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Einwohnerversammlung  
am 7. November 2019

Pedelec-Fahrsicherheits- 
training am 29. Oktober 2019
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am Samstag, 2. November 2019 findet um 15.30 Uhr die  
gemeinsame Hauptübung von Feuerwehr und drK beim 
Hotel-garni Bühleneck in der Bühlenstraße 81 statt.
zu diesem alljährlichen Spektakel laden wir alle Bürgerinnen 
und Bürger – ob groß oder klein – sowie alle interessierten 
recht herzlich ein!
als Szenario erwartet Sie in diesem Jahr ein Brand im erd-
geschoss des Hotels, das durch einen technischen defekt 
in einer Küche ausgebrochen ist. erste löschversuche des 
Kochs scheitern und der Brand dehnt sich weiter aus. der 
sich hierbei ebenfalls ausbreitende Brandrauch versperrt den 
Hotelgästen in den obergeschossen den Fluchtweg. diese 

müssen über tragbare leitern gerettet werden. des Weiteren 
werden noch weitere gäste und Mitarbeiter vermisst.
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und versorgen Sie wäh-
rend der Übung mit getränken und warmen leberkäswecken.
die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen verfügt momentan 
über eine gute Mannschaftstärke. damit dies auch weiterhin 
so bleibt, suchen wir diCH! Überzeuge dich bei der Haupt-
übung von der Wichtigkeit unserer arbeit und wende dich bei 
interesse an den Kommandant albrecht Schmid (komman-
dant@feuerwehr-holzgerlingen.de). grundvoraussetzung für 
die aufnahme zum Mittwoch, 1. Januar 2020 ist die Vollen-
dung des 18. lebensjahres im Kalenderjahr 2020.

Hauptübung der Feuerwehr Holzgerlingen
Herzliche Einladung zum diesjährigen Spektakel
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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, 26. oktober 2019
Sonntag, 27. oktober 2019

med. vet. Lena Schwab

Schwabstraße 13, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 60 28 12

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, 25. oktober 2019

Paracelsus-Apotheke
Berliner Straße 28, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 22 73 33

Samstag, 26. oktober 2019
Brunnen-Apotheke
Stuttgarter Straße 14, 71144 Steinenbronn
telefon (0 71 57) 2 26 74

Pinguin-Apotheke
Berliner Straße 24, 71069 Sindelfi ngen-Maichingen
telefon (0 70 31) 76 52 22

Sonntag, 27. oktober 2019

Apotheke Neues Zentrum
liebenaustraße 36, 71111 Waldenbuch
telefon (0 71 57) 44 55

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

Montag, 28. oktober 2019

Flugfeld-Apotheke
Konrad-zuse-Straße 14, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 20 59 00

dienstag, 29. oktober 2019

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

Apotheke im Forum
Nikolaus-lenau-Platz 21, 
71067 Sindelfi ngen-Hinterweil
telefon (0 70 31) 38 30 55

Mittwoch, 30. oktober 2019

Apotheke Hulb
otto-lilienthal-Straße 24 im real, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 46 93 17

Uhland-Apotheke
gartenstraße 1, 71111 Waldenbuch
telefon (0 71 57) 38 37

donnerstag, 31. oktober 2019

Apotheke am Markplatz
Markplatz 4, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 81 45 37

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

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

donnerstag, 31. oktober 2019  Wochenmarkt  rathausplatz  
14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:

dienstag, 29. oktober 2019  restmüll

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.

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

Wochenmarktverlegung  
wegen Allerheiligen

am kommenden Freitag, den 1. Novem-
ber 2019 findet kein Wochenmarkt statt.
dieser ist dafür bereits am Donnerstag, 
den 31. Oktober 2019 in der zeit von 
14.00 bis 18.00 Uhr auf dem rathausplatz.

 – ihr Marktamt –

Vollsperrung der Altdorfer Straße

im rahmen der Bauarbeiten an der Schönbuchbahn und des einbaus 
einer neuen leit- sowie Sicherungstechnik ist eine Änderung der Ver-
kehrsführung in der altdorfer Straße erforderlich. Bisher hatten die gera-
deaus fahrenden Vekehrsteilnehmer im Bereich des Bahnübergangs Vor-
fahrt. Nun wird es eine abknickende Vorfahrt in die Bahnhofstraße geben, 
um den rückstau auf den altdorfer Kreisverkehr und damit die B464 bei 
Schrankenschließung zu vermeiden.
Für die Markierungsarbeiten wird die Kreuzung am Bahnübergang voll 
gesperrt. die Maßnahme wird in den Herbstferien an maximal 2 tagen, 
30. oktober und 31. oktober 2019, durchgeführt.
die Buslinien r72e und 752 werden umgeleitet. der Umstieg vom 
Schienenersatzverkehr r72e von/auf linie 752 erfolgt an der Haltestelle 
achalmstraße (SeV) und an der Haltestelle Hohenzollernstraße (linie 752) 
mit einem kurzem Fußweg (ca. 200 m).
Wir bitten um Beachtung, gegenseitige rücksichtnahme und – aufgrund 
der geänderten Verkehrsführung nach der Umsetzung der Maßnahme – 
um ein vorsichtiges Hereintasten in den Kreuzungsbereich.

 ihre Straßenverkehrsbehörde

„Speicher Wind und Sonnenstrom,  
ersetzen Kohle und Atom“

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.
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zur

Einwohnerversammlung
am 7. November 2019

um 19.00 Uhr 
in der Stadthalle

Einlass um 18.30 Uhr

HERZLICHE
EINLADUNG

Tagesordnung:
Folgende Tagesordnung haben wir für Sie vorbereitet:

Teil I – Rückblick & Aktuelles
1. Begrüßung
2. aktuelle informationen und zahlen
3. aktuelle Bau- & Sanierungsmaßnahmen
4. Finanzbericht
 – Pause –

Teil II – Stadtentwicklung
5. Beteiligungsprojekte
6.  Bauvorhaben
 a. Baugebiet „dörnach-West“
 b. Neubau Kindergarten „dörnach-West“
 c. Sanierungsgebiet Stadtmitte-West ii
 d. Bebauungsplan „Hintere Straße“ – Ärztehaus
 e. Bebauungsplan „Sol – 6. erweiterung“
7.  ausblick

Neben der vorbereiteten tagesordnung zur information möchten wir  
ihnen die gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Sowohl persönlich als 
auch anonym über eine interaktive app, die wir ihnen an diesem abend 
kurz erläutern werden.

Wir bieten ihnen weiterhin gerne an, ihre Fragen auch schon vor der  
einwohnerversammlung 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.

Arbeitsgruppe VERKEHR
Stadtentwicklung 2023

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

Bei Anmeldung bitte angeben, ob Sie ein Testrad benötigen. 
Die Teilnahme ist kostenlos.
Pedelec-Fahrsicherheitstraining für Menschen mit Erfahrung
Wann:    dienstag, 29. oktober 2019
Uhrzeit:    10.00 bis 12.00 Uhr
Wo:     Holzgerlingen, Parkplatz beim Freibad
durchführung: Verkehrsprävention der Polizei Böblingen

Pedelec-Fahrsicherheitstraining für Anfänger
Wann:    dienstag, 29. oktober 2019
Uhrzeit:    14.00 bis 16.30 Uhr
Wo:     Holzgerlingen, Parkplatz beim Freibad
durchführung:  Verkehrsprävention der Polizei Böblingen
Verbindliche Anmeldung:
Heinz Höfinger telefon (0 70 31) 60 22 46
Margret Blascheck telefon (0 70 31) 6 80 85 25

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

Auch die Stadt Holzgerlingen macht 
sich „Auf den Weg zur Fairen Stadt“

A
uf d

em Weg zur Fairen
 Stadt

Mit nachhaltigem Konsum und der Unterstüt-
zung des Fairen Handels kann man einen effekti-
ven Beitrag zur Verbesserung der lebens- und 
arbeitsbedingungen von tausenden Menschen 
in entwicklungs- und Schwellenländern leisten. 
Faitrade town ist das ideale instrument dazu:
eine Fairtrade town beweist nachhaltig orientier-
tes engagement. die auszeichnung bietet Städ-

ten und gemeinden sowie ihren Betrieben und institutionen die Möglich-
keit, einen Nachhaltigkeitsprozess zu starten und damit ihr engagement 
nach außen zu kommunizieren und ihr image zu stärken. in deutschland 
steigt das allgemeine interesse an nachhaltig produzierten Produkten auf 
verschiedenen ebenen. diese vereint Fair trade town:
•	das nachhaltige Konsum- und einkaufsverhalten bietet allen akteuren 

einer Stadt eine konkrete Möglichkeit, die lebens- und arbeitsbedin-
gungen von arbeiterinnen weltweit zu verbessern sowie ökologische 
Produktionsverfahren zu fördern und damit einen Beitrag an die errei-
chung der Sustainable development goals (Sdgs) und der agenda 
2030 zu leisten.

•	das interesse der öffentlichen Hand an nachhaltiger Beschaffung 
steigt stetig. Fairtrade town bietet Städten und gemeinden konkrete 
Handlungsoptionen.

•	die jährlich wachsenden Umsatzzahlen von Fair trade Produkten zei-
gen, dass Konsumentinnen zunehmend auf fair produzierte Produkte 
zurückgreifen. das angebot an Fair trade-Produkten ist sehr vielfältig 
und wird laufend ausgebaut. Fairtrade town verhilft den anbietern die-
ser Produkte im Handel und in der gastronomie zu mehr Sichtbarkeit.

•	Nicht nur die politischen instanzen, auch engagierte Menschen, 
Verbände, Unternehmen und institutionen können sich beteiligen. die 
Kampagne bietet so allen Bürgerinnen der Stadt die Möglichkeit, ihr 
kommunales und nationales Netzwerk zu stärken und neue Kontakte 
zu knüpfen.

Liebe BürgerInnen von Holzgerlingen, machen Sie sich auch auf 
den „Weg zur Fairen Stadt“.
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Störungen in der Straßenbeleuchtung
die turnusfahrten zur Behebung der 
Beleuchtungsausfälle werden regel-
mäßig durchgeführt. die nächste 
turnusfahrt findet am 6. November 
2019 statt.
Wir bitten die einwohnerschaft, 
Störungen oder Schäden an der 
Straßenbeleuchtung bis spä-
testens 5. November 2019 
an das Stadtbauamt (telefon  
(0 70 31) 68 08-12, e-Mail:  
michael.wagner@holzgerlingen.de) 
zu melden. gerne können Sie die-
se oder anderweitige Schäden auch 
bequem von zuhause aus über das 
Formular „Mängelmeldung“ auf der 
städtischen Homepage oder die 
app melden. zur besseren identifi-
kation der einzelnen Standorte der 
öffentlichen Straßenbeleuchtung 
hat die Stadt Holzgerlingen eine 
Nummerierung an den Masten an-

gebracht, die mit der Meldung durchzugeben ist. Selbstverständlich ist es 
auch möglich, Hinweise per Post (Stadt Holzgerlingen, Michael Wagner, 
Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen) einzureichen.

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

ihr Stadtbauamt Holzgerlingen

Herzlichen Glückwunsch  
zu diesem Erfolg!

Meolie Jauch nahm am 
vergangenen Wochen-
ende am deutsch-
land-Pokal in 
gau-odernheim teil. 
dafür wurde sie vom 
Schwäbischen turner-
bund (StB) nominiert. 
das team des StB wur-
de an diesem Wochen-
ende Vizedeutscher 
Meister!
außerdem wurde Meo-
lie nominiert, um im 
länderkampf am 1. No-
vember in der Schweiz 
für deutschland zu 
starten. Hierzu werden 
lediglich die fünf bes-
ten turnerinnen aus 
deutschland nominiert. 
dafür gratuliert die 
Stadt Holzgerlin-
gen sehr herzlich und 
wünscht viel erfolg so-
wie starke Nerven in der 
Schweiz!
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Jubilare

"SUR MON COEUR"

Matt Epp in der Burg Kalteneck

we’re in it, all togeter

am donnerstag den 7. No-
vember um 20 Uhr gastiert 
der Singer-Songwriter Matt 
epp aus dem kanadischen 
Winnipeg in der Burg Kal-
teneck. Matt epp wird be-
gleitet von seinem Bassis-
ten Joel Couture. Bereits 
2018 erschien die Single 
„the Sound“, mit der er ei-
nen weltweiten Sin-
ger-Songwriter Contest ge-
wann.
Überragender Live Act:
Kanada hat viele faszi-
nierende Musiker hervor-
gebracht. die Musiksze-
ne wäre ärmer ohne Neil 
Young, leonhard Cohen, 
alanis Morissette, Bryan 
adams oder Bruce Cock-
burn. Matt epp kam erst 
spät zu seiner Berufung. 
der Wunsch, sich durch die 

Musik auszudrücken, treibt ihn nun aber seit über zehn Jahren an. Matt 
epp ist seiner gitarre, genau wie seiner Heimat bis heute treu geblieben 
und ist ein Singer-Songwriter der alten Schule. auch nach elf alben und 
unzähligen touren schafft er es, sich immer wieder neu zu erfinden. Matt 
epps Songs haben einen unterschwelligen Hit-Charakter, sind trotz rocki-
ger Note nah am Folk orientiert.

Weitere Informationen: www.mattepp.com

Matt epp:  gesang, gitarre, Mundharmonika
Joel Couture: Bass

datum:   7. November 2019, 20.00 Uhr, einlass um 19.00 Uhr
ort:  Burg Kalteneck, Schlossstrasse 25, Holzgerlingen
eintritt:  12,00 euro

Kartenreservierung: Telefon (01 79) 2 42 39 99

Amtliche  
Bekanntmachungen

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.
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

424   Kommode Wildeiche Nachbildung  60 42 35 
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

426  Motorrasenmäher  (01 76) 47 11 30 98 
inkl. auffangkorb  
und Benzinkanister, 
voll funktionsfähig

427  eckbank aus schwarzem  (01 57) 50 73 56 37 
Kunstleder l-Form 200 x 140cm

428 Kinderreisebett + Kindermatratze  60 94 48
429  Couchtisch mit glasplatte  60 14 37 

l 110cm, B 70cm, H 45cm
430  Fax gerät t-Fax 3 61  42 71 166 

Normalpapier mit  
tintenstrahltechnologie

431  Wohnzimmerschrank, (01 76) 98 47 80 06  
Kirschbaum l 4m, H 2,20m,  
t oben 25cm, t unten 55cm 
Canon drucker PiXMa iP2500,  
älteres Modell, unbenützt

432  2-Sitzer-Sofa  60 95 23 
hellbraunes leder ca. 160cm breit,  
2 iKea-Kinderstühlchen,  
massives Holz, blau

433  Winterreifen für a-Klasse  60 33 43 
W168 auf Stahlfelgen,  
185/55 r15H ca. 7mm Profil,  
3 Jahre alt, Miele einbauherd  
braun mit Ceranfeld

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.
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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 Kopfhöreranhänger

•	 1 Sweatshirtpullover, grau

Die iav – Beratungsstelle  
feiert Geburtstag
die iav- und demenzberatungsstelle Schönbuch-
lichtung, mit Sitz in Holzgerlingen, feiert 25 – jähriges 
Bestehen. anlässlich dieses Jubiläums findet in den 
räumen der iav- und demenzberatungsstelle und 
der diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung 
in der ziegelhofstraße 1 in Holzgerlingen ein „tag der 
offenen tür“ statt.

am 8. November 2019 haben wir für alle interessier-
ten Bürger*innen von 14.00 bis 18.00 Uhr die tür ge-
öffnet. dabei können Sie sich über die verschiedenen 
Sozialen dienste, die im Bereich der Schönbuchlich-
tung vertreten sind, informieren. Hierzu gehören z. B 
die Krankenpflegevereine und Betreuungsgruppen 
oder Sie haben die Möglichkeit an einem Kognitiven 
training in Kurzform teilzunehmen.
die initialen „iav“ stehen für „Informations-, Anlauf- 
und Vermittlungsstelle für hilfe- und pflegebedürftige 
Menschen und deren angehörige“. Mit Frau Beate 
Kurz hat die iav – Beratungsstelle am 2. November 
1994 die arbeit aufgenommen. Sie bewältigte die 
aufbauarbeit der iav-Stelle und wurde später durch 
Frau Uta Maurer unterstützt. als Nachfolgerin prägte 
Frau Brigitte till über fünfzehn Jahre die arbeit der 
iav- und demenzberatungsstelle Schönbuchlich-
tung, Sie wurde in diesem Jahr in den ruhestand 
verabschiedet – die Nachfolge trat Frau dorothea 
Bloching an.
die angebotene Beratung umfasst alle Bereiche 
rund um die leistungen der Pflegeversicherung und 
der Sozialhilfe sowie weitere unterstützende an-
gebote von Pflegediensten, Hausnotruf, essen auf 
rädern, Hilfsmittel und vieles mehr. die Beratung er-
folgt stets kostenlos, individuell auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt und vertraulich.
im Jahre 2013 wurde die vom Sozialministerium 
Baden Württemberg anerkannte demenzberatungs-
stelle an die iav – Stelle angegliedert. der Schwer-
punkt der Beratung ist hier auf die Bedürfnisse für 
Menschen mit gedächtnisproblemen oder bei der 
diagnose einer demenzerkrankung ausgelegt.

Für Menschen mit demenz gibt es seit 2002 die Be-
treuungsgruppen. in diesen werden die Betroffenen 
individuell begleitet und gefördert, gleichzeitig die-
nen die gruppen als entlastung für pflegende an-
gehörige. Um die Betreuungsgruppen kontinuierlich 
anbieten zu können bedarf es einer ausreichenden 
anzahl an Bürgerschaftlich tätigen Mitarbeiter*in-
nen. Wir sind sehr dankbar, dass Frau renate 

Hoffarth seit vielen Jahren die gruppenleitung für 
diese Betreuungsgruppen übernimmt und die Mitar-
beiter*innen sich mit großem engagement, zum teil 
von der ersten Stunde an, in die Betreuungsgruppen 
einbringen.

die iav- und demenzberatungsstelle ist für die ge-
meinden altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen und 
Weil im Schönbuch mit Breitenstein und Neuweiler 
zu einer festen größe geworden. Sollten Sie Bera-
tung, Unterstützung oder Hilfe zu einem der ange-
sprochenen themen benötigen, können Sie gerne 
jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen.

Wenn Sie uns gerne näher kennenlernen wollen, 
kommen Sie am tag der offenen tür bei uns vorbei 
– wir freuen uns auf Sie!

 

     

 

 

25-jähriges Bestehen der iav- und Demenzberatungsstelle Schönbuchlichtung 

 

 

 

 

Die iav- und Demenzberatungsstelle Schönbuchlichtung und die Diakonie- und 

Sozialstation Schönbuchlichtung laden am 08.11.2019 von 14:00 bis 18:00 Uhr 

zum Tag der offenen Tür ein. Es erwartet Sie ein buntes Programm: 

 Lernen Sie unsere neuen Räume kennen. 

 Einblicke in die Arbeit der iav- und Demenzberatungsstelle und der Diakonie- und 

Sozialstation Schönbuchlichtung. 

 Informationen zur Betreuung zu Hause. 

 Informationen zu den Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz. 

 Kognitives Training. 

 Vorstellung Hausnotruf. 

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie! 

iav- und Demenzberatungsstelle und Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung 

Ziegelhofstraße 1 in Holzgerlingen. 

Informations-, Anlauf- und 

Vermittlungsstelle für hilfe- 

und pflegebedürftige Menschen 

Das Rathaus informiert

Information Fuchsräude
im Bereich Sulzebene, Weihdorferwiese/neues Bio-
top und am ortsrand oberhalb der unteren Mühle
wurde in der letzten Woche Füchse aufgefunden die 
an Fuchsräude erkrankt sind. Fuchsräude ist eine 
zoonose erkrankung und kann bei Kontakt auf Hun-
de und Menschen übergreifen.
Schon ein loser Kontakt am Fuchsbau oder den  
exkrementen kann die Krankheit übertragen.
Bei Sichtung von auffälligen Füchsen informieren Sie 
uns über die Stadt oder die Polizei.
im Bereich des alten Steinbruchs wurde am Sonn-
tagmittag ein stark verletzter Fuchs gemeldet. der 
Fuchs wurde von einem Hund verletzt und musste 
auf grund seiner starken Verletzung erlöst werden.
durch den starken Fliegenbefall der Wunde ist anzu-
nehmen das der Fuchs mehrere Stunden verletzt im 
graben gelegen hat.
Sollte es vorkommen das ihr Hund ein Wildtier ver-
letzt, bitte melden Sie dies umgehend sonst kön-
nen wir das verletzte tier nicht versorgen oder im 
schlimmsten Fall erlösen.

Für das Jagdrevier Holzgerlingen ost
 Holger dieterle

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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We would like to inform you  
about current events:
in the last week in the area of   Sulzebene, Weihdor-
ferwiese / new biotope and on the outskirts above 
the lower mill Foxes were found who are suffering 
from fuchsias.
“Fuchsräude” is a zoonotic disease and can spread 
to dogs and humans when they come in contact.
even a loose contact with the fox or the excrement 
can transmit the diseases.
if you sight foxes, please inform us about the city or 
the police.
in the area of   the old quarry, a severely injured fox 
was reported on Sunday afternoon.
the fox was injured by a dog and had to be released 
because of his severe injury.
Because of the strong fly infestation of the wound is 
to assume that the fox has several hours injured in 
the ditch.
if it happens that your dog injured a wild animal, 
please report it immediately otherwise we can not 
provide the injured animal or redeem in the worst 
case.

For the hunting ground Holzgerlingen ost
 Holger dieterle

Reinigungs(fach)kräfte gesucht
die Stadt Holzgerlingen sucht zum nächstmög-
lichen zeitpunkt bzw. zum kommenden Jahr  
zwei reinigungskräfte für arbeiten im Berken-
schulzentrum. die wöchentliche arbeitszeit um-
fasst jeweils 11 Wochenstunden und ist auf die 
Nachmittage verteilt.
Bei interesse bitten wir um eine schriftliche  
Bewerbung mit einem Lebenslauf.
die Unterlagen schicken Sie bitte an das rat-
haus, liegenschaftsverwaltung, Herr gottwald, 
Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen.

Anfragen bitte an
Holger gottwald 
telefon (0 70 31) 68 08-3 30  
oder holger.gottwald@holzgerlingen.de

Aufruf zur Haus- und Straßen- 
sammlung vom 1. bis zum  
17. November 2019

Für die deutschen Kriegsgräberstätten im  
Ausland bittet der Volksbund Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge e. V. um Ihre Spende
die inzwischen über 74 Jahre andauernde Friedens-
zeit in deutschland garantiert keinen Fortbestand für 
die zukunft. dies lehrt uns die geschichte unseres 
landes in der geographischen Mitte europas ein-
dringlich. der Frieden daher stets neu gestiftet wer-
den, um ihn zu bewahren.
der seit einigen Jahren wieder aufkeimende Nati-
onalismus, der die Wurzel beider Weltkriege war, 
erlebt seit ein paar Jahren eine renaissance. dies 
spiegelt sich auch in der Krise der europäischen 
Union wieder, welche das Fundament des Friedens 
auf unserem Kontinent darstellt.

der am 16. dezember 1919 gegründete Volksbund 
feiert bald sein 100-jähriges Bestehen. er leistet 
durch seine humanitäre aufgabe der Kriegsgräber-
fürsorge seit vielen Jahrzehnten direkte Friedensar-
beit: die grabpflege dient der aussöhnung zwischen 
ehemaligen Feinden. der Volksbund arbeitet in 46 
Staaten. gegenwärtig betreut er die ruhestätten 
von circa 2,8 Millionen deutschen Kriegstoten auf 
832 Kriegsgräberstätten.
Schwerpunkt unserer Friedensarbeit ist seit den 
90er Jahren osteuropa. Seit der politischen Wende 
konnten in ost- und Südosteuropa mehr als 930.000 
Kriegstote geborgen und umgebettet werden.
Breite anerkennung findet darüber hinaus die Ju-
gendarbeit des Volksbundes. Sie ist seit jeher ein 
geeigneter Brückenbauer internationaler Verstän-
digung. der Volksbund ist anerkannter träger der 
freien Jugendhilfe und betreibt seit 1953 als einziger 
Kriegsgräberdienst eine eigene Jugend- und Schul-
arbeit.
Bitte helfen Sie daher dem Volksbund durch ihre 
Spende bei der anlage und Pflege von Kriegsgrä-
berstätten sowie beim ausbau der Jugendarbeit. Sie 
tragen so direkt zum Frieden in europa bei.
in ihrer gemeinde/Stadt besteht anlässlich der  
gedenkfeier zum Volkstrauertag zusätzlich die  
Möglichkeit der direktspende in hierfür auf den 
Friedhöfen aufgestellten Spendendosen.
 gez. guido Wolf Mdl  
 gez. Hartmut Holzwarth

Minister der Justiz und für europa oberbürgermeis-
ter, des landes Baden-Württemberg, Bezirksvorsit-
zender Nordwürttemberg
Vorsitzender des landesverbands
Bankverbindung: BW-Bank Baden-Württemberg,
IBAN: DE30 6005 0101 0002 6266 64

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Tina Binder
Telefon 68 08-311

Christine Henck
Telefon 68 08-312

Özge Görkem
Telefon 68 08-310

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 repertoire an 
spannenden Märchen und nachdenklich stimmen-
den Weisheitsgeschichten dem Vorbild seiner Mutter 
und großmutter, die als erzählerinnern fungierten.

Datum Ort Gesamt- beanstandete max. Ge- zugelassene
  Fahrzeuge Fahrzeuge schwindigkeit Geschwindigkeit
    km/h km/h

5.07.2019 Wengertsteige 88 18 50 30

 Weihdorfer Straße 161 28 48 30

11. 07.2019 tübinger Straße 218 9 48 30

 Bühlenstraße 145 22 62 30

22.07.2019 Schloßstraße 117 1 41 30

 Äußere tübinger Straße  240 16 53 30

30.07.2019 Wengertsteige 33 7 52 30 

2. 08.2019 Böblinger Straße 203 16 49 30

 Äußere tübinger Straße 292 29 48 30

8.08.2019 tübinger Straße 177 4 42 30

 Bühlenstraße 129 10 48 30

27. 08.2019 Wengertsteige 133 5 41 30

 Äußere tübinger Straße 88 26 58 30

3.09.2019 ahornstraße 206 17 50 30
 Böblinger Straße 237 15 48 30

9.09.2019 Äußere tübinger Straße 230 32 48 30

 Böblinger Straße 171 9 54 30

19.09.2019 Bühlenstraße 132 17 45 30
 Wengertsteige 91 19 25 30

27.09.2019 eberhardstraße 178 0 0 30

 Äußere tübinger Straße 215 19 52 30

Geschwindigkeitsmessungen im 3. Quartal 2019
Folgende Ergebnisse erbrachten die Geschwindigkeitsmessungen in Holzgerlingen im 3. Quartal2019: 
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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

Neues Angebot vom Stadtsenioren rat 
wird sehr gut angenommen –  
„Wir fahren Sie in die Mineraltherme“!
am Mittwoch, 16. oktober 2019 trafen sich 5 gut 
gelaunte damen im Wartehäuschen an der Bus-
haltestelle vor der Begegnungsstätte „Haus am 
ziegelhof“. Pünktlich um 13.00 Uhr fuhr ingeborg 
Soller-Britsch (Schriftführerin beim Stadtseniorenrat) 
mit dem Veranstaltungsbus der Fa. Martin Weng-
schick vor, um die damen mitsamt rollator, Wander-
stöcken und Badetaschen in den Minibus zu laden.

an der zweiten Station, am rathaus, stiegen 2 
weitere Mitfahrer zu – sogar ein Mann hat sich der  
damenrunde angeschlossen – und so konnte der 
vollbesetzte Bus in richtung therme rollen.
Wenn Sie also selbst kein auto mehr haben oder ihre 
Mobilität eingeschränkt ist, nehmen wir Sie gerne, 
alle 2 Wochen mittwochs, mit in die Mineralther-
me. da die Plätze im Bus begrenzt sind, ist eine  
anmeldung unter telefen telefon (0 70 31) 6 80 85 28 
unbedingt erforderlich.
die termine werden im Nachrichtenblatt veröffent-
licht. die nächste Fahrt findet am 30. oktober 2019 
statt.
Margret Blascheck, Vorsitzende beim Stadtsenio-
renrat, dankt der Fahrerin ingeborg Soller-Britsch, 
die den Kontakt zur Fa. Wengschick aufgebaut hat 
und auch bereit ist, den Veranstaltungsbus zu fah-
ren. Wir würden uns freuen, wenn sich noch weite-
re Fahrerinnen bei uns melden würden, so dass wir 
dieses angebot auch in zukunft regelmäßig anbie-
ten können.
der Stadtseniorenrat dankt auch der Fa. Weng-
schick für die Bereitstellung vom Bus, sowie allen 
Sponsoren, die den Kauf des Veranstaltungsbusses 
überhaupt möglich gemacht haben.

Wir fahren in die Mineraltherme 
Böblingen
die Fahrt in die Mineraltherme ist für Menschen mit 
einschränkungen oder ohne auto ein schwieriges 
Unterfangen. deshalb bietet der Stadtseniorenrat 
Holzgerlingen e.V., ab oktober, eine Fahrt in die  
Mineraltherme an (14-tägiger rhythmus, jeweils 

mittwochs. das datum wird im Nachrichtenblatt ver-
öffentlicht).
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 anteili-
gen Kosten von ca. 3 euro  
pro Person

der eintritt fürs thermalbad 
wird von ihnen direkt an der 
Kasse bezahlt. Wenn Sie regel-
mäßig die Mineraltherme besu-
chen 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.

Anmeldung erforderlich:
•	email:  

veranstaltungen@stadtseniorenrat-holzgerlingen.de
•	telefon (0 70 31) 6 80 85 28

Wegen begrenztem Sitzplatzangebot ist eine anmel-
dung bis spätestens dienstagabends 18.00 Uhr un-
bedingt erforderlich! geben Sie bitte an, an welchem 
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 ver-
wenden ihre daten nur für die Verwaltung dieser Mit-
fahrt und geben sie nicht an dritte weiter.

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

„Haus am Ziegelhof“  
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.

Sonntagscafé
27. 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.

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:

… UND WENN DOCH? IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT.

www.kinder.help
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Senioren-Mittagstisch

Speiseplan vom 28. Oktober bis 1. November 2019

Montag: lauchcremesuppe
 Hühnerfrikassee
 reis
 erbsen

Dienstag: Maultaschen
 zwiebelsoße
 Kartoffelsalat
 Buttermilchdessert

Mittwoch:  Spaghetti 
Bolognesesoße 
gemischter Salat 
dessert

Donnerstag:  Currywurst 
Kroketten 
drinkjoghurt

Freitag:  Feiertag

Bei rechtzeitiger Anmeldung gibt es alternativ 
Montag bis Freitag: 

Fleischkäse oder Maultaschen mit Beilagen

Kurzfristige Planänderungen aufgrund  
äußerer Umstände können vorkommen

Sonntagskochen
Am Sonntag, 27. Oktober 2019

lädt die Kochgruppe  
um edeltraud Schill ab 12.00 Uhr

zum

Sonntagsmenü
in die Begegnungsstätte  

im „Haus am ziegelhof“ in Holzgerlingen ein.

*Karotten-Mango-Cremesuppe  
mit Basilikum*

*linsensalat mit Feige  
und gratiniertem Frischkäse*

*Kalbsragout mit Spätzle  
und gemüsegarnitur*

*Pfirsichsahnecreme*
 

Menüpreis: 15,00 euro

das Sonntagsmenü wird frisch zubereitet  
mit lebensmitteln aus der region.

das Kochteam und die Hausleitung  
freuen sich  

auf ihren Besuch!

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 dürfen 
Sie sich melden!

Bei uns finden Sie kompetente gesprächspartner. 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, im inter-
netcafé der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“, 
eberhardstr. 21, Holzgerlingen.
Unsere Praxis der Voranmeldung hat sich be-
währt, bitte vereinbaren Sie deshalb einen Termin 
bis spätestens 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 Telefon (0 70 31) 6 80 85 27 (bitte hinter-
lassen Sie eine Nachricht auf unserem anrufbeant-
worter).
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.

Halbtageswanderung  
Andrea und Anneliese

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:

am Dienstag, den 29. Oktober 2019  
um 13.30 Uhr,

Treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof
bei den überdachten Fahrradabstellplätzen

für Wanderer und Radfahrer
Halbtages-Wanderung

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

13.30 Uhr  Bahnhof Holzgerlingen.  
Wir bilden Fahrgemeinschaften.

14.00 Uhr  Parkplatz Friedhof darmsheim, 
olgastrasse, aidlinger Weg.

die Wanderung führt uns über den aidlingerweg, 
Kirchhölzle, Hummelberg, darmsheimer Steige 
nach aidlingen und über die Kirschhalde, diakonis-
senmutterhaus, Wachholderheide, apfelplantagen,  
aibachgrund retour nach darmsheim.

16.30 Uhr  einkehr Funzel, Sindelfingen. 
Wir parken am Floschenstadion, 
zimmerstrasse

18.00 Uhr rückkehr in Holzgerlingen

Streckenlänge: ca 8 km, 2 Std.
Schwierigkeit:  2-3, mit gutem Schuhwerk,  

Wanderstöcke sind hilfreich.
tourenführer:  a. endlicher und a. Schmid freuen 

sich auf gut gelaunte teilnehmer/
innen.

 Für die arbeitsgruppe Karsten Mahler

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

krzbb.de

Familienanzeigen

An alle gedacht?
Der schnellste Weg, alle  Verwandten und   
Bekannten über  familiäre  Ereignisse zu  
informieren, ist eine Anzeige in  
Ihrer  Tageszeitung.
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Bilderbuchkino –  
Der verlorene Wackelzahn
Dienstag, 12. November 2019
Beginn: 15.30 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung  
wird gebeten

anna verliert beim Piratenspiel mit Bruder Benji 
ihren Wackelzahn. Wenn ihn Benji findet – für wen 
bringt die zahnfee ein geschenk? ab 4.
Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder über unsere Internetseite unter der jewei-
ligen Veranstaltung.

Mit der Hammelmöhre  
in die Steinzeit
die autorin Birgit Hedemann besuchte am 17. ok-
tober 2019 die Stadtbücherei in Holzgerlingen. im 
gepäck hatt sie ihr Buch „Mit der Hammelmöhre 
in die Steinzeit“.
die 161 Schülerinnen und Schüler der zweiten 
Klassen der Berkenschule lauschten gebannt.
Frau Hedemann las den Kindern nicht nur vor, 
sondern erzählte auch viel über alte gemüsesor-
ten und deren Wichtigkeit. am Schluss durften die 
Kinder sogar von einer Hammelmöhre – oder wie 
wir sie heute nennen: Pastinake – kosten.
die Stadtbücherei bedankt sich bei der Kreisspar-
kasse Holzgerlingen und Frau erbrich für die groß-
zügige Spende in Höhe von 250 euro, die es erst 
ermöglicht hat, Frau Hedemann einzuladen.

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 08 550 
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.

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 (0 70 31) 68 08 550 oder un-
ter der jeweiligen Veranstaltung auf der Home-
page der Stadtbücherei.

Schließung an Allerheiligen

Bitte beachten: Die Stadtbücherei bleibt am  
1. November geschlossen.
Unsere Medien-rückgabebox bleibt über den Fei-
ertag allerheiligen am 1. November 2019 ebenfalls 
geschlossen. die Box wird bereits am Vorabend 
vom 31. oktober 2019 zu gemacht.

Vielen dank für ihr Verständnis.

Rätselhafte Tage – in der  
Stadtbücherei und bei Buch Plus
eine Kooperationsveranstaltung der Stadtbücherei 
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 zähne-
klappern und gruseln. ge-
meinsames tüfteln und 
raten für die ganze Familie 
mit der „Black Stories“ auto-
rin Corinna Harder.
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 verwan-
delt sich in ein Haus voller 
rätsel. die eingangstür 
schließt sich und alles ist 
verlassen. Was ist hier los? 
ihr seid eingeschlossen 
und nur durch das lösen 
von rätseln und Knobelei-
en werdet ihr den Schlüs-
sel erhalten, um diesen un-
heimlichen 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.

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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Stadttheater Holzgerlingen 
„Die Theateragenden“

                     

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.

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

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  
gepflegter 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...

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

Für alle Kurse gilt:
Infos: (0 70 31) 2 96 19 12
Ort:   Familienzentrum Holzgerlingen,  

altdorfer Str.5

Anmeldung bitte Online: 
www.familienzentrum-mutpol.de

**Neues aus dem Familienzentrum**

 Bild: Sarah Huber
Ein ganz besonderer Ausflug
die ehrenamtlichen des Familienzentrums begaben 
sich vergangenen Mittwoch auf eine spannende und 
lehrreiche Mission. Sie folgten der einladung von 
Sabine Bieber-rodewald für einen Besuch im land-
tag von Stuttgart.
Mit Bus und Bahn machten sich die ehrenamtlichen 
vom Familienzentrum in Begleitung von Susanne 
Binder und Sarah Huber frühmorgens auf den Weg 
nach Stuttgart. dort wurden sie am landtag von Frau 
garschke, einer angestellten der Kreisabgeordneten 
für Böblingen thekla Walker, in empfang genom-
men. Sie bekamen eine einführung mit interessan-
ten informationen zum landtag und der an diesem 
tag stattfindenden Plenarsitzung. es gab einiges 
zum Schmunzeln bei „Fun-Facts“ zu den abläufen 
während der landtagssitzung. die gruppe durfte 
nun auf der galerie im landtag Platz nehmen und 
von dort das rege Politikergeschehen beobachten. 
thekla Walker nahm sich im anschluss zeit für Fra-
gen und anliegen und berichtete von ihrer arbeit. ein 
gemeinsames Mittagessen mit allen ehrenamtlichen 
sorgte für den kulinarischen abschluss. gemeinsam 
schlenderten sie durch die Stadt und ließen den 
spannenden tag in der Sonne auf dem Stuttgarter 
Schlossplatz ausklingen. Wir bedanken uns herzlich 
bei thekla Walter und Sabine Bieber-rodewald der 
Fraktion Bündnis 90/grüne für die einladung nach 
Stuttgart.

Neue Mitarbeiterin im Familienzentrum
das Familienzentrum Holzgerlingen freut sich seit 
anfang oktober über die neue Unterstützung von 
Sarah Huber aus tübingen. einige kennen sie be-
reits aus dem vergangenen Jahr als Praktikantin im 
Familienzentrum. Nach Beendigung ihres Studiums 
der erziehungswissenschaft ergänzt sie nun das 
team als Sozialpädagogin in Vollzeit. Sie freut sich 

auf die neuen aufgaben und die arbeit in und um 
Holzgerlingen. Herzlich willkommen! 
Kontakt: s.huber@mutpol.de

Inklusive Jugendgruppe im W3

Wir starten mit neuen Terminen!
Hast du lust, mal neue 
leute kennenzulernen? 
alle 2 Wochen donners-
tags gibt es im W3 die 
gelegenheit dazu! Beim 
tischkickern, Billardku-
geln versenken und 
drinks schlürfen, kannst 
du deine eigenen ideen 
einbringen und mit an-
deren Jugendlichen mit 
und ohne Beeinträchti-
gungen eine coole zeit 
verbringen.
Mitarbeiterinnen vom 

Jugendhaus und des Familienzentrums begleiten 
euch dabei.
Termine: donnerstags, 14 tägig jeweils 17.30 bis 
19.00 Uhr, am 24. oktober, 14. November, 28. No-
vember, 5. dezember und 12. dezember 2019 wei-
tere termine online auf unserer Homepage oder im 
Nachrichtenblatt
Ort:    Jugendzentrum W3
Kosten:    entstehen nur für besondere  

aktivitäten
Verantwortlich:  lucas Pfannschmidt (W3) 

Susanne Binder und Sarah  
Huber (Familienzentrum)

Zappelphillippsyndrom oder:  
„Anders Dafür Hammer Stark“

ein Kurs für el-
tern, lehrer, er-
zieher, Jugendlei-
ter 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:  dienstag, 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 

Sarah Huber
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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 Situationen 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. und 15. November 

2019, jeweils 14.30  
bis 18.30 Uhr

Kosten: 5 5 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

Polizei BB

Polizei startet Präventionsmaß-
nahmen gegen Wohnungseinbruch 
Info-Truck in vielen Kommunen
Mit intensiven polizeilichen Maßnahmen und einer 
stetig steigenden Mitwirkung der Bevölkerung ist 
es dem Polizeipräsidium ludwigsburg in den zu-
rückliegenden vier Jahren gelungen, die zahl der 
Wohnungseinbrüche kontinuierlich zu senken. Un-
geachtet dieser positiven entwicklung setzt das Po-
lizeipräsidium ludwigsburg zu Beginn der „dunklen 
Jahreszeit seine Präventionsmaßnahmen fort. Sie 
können sich bereits durch einfache Maßnahmen 
deutlich besser schützen! oft genügen bereits ein-
fache Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesse-
rung der einsehbarkeit durch Schnittmaßnahmen 
an Hecken sowie das Vermeiden von eindeutigen 
abwesenheitssignalen, um die täter von ihrem Vor-
haben abzuhalten. daneben gibt es eine reihe von 
sicherungstechnischen Möglichkeiten, die dem ein-
brecher die tat deutlich erschweren, oft sogar völlig 
„verleiden“ können. Nicht von ungefähr ist die zahl 
der einbrüche, bei denen die täter erfolglos abbre-
chen mussten, in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen. die Funktion der Sicherungsmöglichkeiten und 
wie Sie sich, ihre Familie und ihr eigentum besser 
schützen können, erfahren Sie bei einem Besuch 
des info-trucks „ i MoBil – iNForMatioNeN FÜr 
eiN SiCHereS zUHaUSe“ des landeskriminalamts 
Baden-Württemberg. dort geben ihnen Spezialis-
ten der Polizei fachkundige auskunft zu allen ihren 
Fragen rund um das thema. im Sattelzug sind Si-
cherungsvorrichtungen ausgestellt und können im 
original besichtigt und ausprobiert werden.
die informationen sind kostenlos und unverbindlich. 
termin und ort für ihren Besuch des info-trucks:
im Kreis Böblingen:
Böblingen: Montag, 4. November 2019, 10.00 bis 
17.00 Uhr, Bahnhofstraße, Mercaden
Herrenberg: dienstag, 5. November 2019, 10.00 bis 
17.00 Uhr, Hindenburgstraße, vor Modehaus zinser 
leonberg: Mittwoch, 6. November 2019, 10.00 bis 
17.00 Uhr, vor dem leo-Center Sindelfingen: don-
nerstag, 7. November 2019, 10.00 bis 17.00 Uhr, 
oberer Marktplatz
im Kreis ludwigsburg:
Bietigheim-Bissingen: donnerstag, 14. November, 
10.00 bis 17.00 Uhr, Kronenplatz (vor Kronenzent-
rum)
Möglingen: Freitag, 15. November, 10.00 bis 17.00 
Uhr, Parkplatz Bürgerhaus
ditzingen: dienstag, 19. November, 10.00 bis 17.00 
Uhr, rathausplatz Steinheim an der Murr: Mittwoch, 
20. November, 10.00 bis 17.00 Uhr, Parkplatz Kauf-
land
Vaihingen an der enz: donnerstag, 21. November, 
10.00 bis 17.00 Uhr,
Marktplatz ludwigsburg: Freitag, 22. November, 
10.00 bis 17.00 Uhr, Friedrich-ebert-Straße, Halte-
bucht Forum
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, diese informa-
tionsangebote wahrzunehmen, so können Sie jeder-
zeit mit unserer „Kriminalpolizeilichen Beratungs-
stelle“ Kontakt aufnehmen. dort erhalten Sie je nach 
Bedarf einen Beratungstermin vor ort oder im Vor-

feld von Neubauvorhaben in den Beratungsräumen 
unseren dienststellen in ludwigsburg und Böblin-
gen. diese Beratungen sind ebenfalls kostenlos und 
unverbindlich. Neben der unabhängigen Beratung 
durch die Polizei besteht auch die Möglichkeit, lis-
ten von Handwerkern zu erhalten, die vom landes-
kriminalamt Baden-Württemberg zertifiziert wurden. 
Sie erreichen uns unter den rufnummern
(0 71 41) 18-80 01 (für den landkreis ludwigsburg) 
und (0 70 31) 13-26 17 (für den landkreis Böblin-
gen) oder unter der e-Mail-adresse: ludwigsburg.
pp.praevention@polizei.bwl.de
Ungeachtet der vielfältigen angebote der „Kriminal-
polizeilichen Beratungsstellen“ können nachfolgen-
de tipps vor dem Besuch von „ungebetenen gäs-
ten“ schützen:
–  Fenster auch bei kurzer abwesenheit nicht  

geöffnet/gekippt lassen, Balkon- und terrassen- 
türen schließen, eingangstür immer abschließen

–  bei längerer abwesenheit Wohnung/Haus be-
wohnt erscheinen lassen (z.B. Nachbar leert Brief-
kasten, schaltet zu unregelmäßigen zeiten licht 
an und aus, öffnet/schließt rollläden oder einbau 
von licht- und rollladensteuerungen)

–  türöffner im Mehrfamilienhaus nicht gedankenlos 
betätigen und auf den Verbleib von Besuchern 
achten

–  Fremde ansprechen und nach dem grund der 
anwesenheit fragen

–  in Hauskellern von Mehrfamilienhäusern keine 
wertvollen gegenstände aufbewahren, Fahrräder 
auch dort sichern

–  Wohnungs- und Haustürschlüssel nicht außerhalb 
verstecken, besser bei Verwandten oder Nachbarn 
hinterlegen

–  geld, Schmuck und andere nicht für den alltags-
gebrauch bestimmte Wertgegenstände in einem 
fest verankerten Wertbehältnis aufbewahren oder 
in ein Bankschließfach auslagern

–  auf verdächtige Personen im Wohngebiet achten, 
Kfz-Kennzeichen notieren

Unterstützen Sie uns bei der Verhinderung und der 
aufklärung von Wohnungseinbrüchen durch die 
schnelle Meldung verdächtiger Beobachtungen! 
Bei der Bekämpfung von Wohnungseinbruchdieb-
stählen ist die Polizei in besonderem Maße auf die 
Mithilfe und die Unterstützung der Bevölkerung an-
gewiesen. Melden Sie verdächtige Personen und 
Fahrzeuge in ihrem Wohnumfeld bitte umgehend. 
auch dann, wenn Sie der Beobachtung zunächst 
keine besondere Bedeutung beimessen. Niemand 
wird es ihnen übel nehmen, sollte sich der Hinweis 
im Nachhinein als unbegründet erweisen. zeitnahe 
Hinweise, die Sie selbstverständlich auch über den 
Notruf 110 übermitteln können, versetzen die Polizei 
in die lage, schnell zu reagieren.

Die Polizei informiert

Holzgerlingen: versuchter  
Wohnungseinbruchsdiebstahl
am dienstagnachmittag, 15. oktober 2019 zwi-
schen 14.45 Uhr und 16.45 Uhr verschafften sich 
noch unbekannte täter zugang zu einer Wohnung 
in einem Mehrfamilienhaus in der eberhardstraße 
in Holzgerlingen. Um in die Wohnung zu gelangen, 
drückten die Unbekannten die Wohnungstür gewalt-
sam auf und beschädigten das Schloss hierdurch. 
anschließend verließen die täter die Wohnung wie-
der, vermutlich ohne diese durchsucht oder etwas 
erbeutet zu haben. 
der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 800 
euro geschätzt. zeugen, die verdächtige Wahrneh-
mungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit 
dem Polizeirevier Böblingen, telefon (0 70 31) 13- 
25 00, in Verbindung zu setzen.
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Weil im Schönbuch:  
Geldbeutel gestohlen
Wegen diebstahls ermittelt der Polizeiposten 
Schönaich gegen einen bislang unbekannten tä-
ter, der am Mittwoch, 16. oktober 2019 gegen 
10.00 Uhr im traude-Hübner-Hecker-Weg in Weil 
im Schönbuch zuschlug. eine 83 Jahre alte Passan-
tin, die mit einem Fahrrad unterwegs war, stoppte 
in diesem Weg im Bereich einer Parkbank. auf dem 
Fahrrad befand sich ein einkaufskorb, in dem der 
geldbeutel lag. Nachdem sich die 83-Jährige mit 
am Wegesrand wachsenden Pflanzen beschäftigt 
hatte, ging sie zu ihrem Fahrrad zurück. in diesem 
Moment kam ihr ein unbekannter Mann entgegen, 
der in richtung Kastanienweg lief. dann entdeckte 
die Seniorin, dass sich der geldbeutel nicht mehr im 
einkaufskorb befand.
Vermutlich wurde er entwendete. Bei dem unbe-
kannten Mann könnte es sich um einen tatverdäch-
tigen handeln. er soll etwa 20 Jahre alt und 170 
cm groß sein und trug eine dunkle Jogginghose 
sowie eine dunkle daunenjacke, deren Kapuze er 
über den Kopf gezogen hatte. im geldbeutel be-
fanden sich Bargeld und persönliche dokumente. 
Hinweise nimmt die Polizei unter telefon (0 70 31)  
6 77 00-0, entgegen.

Renningen: Unbekannter schreibt 
pornografische Briefe an Frauen, 
Zeugen gesucht
die Kriminalpolizei ermittelt in mehreren Fällen ge-
gen einen bislang unbekannten täter, der seit gerau-
mer zeit obszöne Briefe mit pornografischen Bildern 
und anzüglichen texten an Frauen in renningen 
schreibt. in einem ersten Fall im april dieses Jah-
res erhielt eine 79-Jährige einen solchen Brief. der 
unbekannte täter wünschte sogar ein treffen mit 
der Frau. in zwei weiteren Briefen an eine 59-Jäh-
rige im September und oktober wurden ebenfalls 
pornografische Bilder geschickt. der Unbekannte 
wünschte sich auch hier ein treffen und forderte die 
Frau zu sexuellen Praktiken auf.
aufgrund der ermittlungen vermutet die Kriminalpo-
lizei, dass noch weitere Frauen in renningen ähn-
liche Briefe bekommen haben könnten und es bis-
lang nicht zur anzeigenerstattung kam. Betroffene 
Frauen oder auch zeugen, die zur aufklärung des 
Falles beitragen können, werden gebeten, sich unter 
telefon (0 70 31) 13-00 mit der Kriminalpolizei in Ver-
bindung zu setzen.

Frisches Grün für die Kinderklinik
Das gemeinsames Projekt des Fördervereins für 
das Klinikum Sindelfingen-Böblingen e. V. und 
der Gartengestaltung Karl Walker GmbH lässt 
den Innenhof der Kinderklinik Böblingen in neu-
em Glanz strahlen.
Wer mehrere tage im Krankenhaus verbringen muss, 
genießt jede abwechslung und Unterhaltung. gera-
de die Kinder in der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin am Klinikum Böblingen freuten sich immer 
wieder über die liebevoll drapierten Holzfiguren, 
gartenzwerge und dekoelemente, die im innenhof 
der Klinik aufgebaut waren. zuletzt verschwanden 
diese aber hinter rankenden Farnen und Pflanzen 
und boten keinen schönen anblick mehr. auf initi-
ative des Fördervereins wurde daher die Neugestal-
tung des innenhofes mit neuen Figuren angeregt. 
die gartengestaltung Karl Walker gmbH aus Sin-

delfingen nahm sich der aufgabe mit großem en-
gagement an. Vier auszubildende aus dem ersten, 
zweiten und dritten ausbildungsjahr entfernten die 
alten Wucherungen und pflanzten neue dekorative 
Sträucher und Bodendeckerstauden. ergänzt wurde 
die gartengestaltung durch neue dekozwerge und 
tiere.
Ute Utz, ausbildungsleiterin bei der Karl Walker 
gmbH, freut sich über die gelungene arbeit ihrer 
azubis: „Nun können die Kinder in der Kinderklinik 
Böblingen wieder in einen frisch begrünten innen-
hof blicken und viele neue Besonderheiten suchen 
und entdecken. Für unsere auszubildenden war dies 
ein tolles Projekt, in das sie ihre eigenen ideen ein-
bringen konnten. die Umsetzung ist ihnen allen sehr 
gelungen.“
ein Klinikum in öffentlicher trägerschaft ist auf gute 
Freunde angewiesen, gerade in zeiten der finanzi-
ellen Knappheit. der Förderverein des Klinikums 
Sindelfingen-Böblingen e. V. steht dem Klinikum nun 
schon seit 21 Jahren zur Seite. Bernd Waiblinger, 
Schriftführer des Fördervereins, ist zufrieden: „Unser 
Slogan heißt ja „den Menschen im Blick“. 
dazu gehören natürlich auch die kleinen und kleins-
ten Patienten. Für Patienten und Mitarbeiter finan-
zieren wir anschaffungen, die sonst aus wirtschaftli-
chen oder sonstigen gründen nicht möglich wären. 
Nachdem uns Frau Moser und Frau lösch auf den 
Wildwuchs im innenhof der Kinderklinik aufmerksam 
gemacht hatten, fanden wir das ein sehr schönes 
und unterstützenswertes Projekt und sind froh, dass 
sich die Karl Walker gmbH so motiviert eingebracht 
hat. 
dank der Unterstützer des Fördervereins und dem 
einsatz der auszubildenden der Fa. Walker konnten 
wir diesmal unseren kleinen Patienten in der Kinder-
klinik Böblingen eine Freude bereiten.“

Das Landratsamt informiert

Workshop zur Erstellung der  
ersten eigenen Internetseite  
von landwirtschaftlichen Betrieben
das landratsamt Böblingen bietet am 29. November 
2019 von 9.30 bis 17.00 Uhr in der Fachschule für 
landwirtschaft, Berlinerstraße 1, 71038 Herrenberg, 
einen Workshop für landwirte an, die für ihren Be-
trieb eine Homepage im internet aufsetzen möchten.
Für die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes 
ist es heute unerlässlich, auch mit neuen Medien die 
Kommunikation mit den Kunden und Verbrauchern 
zu führen. immer wieder prägen negative Medien-
berichte das Bild der landwirtschaft in der Öffent-
lichkeit. die heutige gesellschaft hat sich weitest-
gehend von der landwirtschaft entfernt. Moderne 
arbeitsabläufe in ackerbau und Nutztierhaltung sind 
fremd.
ziel ist es, die teilnehmer in die lage zu versetzen, 
eine eigene professionell aufgebaute Homepage zu 
erstellen. referentin Meike löhr vom amt für land-
wirtschaft und Naturschutz wird das nötige Hand-
werkszeug und auch das Basiswissen für die spä-
tere inhaltliche Pflege vermitteln. damit profitieren 
die teilnehmer langfristig auch finanziell von diesem 
Kurs, weil die externe Hilfe, die finanziell eingekauft 
werden muss, entfällt. darüber hinaus vermittelt sie 
Kompetenzen im Umgang mit Social Media. die 
teilnehmer werden gebeten einen eigenen laptop 
mitzubringen.
Um anmeldung bis zum 15. November 2019 beim 
amt für landwirtschaft und Naturschutz unter der 
telefon (0 70 31) 6 63 23 30 oder per e-Mail an land-
wirtschaft-naturschutz@lrabb.de wird gebeten.

Weltlehrertag: Landrat würdigt  
Lehrerinnen und Lehrer
Besuch der Bodelschwingh-Schule Sindelfingen
Landrat Bernhard: „Was wirtschaftlich gilt,  
muss auch sozial gelten“
der von der UNeSCo 1994 ausgerufene Weltlehrer-
tag rückt jedes Jahr im oktober den Berufsstand der 
lehrerinnen und lehrer in den Mittelpunkt. damit 
soll an die bedeutende rolle der lehrkräfte für qua-
litativ hochwertige Bildung erinnert werden. landrat 
roland Bernhard nahm diesen tag zum anlass, die 
Bodelschwingh-Schule in Sindelfingen zu besu-
chen. dort würdigte er die arbeit der dort eingesetz-
ten lehrerinnen und lehrer, stellvertretend für alle im 
landkreis beschäftigten lehrkräfte.
„ein gutes Bildungssystem zeichnet sich auch da-
durch aus, wie es junge Menschen mit einschrän-
kungen fördert, um sie auf ein leben in der Mitte der 
gesellschaft und auf eine erfüllende Beschäftigung 
vorzubereiten“, erklärt landrat Bernhard. „zu den 
rahmenbedingungen für ein attraktives Bildungs-
system gehören geeignete räumlichkeiten und 
eine gute Schulausstattung, aber vor allem anderen 
benötigt es eine engagierte Schulleitung und leh-
rerschaft, wie hier in Sindelfingen. der Schulleiter 
der Bodelschwingh-Schule albrecht gall und die 
lehrerinnen und lehrer leisten eine ausgezeichne-
te arbeit. das engagement für die Schülerinnen und 
Schüler ist beispielhaft“, betont roland Bernhard.
die Bodelschwingh-Schule in Sindelfingen ist ein 
sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungs-
zentrum (SBBz) mit dem Förderschwerpunkt geis-
tige entwicklung. in allen drei Bereichen – Schule, 
Schulkindergarten und Frühberatungsstelle – wer-
den Kinder und Jugendliche mit dem entsprechen-
den Bildungsanspruch unterrichtet und gefördert. 
Sowohl Schule, Schulkindergarten als auch die Be-
ratungsstelle sind öffentliche einrichtungen in der 
trägerschaft des landkreises Böblingen.
das einzugsgebiet umfasst Sindelfingen mit einge-
meindungen, grafenau, aidlingen und Magstadt. 
„Wir wollen im landkreis Böblingen nicht nur wirt-
schaftlichen erfolg, sondern auch sozialen. dazu ge-
hört es, dass wir unsere SBBz unterstützen und den 
Schülerinnen und Schülern einen guten Weg ins le-
ben ermöglichen“, betont landrat roland Bernhard.
im Schuljahr 2019/2020 besuchen 66 Schülerinnen 
und Schüler die Bodelschwingh-Schule in Sindelfin-
gen. die Bodelschwingh-Schule bietet unterrichtli-
che angebote von der grundstufe, über die Haupt-
stufe bis hin in die Berufsschulstufe. das ziel ist die 
größtmögliche Selbstbestimmung der Schülerinnen 
und Schüler und eine Vorbereitung auf die nach-
schulische lebenssituation mit Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen teilhabe. die individuelle lern- 
und entwicklungsbegleitung ist handlungsleitend 
für angemessene Bildungsangebote der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler.
Beim Besuch an der Bodelschwingh-Schule wurde 
landrat roland Bernhard zunächst im Schülercafé 
begrüßt, wo der landrat und die Schulleitung kur-
ze ansprachen an die lehrkräfte und Schülerschaft 
richteten. anschließend besuchte der landrat die 
Klasse B2. dort wurde ihm am interaktiven dis-
play gezeigt, wie die Schülerinnen und Schüler im 
Unterrichtsalltag konkret damit arbeiten. Wichtig 
ist die einbettung in sinnvolle lebenszusammen-
hänge, z. B. die Planung und Vorbereitung für die 
Schülerbücherei. interaktive displays ermöglichen 
die Bedienung mit Hilfe einer Software für die in-
teraktion mit den präsentierten inhalten sowie einer 
touchtechnologie zur erkennung der eingabe auf 
dem Bildschirm. er kann präsentierte inhalte und 
daten mit den Funktionen einer Software bearbei-
ten und verändern. die Steuerung erfolgt mit einem 
oder mehreren Fingern direkt auf dem berührungs-
empfindlichen Bildschirm, der einen oder mehrere 
Punkte einzeln oder gleichzeitig erkennen kann. Mit 
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Hilfe der interaktiven displays sind unterschiedliche 
Kommunikationsmittel unmittelbar verfügbar und er-
möglichen damit im Bereich lesen, Schreiben und 
rechnen eine intensive auseinandersetzung und 
interaktion auf unterschiedlichen abstraktionse-
benen, z. B. können die Schülerinnen und Schüler 
Bilder lesen und zuordnen nach bestimmten Krite-
rien. Vielfältige informationen können eingeholt, be-
arbeitet und dargestellt werden. auch das arbeiten 
bei feinmotorischen Problemen gelingt. die digitalen 
Medien sind für die Schülerschaft attraktiv und er-
öffnen viele lernmöglichkeiten im Umgang und der 
interaktion unter dem aspekt der teilhabe. danach 
zeigten die Schülerinnen und Schüler der Klasse B1 
roland Bernhard, wie sie eine abrechnung für das 
Schülercafé erstellen. ein austausch mit der Schul-
leitung und den anwesenden lehrkräften rundete 
das Programm ab.

Die Gleichstellungsbeauftragte des 
Landkreises Böblingen informiert

Tagung für Frauen am 9. November 2019
die traditionelle tagung für engagierte Frauen im 
landkreis Böblingen steht 2019
unter dem Motto „Gut ist besser als perfekt“. Sie 
wird von der gleichstellungsbe auftragten des land-
kreises Böblingen und den „Frauen für renningen“ 
angeboten und findet am 9. November 2019, von 
9.00 bis 17.00 Uhr im gymnasium renningen statt.

Folgende Workshops stehen zur Auswahl:
•	 „Wenn alles an mir zerrt – Selbstfürsorge im 

Alltag“. Wer das gefühl hat, viele Bälle gleichzei-
tig zu jonglieren und kaum zeit für sich zu haben, 
ist in die sem Workshop richtig. Wie gelingt es, in 
Balance zu bleiben und Momente des auftankens 
in den alltag einzubauen – wie kann Selbstfürsor-
ge wirkungsvoll ge lebt werden? Mit Praxisbezug, 
Humor und Übungen gibt es darauf antworten, 
um die erwartungen an sich selbst und die eige-
nen ziele klar zu definieren. referen tin ist Manuela 
rukavina, M.a. anwenderin der Positiven Psycho-
logie.

•	 „Perspektivwechsel – Herausforderungen als 
Chance nutzen.“ der Job, die Familie, Krankheit 
oder ein Schicksalsschlag sind immer wieder neue 
Herausfor derungen, denen wir uns stellen müs-
sen. im Workshop mit trainerin und Coach Caren 
totzauer lernen die teilnehmerinnen, wie sie be-
wusst herbeigeführte Ver änderungen für sich als 
Chance nutzen können. Sie erfahren, wie sie alte 
glau benssätze positiv verändern und das gehirn 
neu auf erfolg programmieren kön nen.

•	 „Gelassenheit siegt – Souverän umgehen mit 
Fragen, Vorwürfen, Ärger und Angrif fen“. in 
emotional aufgeheizten Situationen einen kühlen 
Kopf zu bewahren, sich souverän selbst zu behaup-
ten, die psychologischen Mechanismen zu durch-
schauen, wenn man unfair angegriffen wird – all das 
ist thema des Workshops mit dr. gudrun Fey, M.a., 
der expertin für wertschätzende rhetorik.

ausführliche informationen zu den einzelnen Work-
shops und das tagungsprogramm gibt es im gleich-
stellungsbüro des landkreises Böblingen (tel. 07031 
/ 663 1928) oder im internet mit der Möglichkeit, sich 
online anzumelden: www.lrabb.de/gleichstellung. 
die teilnahmegebühr be trägt 35 euro (incl. Bewir-
tung). die teilnahmeplätze sind auf 20 pro Workshop 
begrenzt, daher sollten sich interessierte Frauen 
schnell anmelden.

Anmeldung:
durch zusendung der rückantwortkarte aus dem 
Veranstaltungsflyer oder online über:
https://www.lrabb.de/start/Service+_+Verwaltung/
renninger+tagung.html

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.
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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

Samstag, 30. November 2019
um 19.00 Uhr in der 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 €

Die Stuttgarter Kammersolisten
präsentieren

»MOZART IM GEB(P)ÄCK«»MOZART IM GEB(P)ÄCK«»MOZART IM GEB(P)ÄCK«
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E i n l a d u n g   z u r   A u s s t e l l u n g: 

‘Bunte Vielfalt III‘ 
Burg Kalteneck 

71088 Holzgerlingen, Schloßstr. 25 

1. - 3. Nov. 2019 von 10 Uhr bis 18 Uhr

Gabriele und Janine Heckmann   
und Susanne Prescher 

präsentieren neue Werke in 

Aquarell, Acryl, Tusche  
 und Schmuck

    

Buddy Booze –  
Chansons und Popsongs
Der Kulturkreis Hildrizhausen lädt Sie am 25. Ok-
tober 2019 sehr herzlich zu einem unterhaltsa-
men Liederabend mit Chansons und Popsongs 
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

Habt ihr Lust  e infach unter euch zu sein

und ganz ohne die Jungs abzuhängen?

Dann seid ihr mittwochs im W3 

genau r icht ig!

 

Wann:  jeden Mittwoch von 15-17 Uhr

Wo:  Jugend- und Kulturzentrum W3 

in Holzgerl ingen

Alter :  ab 10 Jahre

Mädchen-Treff

J UGEND -  UND  KUL TURZENTRUM  W3

TERMINE UND PROGRAMM FÜR

DIE  NÄCHSTEN WOCHEN:

1. Treffen am 6. November 2019 – Kennenlernen bei

Spielen, Kaba und Tee trinken

 13. November 2019 – Kürbisse schnitzen

 20. November 2019 – Herbstbastelei

 27. November 2019 – Plätzchen backen

 4. Dezember 2019 – Nikolaus-Deko basteln

 11. Dezember 2019 – Weihnachtskarten basteln

 18. Dezember 2019 – Trinkschokolade am Stil herstellen

Weitere Infos bei Cassandra im W3 oder schreibt 

eine Whatsapp an: 0173 / 5477526

Der Mädchen-Treff im W3  
geht wieder los!

Liebe Mädels,
ab dem Mittwoch, 6. November 2019 geht der Mäd-
chen-treff im Jugend- und Kulturzentrum W3 wie-
der los! Jeden Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr 
ist das W3 nur für Mädchen ab 10 Jahren geöffnet. 
auf dem Flyer findet ihr das anstehende Programm, 
gerne können wir aber auch gemeinsam beim ers-
ten treffen das Programm nach euren Wünschen  
gestalten:-)

Schaut gerne vorbei, wir freuen uns auf euch!

Anstehende Veranstaltung:  
„THE SOUP CANS“  
am 16. November 2019 im W3

„the Soup Cans“ live auf der „the Quark Side öf the 
Möön“-Welttournee
Unendliche Weiten... auf der reise durch die süd-
liche Schwoba-Hemisphäre legen die the-Soup-
Cans-Super-Heroes an der raumstation W3 nahe 
dem 4. Schönbuch-Quadranten an. Von Bord des 
sechsseitigen Flaggschiffs der rock-Föderation 
feuern Commander Hild und seine Helden Hitgetöse 
aus vollen gitarren. Mit im raumgleiter sitzen „anja 
& Michael“ sowie weitere aliens. Freunde aus allen 
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galaxien, die Spaß am abrocken haben, beamen 
sich am Samstagabend (erdzeit) vor die Kommand-
obrücke und schütteln fleißig ihren Helm. laserluft-
gitarren sind zugelassen.
16. November 2019, Holzgerlingen, W3, Beginn 
20.30 Uhr, einlass 19.00 Uhr, eintritt 8 euro

Schulnachrichten

Einschulung

Für 124 erstklässler und 17 Kinder, die unsere Vor-
schulklasse besuchen, ging am Montag, den 16. 
September 2019 endlich die Schule los.
den auftakt an diesem besonderen tag machte der 
einschulungsgottesdienst in der Mauritiuskirche un-
ter der leitung von Herrn Pfarrer Messner. anschlie-
ßend ging es für die Schulanfänger und ihre gäste 
dann weiter in die Holzgerlinger Stadthalle.
alle zweitklässler und der grundschulchor empfin-
gen die neuen erstklässler mit einem bunten Pro-
gramm aus Musik und gedichten über die Buchsta-
ben- und zahlenhexe.
diese war zwar sehr klug und auch fein, nur dachte 
sie die Buchstaben und zahlen gehören ihr allein. 
Sie hatte alle zahlen und Buchstaben für sich ge-
sammelt, bis es in ihrem Häuschen viel zu eng wur-
de. Nur gut, dass sie auf den raben gehört hat.

Der krächzte:
„lass die Buchstaben und zahlen laufen.
sie gehören in Bücher und die kann man kaufen.
als reime und Märchen, aufgaben und geschichten
zum lernen für alle, mit liedern und gedichten!“

das sah die Hexe wirklich ein und schickte die zah-
len und Buchstaben heim. Nun können die erst-
klässler sie lernen vom a bis zum z

können zählen von morgens bis abends im Bett.
Mit großem applaus bedankten sich die gäste bei 
den zweitklässlern und den Chorkindern für die ge-
lungene aufführung.
auch die Schulleiterin Frau Sattler begrüßte die 
Schulanfänger und ihre eltern als neue Mitglie-
der der Schulgemeinschaft der Berkenschule ganz 
herzlich. Sie betonte, dass sich alle lehrerinnen und 
lehrer darauf freuen, die Kinder gemeinsam mit den 
eltern auf ihrem Weg durch die grundschule beglei-
ten zu dürfen.
dann wurde es für alle spannend, denn Frau Satt-
ler rief nacheinander die erstklässler aller fünf ein-
gangsklassen auf die Bühne und übergab sie ver-
trauensvoll in die Hände ihrer lehrerinnen.

Mit ihrer neuen Klasse erlebten die Kinder dann 
auch schon ihre erste richtige Unterrichtsstunde, 
bevor sie von ihren eltern dann wieder in empfang 
genommen wurden.
ein ganz herzliches dankeschön an die Holzgerlin-
ger Firmen, die die Schulanfänger zu ihrem Schul-
start mit vielerlei geschenken überraschten.
Vielen dank an die Bäckereien Binder und Wanner 
für „1er“ aus laugengebäck, an die Kreissparkas-
se für die Vesperdosen, der Volksbank für reflektie-
rende Mäuseanhänger für die Schulranzen und an 
BuchPlus, das die buntbemalten lesetüten der „al-
ten einser“ mit inhalt gefüllt hat.
ebenso ein ganz großes dankeschön an alle eltern 
unserer zweitklässler, die am einschulungstag für 
das leibliche Wohl und die Bewirtung der gäste ge-
sorgt haben.

Einladung zum Infoabend  
der Kooperationslehrer/innen

liebe eltern der neuen Schulanfänger,
liebe erzieherinnen,
auch dieses Jahr laden wir Sie wieder recht herzlich 
zu einem informationsabend in unsere Schule ein.
Wir möchten uns an diesem abend vorstellen und 
Sie über die themen Schulpflicht, Schulfähigkeit 
und Kooperation zwischen Kindergarten und grund-
schule informieren, sowie mit ihnen ins gespräch 
kommen.

die Veranstaltung findet
in der Stadthalle
am 5. November 2019
um 19.00 Uhr statt.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an diesem 
abend etwas zeit nehmen könnten.

Mit freundlichen grüßen
die Kooperationslehrer/innen

Kunst verbindet – aber wie!
Kunstausstellung Brückenschlag:
Schüler der otto-rommel-realschule präsentieren 
Werke auf der Burg Kalteneck

Mit anderen generationen ins gespräch kommen, 
sich über die eigene lebenswelt austauschen, eine 
gemeinschaft schaffen. das ist alles nicht so leicht 
und doch ist es der Klasse 6a der otto-rommel real-
schule mit ihrem Projekt „Brückenschlag“ gelungen.
als die Künstlerin Sonja rinderknecht für ihrer aus-
stellung „Brückenschlag“ warb, war für die Kunst-
lehrerin und der Klasse 6a schnell klar, dass sie sich 
auch daran beteiligen möchten. im Kunstunterricht 
bemalten die Schüler entweder alleine oder zusam-
men mit einem Klassenkameraden eine Bildhälfte. 

zu sehen ist die lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler. Wo und wie verbringen die Jugendlichen 
ihre Freizeit? Was machen sie am liebsten? Wer oder 
was beeinflusst ihr leben?
die Kunst schlägt eine Brücke zwischen Menschen. 
So verbindet sie auch in diesem Projekt zwei gene-
rationen miteinander. die fertig bemalten leinwände 
brachten die Jugendlichen schließlich zu den Seni-
oren im Haus am ziegelhof mit der Bitte die fehlen-
de Bildhälfte zu vervollständigen. die Jugendlichen 
beschrieben den Senioren ausführlich die intention 
ihres Werkes und tauschten sich über gemeinsam-
keiten und Unterschiede ihrer leben aus. Wie nun 
die fertigen gemeinschaftsbilder aussehen, lässt die 
Schüler und Schülerinnen voller Vorfreude und Neu-
gierde auf die am kommenden Wochenende stattfin-
dende ausstellung blicken.

die ausstellung findet vom 26. bis 27. oktober 2019 
von 11:00 bis 18:00 Uhr auf der Burg Kalteneck in 
Holzgerlingen statt. Neben den gemeinschafts-
bilder der Klasse 6a und dem Haus am ziegelhof 
kann noch einiges mehr bestaunt werden. an der 
ausstellung nehmen die lebenshilfe Sindelfingen 
(Werkschau der Malwerkstatt), artepintura (Kunst 
von Kindern und Jugendlichen aus Nicaragua), Mo-
nica Jonas (Portaits), Peter Neureuther (gedichte), 
galerie Breuninger (Skulpturen aus Stein, Keramik 
und Holz) und das atelier rinderknecht (acryl und 
Mischtechnik auf leinwand) teil. die Werke können 
gegen Spende erworben werden.
M. lingenfelder
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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

In den Herbstferien 
(vom 28. Oktober bis  
1. November 2019) 
bleibt das vhs.Sekreta-
riat in Holzgerlingen 
geschlossen!
Bitte wenden Sie sich 
an die Hauptstelle un-
ter Telefon (0 70 31) 64 
00-0.

Wir bitten für Ihr Verständnis.
 Ihr vhs.Team

Anmeldung mit Angabe ihrer Adresse und Bank-
verbindung, per email, schriftlich, telefonisch 
oder online.
Der Kursbeginn wurde bei nachfolgenden zwei 
Kursen verschoben!
Hierzu nehmen wir noch gerne Anmeldungen 
entgegen!

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

Körperkontakt und be-
wusste liebevolle Berüh-
rung helfen dem Baby ein 
gesundes Körpergefühl zu 
entwickeln. gleichzeitig 
fördert es die Beziehung 
zwischen eltern und Kind. 
Bitte mitbringen: Handtuch 
oder wasserfeste Unterla-
ge, Öl und Schale für das 
Öl. Bitte geburtsdatum 
des Kindes angeben.
Kursnr.  313 910 21
dozentin: Ute Schubert

5 Termine: Donnerstag, 7. Nov., 14. Nov., 21. 
Nov., 5. Dez., 12. Dez., jeweils 10.45 bis 11.45 
Uhr (Termine verschoben!)
ort:  Holzgerlingen, Haus am ziegelhof
gebühr:  euro 32,-

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 Ki-

chererbsen)
–  Masabib (saudische Pfannkuchen mit Käse-zimt 

Sauce)

386 310 21
abeer Köhl-ali
Termin: Freitag, 22. Nov., 18.00 bis 22.00 Uhr  
(Termin verschoben!)
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 31,- inkl. euro 9,- für lebensmittel

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 – 17.00 Uhr
ort: altdorf, adolf-rehn-Schule
gebühr: euro 40,- zzgl. Materialkosten ca. euro 20,-

Schnuppertauchen
erste Schritte zur Welt unter Wasser – für erwachse-
ne und Kinder
tauchen ist kein Wettkampfsport, es ist das notwen-
dige Mittel, um die Unterwasserwelten kennenlernen 
zu können. allerdings muss man vorher unter pro-
fessioneller Begleitung einige Fertigkeiten erlernen. 
Weil man sich aber das gefühl, länger unter Wasser 
zu sein, nur schwer vorstellen kann, bieten wir das 
‚Schnuppertauchen‘ an. danach wissen Sie, wie das 
tauchen funktioniert und wie viel Spaß es machen 
kann.
Neben einer theoretischen einführung über die 
grundlagen des tauchens und einer einweisung 
in die ausrüstung, wird eine Stunde lang getaucht. 
die komplette tauchausrüstung wird gestellt. zuerst 
wird den Schülern gezeigt, dass man unter Wasser 

durch den lungenautomaten genügend luft be-
kommt. dann lernen wir die Schwerelosigkeit ken-
nen und üben das Schwimmen mit Flossen und die 
notwendigen Bewegungsabläufe. Wir erfahren, was 
zu tun ist, wenn der lungenautomat aus dem Mund 
fallen sollte, wie die tauchermaske auszublasen ist, 
falls Wasser eintritt, und wie der wichtige druckaus-
gleich funktioniert. danach gibt es noch Wohlfühl-
übungen sowie Spiel und Spaß. als erinnerung an 
den ersten tauchgang im Bad, werden wir von allen 
Schülern ein Unterwasserbild machen.

Voraussetzungen: Schwimmen können, keine ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen. Bitte bei an-
meldung unbedingt Konfektions- und Schuhgröße 
angeben.
treffpunkt ist die tauchschule in Böblingen. die spä-
tere anfahrt ins gartenhallenbad Maichingen erfolgt 
individuell.
in zusammenarbeit mit der tauchschule ‚die tau-
cher‘ Böblingen.
Kursnr.: 373 025 21
dozentin: Waltraud Binanzer
Termin: Sonntag, 10. November 2019,  
11.30 bis 14.00 Uhr
ort: tauchschule Böblingen/Hallenbad Maichingen
gebühr: euro 59,- (Kinder 8 bis 15 Jahre 34,00 euro), 
Mindestalter: 8 Jahre

(Haus-)Schuhe aus Filz in 3D-Filztechnik

Wir werden in der Hohlraumtechnik Schuhe filzen, 
ganz nach ihren Vorstellungen – Pantoffeln orienta-
lisch oder Stiefelchen nordisch, alles ist möglich.
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Wolle steht in bunter Vielfalt zur auswahl. Filzerfah-
rung ist von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung.
Materialkosten werden im Kurs abgerechnet.
Bitte mitbringen: Schere, Handtuch, Kugelschreiber, 
Sprühflasche und Vesper für die Pause.
Kursnr.: 283 430 21
dozentin: Christine Fauser
termin: Samstag, 30. November 2019,  
10.00 bis 16.30 Uhr
Ort: Holzgerlingen, Rektor-Franke-Haus
gebühr: 38,- zzgl. Materialkosten ab ca. euro 10,-

Schnarchen und Schlafapnoe

Über 9 Prozent aller Frauen und 24 Prozent aller 
Männer im alter zwischen 30 und 60 Jahren leiden 
unter schlafbezogene atemstörungen (SBa). Un-
ter ihnen tritt das obstruktive Schlafapnoesyndrom 
(oSaS) mit 2 Prozent Betroffenheit bei Frauen und 
4 Prozent bei Männern am häufigsten auf. diese er-
krankung ist durch wieder-kehrendes zusammenfal-
len der oberen atemwege im Schlaf charakterisiert. 
die Betroffenen klagen typischerweise über Schnar-
chen, eine ausgeprägte tages- und Morgenmüdig-
keit, eine erhöhte einschlafneigung verbunden mit 
Mikroschlafattacken und somit über einen unerhol-
samen Schlaf. grund für das Kollabieren der atem-
wege ist zum einen ein reduzierter Muskeltonus im 
Schlaf, zum anderen anatomisch bedingte engstel-
len. als Folge treten kardiovaskuläre erkrankungen 
wie Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt und 
andere verstärkt auf.
eine erfolgreiche reduktion des Schnarchens sowie 
eine Beseitigung der gefährlichen atempausen setzt 
eine frühzeitige diagnostik voraus und ist unabding-
bar.
im anschluss an den Vortrag besteht die Möglich-
keit, dem referenten Fragen zu stellen.
Vortragsnr.: 30220021
referent: dr. med. Stefan Veitshans
Termin: Mittwoch, 11. Dezember 2019,  
19.00 bis 20.30 Uhr
ort: Haus am ziegelhof, Begegnungsstätte
Kostenlos
in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg

Für Kurzentschlossene Interessenten:

Geschichten erzählen – Fotospaziergang  
durch Bebenhausen
eine geschichte in Bildern erzählen! ein Spaziergang 
an einem interessanten ort und dabei nicht einfach 
nur Fotos machen, sondern bewusst überlegen, wie 
daraus eine geschichte, ein Bericht oder ein essay 
werden könnte. zum Beispiel für ein Fotobuch, für 

einen Beitrag in den sozialen Medien, für die private 
Fotogalerie an einer Wand zuhause oder einfach als 
schöne erinnerung.
Schärfen Sie ihre eigene Sichtweise und lernen Sie 
die Sichtweise des Fotografen kennen. Welche the-
men sind für die geschichte interessant, wie kann 
man diese als Foto erzählen, wann zeigt man das 
ganze, wann nur ein detail? Natürlich wird auch im 
gespräch mit dem Fotografen auf Kameraeinstel-
lungen eingegangen und es werden viele tipps aus-
getauscht.
es werden grundkenntnisse der eigenen Kamera, 
zum Beispiel aus einem der Fotokurse an der vhs 
vorausgesetzt. der Fotospaziergang kann mit jeder 
Kamera oder Smartphone mitgemacht werden!
der treffpunkt wird nach anmeldung bekannt gege-
ben. 
der Fotospaziergang findet nur bei passendem Wet-
ter statt.
Bitte bringen Sie mit: ihre Kamera und ideen für ihre 
ganz eigene geschichte. der eintritt in das Kloster 
ist im Preis nicht enthalten (5 euro).
Kursnr.: 294 312 21
dozent: Herbert osterrieder
termin: Samstag, 26. okt., 13:30 - 16:30 Uhr
ort: Bebenhausen
gebühr: eUr 34,-, Mindestalter: 16 Jahre

Kirchliche 
Mitteilungen

 

St. Martins-Spiel und Umzug: 

„Martin befreit die Bauern aus dem Turm“ 

Montag, 11.November 2019, 17.30 Uhr 

Kath. Erlöserkirche Holzgerlingen 

 
 
Große und Kleine aus allen Konfessionen sind herzlich 
eingeladen zum Martinsspiel in der Kirche und 
anschließendem Umzug mit Laternen und Pferd zur 
Schillerhöhe! 
Wer mitspielen kann und will, melde sich bitte im    
kath. Pfarrbüro und komme um 16.45 Uhr zur Probe! 
 

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: 
Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du 
mir, so ist mir geholfen.  Jeremia 17,14

Samstag, 26. Oktober 2019

Johanneskirche
 8.30  treffpunkt arbeitseinsatz

Sonntag, 27. Oktober 2019 – 19. n. Trinitatis

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdienst (Pfr. Meßner)
  Unter Mitwirkung von Missionsleiter  

J. lange, licht im osten

Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche

Johanneskirche
 10.30  gottesdienst mit zeitraum (Pfr. Meßner)
  Unter Mitwirkung von Missionsleiter  

J. lange, licht im osten
 10.30  KEINE Kinderkirche
  Mit Kaffee zum Ankommen und Dablei-

ben.
  Das Opfer in diesen Gottesdiensten ist 

für das Weltmissionsprojekt 2019, „Tro-
pinka“ Kinderzeitschrift von Licht im 
Osten, bestimmt

Montag, 28. Oktober 2019

Johanneskirche
 19.30  Kontaktgruppe für psychisch kranke  

Menschen
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Dienstag, 29. Oktober 2019

Johannes-Brenz-Haus
 10.00  Bewegungstraining

Mittwoch, 30. Oktober 2019

Johanneskirche
 KEIN eine-Welt-Frühstück für Jedermann

Johannes-Brenz-Haus
 14.00  Missionsfrauenkreis

Freitag, 1. November 2019

Pflegeheim
 10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
 18.00  Ökum. abendandacht

Urlaub
Pfarrerin Reiser-Krukenberg hat vom 27. Oktober 
bis 3. November 2019 Urlaub.
die Vertretung am 27. oktober, 28. oktober, und 
1.  bis 3. November 2019 hat Pfr. Meßner, und vom 
29. bis 31. oktober 2019 Pfr. Häberle.
Pfarrer Meßner hat vom 29. bis 31. Oktober 2019 
Urlaub, die Vertretung hat Pfr. Häberle.
Unsere gottesdienste können Sie zeitnah als down-
load auf unserer Homepage unter – gottesdienst – 
Mediendienst –abrufen.

Kinderkirche JK
am 4. Advent (22. dezember 2019) fin-
det in der Johanneskirche unser traditi-
oneller gottesdienst mit Krippenspiel 
der Kinderkirche statt. die Vorbereitun-
gen hierfür sind schon am laufen, des-
halb möchten wir alle interessierten Kin-

derkirchkinder bitten, nach den Herbstferien in die 
Kinderkirche zu kommen. Wir freuen uns auf DICH.
die Mitarbeiterinnen der Kinderkirche JK

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.

Nightlight
genauere information über die 
nachstehenden Veranstaltungen 
finden Sie unter der rubrik „Ver-
einsnachrichten CVJM“ in diesem 
Nachrichtenblatt:

Samstag, 26. Oktober 2019  
Nightlight, Haus Seebrücke

 

Fr 01.11.2019 - Altdorf 

Festhalle 

19:30 Uhr 
 Schulstr. 19 

 

MedienpartnerEINTRITT FREI - FREIWILLIGE SPENDE

INFOS: 0721 5600 9910

WWW.ADONIA.DE

MUSICAL

TEENS TOURNEE 2019    70 MITWIRKENDE, CHOR & LIVE-BANDE, C

Herzliche Einladung zur Abendbibelschule Altdorf 2019

Du sollst nicht müde werden
Ermutigungen aus dem Hebräerbrief  

Montag, 4. 11. – Endlich zur Ruhe kommen (Hebräer 3,7-4,13) 

mit Maϊté Haller, Theologin, Referentin am Europäischen 

Institut für Migration, Integration und Islamthemen (EIMI), 

und freiberufliche Rednerin

Dienstag, 5.11. – Wie unser Herz fest wird (Hebräer 13,7-14)

mit Werner Baur, OKR i. R. und Pädagoge

Mittwoch, 6.11. – Das Geheimnis Jesu im Alten Testament 

(Hebräer 7,1-22)

mit Anatoli Uschomirski, Messianisch-Jüdischer Pastor, 

Redner und Buchautor

Donnerstag, 7.11. – Nicht müde werden in der Nachfolge 

(Hebräer 12,1-11)

mit Zeltkirchenpfarrer Thomas Wingert, Sulz am Eck

  
jeweils um 19.30 Uhr

Festhalle Altdorf

Schulstraße 19, 71155 Altdorf

Kontakt: 

Christoph Luz

Tel.: 0178 3211834

E-Mail: christoph.luz@gmx.de

Veranstalter:

Lebendige Gemeinde

Böblingen/Herrenberg

Einlass: 19 Uhr, Eintritt frei
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Synodalwahl
Für die Synodalwahl am 1. dezember 2019 werden 
im Wahlkreis 18 insgesamt 7 informationsveranstal-
tungen vorgesehen. diese sind wie folgt:
4. November 2019 evang. gemeindehaus,   
große gasse 1, 71101 Schönaich
5. November 2019 evang. gemeindehaus,   
erhardtstr. 4, 71083 Herrenberg

8. November 2019 Stiftshof,   
Stiftstr. 4, 71063 Sindelfingen
13. November 2019 evang. gemeindehaus, 
Widdumstr. 10, Sindelfingen darmsheim
19. November 2019 Haus der Begegnung,   
Berliner Str. 39, 71034 Böblingen
21. November 2019 evang. gemeindehaus,   
Waldstr. 2, 71126 gäufelden-Nebringen
Jeweils von 19.00 bis 22.00 Uhr
23. November 2019 evang. gemeindehaus,   
rheinstr. 77, 71083 Herrenberg-oberjesingen
Von 16.00 bis 19.00 Uhr

Bernhard Riedl – Überlebenskünstler – 

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

<<< 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-
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ten&Behörden. Für Fragen, angebote und auch bei 
interesse zur Mitarbeit stehen thomas Maurer (Holz-
gerlingen Karlstraße – email schnellehilfe@holzger-
lingen-sozial.de) sowie tina Binder, Özge görkem 
und Christine Henck (geflüchtete in anschluss-
unterbringung – Mob. (01 60) 8 85 44 36/ telefon  
(0 70 31) 6 80 83 11) gerne vermittelnd bereit.
team Seelsorge

Time to Celebrate – Das Jubiläumskonzert  
von GOSPELandMORE
Weitere infos über uns und unser Konzert unter:
https://www.gospelandmore-holzgerlingen.de

Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

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!

Mittwoch, 30. Oktober 2019
 17.30  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Donnerstag, 31. Oktober 2019
 16.00  Hildrizhausen ökumenische andacht im 

gustav-Fischer-Stift

Freitag, 1. November 2019 – Allerheiligen – 
Hochfest

 9.00  Schönaich eucharistiefeier
 10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  Kollekte je zur Hälfte für Neubau Bi-

schof-Sproll-Haus und kirchl. Jugendarbeit
 10.30  Holzgerlingen ökumenische andacht im 

Pflegeheim
 15.00  Totengedenken in der Aussegnungshalle
  jeweils in Holzgerlingen, Altdorf und 

Hildrizhausen
  Bitte gesangbücher mitbringen!
 18.00  Holzgerlingen ökumenische abendan-

dacht Haus am ziegelhof

Samstag, 2. November 2019 – Allerseelen
 18.00  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  Mit totengedenken
  Kollekte: für die Priesterausbildung im os-

ten europas

Sonntag, 3. November 2019 – 31. Sonntag im 
Jahreskreis

 10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  (+diakon dieter Stierle, +giulio Mascolo)

Wochendienst bei Beerdigungen
29. bis 30. oktober 2019:   
Pastoralreferentin Ch. Breuer

Text zum Bedenken
der, dessen Herz voll liebe ist, hat immer etwas, 
was er den anderen geben kann.  (augustinus)

Terminhinweise
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 le-

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

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

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

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 
zeichen der Verbundenheit und Solidarität. Wir  
bitten Sie um ihr gebet und um eine großherzige 
Spende bei der Kollekte für die Päpstlichen Missi-
onswerke Missio.

der gottesdienst am Sonntag der Weltmission wird 
vom Missio-ausschuss vorbereitet und mitgestaltet.
Sie können ihre Spende überweisen oder im gottes-
dienst bei der Kollekte abgeben. die infoblätter mit 
Überweisungsträger werden bereits vorher verteilt. 
Bis 200,00 euro gilt die Überweisung als Spenden-
quittung. Für größere Spenden stellen wir gerne eine 
Spendenquittung aus (bitte Name u. adresse, Ver-
wendungszweck: Weltmissionssonntag 2019 ange-
ben). Herzlichen dank für ihre Spende.
Spendenkonto:
Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen – 
Altdorf – Hildrizhausen
Kreissparkasse Böblingen:
IBAN: DE41 6035 0130 0000 0353 98  
BIC: BBKRDE6BXXX
Verwendungszweck: Weltmissionssonntag 2019

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-Sproll-Haus 
statt.
der ausschuss für Mission-entwicklung-zukunft

Kaffee-Treff
Dienstag, 29. Oktober 2019

Herzliche einladung zu einem gemütlichen Kaffee-
nachmittag am Dienstag, 29. Oktober 2019 ins 
gemeindehaus St. Franziskus in Hildrizhausen. Von 
15.00 bis 17.00 Uhr gibt es selbstgebackenen Ku-
chen, man trifft nette leute
und kann sich gut unterhalten. Wir freuen uns auf 
jeden, der kommt.
Schauen Sie doch mal vorbei!
gabriele Holder und Christine reimann   
und annette Schnürer

Einladung Gemeinde im
liebe gemeindemitglieder,
am Sonntag, 24. November 2019

feiern wir um 10.00 Uhr in der erlöserkirche in 
Holzgerlingen einen gottesdienst zu unserem Pat-
rozinium.
danach laden wir Sie ganz herzlich ein zu
„Gemeinde im Gespräch“
ab ca. 11.30 Uhr im Bischof-Sproll-Haus.
gerne möchten wir Sie schwerpunktmäßig über die 
bisherige arbeit des Kirchengemeinderates in die-
ser amtsperiode und die ergebnisse der Pastoral-
visitation durch Weihbischof Matthäus Karrer sowie 
die anstehende Kirchengemeinderatswahl im März 
2020 informieren.
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Unser wichtigstes anliegen ist jedoch die persönli-
che Begegnung mit ihnen. Bei einer kleinen Bewir-
tung haben Sie die gelegenheit, ihre Fragen, Wün-
sche und anregungen loszuwerden.
Wir freuen uns auf ihren Besuch und das gespräch 
mit ihnen.
Herzliche grüße
ihr Pfarrer anton Feil Für den Kirchengemeinderat
Christian dieckmann
gewählter Vorsitzender

Gedenken an Verstorbenen
Wir laden Sie ein, mit uns 
an ihre Verstorbenen zu 
erinnern und für sie zu be-
ten:
an Allerheiligen (Frei-
tag, 1. November 2019) 

nachmittags 15.00 Uhr auf den Friedhöfen in alt-
dorf, Hildrizhausen und Holzgerlingen und
an Allerseelen (Samstag, 2. November 2019) um 
18.00 Uhr in der kath. erlöserkirche in Holzgerlingen 
eucharistiefeier für alle Verstorbene. Wir entzünden 
für jeden Verstorbenen seit allerheiligen 2018 ein 
lichtlein.

 

St. Martins-Spiel und Umzug: 

„Martin befreit die Bauern aus dem Turm“ 

Montag, 11.November 2019, 17.30 Uhr 

Kath. Erlöserkirche Holzgerlingen 

 
 
Große und Kleine aus allen Konfessionen sind herzlich 
eingeladen zum Martinsspiel in der Kirche und 
anschließendem Umzug mit Laternen und Pferd zur 
Schillerhöhe! 
Wer mitspielen kann und will, melde sich bitte im    
kath. Pfarrbüro und komme um 16.45 Uhr zur Probe! 
 

 
 

Meditatives Nordic Walking  

Kath. Kirchengemeinde Holzgerlingen-Altdorf-Hildrizhausen 

Samstag, 9. November 2019 
von 8:30 Uhr bis ca. 9:45 Uhr 

Und so sind wir unterwegs… 

… wir walken 2 x ca. 25 Min. mit einer kurzen Unterbrechung. 
… wir umrahmen das Walking mit einem Impuls.  
… wir gehen still hintereinander.  
   
Walkingstrecke Waldwege im Schönbuch. 
Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel. 
Voraussetzung Nordic Walking Stöcke, gutes Schuhwerk, 
 dem Wetter angepasste Kleidung. 
Anmeldung KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de 
 Tel. 07031-7470-0 oder 
 anita.d.heck@t-online.de 
Anmeldeschluss Freitag, 8. November 2019. 
 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Weitere Informationen  … nach der Anmeldung.  
 
Ich freue mich auf das gemeinsame Walking. Anita Heck 

Ministranten-Wochenende

Nach einem lustigen abend mit Film und gemein-
samer Übernachtung im gemeindehaus Hildrizhau-
sen starteten 22 mehr oder weniger ausgeschlafene 
Ministranten am 12. oktober 2019 zum diesjährigen 
Ministrantenausflug nach tripsdrill.
dort angekommen wurden gleich die verschiedenen 
Fahrgeschäfte ausprobiert. Nach einem gemeinsa-
men Picknick um die Mittagszeit und einem Nach-
mittag voller Spaß und action mit achterbahn und 
Co. ging es am abend wieder nach Hause.
Vielen herzlichen Dank an die Oberministranten 
für die tolle Organisation und Durchführung des 
diesjährigen Ministranten Wochenendes. Ihr seid 
Spitze!

Zur Information:
die Franziskuskirche in Hildrizhausen ist bis voraus-
sichtlich ende November wegen renovierungsar-
beiten geschlossen. die gottesdienste sind in dieser 
zeit in Holzgerlingen.
die erlöserkirche wird täglich bei anbruch der dun-
kelheit geschlossen.
Bitte beachten: das Pfarrbüro ist am Mittwoch, 30. 
oktober 2019 geschlossen.

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag:   9.00 bis 11.00 Uhr 

Freitag:    9.30 bis 10.30 Uhr

Telefon (0 70 31) 7 47 00

Telefax (0 70 31) 74 70 10

Adresse:  Schubertstr. 19  
    71088 Holzgerlingen

E-Mail: 

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de

Internetseite: 

www.kath-kirche-holzgerlingen.de

www.kath-kirche-altdorf.de

www.kath-kirche-hildrizhausen.de

Pfarrer Feil: 

Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 

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

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

E-Mail: christiane.breuer@drs.de

Internetseite: 
www.kath-jugend-schoenbuch.de

Hausmeister in Holzgerlingen  
und in Hildrizhausen: 

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

Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: 

Telefon (01 51) 65 4723 65

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

Fai un atto di bontà, casuale, senza 
aspettativa di ricompensa, e stai si-
curo che un giorno qualcun altro 
potrebbe fare lo stesso per te.
(diana Spencer)

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

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

Domenica 27. ottobre 2019
11.00  Santa Messa a Steinenbronn.

Venerdí 1. novembre 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. Parla-
bene Maurizio o il Sig. Biasi tonino.
Vi informiamo che dal 2. novembre 2019 al 6. dicem-
bre 2019 don emeka sará in vacanza. la messa ver-
rá nuovamente celebrata il 8 di dicembre alle ore 
11:00 a Steinenbronn. Vi invitiamo a seguire gli ap-
puntamenti delle messe in lingua tedesca.
appuntamenti del Santo rosario:
12. November 2019 ore 18.00 Uhr
10. dezember 2019 ore 18.00 Uhr

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 bis 6. dezember 2019 ein-
schließlich im Urlaub sein wird. Wir laden Sie ein in 
dieser zeit deutschsprachige gottesdienste zu be-
suchen.
der rosenkranz termine:
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:
Christsein ist kein lebensstil. es ist ein neues leben.
 Sven Kühne

Sonntag, 27. Oktober 2019
 9.45  gottesdienst
 9.45  Kinderkirche und Kirchenmäuse

Mittwoch, 30. Oktober 2019
 19.30  Bibelgesprächskreis
 20.15  Midlife-Kreis
 20.30  Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 31. Oktober 2019
 18.30  Bläserkreis
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Christliche Versammlung,  
Goethestraße 5, Telefon 60 37 42

Sonntag, 27. Oktober 2019
 9.15  anbetungsstunde
 10.15  Wortverkündigung
 10.15  Kinderstunde in 2 gruppen:  

3 Jahre – 2. Klasse, 3. Klasse – 12 Jahre

Dienstag, 29. Oktober 2019
 19.30  Bibel- und gebetsstunde

Freitag, 1. November 2019
 20.00  Jugendabend (ab 16 Jahre)

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 30. Oktober 2019
19.30 Bibelstunde mit Schwester annerose 

Schmid vom diakonissenmutterhaus 
aidlingen im Johannes-Brenz-Haus, Mar-
tin-thust-zimmer

Wir laden herzlich dazu ein!

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 25. Oktober 2019
19.00 Schätze aus gottes Wort: 1. Petrus 3-5; 

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, 27. Oktober 2019
17.30 Vortrag gestützt auf die Bibel, thema:  

Beweise für die Existenz Gottes wahr-
nehmen

18.00 Bibelbesprechung anhand des „Wacht-
turms“, thema: Wenn sich Aufgaben im 
Dienst Jehovas ändern

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

Besuchen Sie die jetzt in über 900 Sprachen 
verfügbare Website www.jw.org.

dort finden Sie Videofilme und literatur – auch in 
über 40 gebärdensprachen – gratis zum lesen/
download! oder melden Sie sich zu einem kosten-
losen Bibelkurs an und lernen Sie ihre Bibel besser 
kennen – wann und wo sich möchten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuapostolische Kirche
Gartenstraße 79

Gottesdienste:
Sonntag   9.30 Uhr
Mittwoch  20.00 Uhr

Weitere informationen über die Neuapostolische 
Kirche, besondere gottesdienste sowie die aus-
führlichen Monatsinformationen der 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 27.Oktober 2019
10.00 Uhr Gottesdienst
  mit Kindergottesdienst und Übertragung 

in den Babyraum
  Moderation: Martin  

Musik: thamar &Co 
impuls: thamar

Kleingruppen
Wir treffen uns unter der Woche in versch. grup-
pen. Nähere info im gemeindebüro oder unter www. 
netzwerkfgs.de

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

INDOOR, OUTDOOR, SPASS und ACTION... die 
Pfadfinderarbeit der Netzwerkgemeinde...
Kids ab 6 J.,teenies und Jugendliche bis 18 J. 
interesse?
einfach mal reinklicken unter www.rr206.de oder 
vorbeischauen

Freitag 25.Oktober 2019, Tag im Team
Nähere info bei den teamleitern/Stammleitern

Vereinsnachrichten

Aktive Bereitschaft
datum:    31. oktober 2019
Uhrzeit:    20.00 Uhr
ort:      rettungszentrum, Holzgerlingen, 

rudolf-diesel-Straße 8
thema:    Funkübung
interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herz-
lich 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 Fußball
Alle Infos auch im Internet
http://www.spvggholzgerlingen.de

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Ermäßigter  
Mitgliedsbeitrag...
Schüler, Studenten und auszu-
bildende bitten wir auch dieses 
Jahr wieder, ihre Bescheini-
gungen (Schulbescheinigung, 

Semesterimmatrikulationsbescheinigung, Kopie 
des ausbildungsvertrages) auf der geschäfts-
stelle 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)

Team1: Erste Heimniederlage in dieser Saison
SpVgg Holzgerlingen – SV 03 Tübingen  1:3
die 1. Heimniederlage der aktuellen Saison muss-
te team 1 am Sonntag gegen den SV 03 tübingen 
hinnehmen. den frühen rückstand konnte daniel 
tremmel postwendend egalisieren. doch in der 2. 
Halbzeit war man bei Standardsituationen nicht auf-
merksam und musste 2 weitere gegentore hinneh-
men. Nach der 3. Niederlage in Folge ist man auf 
einem abstiegsplatz angekommen. diesen gilt es 
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möglichst schnell zu verlassen. dafür muss in den 
kommenden Wochen alles getan werden.
Team3: Knappe Niederlage gegen den  
Klassenprimus
SpVgg Holzgerlingen –  
SV Breitenberg–Martinsmoos  1:2
das der tabellenerste zu gast ist war nicht zu erken-
nen. Wir waren von anfang an im Spiel und boten 
dem gegner die Stirn. Phasenweise hatten wir auch 
mehr vom Spiel, konnten dies allerdings nicht für 
uns nutzen. als der gegner das erste mal vor dem 
tor auftauchte, nutzten diese ihre Chance sofort und 
erzielten in der 18. min das 0 zu 1. dies änderte am 
Spielverlauf nicht viel, wir spielten und der gegner 
beschränkte sich auf verteidigen und kontern. Nach 
der Pause erwischten wir eine Schwächephase die 
wir leider nicht unbeschadet überstehen konnten. 
eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft führte 
zum 0 zu 2 für die gäste(67.min). ab nun hieß es 
alles nach vorne. Wir erspielten uns weitere Chan-
cen agierten jedoch zumeist glücklos vor dem geg-
nerischem tor. es dauerte bis zur 81. min ehe Yan-
nick Hamann den hochverdienten anschlusstreffer. 
in den letzten Minuten versuchten wir alles um den 
ausgleich zu erzielen, dies gelang uns allerdings 
nicht. leider keine 3 Punkte, aber wieder ein Spiel 
das Mut macht für die weiteren Spiele. Nächsten 
Sonntag geht es auswärts gegen effringen ran.

Ankündigung:

Sonntag, 27. Oktober 2019:

team3:  
13.00 Uhr VfB effringen – SpVgg Holzgerlingen

team2:  
15.00 Uhr gSV Maichingen ii – SpVgg Holzgerlingen

team1:  
15.00 Uhr SV Wittendorf – SpVgg Holzgerlingen

Abteilung Fußballjugend

HOTZE KICK-OFF am Freitag

erneut wollen wir mit einem trainerkick den Hotze-geist 
und persönlichen

austausch pflegen. Hierzu treffen sich alle Jugendt-
rainer am Freitag, 25. Oktober 2019 um 18.30 Uhr 
(Treffpunkt 18.15 Uhr an den Umkleidekabinen) 
auf dem kleinen Kunstrasen. Neben jeder Menge 
Fun, wollen wir euch FUNino näher bringen. Fun 
kommt sicherlich auch bei den erfrischungen nach 
der sportlichen Betätigung auf.

eure JuKos

Ankündigung:
Freitag, 25. Oktober 2019:

Jugentrainer/-betreuer 
18.30 Uhr Kickoff, nähere 
infos, siehe oben!
Jugendtrainer/-betreuer 
19.00 Uhr turnieraufs-
sichtsschulung – anmel-

dung bei Siggi lux wünschenswert

Samstag, 26. Oktober 2019:
d3-Junioren 11.30 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen iii – tSV dagersheim i
d1-Junioren 12.00 Uhr  
Vfl Nagold i – SpVgg Holzgerlingen i
C2-Junioren 12.45 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen ii – Vfl Sindelfingen ii
C1-Junioren 14.45 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen i – FC gärtringen i
B1-Junioren 15.00 Uhr  
SgM Simmersfeld-NordSchwarzWald – SpVgg 
Holzgerlingen i
a-Junioren 17.00 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen – Vfl Herrenberg

Sonntag, 27. Oktober 2019:
d2-Junioren 10.30 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen ii – JSg Hengstett i
B2-Junioren 11.00 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen ii – SV Magstadt

Mittwoch, 30. Oktober 2019:
d3-Junioren 18.00 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen iii – Vfl Sindelfingen iii

C2- Junioren. Niederlage in Nufringen
am vergangenen Freitag musste unsere C2 zum 
erwartet schweren auswärtsspiel gegen die C1 der 
SgM Nufringer rohrau antreten.
der anfang verlief vielversprechend für Hotze. Be-
reits nach 3 Minuten ging unser team auf dem gro-
ßen Nufringer rasenplatz in Führung und hätte die-
se 5 Minuten später zum 2:0 ausbauen müssen. So 
blieb Nufringen aber im Spiel und erzielte nach 13 
Minuten aus einer bereits geklärten Situation heraus 
das zu diesem zeitpunkt überraschende 1:1. darauf 
folgten 5 Minuten in denen unsere Mannschaft völlig 
von der rolle war. Unerklärliche Fehler in der de-
fensivbewegung wurden von den nun immer besser 
werdenden gastgebern eiskalt zum 3:1 genutzt.
Hotze brauchte einige Minuten um sich hiervon zu 
erholen. Kurz vor der Halbzeit konnte der 2:3 an-
schluss erzielt werden.
als alle auf den Pausenpfiff warteten fiel aus einer 
ecke in Minute zwei der Nachspielzeit das 4:2.
im zweiten durchgang versuchte unser team noch 
einmal das Spiel zu drehen, doch gute gelegenhei-
ten wurden vergeben und Nufringen erzielte aus ei-
nem Konter das vorentscheidende 5:2.
die beiden abschließenden treffer zum 6:3 Heim-
sieg für eine clever agierende Nufringer elf waren am 
ende nicht mehr ausschlaggebend.
zum ersten Mal in dieser Saison konnte unsere 
Mannschaft den extrem dünnen Spielerkader nicht 
kompensieren. das funktionierte bislang nur, weil 
kein Spieler eine Schwächephase in den vergange-
nen Partien hatte. das war heute nicht der Fall.

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:

… UND WENN DOCH? IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT.

www.kinder.help

WfV läd zur dezentralen Trainer-
schulung 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 trainer-
schulung statt.
Sie richtet sich an alle trai-
nerinnen und trainer der d- 

bis a-Junioren und aktivenmannschaften 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!

HandballSpielGemeinschaft 

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

Ergebnisse vom Wochenende

1. Männer, Württembergliga Nord
SKV oberstenfeld – HSg Schönbuch  40:33

Rückblick:
Gebrauchter Abend für die HSG Schönbuch
die HSg Schönbuch entwickelt sich zum Spezialis-
ten für kuriose Handballspiele. gewann das team 
von trainer Holger Breitenbacher nach einem be-
eindruckenden Schlussspurt noch mit 32:31, so lief 
die Partie im Bottwartal genau umgekehrt. Nach ei-
ner 19:17 Pausenführung der gäste drehte der SKV 
oberstenfeld das Spiel und gewann am ende deut-
lich mit 40:33.
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„in der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel ge-
zeigt“, freute sich HSg-trainer Breitenbacher ange-
sichts des zwei-tore-Vorsprungs zur Pause und zog 
vor seiner Mannschaft den Hut: „Wir haben in einer 
Halbzeit 19 treffer erzielt, das war schon hervorra-
gend.“ Bereits nach 9 Minuten lagen die gäste nach 
einem tor von Frank Herold mit 7:4 in Front, aber 
in den nächsten Minuten besser in die Partie und 
erzielten den 10:10 ausgleich. danach verlief die 
Begegnung ausgeglichen, ehe die Schönbuch-Sie-
ben die Führung wieder deutlicher ausbaute. tim 
großmann, Janek Förch und Julian Krüger trafen 
zum 18:15. den gastgebern blieb vor der Pause nur 
noch die Verkürzung.

auch nach Seitenwechsel lief die Partie zunächst 
gut für die HSg Schönbuch. Bis zum 24:22 lag das 
team immer in Front, ehe oberstenfeld zunächst 
den ausgleich erzielte und nach zwei treffern von 
eric Stahl auf 26:24 erhöhte. Holger Breitenbacher 
nahm die auszeit, doch ohne erfolg. Jetzt waren 
die gastgeber voll im Spiel und konnten ihren Vor-
sprung weiter ausbauen. „in dieser Phase unterlie-
fen uns einige technische Fehler und wir erhielten 
sehr viele zeitstrafen“, erläuterte der HSg-Coach. 
die Heimmannschaft nutzte dies, um mit einem 10:0 
lauf auf 32:24 davonzuziehen. das war natürlich die 
entscheidung und ein gebrauchter abend für die 
Spieler der HSg Schönbuch.

HSg Schönbuch: Herz, twardon, gärtner; großmann 
(3), zegledi (2), Wolf (2), Huber, Förch (3/2), Krüger (4), 
gauß (3), Marks (2), Miss (2), Herold (8), Fröhlich (4).

1. Frauen Bezirksklasse
HSg BB/Sifi 2 – HSg Schönbuch  27:36

2. Männer, Bezirksliga
HSg BB/Sifi 2 – HSg Schönbuch  29:21

3. Männer Kreisliga B – 2
HSg BB/Sifi 4 – HSg Schönbuch  27:23

A-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – Sg Nebr./reusten  24:30

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSg BB/Sifi – HSg Schönbuch  34:20

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
15.00 Uhr HSg Schönbuch – tV großengstingen  15:9

C-Jugend weiblich, Bezirksliga
Vfl Pfullingen – HSg Schönbuch  16:12

C-Jugend männlich, Kreisliga A
tV rottenburg – HSg Schönbuch 2

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
tV rottenburg – HSg Schönbuch  17:7

D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
H2Ku Herrenberg – HSg Schönbuch  18:28

Spiele am Wochenende

Vorschau:
am Sonntag spielt die Männer1 in der Württem-
bergliga wieder zuhause, und da ist wie immer im 
bisherigen Saisonverlauf Spannung pur angesagt. 
egal, ob Meisterschaftsanwärter oder Spitzenreiter 
auf der Schönbuchlichtung auftauchten, die Schön-
buch-Sieben ist daheim noch immer unbesiegt. 
diese Heimstärke soll nun auch oberliga-absteiger 
remshalden zu spüren bekommen. „Wenn wir wie-
der kämpfen von der ersten bis zur letzten Minute, 
können wir auch gegen diesen Kontrahenten einen 

erfolg verbuchen“, macht trainer Holger Breitenba-
cher deutlich, auf was es in diesem Spiel besonders 
ankommt. die Partie wird um 17.00 Uhr in der Holz-
gerlinger Schönbuchsporthalle angepfiffen.
in der Bezirksliga könnte sich die Männer2 mit einem 
erfolg über die Sg ober-/Unterhausen ii in richtung 
tabellenmittelfeld absetzen. die Begegnung fin-
det am Samstag ab 20.00 Uhr in der Holzgerlinger 
Schönbuchsporthalle statt.
die Frauenmannschaft steht nach ihrem überzeugen-
den 36:27 erfolg bei der HSg Böblingen/Sindelfingen 
weiterhin ungeschlagen an der tabellenspitze. das 
team von trainer Barbaros Özsöz bekommt es an 
diesem Sonntag mit dem von CVJM Handball duß-
lingen-gomaringen zu tun. die Begegnung wird um 
17.00 Uhr in der Sporthalle dußlingen angepfiffen.
im HVW-Pokal trifft die Mäner1 am dienstag, 29. 
oktober 2019 (20.30 Uhr), in der Holzgerlinger 
Schönbuchsporthalle auf das team des tV Neu-
hausen/erms. dabei erinnern sich die anhänger der 
HSg Schönbuch gerne an das 27:26 ihrer Mann-
schaft in der Württembergliga. Mal sehen, vielleicht 
entwickelt sich auch nun wieder ein solcher Krimi 
wie damals.

Heimspiel

Samstag, 26. Oktober 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

A-Jugend männlich, Bezirksklasse
18.00 Uhr HSg Schönbuch – SV aidlingen

2. Männer, Bezirksliga
20.00 Uhr HSg Schönbuch – Sg ober- Unterhausen

Auswärtsspiele
Samstag, 26. Oktober 2019

C-Jugend weiblich, Bezirksliga
Sporthalle in Magstadt
14.00 Uhr Sg renn-Magst. – HSg Schönbuch

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
Sporthalle 2 des landkreises in tübingen-derendingen
16.00 Uhr Sg tübingen – HSg Schönbuch

Heimspiele
Sonntag, 27. Oktober 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

1. Männer, Württembergliga Nord
17.00 Uhr HSg Schönbuch – SV remshalden

Auswärtsspiele
Sonntag, 27. Oktober 2019

1. Frauen, Bezirksklasse
Sporthalle in dusslingen
17.00 Uhr CVJM duß-gom – HSg Schönbuch

Heimspiel / Pokalspiel
Dienstag, 29. Oktober 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

Pokalrunde Männer
20.30 Uhr HSg Schönbuch – tv Neuhausen/Filder

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket rettet Leben.

Jede Spende hilft: 

www.care.de

Az_Bangladesch_2018_02_Text_91x25_sw.indd   1 20.02.18   13:54

17.30 - 20.00 Uhr 
freier Eintritt für 
die ganze Familieab 20.00 Uhr | Ü18

9

Levin Maurer – Gesamtsieger beim Herbstklassiker
Bei bestem laufwetter waren fünf athleten für den 
lauftreff der SpVgg Holzgerlingen am Start des 46. 
Naturpark Schönbuchlaufs in Hildrizhausen über 
25km. die überragende leistung lieferte dabei levin 
Maurer ab, der mit einer Minute abstand zum zwei-
ten überlegener gesamtsieger wurde. Seine Sieger-
zeit über die mit 220 Höhenmetern nicht einfache 
25 Km lange Strecke durch unseren wundervollen 
Schönbuch war 1 Stunden, 27 Minuten und 32 Se-
kunden. obwohl ein anderer läufer auf den ersten 
paar Kilometern schon mit etwas abstand vor le-
vin führte, ließ dieser sich nicht auf ein erhöhtes 
anfangstempo ein und teilte sich seine Kräfte opti-
mal ein. Bereits wenige Kilometer später konnte le-
vin dann auf den Führenden aufschließen und sich 
danach bald auch von ihm distanzieren. Nur Sören 
Becker vom gSV Maichingen konnte unserem levin 
noch einigermaßen folgen, war am ende des ren-
nens aber auch klar geschlagen auf Platz zwei.

Levin bei der Siegerehrung
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in den altersklassen konnte sich ralf Schmäding mit 
dem ersten rang der M55 und einer zeit von 1:43:19 
auf den 13. gesamtplatz in die ergebnislisten eintra-
gen lassen. er ging sein rennen am anfang recht 
forciert an, um von vornherein kontrollieren zu kön-
nen, ob und wann eventuell andere graumelierte 
Herren zu ihm aufschließen würden. da dies aber 
nicht eintrat, konnte ralf sein rennen konstant und 
ohne viel Stress bis zum ende durchlaufen und war 
mehr als zwei Minuten schneller als noch bei seinem 
letzten Schönbuchlauf in 2017.

Ralf bei Versorgungspunkt 2 kurz vor dem Franzen- 
sträßle

Knapp am altersklassenpodium vorbei ging es für Na-
talie Siebke mit einem 23. gesamtplatz bei den Frauen 
und einer zeit von 2:10:26. obwohl ihr sportlicher Fo-
kus dieses Jahr mehr auf dem ironman triathlon lag, 
konnte sie trotzdem eine starke laufleistung abrufen 
und souverän bis zum ende ihr tempo durchziehen. 
etwa eine Viertelstunde nach ihr folgten dann tilo 
Kleinfeld auf dem 219. und Moritz Heine auf dem 227. 
gesamtplatz.

Hitzeeinbruch beim 34. München Marathon
Wie umgehen mit dem angekündigten Hitzeein-
bruch? diese Frage stellten sich wohl die meisten der 
über 21.000 läufer, darunter etwa 5500 Marathonis, 
am 13. oktober 2019 zum 34. München Marathon. 
Für die ambitionierten rückten der Sprung zur eige-
nen neuen Bestmarke in weite Ferne. die 42 Kilo-
meter lange Strecke zog sich durch die Münchner 
innenstadt und könnte auch einem Sightseeing-Plan 
eines interessierten touristen entstammen.

Stefan am Odeonsplatz

Vom Start auf dem Coubertin-Platz im olympia-
park ging es für die läufer zunächst durch das wohl 
bekannteste Viertel in München, Schwabing (zwi-
schen KM 2-7). entlang der leopoldstraße führte 
die Strecke anschließend durch den Königsplatz 
zu Münchens grüner lunge, den englischen garten 
(zwischen KM 8-21). Vorbei an zahlreichen Bächen, 
Wiesen und Wäldern konnten die läufer etwas ab-
kühlung genießen. ab der 2. Streckenhälfte stiegen 
die temperaturen auf bis zu 25°, die zahlreichen zu-
schauer entlang der Strecke konnten beobachten, 
wie die läufer stets die Schattenseiten suchten. 
die Streckenführung ging weiter an der Max-Jo-
seph-Brücke über die isar in richtung oberföhring 
durch Berg am laim zum ostbahnhof (KM 22-32). 
Vorbei am gasteig, über die ludwigsbrücke durch 
Münchens innenstadt erlebten die läufer an mehre-
ren Hotsports ein echtes Stimmungs-hoch mit mit-
reißender Musik und fesselnden Moderationen (KM 
32-37). im finalen Countdown zum olympiagelände 
mit einer Schlussrunde durch das olympiastadion 
wurden die läufer mit frenetischem Beifall der zu-
schauer und livemusik empfangen (KM 38-42).
dieser Herausforderung stellte sich Stefan Mai-
er vom lauftreff auf der Marathon-distanz. durch 
die für ihn viel zu hohen temperaturen ging Stefan 
den Wettkampf sehr defensiv an, konnte noch bis 
zum ende des englischen gartens seine anvisierte 
geschwindigkeit von 4:30 min/km halten. danach 
schlug die Hitze gnadenlos zu. Mit temporedu-
zierung und enormer Flüssigkeitsaufnahme aber 
gepusht durch die frenetischen anfeuerungen der 
zahlreichen zuschauer konnte er seinen bereits 7. 
Marathonstart in München mit einer laufzeit von 
3:16:59h (280. Platz gesamt / 30. Platz aK) völlig er-
schöpft aber äußerst zufrieden die ziellinie überque-
ren. gesamtsieger wurden bei den Männern Vorjah-
ressieger andreas Straßner vom regulatpro team 
mit der Siegerzeit von 2:28:51h und bei den Frauen 
die russin alexandra Morozova mit einer Siegerzeit 
von 2:47:88h.

Stefan in der Stadionrunde

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 TennisAbteilung Tennis

TA SV Holzgerlingen im Internet unter  
www.tennis-holzgerlingen.de

Bankeinzug der offenen Beträge für nicht geleis-
tete Arbeitsstunden
die tennis-Sommersaison ist vorbei und die anlage 
bereits für den Winterschlaf klar gemacht.
Wir danken allen fleißigen Helfern, die mit angepackt 
haben um die tennisanlage in 2019 fit zu halten.
ende oktober wird der Bankeinzug für die nicht ge-
leisteten arbeitsstunden durch die tennisabteilung 
gestartet.
Sollten Sie/ihr Fragen haben einfach bitte kurz mel-
den um etwaige rücklastschriften mit gebührenauf-
wand zu vermeiden.
kassier@tennis-holzgerlingen.de
vorstand1@tennis-holzgerlingen.de

Verbandsrunde Winter – Spielankündigungen

Samstag, 26. Oktober 2019
damen 40 – Bezirksstaffel 2
18.00 Uhr ta NlV Vaihingen 1 – ta SV Holzgerlingen 1
Spielort: Möhringen

damen 50 – Bezirksstaffel 1
17.00 Uhr ta SV Holzgerlingen 1 –  
Sportkultur Stuttgart 1
Spielort: Holzgerlingen

Herren 40 – Bezirksstaffel 1
18.00 Uhr tC Mönsheim 1 – ta SV Holzgerlingen 1
Spielort: Wiernsheim

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Spielankündigung / Saisonauftakt

U14 weiblich (D-Jugend)
Samstag, 26. Oktober 2019
Bezirksstaffel West, Vorrunde 2
Spielbeginn: 11.00 Uhr
Grabenrainhalle – Holzgerlingen

U16 weiblich (C-Jugend)
Sonntag, 27. Oktober 2019
Vfl Herrenberg 2 – SpVgg Holzgerlingen
Vfl Herrenberg- SpVgg Holzgerlingen
Spielbeginn: 11.00 Uhr
Ammertalhalle – Herrenberg/Gültstein
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U14 Mannschaften weiblich starteten erfolgreich 
in die neue Saison
gleich mit 9 Mannschaften ging es für die SpVgg 
Holzgerlingen am 12. oktober 2019 in die kommen-
de Saison. alle Mannschaften schlugen sich großar-
tig. in 3 Vorrundengruppen konnten sich Mädchen 
vom SpVgg behaupten und haben die tabellenfüh-
rung übernommen. alle Mannschaften aus Holzge-
rlingen liegen auf hervorragenden Plätzen, welche 
am 2. Spieltag zu verteidigen gibt. Wir sind mächtig 
stolz auf euch. Macht weiter so.

Saisonauftakt

Spielergebnisse: 1. Spieltag vom 12. Oktober 2019

Bezirksstaffel U14 West weiblich –  
Vorrunde 2 – Runde 1

Tabelle:
1. SpVgg Holzgerlingen 1
2. tSV Flacht 1
3. VFl oberjettingen
4. tSV Flacht 2
5. SpVgg Holzgerlingen 3
6. tSV gärtringen 1
7. SpVgg Holzgerlingen 2

Bezirksstaffel U14 West weiblich –  
Vorrunde 3 – Runde 1

Tabelle:
1. SpVgg Holzgerlingenn 4
2. Sg SSC tübingen/FV tübinger Modell 1
3. SpVgg Holzgerlingen 5
4. tSV gärtringen 2
5. tSV Flacht 3
6. SpVgg Holzgerlingen 6
7. tSV Flacht 4

Bezirksstaffel U14 West weiblich –  
Vorrunde 4 – Runde 1

Tabelle:
1. SpVgg Holzgerlingen 7
2. Sg SSC tübingen/FV tübinger Modell 2
3. tSV gärtringen 3
4. SpVgg Holzgerlingen 8
5. tSV Flacht 5
6. SpVgg Holzgerlingen 9
7. tSV grafenau

Samstag, 19. Oktober 2019
Damen 1 – Landesliga Nord

SpVgg Holzgerlingen – MtV ludwigsburg 3  3:2
1. Satz: 25:19, 2. Satz: 18:25, 3. Satz: 25:19,  
4. Satz: 23:25, 5. Satz: 15:7

SpVgg Holzgerlingen – dJK Schwäbisch gmünd 2 
 2:3
1. Satz: 25:23, 2. Satz: 23:25, 3. Satz: 15:25,  
4. Satz: 25:21, 5. Satz: 7:15

Sonntag, 20. Oktober 2019
Damen 2 und Damen 3 – B-Klasse

SpVgg Holzgerlingen 2 – SpVgg Holzgerlingen 3  3:0
1. Satz: 25:15, 2. Satz: 25:15, 3. Satz: 25:21

SpVgg Holzgerlingen 2 – Sg VFl Herrenberg/aSV 
Pfäffingen  3:0
1. Satz: 25:15, 2. Satz: 25:10, 3. Satz: 25:22

Jugendtrainingszeiten

Schnuppertraining
Freitags:
16.00 bis 18.00 Uhr, (Jg. 2006/2007w und  
NeU Jg. 2008-2010w) Berkenhalle
Ansprechpartner / Trainer
rainer Krisch (Jg. 2004/2005w),  
telefon (0 70 31) 60 51 52
annika Krisch (Neu Jg. 2006/2007w),  
telefon (0 70 31) 60 25 47
Wolfgang ludwig (Jg. 2008w),  
telefon (0 70 31) 8 17 66 90
lea Scheu (Jg. 2008-2010w),  
telefon (0 70 31) 65 84 21
Merve Karadeniz (Jg. 2008-2010),  
telefon (0 70 31) 60 60 11
Marion Scheu (Jg. 2001-2003 + damen ii),  
telefon (0 70 31) 65 84 21
rainer Krisch (damen i + Fördertraining)

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 Ehrungsabend
alle zwei Jahre findet ein ehrungsabend statt. die-
ses Jahr traf man sich wieder im gasthof Waldhorn.
Walter Kimmerle wurde an diesem abend mit der 
höchsten auszeichnung des Vereins vom 1. Vorsit-
zenden Matthias Weisensee mit einem ehrenbrief zu 
65 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. er erhält diese 
besondere auszeichnung für sein herausragendes 
engagement und die jahrzehntelange Vereinstreue. 
dazu zählen z.B. die lange trainerarbeit im Bereich 
ringen und die abteilungsgründung der „ oldies“, 
wo er immer noch mit leib und Seele dabei ist.

Abteilung Judo

KSV Holzgerlingen

Sahin Ayhan bei den Judo U12-Landeseinzel-
meisterschaften erfolgreich
gleich in seinem ersten U12-Jahr schaffte es Sahin ay-
han sich gleich bis zu den landesmeisterschaften am 
vergangenen Samstag in Nürtingen zu qualifizieren.
Nach einem 5. Platz bei den Bezirkseinzelmeister-
schaften und einem 7. Platz bei den Nordwürttem-
bergischen einzelmeisterschaften, sicherte sich der 
Holzgerlingen Nachwuchskämpfer in der gewichts-
klasse -38kg den 9. Platz.

Neuer Anfängerkurs der KSV Judoka – der Feh-
lerteufel hat sich eingeschlichen!
der neue anfängerkurs beginnt am Freitag, 8. No-
vember 2019 um 17.45 Uhr im Dojo der KSV Ju-
doka und nicht wie letzte Woche zu lesen am Sams-
tag, 9. November 2019.
Unser dojo befindet sich in der Grabenrainhalle an 
der Ahornstr. in Holzgerlingen.
die teilnehmer müssen 6 Jahre alt sein!
Jugendliche ab 14 Jahren werden ins reguläre trai-
ning integriert.
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.
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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.
Natürlich richtet sich unser training nicht nur an 
Kinder und Jugendliche. Freitags findet unser Frei-
zeittraining statt, dass auch für erwachsene anfän-
ger und Wiedereinsteiger geeignet ist. Falls Sie also 
etwas für ihre Fitness tun möchten einfach unver-
bindlich im training vorbeischauen oder nehmen Sie 
mit uns unter der obigen e-Mail-adresse Kontakt mit 
uns auf.

Abteilung Taekwondo

Sechs Prüflinge bei der Kup-Prüfung

am 19. oktober 2019 nahmen sechs Prüflinge bei 
der taekwondo Kup-Prüfung teil, welche ihre Prü-
fung zum 9.Kup (weiß/gelb) ablegen wollten.
alle teilnehmer konnten ihr Können in den diszipli-
nen Poomsae, Selbstverteidigung, ein-Schrittkampf 
und Sparring zeigen und erreichten ihr Prüfungsziel.
die Prüfungsbesten waren: andrea zuchowicz und 
Farid Qurbani
die Prüflinge zum 9. Kup waren:
andrea und Sophie zuchowicz, olga und leo Makarov, 
ella tannenberger und Farid Qurbani
die abteilung gartuliert den erfolgreichen Prüflingen.

Die Prüflinge mit den Trainern

Abteilung Gesundheitssport

KSV Fitnessevent 2019
am Freitag, 15. November 2019 ist es wieder soweit!
Unser 2. KSV Fitnessevent startet, und wir haben wie-
der ein tolles Programm für euch zusammengestellt.
Unser Programm beginnt um 18.15 Uhr, einlass in 
die grabenrainhalle in Holzgerlingen ist aber bereits 
ab 17.45 Uhr möglich.
tickets können entweder an der abendkasse für 12 
euro inkl. 1 glas Prosecco oder ab sofort zum Vor-
verkaufspreis von 10 Euro inkl. 1 glas Prosecco 
online unter www.ksv-holzgerlingen.de/Gesund-
heitssport erworben werden.

PROGRAMM

18.15 bis 18.45 Uhr Crazy Fatburner
18.45 bis 19.10 Uhr Strong by Zumba & Zumba 
Choreo
19.15 bis 19.40 Uhr World Jumping
19.45 bis 20.45 Uhr Dance All in mit unserem  
Special Guest Dali Mosrati
20.55 bis 21.20 Uhr Gesunder Rücken

21.20 bis 21.45 Uhr Core Complexity
21.45 bis 22.00 Uhr Deep Stretching

Wir bieten kostenlose Kinderbetreuung von 18.15 
bis 20.45 Uhr an, durchgeführt von der KiSS Kin-
dersportschule. anmeldung mit altersangabe der 
Kinder bitte unter sportmanagement@ksv-holzger-
lingen.de.

Weiterhin gibt es Fitnesssalate für den kleinen Hun-
ger zwischendurch oder für nach dem Workout. 
Setzt euch dazu bequem in unsere Bistro lounge 
und lasst es euch gut gehen.

Bitte besucht auch unsere Prosecco Bar im 2. Stock 
im gesundheitsstudio. Von hier aus habt ihr den per-
fekten Blick auf das ganze geschehen.

Für weitere Fragen stehen wir euch unter   
sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de zur Ver-
fügung.

FITNESS EVENT

15. November 2019

18.15 - 22 Uhr
[Einlass ab 17.45 Uhr]

Grabenrainhalle  |  Ahornstrasse 125  |  71088 Holzgerlingen

Ticketpreis 12 Euro beinhaltet 1 Glas Prosecco

(VVK 10 Euro unter sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de)

PROGRAMM

18.15-18.45 Uhr  |  Crazy Fatburner 

18.45-19.10 Uhr  |  Strong by Zumba & Zumba Choreo

19.15-19.40 Uhr  |  World Jumping

19.45-20.45 Uhr  |  Dance All in 

20.55-21.20 Uhr  |  Gesunder Rücken

21.20-21.45 Uhr  |  Core Complexity

21.45-22.00 Uhr  |  Deep Stretching

Online Anmeldungen unter www.ksv-holzgerlingen.de/Gesundheitssport

 

PROGRAMM

18.15-18.45 Uhr | Crazy Fatburner  
mit Simone C. Schmidt 

18.45-19.10 Uhr |  Strong by Zumba & 
Zumba Choreo

mit Marilena Scivoli und Svetlana Bippus     
19.15-19.40 Uhr | World Jumping  
mit Katharina Ruopp und Lisa Nadolny 

  
19.45-20.45 Uhr | Dance All in  
mit unserem Special Guest Dali Mosrati

20.55-21.20 Uhr | Gesunder Rücken  
mit Annett Anders und Birgit Schanbacher 

  
21.20-21.45 Uhr | Core Complexity  
mit Frank Urban

21.45-22.00 Uhr | Deep Stretching  
mit Antje Laschewski

Wir bieten kostenlose Kinderbetreuung von 18.15-20.45 Uhr an, durch-

geführt von der KISS Kindersportschule. Anmeldung mit Altersangabe der 

Kinder unter sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de

Weiterhin gibt es Fitnessalate für den kleinen Hunger zwischendurch oder 

für nach dem Workout. Setzt Euch dazu bequem in unsere Bistro Lounge 

(bis 23 Uhr geöffnet) und lasst es Euch gut gehen.

Bitte besucht auch unsere Prosecco Bar im 2. Stock im Gesund heits  studio. 

Von hier aus habt ihr den perfekten Blick auf das  ganze Geschehen.

Für weitere Fragen stehen wir Euch unter  

sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de zur Verfügung.

Ergebnisse des Wochenendes

Jugend I – TTC Mühlen  6:3

SSV Schönmünzach – Jugend I  5:5

Jugend ging am Samstag die luft aus- Freitag HUi- 
Samstag remis
am Freitag abend gastierte der tabellenführer ttC 
Mühlen 1987 bei uns in der Holzgerlinger realschul-
halle.
Unsere Jugend 1 rutschte dank des glatten Hallen-
bodens zum grandiosen Sieg!
Nach den doppeln stand es 1:1, david Klusch und 
Valentin Kröger gewannen sicher mit 3:0- unser 
doppel 1 Fynn Mickeler und tim gutzeit konnten die 
2:1 Führung nicht nutzen und verloren im entschei-
dungssatz denkbar knapp.
Nach einem zwischenspurt des tabellenführers 
stand es plötzlich 1:3.
Nun bewiesen unsere Jungs guten Spielsinn und am 
ende hatten sie Nerven wie drahtseile.
tim und Valentin gewannen ihre zweiten Spiele mit 
3:2 Sätzen und Fynn Mickeler konnte sogar einen 
0:2 und 8:10 rückstand in ein 3:2 umwandeln- 
Wahnsinnige Willensleistung.
endstand somit 6:3 für uns!
am Samstag folgte das auswärtsspie beim SSV 
Schönmünzach.
diesmal gingen nicht alle wichtigen Fünfsatzspiele 
an unsere Jungs.
Nach den doppeln stand es 1:1- Fynn und tim 
konnten ihr doppel erfolgreich gestalten.
es zeigte sich, dass an diesem Nachmittag die Spit-
zenspieler aus Schönmünzach in den engen Mo-
menten bessere Nerven hatten.
zwei Fünfsatzspiele gingen verloren.
Wie auch am Freitag zeigte Fynn Mickeler in den 
entscheidenden Momenten Willenskraft, er gewann 
beide Spiele, was david Klusch ebenfalls gelang 
und man somit durch das 5:5 einen Punkt aus dem 
Schwarzwald entführte.

FSV Deufringen – Jugend II  1:6
Keine Chance gelassen
Unsere Jugend 2 gewann schnell und sicher das 
auswärtsspiel beim FSV deufringen.
david eisenhardt konnte beide Spiele gewinne, zudem 
zeigten Niklas zaiser, Markus Schaber sowie Jakob 
Schaber mit jeweils einem einzelsieg gute leistungen.
zu Beginn wurde den gastgebern durch die zwei 
blitzsauberen doppelerfolge bereits die zähne ge-
zogen, von dem sie sich bis zum 6:1- endstand nicht 
mehr erholen konnten..
Mit nun 5:3 Punkten steht unsere Jugend 2 auf ei-
nem tollen 2. tabellenplatz in der Kreisliga a.
Klasse Jungs!

Minis – GSV Maichingen  7:3
U13 nun tabellenfürer mit abstand
Unsere Jugend scheint bei der U13 Meisterschaft 
diese Saison unschlagbar.
in der aufstellung denis Kuvsinov, Christoph Scha-
ber, louis Maurer sowie Yves Maurer gewannen sie 
letztlich sicher mit 7:3.
denis, Christoph und louis konnten jeweils zwei 
einzel für sich entscheiden. zum ungefährdeten /. 
3- erfolg trug auch noch der doppelsieg von denis 
und louis bei.
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Mit nun 10:0 Punkten ist man mit abstand sicher ta-
bellenführer- weiter so Jungs!!!

SV Rohrau II – Herren I  9:6
tt Schönbuch i verspasst Möglichkeit auf tabellen-
spitze und steht wieder mit den Beinen auf den Boden.
es fing eigentlich richtig gut an in rohrau am schö-
nen Sonntag Morgen. die doppelbesetzung rendier-
te wieder und wir lagen 1-2 vorne.
Christoph und Mathy konnten sogar auf 1-4 erhö-
hen. Niemanden ahnte an dem Moment wir könnten 
keine zwei oder mindestens einen Punkt mit nach 
Hause nehmen. rohrau kämpfte sich aber wieder in 
der Partie und auf einmal stand es 5-5. rohrau hielt 
nicht inne und ging auf und drüber zum 8-5. Calvin 
konnte noch das 8-6 heraus kämpfen aber dann war 
Schluss und rohrau gelang einen verdienten Sieg.
Uns hat dieses Spiel folgendes gelernt. es gibt fast 
keine schwache Mannschaften in der liga und jede 
Spiel wird hart umkämpft werden. Mit der richtigen 
einstellung wie letze Woche gegen Kuppingen kön-
nen wir es aber auch jede gegner schwer machen. 
die nächsten drei Spiele werden sehr interessant. 
in leonberg und rutesheim sind wir sicher kein Fa-
vorit aber haben auch Möglichkeiten. zuhause ge-
gen rohrau wird es zusammen mit unsere anderen 
Heimspiele sowieso ein schöner abend werden.

VfL Sindelfingen IV – Herren II  9:7
Herren III – TTF Schönaich II  9:6
SpVgg Aidlingen – Damen  3:8
einen weiteren fulminanten Sieg fuhren unsere da-
men beim auswärtsspiel in aidlingen ein. dieses Mal 
mit einem 1:1 nach den doppeln folgte eine Sieges-
serie von Jassi, Sabine, Petra und Margaux. danach 
wurde leider nochmal zwei Spiele im fünften Satz 
verloren aber nach zwei Stunden konnte gejubelt 
werden. Wieder ein schöner Sieg! So kann es weiter 
gehen...

Vorschau:

Heimspiele:
Freitag, 25. oktober 2019 19.30 Uhr damen – tSV 
Höfingen in Holzgerlingen
Samstag, 26. oktober 2019 18.00 Uhr Herren ii – 
tSV grafenau ii in Weil im Schönbuch
Samstag, 26. oktober 2019 18.00 Uhr Herren iii – 
FSV deufringen iii in Weil im Schönbuch

Auswärtsspiele:
Sonntag, 20. oktober 2019 10.00 Uhr SV leonberg 
eltingen iV – Herren i

1

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

www.mv-holzgerlingen.de

Altpapierannahmen 2019 des MV Stadtkapelle 
Holzgerlingen

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

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

Wechsel Chorleiter
Mit unserer neuen dirigentin starten wir ab Novem-
ber mit Chören der advents- und Weihnachtszeit. 
Frau Wei-Chen Chen hat in trossingen an der Mu-
sikhochschule gesang studiert. Neben gesangs- 
und Klavierlehrerin leitet sieverschiedene Chöre. Wir 
freuen uns mit Frau Wei-Chen Chen auf ein neues 
Programm. die erste gemeinsame Singstunde fin-
det am 8. November 2019 um 19.30 Uhr statt.

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

Ein unvergessliches Jahrzehnt wird gefeiert
Woran denken Sie bei den 80ern?
an schrille outfits? an aerobic im Neon-look? an un-
vergessliche Hits von Kool & the gang, toto und mehr?
Was auch immer ihnen als erstes in den Sinn kam 
– das alles finden Sie bei „it‘s Showtime“ des Har-
monika-Vereins Holzgerlingen am Samstag, 16. 
November 2019, in der Stadthalle. Unter dem Mot-
to „die 80er. Schrill. Bunt. Unvergesslich.“ werden 
die orchester des Vereins einen abend lang dieses 
außergewöhnliche Jahrzehnt zelebrieren. Nicht nur 
musikalisch mit Beiträgen der orchester, sondern 
auch mit passenden Showeinlagen sowie der ein 
oder anderen Überraschung.

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.

im anschluss an das Programm findet für alle gäste 
in der Stadthalle die ultimative aftershowparty statt. 
auch hier dreht sich natürlich alles um die Hits der 
80er, zu denen getanzt und gefeiert werden soll.
Karten für diese verrückte zeitreise gibt es im Vor-
verkauf bei Buch Plus für 15 euro. Schüler sowie 
Studenten zahlen sieben euro. Beginn von „it‘s 
Showtime“ ist um 18.00 Uhr, einlass um 17.00 Uhr.

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.

Libera Terra – befreite Erde

„Unsere Produkte sind mehr als nur lebensmittel. 
Sie sind ein zeichen des Widerstands gegen die 
Macht der Mafia.“ (Pater luigi Ciotti, gründer von 
„libera“)

Die Mafia als System
Was in deutschland nur als peripheres Problem wahr-
genommen wird – die Macht des organisierten Verbre-
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chens – hat für die Menschen auf Sizilien und anderen 
teilen italiens bittere Konsequenzen für den alltag.
Begünstigt wird das System Mafia zum einen da-
durch, dass z.B. Sizilien und apulien zwei der struk-
turschwächsten regionen europas sind. die ar-
beitslosenquote für junge Menschen ist sehr hoch, 
und der Sozialstaat in italien greift hier kaum. So 
sind armut und die vermeintliche abhängigkeit von 
gefälligkeiten, etwa der Beschaffung von arbeit, 
Faktoren, die die verschiedenen Mafia-organisatio-
nen am leben erhalten. auf der anderen Seite ste-
hen gut ausgebildete Personen in gesellschaftlichen 
Schlüsselpositionen, die sich von der zusammenar-
beit mit der Mafia Vorteile versprechen.

gleichzeitig haben sich die verschiedenen italie-
nischen Mafien (Cosa Nostra, Camorra etc.) glo-
bal ausgebreitet und sind international – auch in 
deutschland – aktiv.

Mit dem Projekt Libera Terra gibt es Hoffnung.

Libera Terra Nudeln

das label „libera terra“ 
wird von der zivilgesell-
schaftlichen organisati-
on libera an diejenigen 
Kooperativen vergeben, 
die dem Kriterienkatalog 
von libera entsprechen. 
zu den ethischen, tech-
nischen, sozialen und 
Qualitätskriterien gehört 
selbstverständlich, dass 
die Kooperativenmitglie-
der keine Kontakte zur 
Mafia haben dürfen.

dies wird polizeilich 
überprüft. aber auch 
Umweltschutz, faire Be-
zahlung und Behand-
lung der arbeiter, orga-

nischer anbau und hohe Produktqualität gehören 
ebenso dazu wie soziale aktivitäten. gleichzeitig ha-
ben die Kooperativen auch die aufgabe, Menschen 
mit Behinderungen die Mitarbeit zu ermöglichen und 
die konfiszierten güter im Sinne des allgemeinwohls 
zu bewirtschaften. 

zudem sollen die Kooperativen in ihrem jeweiligen 
Umfeld Vorbildfunktion übernehmen und dadurch 
die Bauern mit unabhängigem land davon über-
zeugen, sich ihnen anzuschließen und von der Mafia 
abzuwenden.

die Mitgliedskooperativen von libera terra Medi-
terraneo und die Produzenten von Solidale italiano 
legen großen Wert auf den hochwertigen anbau und 
die sorgfältige Verarbeitung ihrer Produkte. 

erklärtes ziel ist es, beste Qualität zu produzieren. 
die meisten Produkte sind aus kontrolliert biologi-
schem anbau.

Kalender

der „andere advent“ begleitet durch die adventszeit.

CVJM Fußball - NEWS:

Erste Saisonniederlage

CSV Herrenberg – CVJM Holzgerlingen  3:1

In  einem  kampfbetonten  Spiel  kassiert 
Holzgerlingen  gegen  Herrenberg  die  erste 
Niederlage.

In  der  Andacht  vor  dem  Spiel  ging  es  um  das 
Angebot  Jesu, all  unsere Lasten und Sorgen ihm 
abzugeben.  Schwaben  sind  schnell  dabei,  zu 
bruddeln  und  über  verschiedene  Situationen  zu 
ärgern,  anstatt  die  Anliegen  und  Sorgen  Jesus 
abzugeben. Er will sie für uns tragen, wenn wir sie 
ihm überlassen.

Holzgerlingen  wurde  kalt  erwischt.  Schon  in  der 
dritten  Minute  konnte  der  Gastgeber  nach  einem 
schön vorgetragenen Angriff in Führung gehen. Von 
diesem Schock erholte sich Holzgerlingen nur sehr 
langsam  und  gute  Chancen  gab  es  wenn,  dann 
nach Standardsituationen. So blieb es zur Halbzeit 
bei  der  knappen  Führung  für  Herrenberg.  Als 
weiteren  Rückschlag  musste  Holzgerlingen  die 
verletzungsbedingte  Auswechslung  von  Micha 
Schmid zur Pause verkraften, dem wir auf diesem 
Wege  gute  Genesung  wünschen.  Zu  Beginn  der 
zweiten  Halbzeit  erarbeitete  sich  Holzgerlingen 
zunehmend auch Chancen aus dem Spiel heraus. 
Nach einer knappen Stunde war es dann soweit, als 
Frank  Schmid  eine  Flanke  zum Ausgleich  nutzen 
konnte. Im Gegenzug fing sich Holzgerlingen nach 
einem Freistoß jedoch gleich das unglückliche 1:2. 
Man  versuchte  in  der  letzten  halben  Stunde 
nochmal alles,  hatte  teils  gute Chancen,  aber  die 
Bemühungen  wurden  nicht  belohnt.  Kurz  vor 
Schluss  konnte  Herrenberg  nach  einem  Konter 
noch das 3:1 erzielen.

Wir  bedanken  uns  bei  der  großen  Menge  an 
Zuschauern,  die  mit  nach  Herrenberg  gekommen 
sind und uns unterstützt haben und laden sie zum 
nächsten Auswärtsspiel am Sonntag, 10. November 
um 17.00 Uhr nach Dagersheim 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

Abend für die Frau
am 16. November 2019 la-
den wir Sie wieder herzlich zu 
unserem „Abend für die 
Frau“ in das Johannes- 

Brenz-Haus ein. die referentin ist keine Unbekannte 
bei unseren gästen: Frau Ariane Kahl-Gaertner be-
sucht uns wieder und wird uns mit ihrer Harfe auch 
musikalisch bestens unterhalten. da sie ende des Jah-
res umzieht, wird sie zum letzten Mal bei uns sein kön-
nen.
zum thema „Wie unser Selbstverständnis unser 
Leben prägt!“ gibt sie uns sicher interessante im-
pulse. Wir wollen ihnen mit Sektempfang, kulinari-
schen genüssen und natürlich dem obligatorischen 
Spätfilm im Herbst einen unterhaltsamen abend bie-
ten und freuen uns auf ihren Besuch.
ihr team vom „abend für die Frau“

Große Resonanz für „Weihnachten im Schuhkarton“
Viele Institutionen beteiligen sich an Geschenk-
aktion

Unternehmen, Kirchenge-
meinden, Vereine, Schu-
len, Kitas und Privatper-
sonen unterstützen in 
diesem Jahr die ge-
schenkaktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“ der 
christlichen Hilfsorgani-
sation Samaritan‘s Purse 
e. V. (ehemals: geschen-

ke der Hoffnung). alle können durch Spenden oder 
Päckchen mithelfen. Noch bis zum 15. November 
2019ember kann jeder in Holzgerlingen ein eigenes 
Päckchen mit neuen geschenken füllen und zu einer 
der 4 abgabestellen zu bringen. die Pakete werden 
dann von örtlichen Kirchengemeinden unterschiedli-
cher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder 
im rahmen einer Weihnachtsfeier verteilt. Für die Fi-
nanzierung der gesamtaktion bittet der Verein pro be-
schenktem Kind um eine Spende von zehn euro.

Abgabestellen in Holzgerlingen
rathausinfothek, Böblinger Str. 5-7
Stadtbücherei, Böblinger Str. 28
Familie Withelm, Schönbuchstr. 23
Judith Maurer, Hinter den Weingärten 12
bei Fragen: schuhkartons@yahoo.de



Vereinsnachrichten

Seite 31Freitag, 25. Oktober 2019

alle informationen zum Mitpacken gibt es unter www.
weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline 
+4 Spendenkonto: Samaritan‘s Purse e. V., iBaN: 
de12 3706 telefon (01 93) 55 44 33 22 11, Verwen-
dungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton 
+ adresse (für zuwendungsbestätigung)
Kommen Sie uns am 26. Oktober 2019 von 10.00 
bis 13.00 Uhr an unserem Marktstand vor dem 
dm-Markt besuchen. Hier erhalten Sie bereits 
beklebte Schuhkartons und Informationen. Ge-
gen eine Spende für die Aktion bieten wir auch 
Kuchen und andere Leckereien an. Wir freuen 
uns auf Sie!
das team der Sammelstelle von Weihnachten im 
Schuhkarton in Holzgerlingen

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

Mittwoch, 30. Oktober 2019, 15.00 Uhr

Mittwochstreff
Treffpunkt: Begegnungsstätte Haus am ziegelhof, 
Holzgerlingen.

Deutsche   
Pfadfinderschaft  
St. Georg

www.dpsg-holzgerlingen.de

1.300 Teilnehmende. 22 Stunden. Viele, viele Kilo-
meter – DPSG Holzgerlingen beim Ironscout 2019
Von 3. bis 6. oktober 2019 hat zum zweiten Mal ein 
team unseres Stammes am ironscout teilgenom-
men. angelehnt an den ironman und vergleichbar 
mit einer Schnitzeljagd, handelt es sich beim irons-
cout um einen 22-stündigen lauf. das großevent 
findet jährlich im Herbst in wechselnden austra-
gungsorten deutschlands für rover, leitende und 
Mitarbeitende des rings deutscher Pfadfinder statt. 
in diesem Jahr wurde der ironscout rund um Herne 
im ruhrgebiet ausgetragen und vom Stamm ame-
lungen organisiert.
Man kann sich das so vorstellen: die teilnehmenden 
läufergruppen machen sich – ausgestattet mit Kar-
te und Kompass – auf den Weg. ob tag, ob Nacht, 
Sonne oder regen, ihr ziel bleibt dabei immer das 
gleiche: das erreichen möglichst vieler Stationen.
auf einem gelände rund um das Basislager, in die-
sem Jahr die akademie Mont-Cenis, wurden 17 be-
mannte und ungefähr 20 „tote“ Stationen aufgebaut. 
Bei bemannten Stationen müssen die läuferteams 
als team eine aufgabe meistern und bekommen 
dafür in verschiedenen Kategorien Punkte. an „to-
ten“ Stationen muss an einer vorgegebenen Stelle 

ein Foto gemacht werden. an den Stationen liegen 
Karten aus, damit die läufer die art der Stationen in 
die eigene Karte übertragen und so die bestmögli-
che route planen können. die läuferteams starten 
zu unterschiedlichen zeiten und bekommen eine 
Startstation zugeteilt. insgesamt hat jedes team 22 
Stunden zeit, um möglichst viele Stationen zu ab-
solvieren und möglichst viele Punkte zu sammeln.
Unser team, Beverly Holz, setzte sich aus sieben 
Mitgliedern zusammen. gemeinsam sind wir von 
Freitag bis Samstag etwas über 60 Kilometer gelau-
fen und haben dabei acht bemannte und neun tote 
Stationen absolviert. Während dem laufen sind wir 
oft auf die industriekultur des ruhrgebiets geraten 
und durften uns an dem verhältnismäßig flachen 
gebiet des ruhrpotts erfreuen. die anderen teams 
trafen wir sowohl unterwegs, als auch während der 
Wartezeit an den Stationen. dort tauschten wir uns 
dann oft über die Herkunft, andere Stationen und die 
letzten ereignisse aus. Samstags liefen wir gegen 
13.00 Uhr zwar erschöpft und mit einigen Blasen so-
wie Muskelschmerzen, aber vollzählig im Basislager 
ein. Für diese leistung haben wir schließlich den 79. 
von 142 Plätzen erreicht.
Wir freuen uns schon auf den nächsten ironscout 
und danken für die tolle organisation!

Stationsfoto unseres Läuferteams „Beverly Holz“ 
beim Ironscout 2019

Vorbereitungsversammlung zur Lokalschau
Wir laden ein zur vorbereitenden Versammlung an-
lässlich unserer diesjährigen lokalschau: Samstag, 
2. November 2019 um 19.00 Uhr in den Vereinsräu-
men der Stadt Holzgerlingen (turmstr.).

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR

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

Wir freuen uns auf dich!
Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei  
Simone thomas melden, telefon (0 70 31) 65 65 00.

Einladung Israel – die Einwanderergesellschaft 
am Samstag,26.Oktober 18 Uhr im Naturfreun-
dehaus Holzgerlingen
eintritt frei, Spende erwünscht

Vortrag Oliver Vrankovic
der esslinger lebt seit 12 
Jahren in israel. er arbei-
tet seit 2010 als Pflege-
helfer im elternheim 
Pinkhas rozen der Ver-
einigung der israelis mit-
teleuropäischer Herkunft 
und seit 2017 an der 
Wiener library, dem 
größten Holocaust ar-
chiv der Welt. außerdem 
organisiert er Studienrei-
sen und geht einer frei-
beruflichen journalisti-
schen tätigkeit nach.

Sein ankündigungstext:

in israel treffen auf engstem raum westliche und 
orientalische denk- und Verhaltensweisen, unter-
schiedliche religionen, anschauungen und Kultu-
ren aufeinander. die identitätsfrage beschäftigt das 
land mehr als jede andere Frage und ist in jeden 
Konflikt verwoben. die multikulturelle und multieth-
nische 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 homo-
genen gesellschaft (wie sie vor allem von gegnern 
aber auch von unreflektierten Sympathisanten be-
hauptet wird).

der Vortrag verbindet die erfahrungen des refe-
renten, die er an orten gesammelt hat, an denen 
kein israel-Korrespondent zu finden ist, mit der ge-
schichte 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.

Fachgruppe Umwelt

Sitzung der Fachgruppe Umwelt

am Freitag, dem 25. Oktober 2019 ist Sitzung der 
Umweltgruppe im Naturfreundehaus „im eschel-
bachtal“ von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Freunde, gäste und Umweltinteressierte sind hierzu 
herzlich eingeladen.

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

Sitzung der Fachgruppe Bergsport
am Freitag, den 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, Tel. (07031) 60 32 43

Jahresabschlusstour Brambüesch
Jahresabschluss-tour der Naturfreunde Holzgerlin-
gen-altdorf in die Schweiz

eine bunt gemischte truppe im alter von 8 bis 80 
Jahren machte sich anfang oktober auf den Weg in 
die Schweiz. das Naturfreundehaus in Brambrüesch 
auf knapp 1600m Höhe südlich von Chur war un-
ser ziel. das letzte Stück der anfahrt gestaltete sich 
allerdings etwas problematisch: die zufahrtsstraße 
nach Brambrüesch war just am anreisetag wegen 
Bauarbeiten gesperrt. das Schild wies darauf hin, 
dass eine Umfahrung nicht gegeben war, aber man 
könnte die Straße ja an den nächsten tagen wieder 
benutzen. Schweizer Humor?!? zum glück kannte 
der Hauswart einen Schleichweg und führte uns 
über einen Schotterweg doch noch zum Haus.

Nach dem Beziehen der zimmer machten wir uns 
auf zur eingehtour, auf der es laut Wanderführer*in-
nen nur wenige Höhenmeter zu bewältigen galt – es 
sei „relativ eben“. diese Beschreibung wurde in den 
folgenden tagen zum geflügelten Wort, denn nach 
einer kurzen flachen Passage ging es steil hinauf 
in den Wald. Bis wir auf den „Spundisköpfen“ an-
kamen, mussten wir ganz schön schnaufen. oben 
angekommen belohnte uns aber ein weiter ausblick 
in das rheintal. das Wetter war sonnig, allerdings 
recht kühl. daher heizten wir nach unserer rückkehr 
in der Hütte den Kaminofen ebenso wie den Herd in 
der Küche kräftig an. Hier kam die nächste Heraus-
forderung auf uns zu, denn für uns zivilisationsver-
wöhnte Menschen ist es nicht so einfach, das essen 
auf einem holzbefeuerten Herd zuzubereiten.

das Naturfreundehaus in Brambrüesch ist eine 
Selbstversorgerhütte; daher hatten sich im Vorfeld 
drei Kochteams gefunden, die jeweils ein abendes-
sen für die ganze gruppe zubereiten sollten. So ha-
ben wir also gemeinsam die zutaten verarbeitet und 
ein leckeres gericht gekocht. an einem abend gab 
es gemüsecurry auf reis, dann die allseits beliebten 
linsen und Spätzle (wobei es tatsächlich Kostver-
ächter gab, die lieber reis statt Spätzle essen woll-
ten!) und Spaghetti mit einer kräftigen tomatensoße. 
Nicht zu vergessen der Nachtisch, angefangen von 
griesbrei bis zu einer Schokolade-Vanille-Variation 
an Williamsbirne.

der Wetterbericht für den nächsten tag war nicht 
sonderlich gut, für den Nachmittag war regen an-
gesagt. daher machten sich zwei gruppen frühzeitig 
auf den Weg in richtung Furggabüel und dreibün-
denstein auf 2158m. dieser erinnert an eine histori-
sche gegebenheit aus dem 14. und 15. Jahrhundert, 
als sich drei Bünde zusammen schlossen, deren 
gemarkungen dort zusammengestoßen sind. eine 
gruppe wanderte dann zur absturzstelle der „lady 
Patricia“, eines Bombers aus dem 2. Weltkrieg. die 
andere gruppe wollte das Fulhorn bezwingen und 
wanderte anfangs zügig über eine weite mit Heide-
kraut und Heidelbeeren bestandene Hochebene. als 
es dann in die Höhe ging, wurde der Weg schmierig 
und immer größere Flächen waren schneebedeckt, 
so dass wir immer wieder ins rutschen kamen. Von 
Norden zogen dunkle Wolken auf; daher haben wir 
uns entschlossen, vorsichtshalber den gipfelsturm 
abzubrechen. Wir machten uns also auf den rück-

weg, auf dem wir durch gelegentliche graupel-
schauer in unserer entscheidung bestärkt wurden.
Feiner Nieselregen begrüßte uns am nächsten tag, 
den wir mit einem ausgiebigen und gemütlichen 
Frühstück begannen. dann begab sich eine truppe 
mit bunten regenjacken und regenschirmen be-
waffnet auf den „relativ ebenen“ Weg zur alpe Pra-
daschier (1750 m), wo wir uns von heißer Schoki und 
Schweizer rösti verwöhnen ließen. Und wir waren 
uns einig, dass auch eine Wanderung im regen ih-
ren ganz besonderen reiz hat.

ließen. Und wir waren uns einig, dass auch eine Wanderung im Regen ihren ganz 
besonderen Reiz hat.

Auf  der  Rückfahrt  nach  Deutschland  machten  einige  noch  in  Chur  Station  und 
erkundeten  die  wunderschöne  Altstadt.  Ein  weiterer  Halt  war  dann  das 
Naturfreundehaus  in  Radolfzell-Markelfingen,  in  dem  wir  zum  Mittagessen  bzw. 
Kaffeetrinken einkehrten.

auf der rückfahrt nach deutschland machten einige 
noch in Chur Station und erkundeten die wunder-
schöne altstadt. ein weiterer Halt war dann das Na-
turfreundehaus in radolfzell-Markelfingen, in dem 
wir zum Mittagessen bzw. Kaffeetrinken einkehrten.

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

Starker VdK – jetzt zwei Millionen Mitglieder
Seit Jahren freut sich der Sozialverband VdK in 
Bund und land über steigendeMitgliederzahlen. im 
September 2019 wurde die zwei-Millionen-Marke 
überschritten.in Baden-Württemberg zählt der VdK 
aktuell gut 237 000 Mitglieder. diese Menschen-
kommen aus allen Bevölkerungsschichten und al-
tersgruppen. denn: Jeder, derinteresse hat, kann 
Mitglied werden und auch ehrenamtlich mitwirken. 
derSozialverband VdK setzt sich für die sozialen Be-
lange von rentnern, von Menschenmit Behinderung 
und chronischer erkrankung, von Pflegebedürftigen 
und pflegendenangehörigen, aber auch von grund-
sicherungsempfängern ein. Seinen Mitgliedern-
gewährt er Sozialrechtsschutz und weitere leis-
tungen. die rund 1200 orts- undKreisverbände im 
land bieten den Mitgliedern zudem viel geselliges 
Vereinslebenmit Veranstaltungen vor ort. in diesen 
Wochen gibt es zum Beispiel ausflüge,Herbsttreffen 
und bald erfolgen die VdK-Weihnachtsfeiern. auch 
gäste sindwillkommen. Weitere informationen unter 
www.vdk.de/bawue oder auch in örtlichenMedien.

Lionsclub Schönbuch

Auslobung des „2. Schönbuch Löwen“

Der „2. Schönbuchlöwe“ wartet 
auf seinen neuen Besitzer.

der lionsclub 
Böblingen- 
Schönbuch, der 
2012 gegründet 
wurde, nimmt  
über verschiedene 
aktionen (24h 
Charity-Schwim-
men, Flohmarkt 
Böblingen, 
gartenaktion, 
raclettekäse- 
verkauf auf dem 
Weihnachtsmarkt 
in Holzgerlingen, 
usw.) gelder ein, 
die für soziale 
Projekte im 
landkreis Böblin-
gen, rund um die 
Schönbuchlich-
tung, gespendet 
werden.

Um eine größere Streuung der Spendengelder zu er-
möglichen, wird heute der „2. Schönbuch löwe“ mit 
einer gesamtsumme von 5.000 euro für verschiede-
ne soziale Projekte ausgelobt.
es können sich Vereine, Privatpersonen oder ge-
meinnützige organisationen bewerben, mit den the-
men: Kinder- und Jugendarbeit, Bedürftigkeit und / 
oder altenpflege.
das zu fördernde Projekt soll in 2020 abgeschlossen 
sein.
die Vorschläge können bis Sonntag, 15. dezember 
2019, eingesandt werden. im Februar 2020 erfolgt 
die Preisverleihung und Übergabe der Preisgelder 
durch die Mitglieder des Clubs.
die Sieger erhalten zum Preisgeld den „2. Schön-
buch löwen“ in goldener Farbe. der auslobungs-
text und die teilnahmebedingungen können per Mail 
über: kontakt@lions-bbs.de angefordert werden.
Weitere informationen unter www.lions-bbs.de

Mit biblischer Orientierung
der alkohol ist nicht dein Freund,
er ist sogar dein größter Feind.
Frau, Kind und Freunde werden dich verlassen
du selber wirst dich dafür nur noch hassen.

(S.Schäufele)
Hau die Bremse rein, bevor‘s ist zu spät,
er weiß wovon er spricht, der dir dies rät.
Was bei uns gesprochen wird, bleibt auch dort.
auch betroffene angehörige sind eingeladen.

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

Kontakte:
S. Schäufele telefon (0 70 31) 60 22 69
gerd-erlo Hanke telefon (0 70 31) 27 99 02
email: kontakt@bk-bb.de
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web: www.bk-bb.de
treffen Schönaich montags 14-täglich,
immer in den geraden Wochen des Monats,
im ev. gem.-haus, grosse gasse 1
zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr

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

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 2019 bis 10. November 2019  
Winter opening: Fulpmes im Stubaital (a)

15. November 2019 + 16. November 2019 Großer 
Ski- und Snowboardbazar im Turnerheim in Weil 
im Schönbuch

13. Dezember 2019 bis 15. Dezember 2019 interne 
Fortbildungsausfahrt nach St. leonhard/ Pitztal (a), 
anmeldung und teilnahme auf anfrage

27. Dezember 2019 Silvretta Calling: tagesausfahrt 
ins Montafon/Vorarlberg (a)

Freitag, den 18. Januar 2019 + Sonntag, 19. Januar 
2020 Kinderski- und Jugend-Snowboardkurse,
eltern-Bambini-Skikurse und Ski-/ Snowboardkurse 
für erwachsene im allgäu (Jungholz)

Freitag, den 25. Januar 2019+Sonntag, 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) „teStSieger 2019 „ein weltweit füh-
rendes Skigebiet“

23. Februar 2019 bis 26. Februar 2020 Familien- 
Faschingsausfahrt nach Piesendorf/oberpinzgau (a) 
(bereits ausgebucht)

26. Februar 2019 bis 29. Februar 2020 Jugend- 
Faschingscamp in Piesendorf/oberpinzgau (a)

7. März 2020 Frauenpower + X goes Fellhorn/Kanzel-
wand
und ***NEU*** zusätzlich als Alternative: Schnee-
schuhwanderung!
– inkl. Après-Party und Live-Musik vor Ort mit der 
Fred X Band!
14. März 2019 + 15. März 2020 ***NEU***: Tourenwo-
chenende im Schwarzwassertal/Kleinwalsertal (A)

28. März 2019 + 29. März 2020 ***NEU***:   
Iglucamp 2020 – Zugspitze/Garmisch-Parten- 
kirchen (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    

Erster Spieltag der Schüler-A U15
am 19. oktober 2019 startete für unsere U15-Mann-
schaft die neue Spiel-Saison. leider fiel Stammspie-
ler Maxim appel aufgrund einer Verletzung aus. aber 
dank dem ersatzspieler Silas Leinich glückte der 
Saison-auftakt zusammen mit Ben Eissler.
zu anfang starteten die beiden Jungs verhalten. 
Sie mussten sich nach der langen Sommerpause 
erst in die Wettkampfsituation einfinden und auch 
das zusammenspiel war anfangs noch etwas holp-
rig. Verloren sie noch gegen reichenbach mit 0:2 
und gegen graben mit 1:4, so schaften sie es, den 
Stuttgartern ein 3:3 Unentschieden abzuringen. ge-
gen Wimsheim konnten sie mit 5:1 den ersten Sieg 
mitnehmen. die letzte Begegnung gegen Karlsruhe 
gewannen sie kampflos, da der gegner nicht antrat.
Wir gratulieren Ben und Silas zu einem guten Start 
in die Saison und dem aktuell dritten Platz in der ta-
belle!

Der RV-Weil im Schönbuch lädt zum Arbeits-
dienst.
Diesen Samstag, 26. Oktober 2019 findet in der 
radsporthalle von 9.00 bis 13.00 Uhr ein arbeits-
dienst statt. die Halle muss instandgehalten und es 
müssen verschiedene arbeiten durchgeführt werden.
die Mitglieder und eltern der Sportler werden herz-
lich dazu eingeladen sich an diesem arbeitsdienst 
zu beteiligen.

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.

Clemens

die Sg langenschiltach/Prechtal war der stärkste 
gegner dieses Spieltages. die anfängliche 2:0 Füh-
rung der Weiler schrumpfte auf ein 2:2 zusammen. 
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.

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 wäh-
rend den trainingszeiten in unserer Vereinsgaststätte.

Alb-Cup-Schützenjahr 2019
auch dieses Jahr haben unsere 
Schützen Günther Buck, Mathias 
Lindner, Markus Hahn, Andrea Me-
kler und Andreas Mekler wieder 
beim ordonnanz-alb-Cup am 13. 
oktober 2019 für den SV Weil im 

Schönbuch teilgenommen.
dazu nochmals vielen dank an alle Helfer für die(-
Sehr gute Küche, leckere Kuchenspenden, Stand-
aufsichten, auswertung und Kasse )die dazu beige-
tragen haben das der alb-Cup in Weil so erfolgreich 
ausgetragen werden konnte. ein großes daNKe an 
eduardo der zum ersten mal die Startkartenausgabe 
und Kasse gemacht hat(einfach Super)
Wir gratulieren andrea und andreas Mekler zum er-
reichen des 1. Platzes in der KK ordonnanz damen- 
und Herrenklasse.
den 1. Platz gesamtcup damen: belegte andrea 
Mekler mit 143 von möglichen 150 Punkten von 25 
Starterinnen.
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den 1. Platz gesamtcup Herren:belegte andreas Mek-
ler mit 143 von möglichen 150 Punkten von 47 Startern.

Volle Konzentration ist gefragt

Bei günther Buck 
hat sich der trai-
ningsfleiß ausge-
zahlt mit einem 9. 
Platz im KK von 35 
Startern und mit ei-
nem sehr guten 6. 
Platz im gK (groß-
kaliber) von 75 Star-
tern beendete er  
die Cup-runde 
2019 in der Herren 
altersklasse.
Mathias lindner be-
legte Platz 16 im KK 
und Markus Hahn 
Platz 19 im KK in 
der Herrenklasse.
Wir gratulieren allen 
Startern zum erfolg 
und „gut Schuss“ für 
den alp-Cup im kom-
menden Jahr 2020.

ausrichter sind die Vereine Bärenthal, Burladingen, 
deckenpfronn, durrweiler, Hechingen, Nordstetten, 
Nufringen, ofterdingen, Öschelbronn, roßwangen, 
Waldenbuch und Weil im Schönbuch. Von den 12 
ordonnanzgewehrschießen gK werden 8, und im 
KK 7 Wettkämpfe gewertet.

(ame, Fotos: SVWeil)

Andrea und Andreas Mekler

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

WeilemerSchuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Schützenverein  
Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

für alle 
offen

Schützen pflegen  
das immaterielle Kulturerbe

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

Trainingszeiten und Öffnungszeiten unserer 
Gaststätte1

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
Samstag und Sonntag  11.30 bis 22.00

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

Kreisbauernverband 
Böblingen

„Milchpreissicherung mit Warenterminkontrakten 
an der EEX“
datum: donnerstag, 21. November 2019,
zeit: 10.00 bis 16.00 Uhr
ort: Bürgerraum ebershardt
rathausstr. 5, 72224 ebhausen-ebershardt

Hintergrund des Seminars
angesichts hoher Milchpreisschwankungen auf den 
europäischen und deutschen Milchmärkten wird das 

risikomanagement im Milchsektor immer bedeu-
tender. auch die Warenterminbörse eeX erweitert 
laufend ihre Preisabsicherungsmöglichkeiten für die 
Milchbranche. das Handelsvolumen ist auch in 2019 
wieder deutlich gestiegen. Seit einem Jahr ist es so-
gar möglich, an der eeX neben Butter und Mager-
milchpulver Flüssigmilchpreise direkt abzusichern. 
Seit Mai 2018 werden von deutschen Molkereien 
Milchfestpreise auf Basis der eeX-Kurse angeboten. 
Welche Vorteile bringen diese angebote für die ein-
zelnen Milcherzeuger und ihre Molkereien?
Welche grundkenntnisse sind zum Verständnis die-
ser neuen Kontraktmöglichkeiten notwendig?

Inhalte und Ziele des Seminars
im Seminar erlernen die teilnehmer die grundlagen 
zum risikomanagement auf dem Milchmarkt auf 
Basis der Warenterminbörse für Milchprodukte an 
der eeX (european energy exchange ag) in leipzig. 
im zentrum des Seminars stehen nicht nur Preissi-
cherungsmöglichkeiten für die Milcherzeuger direkt 
sondern auch, wie die eigenen Molkereien börsen-
basiertes risikomanagement zur Sicherung von 
Milcherzeugerpreisen einsetzen können. auch die 
wichtige informationsfunktion der Warenterminbör-
se Milch wird erläutert. am ende des tagesseminars 
sollen die teilnehmer, Preissicherung für
Milchprodukte und rohmilch mit börslichen termin-
kontrakten selbständig
beurteilen können und notwendige Schritte zur Um-
setzung auch in zusammenarbeit mit der eigenen 
Molkerei kennen.
Ablauf des Tagesseminars am 21. November 
2019 „Milchpreissicherung mit Warenterminkon-
trakten an der EEX“
Bürgerraum ebershardt der gemeinde ebhausen
10.00 bis 10.15  Uhr, Begrüßung und einführung
Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, MdB, PStS 
BMel
10.15 bis 10.45 Uhr, risikomanagement für Milch 
und Milchprodukte an der eeX – Historie und Status 
Quo
Sascha Siegel, Head of agricultural Commodities, 
eeX ag, leipzig
10.45 bis 12.00 Uhr, grundlagen zur Milchpreisab-
sicherung mittels Warenterminbörsen für Milch und 
Milchprodukte
Prof. dr. Holger d. thiele, ife institut für ernährungs-
wirtschaft, Kiel
12.00 bis 13.00 Uhr Mittagspause (gasthaus Hirsch, 
Selbstzahler)
13.00 bis 14.00 Uhr, Praktische Umsetzungsbeispiele 
für Milchpreissicherungen mittels Warenterminbör-
senkontrakten an der eeX
Prof. dr. Holger d. thiele, ife institut für ernährungs-
wirtschaft, Kiel
Florian Hildebrand, H. Jürgen Kiefer gmbH, Bad 
Münster am Stein
14.00 bis 14:15 Uhr, Kaffeepause
14.15 bis 15.15 Uhr, Worauf ist im tagesgeschäft der 
Milchpreissicherung mit terminkontrakten zu achten?
Florian Hildebrand, H. Jürgen Kiefer gmbH, Bad 
Münster am Stein
15.15 bis 16.00 Uhr, abschlussdiskussion mit den 
referenten zu weiteren Fragen in der Milchpreissi-
cherung mit terminkontrakten

Rückmeldebogen – Veranstaltung für milcher-
zeugende Betriebe –
organisation durch Herrn PSts Hans-Joachim Fuchtel
Wir erbitten ihre rückmeldung bis 12. November 
2019 unter Fax (0 74 53) 9 13 56 oder Mail: 
hans-joachim.fuchtel.wk@bundestag.de
„Milchpreissicherung mit Warenterminkontrakten an 
der eeX“
referenten: Sascha Siegel, Head of agricultural 
Commodities, eeX ag, leipzig
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Prof. dr. Holger d. thiele, ife institut für ernährungs-
wirtschaft, Kiel
Florian Hildebrand, H. Jürgen Kiefer gmbH, Bad 
Münster am Stein
am 21. November 2019, um 10.00 Uhr im Bürger-
raum ebershardt, rathaus Str. 5, 72224 ebhausen 
-ebershardt

ich nehme teil und bringe ______Personen mit.
teilnahme am Mittagessen (Selbstzahler):
gemischter Braten mit Spätzle und Salat  
euro 13.50
Wildschweinbraten mit Spätzle und Salat  
euro 15.50

Absender:

Name:  

Strasse:  

Plz/ort:  

telefon:  

Fax:  

Mail:  

datum/Unterschrift

Jahrgang

Jahrgang 1948/49

Jahrgangsausflug am Freitag, 1. November 2019
zur abfahrt nach Stuttgart treffen wir uns um 9.45 Uhr 
am Bahnhof in Holzgerlingen.
liebe grüße
der ausschuss

Was sonst 
noch interessiert

Gastschülerprogramm
Schüler aus Brasilien und Mexiko suchen dringend 
Gastfamilien!
lernen Sie einmal die länder in lateinamerika ganz 
praktisch durch aufnahme eines gastschülers ken-
nen. im rahmen eines gastschülerprogramms mit 
Schulen aus Brasilien und Mexiko sucht die dJo – 
deutsche Jugend in europa Familien, die offen sind, 
Schüler als „Kind auf zeit“ bei sich aufzunehmen, 
um mit und durch den gast den eigenen alltag neu 
zu erleben.
die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus 
Brasilien/Sao Paulo ist vom 18. Januar 2020 bis 
5. März 2020, Mexiko/guadalajara vom 23. Januar 
2020 bis 29. März 2020.
dabei ist die teilnahme am Unterricht eines gymnasi-
ums oder einer realschule am jeweiligen Wohnort der 
gastfamilie für den gast verpflichtend. die Schüler sind 
zwischen 13 und 16 Jahre alt und sprechen deutsch als 
Fremdsprache. ein viertägiges Seminar vor dem Famili-
enaufenthalt soll die gastschüler auf das Familienleben 
bei ihnen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle und 
lebendige Beziehung zum deutschen Sprachraum auf-
bauen helfen. der gegenbesuch ist möglich.
Bei interesse wenden Sie sich bitte an: dJo-deut-
sche Jugend in europa e.V., Schlossstraße 92, 
70176 Stuttgart. Nähere informationen erteilen ger-

ne Herr liebscher unter telefon (07 11) 62 51 38  
Mobil (01 72) 6 32 63 22,
Frau Sellmann, Frau Wultschner und Frau obrant un-
ter telefon (07 11) 6 58 65 33, Fax (07 11) 62 51 68, 
e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

PUPPENTHEATER IN DER VILLA

Mittwoch, 6. November 2019
Beginn:  15.00 Uhr
einlass:  14.45 Uhr
eintritt:  6,00 euro

mit dem Stück
„Die Blumenprinzessin“ für Kinder ab 4 Jahren in 
die Villa Schwalbenhof in Gärtringen
Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, nur 
das eine welket nicht, und das heißt Vergiss-
mein-nicht!
Prinzessin arabella lebt in einem schönen Schloss, 
umgeben von einem riesigen Park. doch der Prin-
zessin ist nichts schön genug. Sie will immer nur die 
edelsten und ausgefallensten Blumen. So gerät sie 
eines tages durch ihren Hochmut in eine Falle, wird 
verzaubert und muss als Vogel im Wald weiterleben. 
Hier trifft sie auf Mutter erde, die Wurzelkinder und 
Waldemax. alle wollen ihr helfen. aber die verzau-
berte Prinzessin hört auf keinen guten rat. So pas-
siert es, dass eines tages der wilde Sturmgeist das 
schutzlose Vögelchen davon bläst. ein glück, dass 
ein mutiger Prinz den Kampf mit dem Sturmgeist 
aufnimmt und ihn besiegt. doch bevor die Prinzes-
sin wieder ihre wahre gestalt zurückerhält und allen 
danken kann, muss sie noch vieles lernen. Und zum 
Schluss hat sie es sich verdient, die Blumenprinzes-
sin zu sein!
Bei dem Puppenspiel „die Blumenprinzessin“ wer-
den die zuschauer auf die vielen schönen kleinen 
dinge im leben aufmerksam gemacht und sie er-
leben, wie die Prinzessin geläutert wird, und fühlen 
selber, dass Bescheidenheit ein großes gut ist.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Kinder unter 
dem angegebenen Mindestalter nicht in die Vor-
stellungen mitgebracht werden dürfen!
Jüngere Kinder sind von Darstellung und Inhalt 
der Stücke meist überfordert. Die Einhaltung 
des angegebenen Mindestalters trägt wesentlich 
zum Gelingen der Aufführung bei.

Kartenvorverkauf im rathaus gärtringen, zimmer 2
Veranstalter: gemeinde gärtringen,   
telefon (0 70 34) 92 31 06, Fax (0 70 34) 92 32 11 06, 
e-mail: villa@gaertringen.de

Hallenbad Ehningen

liebe Badegäste,

während der Herbstferien gelten folgende  
Öffnungszeiten:

Samstag, 26. oktober 2019 10.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag, 27. oktober 2019 9.00 bis 15.00 Uhr

Montag, 28. oktober 2019  geschlossen

dienstag, 29. oktober 2019 9.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 30. oktober 2019 13.00 bis 20.00 Uhr

donnerstag, 31. oktober 2019 13.00 bis 20.00 Uhr

1. November 2019, geschlossen Feiertag allerheiligen

2. November 2019 10.00 bis 17.00 Uhr

3. November 2019 9.00 bis 15.00 Uhr

ab 4. November 2019, beginnt der Badebetrieb wie-
der zu den üblichen Öffnungszeiten.

Vortrag:  
„ROTES MEER – Schätze des  
Landes & Schätze des Meeres“
WAS? Multimedia-Schau „ROTES MEER – Schätze 
des Landes & Schätze des Meeres“ von Ludwig 
Migl und Achim Stohr
WANN? Mittwoch, 6. November 2019 um 20.00 Uhr
WO? Holzgerlingen, Stadthalle
Infos zum Vortrag: rotes Meer, Ägypten, Jordanien

Schätze des Meeres, Schätze des landes im ro-
ten Meer befinden sich gleich mehrere der bes-
ten tauchplätze der Welt. in der Multimedia-Show 
des mehrfachen deutschen Meisters in Unterwas-
ser-Fotografie kann man ludwig Migl bei seinen 
tauchgängen begleiten. der Profifotograf zeigt eine 
exzellente Bilderauswahl, die er von seinen reisen 
nach Ägypten und Jordanien mitgebracht hat. in der 
live-reportage mit eigens dafür produzierter Musik 
von achim Stohr sind Korallenriffe in allen Farben 
zu sehen und Steilwände, die an der grenze zum 
Sudan bis zu 2000 m tief abfallen. die unglaubliche 
artenvielfalt bringt die zuschauer zum Staunen, und 
die Begegnungen mit Meeresschildkröten, Schwär-
men von Makrelen, Mantas und einer delfin- Schule 
in freier Wildbahn sind äußerst beeindruckend. ein 
Nachttauchgang fördert faszinierende Bilder zutage, 
die bisher in dieser Form noch nie zu sehen waren. 
an land warten jahrtausendealte Baudenkmäler, 
Naturschutzgebiete und wunderbare Begegnungen 
mit Menschen. Musik, Foto, Video in Fusion.

Mehr unter 
www.ludwig-migl.de und www.googho.blog.

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  

Vorlage 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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IHK

Digitalisierung in der Aus- und Weiter-
bildung – Neues Beratungsangebot 
der IHK-Bezirkskammer Böblingen
die iHK-Bezirkskammer Böblingen berät mit dem 
JoBStarter plus-Projekt „ProaW 4.0“ rund um das 
thema digitalisierung in der aus- und Weiterbildung. 
das von Bund und eU geförderte Projekt unterstützt 
kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) im landkreis 
Böblingen mit bis zu 249 Mitarbeitern und 50 Millionen 
euro Jahresumsatz. am 28. oktober 2019 findet zum 
zweiten Mal ein Beratungstag in der Böblinger iHK statt.

„der erfolg unserer Veranstaltung im Mai zeigt, dass 
das thema digitalisierung in der aus- und Weiter-
bildung in immer mehr Betrieben im landkreis an-
kommt. Unser angebot richtet sich explizit an KMUs 
und unterstützt sie dabei die Chancen der digitali-
sierung auch in der aus- und Weiterbildung zu nut-
zen“, sagt Marion oker, leitende geschäftsführerin 
der iHK-Bezirkskammer Böblingen. „das thema 
Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung 
steht bei vielen Unternehmen auf der agenda ganz 
oben. Kleine und mittlere Unternehmen haben durch 
die digitalisierung neue Möglichkeiten der eigenver-
marktung und außendarstellung. 

dem Fachkräftemangel kann somit aktiv entge-
gengewirkt werden. gleichzeitig gehen mit der di-

gitalisierung neue Herausforderungen einher und 
Mitarbeiter, ausbilder und auszubildende müssen 
sich neue Kompetenzen aneignen. Hier knüpft un-
sere Beratung an“, ergänzt oker. relevante themen 
sind das rekrutieren von auszubildenden über on-
line-Kanäle, das aneignen von digitalen Kompe-
tenzen sowie die Nutzung von digitalen lehr- und 
lernmedien. zudem wird analysiert, welche digita-
len Möglichkeiten die Unternehmen bereits bieten, 
um Jugendliche für sich zu begeistern. auch das 
„employer Branding“ – der aufbau einer attraktiven 
digitalen außendarstellung und das entwickeln einer 
mitarbeiterfreundlichen Unternehmenskultur – ist 
teil der kostenfreien iHK-Beratung.

Begleitet von digitalisierungsspezialisten und ausbil-
dungsberatern bietet die Böblinger iHK den kleinen 
und mittleren Unternehmen im landkreis Böblingen 
damit eine einzigartige Unterstützungsmöglichkeit. 
„Wir vereinen in der Beratung die speziellen digita-
lisierungskenntnisse und die Fachkenntnisse sowie 
die jahrelange erfahrung in der ausbildungsbera-
tung“, so oker.

am 28. oktober 2019 zwischen 9.30 und 16.00 Uhr 
können sich interessierte Unternehmen bei der 
iHK-Bezirkskammer Böblingen (Steinbeisstraße 11, 
71034 Böblingen) in einem individuellen, circa an-
derthalbstündigen gespräch beraten lassen. 

die anmeldung erfolgt über Saskia trepke, 
telefon (0 70 31) 62 01-82 26.

Nachrichtenblatt  
der Stadt Holzgerlingen
Erscheinungstag in der Regel Freitag.
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