlingen.de

Jahreshauptversammlung und Andreas Stoch 
kommt nach Waldenbuch
SPD Ortsverein Holzgerlingen lädt ein zur Jah-
reshauptversammlung am
21. Oktober 2019, um 19.00 Uhr
Vereinsheim Turmstraße 14, Holzgerlingen

Agenda
1. Begrüßung
2. rechenschaftsbericht der Vorsitzenden
3. aussprache und entlastung
4. anträge
5. Bericht aus dem gemeinderat
6. Fair trade town Holzgerlingen
7. Kostenfreie Kita
7. Bienen Volksbegehren in Baden-Württemberg
8.  aktivitäten und Veranstaltungen   

im Herbst/Winter 2019
9. Sonstiges

SPD Ortsverein Waldenbuch lädt ein zu einem 
Vortrag von
Andreas Stoch SPD-Landesvorsitzender am
Mittwoch, 23. Oktober 2019, 18.00 Uhr,
Sonnenhof, Vordere Seestr.9 in Waldenbuch
als ehemaliger Kultusminister (2013 – 2016), der 
maßgeblich an der einführung der Gemeinschafts-
schule beteiligt war, weiß andres Stoch, was eine 

Politik der Bildungsgerechtigkeit braucht. er sieht 
die SPd in der rolle als politischer Hoffnungsträ-
ger und will eine Partei, „die nach vorne denkt“. in 
diesem Sinne wird andreas Stoch bei dieser Veran-
staltung „Zur Lage der SPD im Bund und Land“ 
sprechen und die vielen gegenwärtigen, zentralen 
aufgaben auf politischem Feld beleuchten.
Vorsitzender des SPd ortsvereins
Franz Buchwald

AfD – Ortsverband  
Schönbuch

AfD im Kreis wählt neuen Vorstand
auf der letzten Kreismitgliederversammlung der afd 
(alternative für deutschland) wurde von den Mitglie-
dern ein neuer Vorstand gewählt. Nachfolger des 
aus dem Sprecheramt (Vorsitzender) ausscheidenen 
Magstadter landtagsabgeordneten Harald Pfeiffer 
wurde mit großer Mehrheit der Bundestagsabgeord-
nete Markus Frohnmaier (Weil der Stadt).
ebenfalls neu gewählt wurden die Stellvertreter. Hier 
ersetzen Hannes ernst und Frank Schempp (beide 
aus Sindelfingen) die langjährigen Vorstandsmitglie-
der Steffen ernle und andreas Weidling.
zum Schatzmeister wählten die Mitglieder andreas 
auer (gärtringen). als Beisitzer bestimmten die Mit-
glieder Frieder Wurster (Holzgerlingen), Uwe Mardas 
(gärtringen) und Christine Schäfer (Herrenberg).
der seit 2017 amtierende Vorstand hatte u.a. die 
Kommunal- und europawahlen vorbereitet und in 
zahlreichen Nominierungsversamlungen sowie Vor-
trags- und diskussionsveranstaltungen zu einem 
erfolgreichen Wahlkampf und gutem Wahlergebns 
geführt. Kreisweit konnte eine 5-köpfige Fraktion 
im Kreistag sowie 4 gemeinderäte der afd gestellt 
werden, die mittlerweile die arbeit aufgenommen 
haben.5 aktive ortsverbände sorgen darüberhinaus 
für enge Kontakte zu den Bürgern in Kreis und ge-
meinden.
Steffen ernle
 

Was sonst 
noch interessiert

Baumeister gesucht für die  
romantische Lebkuchenstadt
Eine wunderschöne Lebkuchenstadt soll es wer-
den, mit Gebäuden voller Romantik und Fanta-
sie: Die Messe Sindelfingen lädt wieder ein zum 
großen Lebkuchenhaus-Wettbewerb. Bis zum 
23. Oktober 2019 können Backbegeisterte und 
Kreative sich als Knusper-Baumeister betätigen 
und ihr Objekt – ganz ohne Bauantrag – bei den 
Messemachern einreichen. Auf dem Sindelfinger 
Wintermarkt, der vom 6. bis 10. November 2019 
stattfindet, wählt das Publikum aus der Lebku-
chenstadt dann die drei schönsten Knusper-
häusle aus. Den Gewinnern winkt eine zuckersü-
ße dreistellige „Knusperprämie“...
ein märchenhaftes Knusperhäuschen – aus robus-
tem lebkuchenteig gefertigt und „gedämmt“ mit 
allerlei Süßigkeiten vom Fondant-Konfekt bis zur 
Schokolinse – ist eine wunderbare gelegenheit für 
groß und Klein, zusammen die Vorfreude auf advent 
und Weihnachten zu steigern und seiner Kreativität 
freien lauf zu lassen. „es macht einfach Spaß, wenn 
man sein ganz individuelles Häusle oder gebäude 
planen und zusammenbauen kann, wenn der leb-
kuchenteig frisch vom Blech und die Küche nach 
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Nelken, zimt und Koriander duftet“, schwärmt Pro-
jektleiterin Ute Schönfeld von der Messe Sindelfin-
gen.
Wie schon im Jahr 2016 wollen die Sindelfinger 
Messemacher auch in diesem Jahr wieder eine gro-
ße, romantische lebkuchenstadt bauen – und laden 
deshalb für ihr „Bauprojekt“ alle zu ihrem großen 
lebkuchenhaus-Wettbewerb auf dem Sindelfinger 
Wintermarkt ein, der vom 6. bis 10. November 2019 
stattfindet: „alle Knusperhäusle sind herzlich will-
kommen“, sagt Ute Schönfeld. „Kinder und eltern, 
omas und opas, Kindergärten, Schulklassen, Ver-
eine und Betriebe sowie natürlich auch Solo-Bau-
meister dürfen ihr lebkuchenhaus selber gestalten 
und es beim Wettbewerb präsentieren – vom urigen 
Hexenhaus über den märchenhaften zuckerpalast 
bis hin zum modernen Fantasiegebäude ist fast jede 
Form erlaubt.“ Pünktlich zum Messebeginn baut das 
„Stadtplaner-team“ der Messe Sindelfingen dann 
die romantische weihnachtliche lebkuchenstadt, 
aus der das Publikum die drei schönsten Häuschen 
auswählen kann. den gewinnern winkt eine süße 
dreistellige „Knusperprämie“:
1. Preis:     300 euro Knusperprämie +  

professionelles Fotoshooting
2. Preis:    200 euro Knusperprämie
3. Preis:    100 euro Knusperprämie
Beträge, mit denen sich einiges anstellen lässt. 
Schönfeld: „Beim letzten lebkuchenhaus-Wettbe-
werb haben die Vorschulkinder des Waldenbucher 
Kindergartens glashütte, die zusammen mit ihren 
erzieherinnen ihr süßes Knusperhäuschen geba-
cken, gebaut und dekoriert hatten, den 1. Preis von 
300 euro gewonnen. die überglücklichen kleinen 
Sieger kauften damals von einem teil ihres Preis-
geldes gleich vor ort einen ordentlichen Vorrat an 
Filzspielzeug.“
anmeldungen zum Wettbewerb werden noch bis 
zum 23. oktober 2019 unter www.sindelfinger-win-
termarkt.de entgegengenommen.
der Sindelfinger Wintermarkt findet vom 6. bis 10. 
November 2019 in der Messe Sindelfingen statt und 
ist Mi, Fr, Sa und So von 10.00 bis 18.00 Uhr, do von 
10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. der eintritt ist frei. an 
sämtlichen Messetagen fährt ein kostenloser Pen-
delbus von der S-Bahn-Station goldberg. Änderun-
gen vorbehalten.
Weitere informationen:   
www.sindelfinger-wintermarkt.de

Sonntag, 03. November 2019, 
 18.00 Uhr im Bürgerhaus in Altdorf 

 

 

 
 

Kammermusik  
aus dem 17. und 18. Jahrhundert 

 

von J.Seb. Bach., G. Ph. Telemann, H.I.F.Biber,  
F. A. Bonporti 

 

Mit dem Internationalen Kammerensemble 

der Akademie für Alte Musik in BW  
 

Ulrike Engelke - Blockflöte 
Simon Standage – Barockvioline 

Helmut Engelke - Barockviola 
Hildegund Treiber - Cembalo 

 
 

Kartenvorbestellung: (07031) 606644 (AAMBW) 

Kartenvorverkauf: Apotheke im Dorf Altdorf, Kreissparkasse Altdorf, Buch Plus, in Holzgerlingen; 

Buchhandlung Vogel in Böblingen. 
Eintritt: 16 €, im Vorverkauf 14 €; Schüler und Studenten 10 €, Kinder unter 14 Jahren frei.  

Mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde Altdorf  

Parkinson Selbsthilfegruppe –  
Angebot für Betroffene, Angehörige 
und Interessierte
gesprächskreis und erfahrungsaustausch – am  
19. oktober 2019 um 15.00 Uhr – im Kath. gemein-
dehaus, Schönbuchstr. 32, Hildrizhausen – mit dr. 
med. Bert Wagner (Neurologe im mind-MVz Stutt-
gart).
interessierte – Betroffene wie angehörige! – sind 
herzlich eingeladen zum gesprächskreis und erfah-
rungsaustausch zu themen der Parkinsonerkran-
kung, es ist immer zeit für individuellen informati-
onsaustausch sowie für ein persönliches gespräch.
anmeldung bitte unter http://www.parkinson-bb.de/
Kontakt Selbsthilfegruppe: info@parkinson-bb.de 
oder telefon (0 70 31) 4 27 11 62

IHK

Jahresempfang der IHK-Bezirkskammer Böblin-
gen: Unsicherheiten auf Weltmärkten setzen die 
deutsche Industrie unter Druck
Beim Jahresempfang der iHK-Bezirkskammer 
Böblingen nahm gastredner Professor gabriel Fel-
bermayr in seiner rede über die zukunft des indus-
triestandorts deutschland die Politik in die Pflicht. 
Vor über 300 gästen aus Unternehmen, Politik und 
institutionen des landkreises analysierte der Präsi-
dent des Kieler instituts für Weltwirtschaft (ifW) die 
Herausforderungen, denen sich exportweltmeister 
deutschland in zukunft stellen muss.
andreas Hadler, Präsident der iHK-Bezirkskammer 
Böblingen, unterstrich bei seiner Begrüßungsrede in 
der Sindelfinger Stadthalle die Bedeutung der auto-
mobilindustrie für landkreis und region. „die auto-
mobilindustrie spielt in unserem Kreis eine heraus-
ragende rolle. Viele Betriebe hängen mittelbar von 
dieser Branche ab. Nicht nur zulieferer. Wenn es der 
automobilindustrie schlecht geht, wirkt sich das auf 
viele Unternehmen der region aus“, sagte Hadler 
und verdeutlichte die wirtschaftlichen Verflechtun-
gen der automobilindustrie mit anderen Branchen, 
die weit über die zuliefererbranche hinausgehen. 
„der Wandel der Branche betrifft somit viele Betrie-
be der region, die man nicht sofort mit der Herstel-
lung von Fahrzeugen assoziiert. die Hotellerie in der 
region Stuttgart hat beispielsweise zu 70 Prozent 
geschäftsreisende als gäste und nur 30 Prozent 
touristen. im landkreis Böblingen ist der anteil der 
geschäftsreisenden tendenziell noch höher“, er-
gänzte der iHK-Bezirkskammerpräsident. Um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts auch während 
der transformation der automobilwirtschaft und vor 
dem Hintergrund einer sich eintrübende Konjunktur 
zu gewährleisten, bedarf es schneller und zielge-
richteter Handlungen der Politik. „der ausbau des 
glasfaser- und Mobilfunknetzes, die Schaffung neu-
er gewerbeflächen und von bezahlbaren Wohnraum 
sowie tragfähige Mobilitätskonzepte, die zu einer 
Verbesserung der Verkehrssituation beitragen, sind 
zentrale Handlungsfelder, auf denen es schnelle lö-
sungen bedarf um unseren landkreis fit für die zu-
kunft zu machen“, schloss Hadler seine rede ab.
Professor Felbermayr machte in seinem Festvor-
trag zur zukunftsfähigkeit der deutschen industrie 
deutlich, dass der Wohlstand deutschlands in den 
nächsten Jahrzehnten von der innovationsfähigkeit 
der Wirtschaft abhängig ist. eine zunehmende tech-
nologiefeindlichkeit und international konkurrenzlos 
hohe Strompreise gefährden diese ebenso wie der 
zögerliche ausbau der infrastruktur. auf internati-
onalem Parket betrachtet Felbermayr die zuneh-
menden Spannungen zwischen China und den USa 
sowie die generelle Krise der Welthandelsorganisa-
tion als risiko für die exportorientierte Wirtschaft in 
Baden-Württemberg. „die industrie startet aus ei-

ner Position der Stärke in eine ungewisse zukunft. 
Sie steht vor großen Herausforderungen – manche 
davon teilt sie mit ihren Wettbewerbern im ausland, 
andere sind „Made in germany“, fasste Felbermayr 
die zukunftsaussichten für den Wirtschaftsstandort 
deutschland zusammen. Von der Politik erhofft er 
sich Mut, die Fähigkeit Überzeugungsarbeit zu leis-
ten und Kompromissbereitschaft um auch in zukunft 
die rahmendbedingungen für eine erfolgreiche wirt-
schaftliche entwicklung zu gewährleisten.
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Nette Toilette – offen für alle
die Situation kennen alle: Man ist in 
der Stadt unterwegs und hat vielleicht 
zu viel Kaffee getrunken. 
es drückt. aber wohin? Öffentliche 
toiletten sind keine in Sicht. Um die-

sem Übel abzuhelfen, hat die Stadt 2011 gemein-
sam mit dem Handels- und gewerbeverein Holzge-
rlingen die aktion „Nette toilette” angestoßen.
17 Händler, dienstleister, öffentliche einrichtungen 
und gastronomen stellen während ihren Öffnungs-
zeiten ihre toiletten der Öffentlichkeit zur kostenlo-
sen Nutzung zur Verfügung.

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

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

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

tübinger Straße 9
–  Krone Bäckerei Binder gmbH:  

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

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


