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

Donnerstag, 31. Oktober 2019
 66. Jahrgang – Nr. 44

Vor dem großen Sitzungssaal im Rathaus

6. November bis 18. Dezember 2019
Ausstellungseröff nung 

am 5. November 2019 um 17.30 Uhr

AUSSTELLUNG 
ZUR ENERGIEWENDE

DES FÖRDERVEREINS 
SOLARENERGIE DEUTSCHLAND E.V.

Hauptübung der Feuerwehr 
am 2. November 2019

Stuttgarter Kammersolisten 
am 30. November 2019

Krämermarkt  
am 14. November 2019
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die Stadt Holzgerlingen führt nach rund 4 Jahren wieder eine 
einwohnerversammlung und damit auch die erste von Bürger-
meister ioannis delakos durch. 
an diesem abend werden die einwohner über die laufenden 
und künftigen Projekte sowie die aktuellen zahlen, daten und 
Fakten informiert.
Neben der vorbereiteten tagesordnung können die anwe-
senden Fragen stellen. Sowohl persönlich als auch anonym 
über eine digitale Plattform. getestet wurde das interaktive  
Frage-antwort-Spiel erstmals auf der Personalversammlung 
der Stadt Holzgerlingen. Begeistert von dieser Möglichkeit und 
den zahlreichen eingegangenen Fragen, soll damit auch für die 

einwohnerinnen und einwohner die Hemmschwelle zur Frage-
stellung reduziert werden.
die einwohnerversammlung findet am Donnerstag, 7. No-
vember 2019 um 19.00 Uhr in der Stadthalle Holzgerlingen 
statt. der einlass ist bereits um 18.30 Uhr. es wird eine Pause 
geben, in der die Möglichkeit besteht, mit dem Bürgermeister 
und den amtsleitern ins direkte gespräch zu kommen sowie 
diverse Pläne des Bauamtes näher zu betrachten. die vorge-
sehene tagesordnung können Sie Seite 4 entnehmen.
die Stadt Holzgerlingen freut sich nach dem sehr erfolgreichen 
tag der offenen tür im rathaus auf die nächste Begegnung mit 
den einwohnerinnen und einwohnern Holzgerlingens.

Herzliche Einladung zur Einwohnerversammlung
Stellen Sie Ihre Fragen anonym über eine digitale Plattform
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Allgemeinärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Kostenfreie rufnummer an Wochenenden, Feier-
tagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: 
116 117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niederge -
lassenen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetz-
lich Versicherte unter (07 11) 96 58 97 00 oder 
docdirekt.de
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung 
in die Notfallpraxis kommen.    

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

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 

Freitag, 1. November 2019

Dr. med. vet. Tania Ramirez
Keilbergstr. 29, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 28 90 00

Samstag, 2. November 2019
Sonntag, 3. November 2019

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

Von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr 
bitte telefonische anmeldung.

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

Freitag, 1. November 2019

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

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

Samstag, 2. November 2019

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

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

Sonntag, 3. November 2019

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

Montag, 4. November 2019

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

dienstag, 5. November 2019

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

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

Mittwoch, 6. November 2019

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

Löwen-Apotheke am Domo
Hirsauer Straße 8, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 70 07 91

donnerstag, 7. November 2019

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

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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Vollsperrung der Altdorfer Straße
im rahmen der Bauarbeiten an der Schönbuchbahn und des einbaus 
einer neuen leit- und Sicherungstechnik ist eine Änderung der Ver-
kehrsführung am Bahnübergang in der altdorfer Straße erforderlich.
Bisher hatten die geradeaus fahrenden Verkehrsteilnehmer Vorfahrt. 
Zukünftig wird es eine abknickende Vorfahrt in die Bahnhofstraße 
geben, um so Rückstau aufgrund von Linksabbiegern aus Richtung 
Altdorf kommend zu vermeiden bzw. besser abfließen zu lassen. das 
war eine wichtige Voraussetzung, um die Schrankenschließzeiten zu ver-
ringern.
Für die Markierungsarbeiten wird die Kreuzung am Bahnübergang voll 
gesperrt. die Maßnahme wird an maximal 2 tagen, 30. oktober und 31. 
oktober 2019, durchgeführt. der Schienenersatzverkehr hat seine ersatz-
haltestelle am rathaus, anstatt am Bahnhof. 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 Maß-
nahme – um ein vorsichtiges Hereintasten in den Kreuzungsbereich.

ihre Straßenverkehrsbehörde

 
 
 
 
 
 
 

Hauptübung der Feuerwehr Holzgerlingen mit dem DRK Ortsverein 
 
Am Samstag, dem 02. 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, Groß und Klein, 
sowie alle Interessierten recht herzlich ein! 
 

 

Als Szenario erwartet Sie dieses Jahr ein Brand im Erdgeschoss des Hotels, dass 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 zahlreich begrüßen zu dürfen und versorgen Sie wie gewohnt 
während 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 Hauptübung von der Wichtigkeit unsere Arbeit und wende dich bei 
Interesse an den Kommandant Albrecht Schmid (kommandant@feuerwehr-holzgerlingen.de). 

Grundvoraussetzung für die Aufnahme zum 01.01.2020 ist die Vollendung des 18. Lebensjahres 
im Kalenderjahr 2020.  

Termine der Woche

Sonntag, 3. November 2019 Sonntagscafé  Haus am ziegelhof 
14.00 bis 17.00 Uhr

donnerstag, 7. November 2019 Wochenmarkt rathausplatz  
14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:

Mittwoch, 6. No,vember 2019 Biomüll
Samstag, 9. November 2019 Papier

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.

 

     

 

 

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 

Hauptübung der Feuerwehr Holzgerlingen 
mit dem DRK Ortsverein

am Samstag, den 2. November 2019 findet um 15.30 Uhr die gemeinsa-
me Hauptübung von Feuerwehr und drK beim Hotel garni Bühleneck in 
der Bühlenstraße 81 statt.
zu diesem alljährlichen Spektakel, laden wir alle Bürgerinnen und Bürger, 
groß und Klein, sowie alle interessierten recht herzlich ein!

 
 
 
 
 
 
 

Hauptübung der Feuerwehr Holzgerlingen mit dem DRK Ortsverein 
 
Am Samstag, dem 02. 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, Groß und Klein, 
sowie alle Interessierten recht herzlich ein! 
 

 

Als Szenario erwartet Sie dieses Jahr ein Brand im Erdgeschoss des Hotels, dass 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 zahlreich begrüßen zu dürfen und versorgen Sie wie gewohnt 
während 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 Hauptübung von der Wichtigkeit unsere Arbeit und wende dich bei 
Interesse an den Kommandant Albrecht Schmid (kommandant@feuerwehr-holzgerlingen.de). 

Grundvoraussetzung für die Aufnahme zum 01.01.2020 ist die Vollendung des 18. Lebensjahres 
im Kalenderjahr 2020.  

als Szenario erwartet Sie dieses Jahr ein Brand im erdgeschoss des  
Hotels, dass durch einen technischen defekt in einer Küche ausgebro-
chen 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 zahlreich begrüßen zu dürfen und versorgen Sie  
wie gewohnt während der Übung mit getränken und warmen leberkäs-
wecken.
die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen verfügt momentan über eine gute 
Mannschaftstärke.
damit dies auch weiterhin so bleibt suchen wir diCH!

Überzeuge Dich bei der Hauptübung von der Wichtigkeit unsere 
Arbeit und wende dich bei Interesse an den Kommandant  
Albrecht Schmid (kommandant@feuerwehr-holzgerlingen.de).

grundvoraussetzung für die aufnahme zum Mittwoch, den 1. Januar 
2020 ist die Vollendung des 18. lebensjahres im Kalenderjahr 2020.
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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.

Am 14. November 2019  
ist Krämermarkt!

Socken, töpfe, Spielzeuge, Süßigkeiten, Haushaltsartikel und vieles mehr 
bieten die Marktbeschicker am donnerstag, 14. November von 8.00 bis 
18.00 Uhr beim Krämermarkt in der Böblinger Straße und in der tübinger 
Straße an.
die Stadtverwaltung lädt Sie herzlich zu einem Bummel unter freiem  
Himmel inmitten der innenstadt ein!
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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«

moreand    

JAHRE

DER Chor DER EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE HOLZGERLINGEN FEIERT

DAS JUBILÄUMSKONZERTDAS JUBILÄUMSKONZERT
mit Bandmit Band

- LEITUNG: CORDELIA BÖHM -
- Eintritt frei • Um spenden wird gebeten -

EINLASS 19:00 Uhr • BEGINN 19:30 UHR

MAuritiuskirche holzgerlingen
9. NOVEMBER 2019

Ein hochkomisches Salonkabarett für Neuromantiker

Welch unterhaltsamer abend in der Burg Kalten-
eck. der Stand-up-Comedian Martin Hermann 
verstand es, das Publikum mit seiner sprühenden 
intelligenz zu begeistern. Sein Feingeist und seine 
treffsicherheit fassten die zuschauer von anfang 
an.
Nach seiner zweistündigen Show „Keine Frau 
sucht Bauer!“ erntete er großen applaus für sein 
überraschendes, lustiges, spannendes und zu-
gleich geistreiches Kabarett.
die nächste und letzte Veranstaltung des arbeits-
kreises „Kunst und Kultur in der Burg Kalteneck“ 
in diesem Jahr findet am Samstag, 30. November 
um 19 Uhr im Burgsaal des Wasserschlösschens 
Kalteneck statt. dort präsentieren die Stuttgar-
ter Kammersolisten zum Start in die adventszeit 
„Mozart im geb(p)äck“ mit zarten Klängen aus den 
Werken von Mozart, rossini und tschaikowski.

Die Karten sind im Vorverkauf im Rathaus 
sowie in  
der Buchhandlung buch plus erhältlich  
(VK 15 Euro, erm. 13 Euro, AK 17 Euro).
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Filmmusik && sik & Musical
Kreisjugendorchester Böblingen und
                                         Reservistenmusikzug 28 Ulm

24.11.2019
HOLZGERLINGEN

Stadthalle

Einlass 16 Uhr   ·   Beginn 17 Uhr   |   VVK 10 €   ·   AK 12 €
Karten-VVK:  Musikerinnen & Musiker des Kreisjugendorchesters oder  kjo-veranstaltung@blasmusikverband-bb.de

zugunsten de
r Bürgerstiftu

ng Holzgerlin
gen

Beneözkonzert

Holzgerlinger Wochenmarkt

der Holzgerlinger Wochenmarkt erfreut sich großer Beliebtheit. Jeden 
Freitag ist regionale und frische Ware von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem 
Holzgerlinger Wochenmarkt zu erwerben. 

der Wochenmarkt ist für sehr viele Holzgerlingerinnen und Holzgerlinger 
sowie für zahlreiche Besucher von auswärts zu einer festen institution 
geworden. 

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

im Halteverbot abgestellte Fahrzeuge werden angezeigt.

 

 

THE RIVER OF TEARS TOUR 

Do, 07. November 

20 Uhr 
Einlass 19 Uhr 

Burg Kalteneck, Holzgerlingen 
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Jubilare

Wir gratulieren am:

2. November 2019  Hannelore Jäckle  
zu ihrem 75. geburtstag

3. November 2019   elmunt Knecht Samm  
zu seinem 80. geburtstag

5. November 2019   Hanumshahe reshani  
zu ihrem 80. geburtstag

Wir gratulieren unseren Jubilaren – auch denen, die 
nicht genannt sein wollen – sehr herzlich zu ihrem 
ehrentag und wünschen ihnen allen gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung
zur Sitzung des gemeinderates am
dienstag, den 5. November 2019, um 18.30 Uhr
im großen Sitzungssaal  
des Rathauses Holzgerlingen
lade ich Sie hiermit ein.

1.  ehrungen für unentgeltliches Blutspenden 
beim deutschen roten Kreuz

2. Bürgerfragestunde

3. Hochbaujahresprogramm 2020 ff.

4. tiefbaujahresprogramm 2020 ff.

5.  Überprüfung der gebührenhaushalte  
zum 1. Januar 2020 – Wasserzins

6.  Überprüfung der gebührenhaushalte  
zum 1. Januar 2020 – abwassergebühren

7. Waldhaushaltsplan 2020

8. Schuletat 2020

9.  Vertrag zur Übernahme von tätigkeiten  
im forstlichen revierdienst und  
zur Übernahme des Holzverkaufs  
im Körperschaftswald der Stadt  
Holzgerlingen

10.  digitalisierungsstrategie Holzgerlingen;  
Vorstellung der Vorgehensweise; gründung 
eines digitalisierungsausschusses

11. Bericht zur Freibadsaison 2019

12. Spielplatzbericht 2019

13.  Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Benutzungsordnung für die  
öffentlichen grün- und erholungsanlagen,  
die Spiel- und Sportplätze sowie die  
Schulgelände vom 25. Januar 2011  
zuletzt geändert am 22. September 2015

14.  Bericht zu interkommunalen  
ausgleichszahlungen  
der Kinderbetreuung

15. Bekanntgaben und Verschiedenes

15.1  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster  
Beschlüsse

gez.

ioannis delakos
Bürgermeister

Erläuterungen zur Sitzung des Gemeinderates 
am 5. November 2019

Tagesordnung
öffentlich

zu 1.:  Vor Beginn der gemeinderatssitzung wer-
den Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Holzgerlingen für mehrmaliges, unentgelt-
liches Blutspenden, gemeinsam mit dem 
deutschen roten Kreuz, geehrt.

zu 2.:  die anwesenden Bürgerinnen und Bürger 
haben gelegenheit Fragen an die Verwal-
tung zu stellen.

zu 3:.  das Hochbaujahresprogramm für den zeit-
raum 2020 – 2023 wurde fertiggestellt und 
soll dem gemeinderat zur Kenntnis gege-
ben werden.

zu 4.:  das tiefbaujahresprogramm für die Jahre 
2020 – 2023 wurde ebenso fertiggestellt 
und soll dem gemeinderat zur Kenntnis ge-
geben werden.

zu 5.:  Wie jedes Jahr werden im Herbst die Kalku-
lationen für die gebühren der öffentlichen 
einrichtungen von der Finanzverwaltung 
durchgeführt. die Kalkulation für den Was-
serzins hat ergeben, dass der Wasserpreis 
auch für das Jahr 2020 stabil gehalten 
werden kann. die Verwaltung schlägt dem 
gemeinderat vor, den Wasserzins bei 1,80 
euro (netto) je Kubikmeter Wasser zu belas-
sen. der gemeinderat fasst einen entspre-
chenden Beschluss.

zu 6.:  auch für die abwassergebühren wurde die 
entsprechende Kalkulation für das nächste 
Jahr durchgeführt. danach kann auch die 
Schmutzwassergebühr stabil gehalten wer-
den. die Niederschlagswassergebühr soll-
te jedoch moderat angepasst werden. die 
Verwaltung schlägt vor, diese um 3 Cent /
m² abfluss relevanter Fläche auf nunmehr 
künftig 68 Cent/m² festzusetzen. der ge-
meinderat fasst einen entsprechenden Be-
schluss.

zu 7.:  Bereits im rahmen des Waldbegangs am 
11.10. diesen Jahres, hat die Forstverwal-
tung dem gemeinderat den Waldhaus-
haltsplan für das nächste Jahr vorgestellt. 
dieser soll dem gemeinderat nun noch ein-
mal erläutert werden. der gemeinderat soll 
beschließen, den Waldhaushaltsplan 2020 
in den Haushaltsplan für das nächste Jahr 
mit aufzunehmen.

zu 8.:  auch für die Holzgerlinger Schulen wurden 
die anmeldungen durch die Schulleitungen 
für das jeweilige Budget für das nächste 
Jahr durchgeführt. die entsprechenden 
Schulbudgets sollen dem gemeinderat 
vorgestellt werden. der gemeinderat be-
schließt die Übernahme in den Haushalts-
plan 2020.

zu 9.:  Bereits mehrfach wurde dem gemeinde-
rat und der Öffentlichkeit darüber berich-
tet, dass die Forstverwaltung aufgrund ei-
nes durchgeführten Kartellverfahrens neu 
strukturiert und organisiert werden soll. 
demnach wird künftig der Staatswald im 
rahmen einer anstalt öffentlichen rechts 
separat vom Kommunalwald und den Pri-
vatwäldern geführt. Beim forstlichen re-
vierdienst kann sich der jeweilige Waldbe-
sitzer künftig entscheiden, wie er diesen 
durchführen soll. die Verwaltung schlägt 
vor, den forstlichen revierdienst und den 
Holzverkauf für den Körperschaftswald der 
Stadt Holzgerlingen der Forstverwaltung 
beim landratsamt zu übertragen.

zu 10.:  die Verwaltung arbeitet bereits seit anfang 
diesen Jahres an einer entsprechenden di-

gitalisierungsstrategie für die Stadt Holzge-
rlingen. dem gemeinderat soll ein aktueller 
Stand über die bisher erfolgten arbeiten 
und die geplante künftige Vorgehenswei-
se vorgestellt werden. auch wird dem ge-
meinderat vorgeschlagen einen digitalisie-
rungsausschuss zu bilden.

zu 11.:  dem gemeinderat wird ein aktueller Bericht 
über die abgelaufene Freibadsaison vorge-
legt. Mit insgesamt 85.800 Besuchern war 
die abgelaufene Saison nicht ganz so er-
folgreich wie im Sommer 2018, jedoch sehr 
zufriedenstellend. der gesamtzuschuss für 
das Freibad beläuft sich für das Jahr 2019 
voraussichtlich auf 280.000 euro.

zu 12.:  Nachdem der letzte Spielplatzbericht aus 
dem Jahr 2014 datiert, hat die Bauverwal-
tung einen aktuellen Spielplatzbericht auf-
gestellt. dieser soll dem gemeinderat und 
der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben 
werden.

zu 13.:  in der Benutzungsordnung für öffentliche 
grün- und erholungsanlagen werden die 
Verhaltensregeln für die öffentlichen Spiel-
plätze und grünanlagen geregelt. der neu-
gebaute Kinderspielplatz „Villa Kunterbunt“ 
soll in die Satzung mit aufgenommen wer-
den.

zu 14.:  der gemeinderat wird darüber in Kenntnis 
gesetzt wie viele Holzgerlinger Kinder in 
anderen gemeinden betreut wurden und 
welcher Kostenersatz hierfür von Holzge-
rlingen geleistet wurde. auch eine Über-
sicht über die Betreuung von auswärtigen 
Kindern und den entsprechenden Kosten-
ausgleich an die Stadt Holzgerlingen wurde 
erstellt und wird zur Kenntnis gegeben.

zu 15.:  Nichtöffentlich gefasste Beschlüsse wer-
den bekannt gegeben.

Holzgerlingen 24. oktober 2019
gez.
ioannis delakos
Bürgermeister

Einladung zur  
Verbandsversammlung
zweckverband gruppenklärwerk aichtal

Sitz Schönaich
Einladung zur Verbandsversammlung
die nächste Verbandsversammlung findet am

Montag, den 4. November 2019 um 17.00 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses Schönaich
Bühlstr. 10, 71101 Schönaich

Öffentliche Tagesordnung:
1.  einführung des Verbandsvorsitzenden
2.   Bericht des ingenieurbüros Weber zu laufen-

den Maßnahmen
3.   Bestellung einer geschäftsführerin Vertrag  

über die Klärschlammbeseitigung  
Wirtschaftsplan für das geschäftsjahr 2020

4.  Bekanntgaben und anfragen

dr. Schamburek
Verbandsvorsitzender
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Feststellungsbeschluss  
des Zweckverbandes
der Beschluss der Verbandsversammlung vom  
22. oktober 2019 über die Feststellung des Jahres-
abschlusses 2018 des zweckverbandes gewerbe-
park Sol wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht:

1. Ergebnisrechnung  EUR
1.1  Summe der ordentlichen  

erträge 167.221,23
1.2  Summe der ordentlichen  

aufwendungen  -167.221,23
1.3  Ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00
1.4 außerordentliche erträge 0,00
1.5 außerordentliche aufwendungen 42.541,00
1.6  Sonderergebnis  

(Saldo aus 1.4 und 1.5) -42.541,00
1.7  Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.3 und 1.6) -42.541,00

2. Finanzrechnung EUR
2.1  Summe der einzahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit 125.866,37

2.2  Summe der auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit
 -91.364,37

2.3  Zahlungsmittelüberschuss/ 
-bedarf der Ergebnisrechnung

 (Saldo aus 2.1 und 2.2) 34.502,00
2.4  Summe der einzahlungen  

aus investitionstätigkeit 0,00
2.5  Summe der auszahlungen  

aus investitionstätigkeit -282.604,10
2.6  Finanzierungsmittelüberschuss/ 

-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) -282.604,10

2.7  Finanzierungsmittel- 
überschuss/-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) -248.102,10

2.8  Summe der einzahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit  0,00

2.9  Summe der auszahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.10  Finanzierungsmittel- 
überschuss/-bedarf  
aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 0,00

2.11  Änderung des Finanzierungs- 
mittelbestands zum Ende  
des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) -248.102,10

2.12  zahlungsmittelüberschuss/ 
-bedarf aus haushaltsunwirksamen  
einzahlungen und auszahlungen 0,00

2.13  Anfangsbestand  
an Zahlungsmitteln  713.326,71

2.14  Veränderung des Bestands  
an Zahlungsmitteln  
(Saldo aus 2.11 und 2.12) -248.102,10

2.15  Endbestand an Zahlungsmitteln  
am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 465.224,61

3. Bilanz EUR
3.1 immaterielles Vermögen 0,00
3.2 Sachvermögen 5.264.629,44
3.3 Finanzvermögen 540.680,06
3.4 abgrenzungsposten 1.229.120,04
3.5 Nettoposition 0,00

3.6  Gesamtbetrag  
auf der Aktivseite  
(Summe aus 3.1 bis 3.5) 7.034.429,54

3.7 Basiskapital 4.841.250,54
3.8.1 ergebnisrücklage 0,00
3.8.2 Sonderergebnisrücklage 664.268,07
3.8.3 ausgleichsrücklage  
 für inv. zuschüsse 0,00
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen  
 ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 1.504.282,27
3.11 rückstellungen 0,00
3.12 Verbindlichkeiten 24.628,66
3.13 Passive rechnungs- 
 abgrenzungsposten 0,00
3.14  Gesamtbetrag auf der  

Passivseite(Summe aus  
3.7 bis 3.13) 7.034.429,54 4.  
Behandlung von Über- 
schüssen und Fehlbeträgen

der Fehlbetrag des Sonderergebnisses  
iHv. -42.541,00 euro wird durch entnahme  
aus der Sonderergebnisrücklage ausgeglichen.

Holzgerlingen, den 31. oktober 2019
gez.
Wolfgang lahl
Verbandsvorsitzender

der Jahresabschluss 2018 mit anlagen des zweck-
verbandes gewerbepark Sol liegt in der zeit vom  
4. bis 12. November 2019 während der dienstzeiten 
im rathaus, zimmer 1.51 (altes rathaus), öffentlich 
aus.

Straßensperrungen/Umleitungen

Verkehrsführung  
beim Krämermarkt

am donnerstag, den 14. 
November 2019 findet in 
der Böblinger Straße und 
der tübinger Straße der  
Krämermarkt statt. der 
Markt erstreckt sich von 
der eberhardstraße bis zur 
einmündung altdorfer  
Straße.
der Verkehr wird an diesem 
tag in der zeit von 6.00 bis 

19.00 Uhr über die gartenstraße und Pfarrgar-
tenstraße umgeleitet. eventuell können Sie als 
anwohner ihre grundstückseinfahrten an diesem 
tag nicht anfahren. Wir bitten anlieger darum, die 
Umleitung und das damit verbundene Haltever-
bot schon am Vorabend zu berücksichtigen. auf 
der gesamten Umleitungsstrecke besteht abso-
lutes Haltverbot um einen reibungslosen Busver-
kehr zu gewährleisten.
Bitte denken Sie daran: im absoluten Haltverbot 
abgestellte Fahrzeuge können kostenpflichtig 
abgeschleppt werden!
das Befahren des Marktbereichs ist während der 
Marktzeiten von 6.00 bis 19.00 Uhr nicht gestat-
tet. alle Marktbeschicker können die Stände ab 
6.00 Uhr morgens auf- und bis 19.00 Uhr abends 
abbauen.
Die Bushaltestellen am Rathausplatz werden 
an diesem Tag aufgehoben!

 ihre örtliche Straßenverkehrsbehörde

Stellenausschreibung
die Stadt Holzgerlingen
sucht ab sofort

  Pädagogische Fachkräfte 
(m/w/d)

für den Bereich Sprachförderung,  
sowie Vertretungskräfte.
Voraussetzung für alle aufgabengebiete ist eine 
berufliche Qualifikation als pädagogische Fach-
kraft nach § 7 Kitag.

I. Sprachförderung
der Beschäftigungsumfang beträgt 3,64 Stunden
pro Woche (vormittags). die Vergütung erfolgt 
nach erbrachten Stunden (inkl. Vorbereitungs-
zeit).

II. Pädag. Fachkraft
mit einem Stellenumfang von 17,5 %. es gilt eine
2-tage-Woche (mittwochs und donnerstags von
13.45 bis 17.15 Uhr).

III. Vertretungskräfte
als Vertretung unserer Mitarbeiter/innen bei 
Krankheit, Urlaub oder Fortbildungsmaßnahmen.
die Vergütung erfolgt nach erbrachten Stunden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Per Post an die Stadtverwaltung Holzgerlingen,
Sachgebietsleitung Kindergarten- und Schulver-
waltung, Manuela dierich bzw. per Mail an ma-
nuela.dierich@holzgerlingen.de, telefon (0 70 31) 
68 08-150.
Für rückfragen steht ihnen unsere pädagogische 
gesamtleitung, Frau eleonore Möbius, telefon  
(0 70 31) 68 08-151 gerne zur Verfügung.

Gewerbesteuer und Grundsteuer 
werden wieder fällig
die 4. rate der gewerbesteuervorauszahlung 2019 
und die 4. rate der grundsteuer 2019 werden am 
Freitag, 15. November 2019 zur zahlung fällig. die 
Höhe der fällig werdenden raten kann dem letzten 
zugestellten Steuerbescheid entnommen werden.
Wir bitten die Steuerpflichtigen, die Steuern termin-
gerecht, d. h. sie müssen bereits am 15. November 
2019 bei uns eingegangen sein, an die Stadtkasse 
zu entrichten. Bei Nichtbeachten des Fälligkeitster-
mins müssen wir Säumniszuschläge und Mahnge-
bühren erheben.
in diesem zusammenhang weisen wir nochmals auf 
die Vorteile des abbuchungsverfahrens hin. Säum-
niszuschläge und Mahngebühren fallen hierbei erst 
gar nicht an.

krzbb.de

Werbung informiert!
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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 blauem anhänger

•	 2 Schlüssel mit Bitzer-anhänger

•	Mehrere Schlüssel mit Kopfhöreranhänger

•	 1 Sweatshirtpullover, grau

Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

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

lfd. Nr.
426  Motorrasenmäher inkl.  (01 76) 47 11 30 98 

auffangkorb und Benzin- 
kanister, voll funktionsfähig

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

428  Kinderreisebett + Kindermatratze  60 94 48
430  Fax gerät t-Fax 361  42 71 166 

Normalpapier mit tinten- 
strahltechnologie

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

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

434  Unterbaugefrierschrank neu, 60 48 44  
3 Schubladen,  
H 82cm, B 60cm

435  Sandkasten (01 51) 14 26 49 05 
aus Kunststoff in Marien- 
käferform mit deckel  
und zubehör

436  Kunststoffmostfass 60 liter,  60 13 17 
neuwertig

437  teddy Bären Familie, Vater,  60 54 09 
Mutter, Kinder 
teddy mit golfschläger 
Neue Cd-r-Cassetten

438  Bett lattenrost,  60 84 16 
l 1,90m, B 1,40m, 6 Mann-zelt

439  Verschiedene Bücher,  42 71 837 
Kinderbücher, romane usw. 

440  Fünf ‚emsa‘ Vorratsdosen  60 55 04 
mit durchsichtigem deckel,  
inhalt 2,2l

441  Fahrradträger für auto-Hecktüre; 60 14 09 
arbeitsplattform ‚laufbühne‘ 
H 75cm, B 80cm; Profi-Boxsack  
130 x 100cm

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.

 

                      
 
 

Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige 

 

Zu unserem nächsten Gesprächskreis 
laden wir Sie sehr herzlich ein. 
 

Thema: 
 

Schlafstörungen bei Menschen mit 
Demenz 
 
Referentin: 
 

Dorothea Bloching 
Leitung iav- und 
Demenzberatungsstelle 
Schönbuchlichtung 
 
Termin:  
 

05.11.2019 
17:00 bis 18:30 Uhr 
 
Ort: 
Diakonie- und Sozialstation 
Schönbuchlichtung 
Ziegelhofstr. 1, Holzgerlingen 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Auskunft über: 
Diakonie- und Sozialstation 
Schönbuchlichtung 
Ines von Pupka-Lipinski  
Telefon 07031 68 474 12 
oder 
iav- und Demenzberatungsstelle 
Schönbuchlichtung 
Dorothea Bloching 
Telefon 07031 68 474 60 

 

Der Gesprächskreis ist ein Angebot der 
Diakonie- und Sozialstation 
Schönbuchlichtung, der iav- und 
Demenzberatungsstelle und der AOK 
Gesundheitskasse für alle pflegenden 
Angehörigen von Altdorf, Hildrizhausen, 
Holzgerlingen, Weil im Schönbuch mit 
Breitenstein und Neuweiler. 

 

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden
mit einer Anzeige in der KREISZEITUNG!
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Es besteht Ausweispflicht!
deutsche im Sinne des artikels 116 abs. 1 des 
grundgesetzes, die das 16. lebensjahr vollendet 
haben und nach den Vorschriften der landesmel-
degesetze der allgemeinen Meldepflicht unterliegen, 
sind verpflichtet, einen Personalausweis zu besitzen 
und ihn auf Verlangen einer zur Prüfung der Perso-
nalien ermächtigten Behörde vorzulegen; dies gilt 
nicht für Personen, die einen gültigen Pass besitzen 
und sich durch diesen ausweisen können. der aus-
weispflicht kann auch durch Vorlage eines vorläufi-
gen Personalausweises genügt werden. auch wenn 
die Besitzpflicht nicht bedeutet, den ausweis stän-
dig bei sich führen zu müssen, empfiehlt es sich zur 
Vermeidung von Schwierigkeiten bei Kontrollen, sich 
mit den entsprechenden dokumenten ausweisen zu 
können.
die verspätete erfüllung der ausweispflicht kann mit 
einem Verwarnungsgeld geahndet werden.
Für die Beantragung eines Personalausweises müs-
sen Sie persönlich vorsprechen und ein biometri-
sches lichtbild, sowie den bisherigen Personalaus-
weis mitbringen. die gebühr beträgt 28,80 euro bei 
Personen über 24 Jahren und 22,80 euro bei Perso-
nen unter 24 Jahren.
informationen zu den anforderungen an lichtbilder 
finden Sie unter www.bmi.bund.de.
Weitere informationen zum neuen Personalausweis 
erhalten Sie unter www.personalausweisportal.de.
Pässe und Personalausweise können Sie beim  
Bürgeramt, zimmer N.0-03, ausstellen lassen. Bei 
Fragen erteilen ihnen Frau Withelm, Frau Pfeiffer 
oder Frau Yetgin unter telefon (0 70 31) 68 08-1 70 
und Buergeramt@holzgerlingen.de, gerne weitere 
auskünfte.

Störungen in der  
Straßenbeleuchtung

die turnusfahrten zur 
Behebung der Be-
leuchtungsausfälle 
werden regelmäßig 
durchgeführt. die 
nächste turnusfahrt 
findet am 6. Novem-
ber 2019 statt.
Wir bitten die einwoh-
nerschaft, Störungen 
oder Schäden an der 
Straßenbeleuchtung 
bis spätestens 5. No-
vember 2019 an das 
Stadtbauamt (telefon  
(0 70 31) 68 08-2 10, 
e-Mail: michael.wag-

ner@holzgerlingen.de) zu melden. gerne können 
Sie diese oder anderweitige Schäden auch bequem 
von zuhause aus über das Formular „Mängelmel-
dung“ auf der städtischen Homepage oder die app 
melden. zur besseren identifikation der einzelnen 
Standorte der öffentlichen Straßenbeleuchtung hat 
die Stadt Holzgerlingen eine Nummerierung an den 
Masten angebracht, die mit der Meldung durchzu-
geben 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 aus-
fällen in der Straßenbeleuchtung bedanken wir uns.

 ihr Stadtbauamt Holzgerlingen



Das Rathaus informiert

Seite 10 Donnerstag, 31. Oktober 2019

An-, Ab- und Ummeldungen  
von Gewerbebetrieben bzw.  
gewerblichen Tätigkeiten
eine versäumte an-, ab- und Ummeldung eines ge-
werbebetriebes bzw. einer gewerblichen tätigkeit 
kann teuer werden. dies kann mit einer geldbuße 
bis zu 1.000,00 euro geahndet werden. Wir wollen 
Sie deshalb auf die anzeigepflicht nach der gewer-
beordnung hinweisen.

Was ist ein „Gewerbe“ bzw. eine  
„gewerbliche Tätigkeit“?
der Begriff des gewerbes im Sinne der gewerbe-
ordnung (gewo) wird durch 4 wesentliche Kriterien 
bestimmt, und zwar
– Selbständigkeit (persönlich unabhängig)
–  regelmäßigkeit (fortgesetzte, planmäßige  

und nachhaltige ausübung)
–  entgeltlichkeit (unmittelbarer oder mittelbarer  

Vorteil, auf gewinnerzielung gerichtete tätigkeit)
–  erlaubte tätigkeit

die gewo ist insbesondere nicht anzuwenden auf 
die so genannten freiberuflichen tätigkeiten wie 
künstlerische, wissenschaftliche und schriftstelleri-
sche tätigkeit, tätigkeiten der
–  rechtsanwälte, Notare, rechtsbeistände
–  Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,  

Steuerbevollmächtigte
–  Ärzte, zahnärzte, tierärzte, Heilpraktiker,  

Psychologen
–  selbständige Vermessungsingenieure,  

ingenieure, architekten sowie 3. auf Fischerei  
sowie land- und Forstwirtschaft, wenn die  
ausnutzung des Bodens wesentliche Betriebs-
grundlage und Voraussetzung des Betriebes ist 
(Urprodukt)

Was ist anzuzeigen?
–  die Neuerrichtung eines gewerbes bzw. die auf-

nahme einer gewerblichen tätigkeit,
–  die Übernahme eines bereits bestehenden Betrie-

bes ohne rücksicht, ob im einzelfall eine beson-
dere erlaubnis erforderlich ist,

–  die Verlegung eines gewerbebetriebes aus dem 
Bereich einer anderen Behörde,

–  die eröffnung einer weiteren zweigniederlassung 
oder einer unselbständigen zweigstelle wie Ver-
kaufsbüro bzw. auslieferungslager,

–  ein Wechsel des gegenstandes oder eine ausdeh-
nung des gewerbes auf nicht geschäftsübliche 
Waren oder gewerbliche leistungen,

–  die Verlegung eines gewerbes oder einer Betriebs-
stätte innerhalb der gemeinde oder der Wechsel 
des Wohnsitzes des gewerbetreibenden,

–  die Änderung der rechtsform eines Betriebes so-
wie der ein- und austritt eines gesellschafters,

–  die vollständige oder teilweise aufgabe eines ge-
werbes und

–  die gründung einer gmbH.

eine anzeige nach § 14 gewo ist beim Bürgeramt, 
zimmer N.0-03, einzureichen. die gebühren für eine 
anmeldung betragen 25,00 euro, für eine ab-, oder 
Ummeldung 20,00 euro.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Withelm, 
Frau Pfeiffer oder Frau Yetgin, telefon (0 70 31) 68 
08-1 70 und Buergeramt@holzgerlingen.de.

Aufruf zur Haus- und  
Straßensammlung 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 ge-
denkfeier zum Volkstrauertag zusätzlich die Mög-
lichkeit der direktspende in hierfür auf den Fried- 
höfen 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

Mauldasch trifft Falavel
landfrauen international
Frauen vieler Nationen kochen gemeinsam.
Am 12. November 2019 um 18.00 Uhr
In der Küche der Otto-Rommel-Realschule,  
Holzgerlingen
Veranstalter: integrationsmanagement der Stadt 
Holzgerlingen im rahmen der Nachbarschaftsge-
spräche in Kooperation mit den Holzgerlinger land-
frauen

Integration
am Sonntag, den 27. oktober 2019, luden ge-
flüchtete Frauen zur eröffnungsfeier ihres gemein-
schaftsraumes in die Klemmertstraße in Holzgerlin-
gen ein. der raum, der bis vor zwei Monaten noch 
leer stand, durfte von geflüchteten Frauen für die 
Nutzung als ein gemeinschaftsraum für Frauen ein-
gerichtet werden. Mit viel Mühe und eigenfleiß wur-
de der raum gereinigt, die Wände gestrichen und 
Vorhänge genäht. ein ehrenamtlicher deutschkurs 
hat bereits seinen anfang genommen, doch fehlte 
noch die einweihungsparty nach deutscher art, um 
den raum sowohl unter den geflüchteten, als auch 
in der Nachbarschaft bekannt zu machen.
die türen standen an diesem tag für Frauen  
offen. eingeladen wurden Nachbarinnen, Freunde 
und Familie. Nach und nach füllte sich das Buffet 
mit herzhaften gerichten und Nachspeisen aus ver-
schiedenen ländern. Schüchtern vor 30 Personen 
auf deutsch zu sprechen, aber dennoch stolz durf-
ten Souzan t., rumana i. und Parastoo Y. die Feier 
einleiten. Souzan t. bedankte sich herzlich bei den 
gästen, dass sie mit ihnen gemeinsam mitfeiern, 
sowie bei der Stadt Holzgerlingen und dem integ-
rationsmanagement, die sie unterstützt haben, den 
raum zu nutzen und zu gestalten. ihre rede been-
dete sie mit „danke deutschland!“ und sprach somit 
für ihre Mitgeflüchteten, die sie alle applaudierten.
rumana i. und Parastoo Y. stellten das unvollständi-
ge selbstgemalte Bild vor, welches die weiße Wand 

ICH KANN SOWIESO NICHTS TUN.

 IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT.
www.kinder.help

Weitere Informationen und alle 
Details  nden Sie online unter:… UND WENN DOCH?
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farblich schmückte. „Jede Frau hat eine Blume ge-
malt und ein Bild von sich darauf geklebt. es soll 
zeigen, dass verschiedene Menschen aus verschie-
denen ländern zusammenkommen“, erklärt ruma-
na i. das Bild soll von allen Frauen, die ein teil dieser 
Frauen-gruppe sind, im laufe der zeit vervollstän-
digt werden.

Folglich wurde das internationale Buffet eröffnet. die 
Frauen nutzen die gelegenheit neue Personen ken-
nenzulernen und auch über den raum und dessen 
ziele zu reden. es wurde gespeist, rezepte weiter-
gegeben und herzliche Unterhaltungen wurden ge-
führt. Während einige sich der Henna-Kunst hinga-
ben und sich die Hand bemalen ließen, tanzten und 
lehrten andere traditionelle tänze aus der Heimat.
die Motivation für weitere Veranstaltungen und 
organisationen, die ihre integration vorantreiben, 
konnte aus gesprächen der Frauen rausgehört  
werden. Jede Unterstützung heißen sie dabei  
Willkommen.

OH GOTT
Weihnachten / Ramadan / Ostern

im rahmen der Nachbarschaftsgespräche trafen 
sich einheimische und geflüchtete um über unse-
re bekanntesten christlichen und islamischen Feste 
und rituale zu sprechen.
„Mit allen Sinnen fasten“ erklärt Hania Mejdi, aus-
zubildende bei der Stadt Holzgerlingen, gehört ge-
nau so zum ramadan wie auch das essen fasten 
am tage.

im ramadan ist das zusammensein mit der Familie 
in dieser zeit besonders wichtig. Hania Mejdis Fami-
lie isst in dieser zeit z.B. täglich gemeinsam.
Frau Breuer, Pastoralreferentin der katholischen Kir-
che in Holzgerlingen, erklärte uns den Jahreskreis-
lauf vom ewigkeitssonntag bis ostern. interessant 
und bildhaft mit den Symbolen, die das Christen-
tum aufzuweisen hat. dazu gehören vor allem das  
tannengrün, die Krippe, Bischofsmütze und das  
osterei.
in den anschließenden tischgesprächen wurde rege 
über die eigenen Schwerpunkte gesprochen. die 
jeweiligen Überlieferungen zur Jungfrau Maria aus 
katholischer, evangelischer und islamischer Sicht. 
dabei saßen keine theologen am tisch, sondern 
einfach die Menschen, die aus ihrer persönlichen 
Sicht erzählen.
aus unserer Sicht war es ein toller, wertschätzender 
austausch, der in regelmäßigen abständen fortge-
führt werden soll.
das nächste thema steht schon fest. Hier möchten 
wir über die sogenannten Passagezeiten wie taufe, 
Hochzeit und Beerdigung sprechen.

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de

Die Interessenbörse  
des Stadtseniorenrat
Unsere interessenbörse soll Menschen zusammen 
bringen in den Bereichen Freizeit, reisen, Kultur, 
Sport, Spiel, Wissen und Kreativität.
„Kulturangebot in Holzgerlingen, aber alleine 
macht es keinen Spaß!“

Finden Sie gleichgesinnte, die mit ihnen zum Kon-
zert des Schönbuch-ensemble in die Katholische 
erlöserkirche gehen:

Termin:  Samstag, 10. November 2019 
18,00 Uhr

Anmeldungen:
•	telefon (0 70 31) 6 80 85 26  

(montags von 9.00 bis 11.00 Uhr) oder
•	email: interessenboerse@stadtseniorenrat- 

holzgerlingen.de

datenschutz wird bei uns groß geschrieben, wir ver-
wenden ihre daten nur für die Vermittlung der Kon-
takte untereinander und geben sie nicht an dritte 
weiter.

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 Mi-
neraltherme an (14-tägiger rhythmus, jeweils mitt-
wochs. das datum wird im Nachrichtenblatt veröf-
fentlicht).
Termin:   Mittwoch, 13.November 2019
Abfahrt:   13.00 Uhr
Haltepunkte:  Begegnungsstätte „Haus am zie-

gelhof“, rathausplatz, Bahnhof
Badedauer:  2½ Stunden (rückkehr nach 

Holzgerlingen ca. 17:00 Uhr)
Transportkosten: jeder teilnehmer beteiligt sich mit 
einer Spende an den anteiligen Kosten von ca. 3 
euro pro Person

der eintritt fürs thermalbad 
wird von ihnen direkt an der 
Kasse bezahlt. Wenn Sie re-
gelmäßig die Mineraltherme 
besuchen möchten, schla-
gen wir vor, dass Sie sich 

dort an der Kasse einen Chip kaufen, der immer wie-
der aufgeladen werden kann. Bei einer aufladung 
mit 75 euro erhalten Sie 5% rabatt. Mit diesem Chip 



Das Rathaus informiert

Seite 12 Donnerstag, 31. Oktober 2019

brauchen Sie dann nicht an der Kasse warten, son-
dern können direkt durch das drehkreuz am eingang 
gehen.
Anmeldung erforderlich:
•	email: veranstaltungen@stadtseniorenrat-holzge-

rlingen.de
•	telefon: 07031- 6808 528
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
3, November 2019
14.00 bis 17.00 Uhr

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

Kommen Sie doch einfach vorbei  
und lassen Sie sich von uns verwöhnen.

Übrigens ist unser Café auch an Werktagen 
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

Senioren-Mittagstisch

Speiseplan vom 4. bis 8. November 2019

Montag:   tomatensuppe 
Putengeschnetzeltes 
reis 
Salat

Dienstag:   gemüsefrikadelle 
rahmsoße 
Nudeln 
Schokopudding

Mittwoch:   „Mousaka“ 
griechischer Kartoffel-auflauf  
mit Hackfleisch 
Kompott

Donnerstag:   Kürbiscremesuppe 
Schupfnudeln 
mit Speck und Sauerkraut 
Frisches obst

Freitag:      Pilzrahmsuppe 
omelette 
rahmspinat 
Kartoffeln

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

Werkraum-Programm
Töpferwerkstatt mit Elke Knecht

* OFFENE WERKSTATT *
Mittwochs von 14.00 bis 17.00 Uhr

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

Termine
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 mit Peter Ast

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:
am Dienstag, den 5.November 2019  

um 13.30 Uhr,
Treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof

bei den überdachten Fahrradabstellplätzen
für Wanderer und Radfahrer

Halbtages-Wanderung

(Teilnahme – wie immer – auf eigene Gefahr)

in Fahrgemeinschaften gelangen wir vom treff-
punkt bei den Parkplätzen am Holzgerlinger Bahn-
hof zum Kohltor bei Hildrizhausen. dort geht es 
auf gut befestigten Waldwirtschaftswegen an der 
ludwig-Volz-tanne vorbei zur lausterereiche, am 
Kohlweiher vorbei zur Hirschteich-eiche und hinab 
zum lindach. danach steigt der Weg an und führt 
uns an Norbert‘s grill-Hütte vorbei allmählich wie-
der zum ausgangspunkt ans Kohltor. im Fuchsbau 
können wir zum abschluss noch ein kleines Vesper 
einnehmen.

Streckenlänge:  ca. 7 km, Höhenunterschied 
insgesamt ca. 100 m. Schwierig-
keit 2-3, mit gutem Schuhwerk, 
Wanderstöcke sind hilfreich.

tourenführer:  Peter ast freut sich auf gut  
gelaunte teilnehmer/innen.

 Für die arbeitsgruppe Karsten Mahler

Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Ein Zeitungsexemplar wird von
mehreren Personen
gelesen.
mehreren Personen



Das Rathaus informiert

Seite 13Donnerstag, 31. Oktober 2019

 
Freitag, 1. November 2019

Feiertag

Sonntag, 3. November 2019

14.00 bis 17.00 Uhr Sonntagscafé geöffnet

Montag, 4. November 2019

9.00 bis 10.00 Uhr gymnastik
10.00 bis 11.00 Uhr gymnastik im Sitzen
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr Skat-treff
16.00 Uhr Flötenkreis

Dienstag, 5. November 2019

8.30 bis 9.45 Uhr Yoga
9.00 bis 10.00 Uhr Walking
9.30 bis 11.00 Uhr gedächtnistraining
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.00 Uhr Bridge-treff
14.00 bis 15.00 Uhr  PC- und internethilfe  

nach Vereinbarung
15.00 Uhr  Singkreis

Mittwoch, 6. November 2019

11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.30 bis 16.00 Uhr Strick-treff
18.15 Uhr   Blumeninsel:  

laternensingen

Donnerstag, 7. November 2019

9.30 bis 11.00 Uhr  Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
15.00 bis 16.30 Uhr  tanzgruppe
18.00 bis 19.15 Uhr  Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr  Yoga-Kurs

Freitag, 8. November 2019

9.30 bis 11.00 Uhr  englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet

Sonntag, 10. November 2019

14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet

Montag, 11. November 2019

9.00 bis 10.00 Uhr  gymnastik
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik im Sitzen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
13.30 bis 16.00 Uhr  iPad-treff
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr  Skat-treff
16.00 Uhr  Flötenkreis

Dienstag, 12. November 2019

8.30 bis 9.45 Uhr  Yoga
9.00 bis 10.00 Uhr  Walking
9.30 bis 11.00 Uhr  gedächtnistraining
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.00 bis 15.00 Uhr   PC- und internethilfe  

nach Vereinbarung
14.00 Uhr  Bridge-treff
15.00 Uhr  Singkreis

Mittwoch, 13. November 2019

11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet

Bitte das Monats-Programm für November 2019 herausnehmen und aufbewahren!

Stadt Holzgerlingen Begegnungsstätte „Haus am Ziegelhof“
Wir möchten außer den regelmäßig stattfindenden angeboten eine Vielfalt 
von Möglich keiten bieten, sich in unserem Haus zu treffen, sich kennen zu 
lernen, miteinander zu reden und vieles gemeinsam zu unternehmen. 
einfach mal vorbeikommen!
Sie erreichen uns telefonisch unter telefon 68 08-520

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

14.00 bis 17.00 Uhr  töpfern
14.30 bis 16.00 Uhr  Strick-treff
15.00 Uhr   Cafeteria: abgabe Weihnach-

ten im Schuhkarton
15.00 bis 16.00 Uhr  gymnastik im Sitzen

Donnerstag, 14. November 2019

9.15 Uhr  Qi gong
9.30 bis 11.00 Uhr  Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
15.00 bis 16.30 Uhr  tanzgruppe
17.30 Uhr  Blumeninsel: laternensingen
18.00 bis 19.15 Uhr  Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr  Yoga-Kurs

Freitag, 15. November 2019

9.30 bis 11.00 Uhr  englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
18.00 Uhr  Ökumenische abendandacht

Sonntag, 17. November 2019

14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet

Montag, 18. November 2019

9.00 bis 10.00 Uhr gymnastik
10.00 bis 11.00 Uhr gymnastik im Sitzen
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr Skat-treff
16.00 Uhr  Flötenkreis

Dienstag, 19. November

8.30 bis 9.45 Uhr  Yoga
9.00 bis 10.00 Uhr  Walking
9.30 bis 11.00 Uhr  gedächtnistraining
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.00 bis 15.00 Uhr  PC- und internethilfe
14.00 Uhr  Bridge-treff
15.00 Uhr  Singkreis

Mittwoch, 20. November 2019

9.00 Uhr   Frühstück für die Hausbe-
wohnerinnen und -Bewohner

11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.00 bis 17.00 Uhr  töpfern
14.30 bis 16.00 Uhr  Strick-treff
15.00 bis 16.00 Uhr  gymnastik im Sitzen

Donnerstag, 21. November 2019

9.15 Uhr  Qi gong
9.30 bis 11.00 Uhr  Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
15.00 bis 16.30 Uhr  tanzgruppe
17.00 bis 19.30 Uhr  gemütlicher tagesausklang

18.00 bis 19.15 Uhr  Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr Yoga-Kurs

Freitag, 22. November 2019

9.30 bis 11.00 Uhr  englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet

Sonntag, 24. November 2019

14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet

Montag, 25. November 2019

9.00 bis 10.00 Uhr  gymnastik
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik im Sitzen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr  Skat-treff
16.00 Uhr  Flötenkreis

Dienstag, 26. November 2019

8.30 bis 9.45 Uhr Yoga
9.00 bis 10.00 Uhr Walking
9.30 bis 11.00 Uhr gedächtnistraining
10.00 bis 11.00 Uhr gymnastik
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.00 Uhr Bridge-treff
14.00 bis 15.00 Uhr PC- und internethilfe
15.00 Uhr Singkreis

Mittwoch, 27. November 2019

11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.00 bis 17.00 Uhr  töpfern
14.30 bis 16.00 Uhr  Strick-treff
15.00 bis 16.00 Uhr  gymnastik im Sitzen

Donnerstag, 28. November 2019

9.15 Uhr  Qi gong
9.30 bis 11.00 Uhr  Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
15.00 bis 16.30 Uhr  tanzgruppe
18.00 bis 19.15 Uhr  Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr  Yoga-Kurs

Freitag, 29. November 2019

9.30 bis 11.00 Uhr  englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
18.00 Uhr  Ökumenische  
 abendandacht

Sonntag, 1. Dezember 2019

14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet
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BiBaBu Bücherkiste! Vorlesen  
und Spielen für die Kleinsten!
Freitag, 8. November 2019
Beginn: 10.00 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung  
wird gebeten

gemeinsam holen 
wir aus der Bücher-
kiste ein Bilderbuch 
und schauen es 
uns an. im Novem-
ber lesen wir die 
geschichte „es 
klopft bei Wanja in 
der Nacht“ und 
zünden Kerzen und 
laternenlichter an.
dazu gibt es wie 
immer Fingerspie-
le, reime und lie-
der.

in einer festen gruppe bekommen die Kinder die 
Möglichkeit, Bücher zu entdecken und die Büche-
rei als einen interessanten und fröhlichen ort zu 
erleben. das angebot für die Kleinsten gibt es re-
gelmäßig Freitagvormittags.
eingeladen sind Kinder ab 1,5 Jahren mit ihren  
eltern oder großeltern.
Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder über unsere Internetseite unter der jewei-
ligen Veranstaltung.

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.

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.

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.

Fotoausstellung  
in der Stadtbücherei

 Foto: Hans-Werner Röhl

ab sofort gibt es eine neue Fotoausstellung in der 
Bücherei. ein zusammenschluss an Fotografen 
aus Holzgerlingen und Umgebung hat sich ein-
mal die Welt der insekten von ganz nahem ange-
schaut. diese faszinierenden aufnahmen können 
Sie während unserer Öffnungszeiten noch die 
nächsten Wochen entdecken.

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.

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 ist ein Meister der flotten dialoge und 
verpackt eine amüsante geschichte in eine aufre-
gende Handlung, und das vor einem nachdenkli-
chen Hintergrund. danny rose ist eine Kümmerer: 
als theater-agent am Broadway kümmert er sich 
selbstlos um seine Schäfchen, meist Künstler der 
zweiten oder dritten garnitur. Meist ohne erfolg und 
dank. Wenn dann ein Sternchen 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 „Holzgerlinger Theater-Agend(t)en“!
die letzten drei Vorstellungen am 31.10., 1.11. 2.11. 
in der Holzgerlinger Stadthalle, Beginn 20:00
eintritt: 10,00 euro, Schüler / Studenten: 7,00 euro
einlass jeweils 1 Stunde vorher.

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

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

Einladung zum Helfer/innen-Treffen
Wir laden herzlich ein zu unserem nächsten arbeits-
frühstück am
Donnerstag, dem 7. November 2019  
um 9.30 Uhr
im Besprechungsraum vom Haus am ziegelhof.

Frau BrigitteTill referiert zum Thema:  
Wie begegne ich Menschen mit Demenz?
Frühstücksteam und Vorstandsmitglieder  
freuen sich über eine rege Beteiligung.
Damit mehr Zeit für den Austausch über die Hil-
feleistungen zur Verfügung steht, treffen sich alle 
aktiven Helferinnen/Helfer bereits um 9.00 Uhr.

 Margot Sautter, 1. Vorsitzende

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

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

altdorfer Str. 5
Anmeldung bitte Online:  
www.familienzentrum-mutpol.de

Inklusive Jugendgruppe im W3

Wir starten mit neuen Terminen!
Hast du lust, mal neue leute kennenzulernen? alle 
2 Wochen donnerstags gibt es im W3 die gelegen-
heit dazu! Beim tischkickern, Billardkugeln versen-
ken und drinks schlürfen, kannst du deine eigenen 
ideen einbringen und mit anderen Jugendlichen 
mit und ohne Beeinträchtigungen 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  
14. November, 28. November,  
5. Dezember und  
12. Dezember 2019

     weitere termine online auf  
unserer Homepage oder im 
Nachrichtenblatt

Ort:    Jugendzentrum W3
Kosten:    entstehen nur für besondere  

aktivitäten
Verantwortlich:  lucas Pfannschmidt (W3) Susan-

ne Binder und Sarah Huber  
(Familienzentrum)

Ich freu‘ mich drauf!

Spiel und Spaß in der Johanneskirche
Weniger allein – mehr gemeinsam – in Holzgerlingen.
Von wegen langweilig.. mitmachen ist angesagt!
dafür wollen wir uns zeit nehmen für Spiele, aus-

tausch, essen, lachen, Freude erleben...

Wann:  Samstag, 16. November 2019  
von 10.00 bis 14.00 Uhr

Wo:  Bühlenstraße 85, 71088 Holzgerlingen
Wer: 0 bis 99 Jahre

Für getränke ist gesorgt, bitte bringt euer Vesper mit.
es entstehen keine Kosten.
Wir freuen uns auf euch!
Stellvertretend für alle Projektmitarbeitenden:
Susanne Binder und Markus Häberle mit t. dölker, 
S. Huber, K. Knödler, M. Müller, e. Schick, F. Späth

appelphillippsyndrom oder:  
„Anders Dafür Hammer Stark“

ein Kurs für 
eltern, lehrer, 
erzieher, Ju-
gendleiter von 
Kindern mit 
ad(H)S...
Menschen mit 
ad(H)S haben 
Stärken, die 
kein anderer 
hat, darauf 
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 
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
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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  
1. November 2019 geschlossen. Ab Samstag,  
2. November 2019 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

Holzgerlingen:

BMW zerkratzt
Nahezu die gesamte Beifahrerseite eines BMW zer-
kratzte ein bislang unbekannter täter, der zwischen 
dienstag, 22. oktober 2019, 16.00 Uhr und Mittwoch 
7.40 Uhr im amselweg in Holzgerlingen sein Unwe-
sen trieb. der hinterlassene Sachschaden wurde 
auf rund 2.000 euro geschätzt. Hinweise nimmt der  
Polizeiposten Holzgerlingen unter telefon (0 70 31)  
4 16 04-0 entgegen.

Unfallflucht
auf dem Parkplatz eines einkaufsmarkts in der Ho-
henzollernstraße in Holzgerlingen verübte am Mitt-
woch, 23. oktober 2019, gegen 21.00 Uhr ein noch 
unbekannter Fahrzeuglenker eine Unfallflucht. Meh-
rere zeugen konnten beobachten, wie der PKW-len-
ker rückwärts ausparkte und gegen einen VW stieß, 
der gegenüber geparkt war. der Unbekannte stieg 
aus, begutachtete die autos und fuhr dann jedoch 
davon. der Unfallverursache soll mit einem silbernen 
PKW unterwegs gewesen sein.
es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 
2.500 euro. Weitere zeugen, die sachdienliche Hin-
weise geben können, werden gebeten, sich beim 
Polizeirevier Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, 
zu melden.

Sonstige Mitteilungen

Erstellung eines Management-
plans für das FFH-Gebiet 7220-311 
„Glemswald und Stuttgarter Bucht“
Bekanntmachung über das Vorliegen  
der Endfassung
die endfassung des Managementplans für das Natu-
ra 2000-gebiet „glemswald und Stuttgarter Bucht“ 
liegt vor und kann bei folgenden Behörden zu den 
ortsüblichen Öffnungszeiten eingesehen werden: 
Untere Naturschutzbehörde der landeshauptstadt 
Stuttgart (gaisburgstr. 4, 70182 Stuttgart), Untere 
Naturschutzbehörde des landratsamts des land-
kreises Böblingen (Parkstraße 16, 71034 Böblingen), 
referat Naturschutz und landschaftspflege des re-
gierungspräsidiums Stuttgart (ruppmannstraße 21, 
70565 Stuttgart).
außerdem besteht die Möglichkeit, die textfassung 
und die einzelpläne im internetportal der landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg (https://www.lubw.baden- 
wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map- 
endfassungen) abzurufen (dort in der liste unter dem  
entsprechenden Namen des gebietes).

Das Landratsamt informiert

Inbetriebnahme der Oberleitung  
an der Schönbuchbahn

Leitung steht ab 29. November 2019 unter Strom
der ausbau der Schönbuchbahn befindet sich in 
der endphase. die Baustelle wird Schritt für Schritt 
zur befahrenen, elektrifizierten Bahnstrecke. damit  
entsteht ein neues angebot, aber auch ein gefah-
renpotential durch den Strom.
am 29. November 2019 wird auf der gesamten Stre-
cke der Strom eingeschaltet. die oberleitungsan-
lage steht dann dauerhaft unter einer 15.000 Volt 
Wechselspannung.
der zweckverband Schönbuchbahn und die Würt-
tembergische eisenbahngesellschaft weisen aus 
diesem anlass auf die gefahren bei unbefugtem 
Betreten von Bahnanlagen hin. Wer auf Brücken-
bauten, Maste oder andere an der Strecke befindli-
chen Bauwerke klettert, begibt sich in lebensgefahr. 
Bereits eine annäherung von 1,5 Meter zur oberlei-
tungsanlage und ihrer aufhängungen kann zu einem 
meist tödlichen Stromschlag führen. dies gilt auch 
für das Hantieren mit luftballons, drachen und Was-
serschläuchen neben und über der Bahnanlage.

auf den Bahnsteigen und Bahnübergängen werden 
zusätzliche Hinweisschilder angebracht, die auf die 
gefahren aufmerksam machen.
desweiteren möchten wir darauf hinweisen, dass 
bereits ab Mitte November bis zur planmäßigen  
aufnahme des zugbetriebs zum Fahrplanwechsel 
am 15. dezember 2019 testfahrten durchgeführt 
werden.

Baumfällarbeiten  
im Hang oberhalb der L1185
ab Montag, 4. November 2019 ist die l1185 ab 
ortsausgang Waldenbuch bis zur zufahrt obere 
Sägmühle für zwei Wochen wegen Baumfällarbeiten 
voll gesperrt. am Hang entlang der Straße werden 
abgestorbene und instabile Bäume entfernt. eine 
Pflege des Waldbestandes ist dringend notwendig 
um die Sicherheit für den Straßenverkehr langfristig 
zu erhalten. Während der Maßnahme besteht in den 
gesperrten Bereichen lebensgefahr. es können je-
derzeit Baumstämme und Äste auf die Straße fallen. 
daher müssen alle Sperrungen unbedingt beachtet 
werden.
eine Umleitung wird ausgeschildert. das landrat-
samt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständ-
nis für die Maßnahme und die damit verbundenen  
Behinderungen.

Gehölzpflege auf der Kreisstraße 
1001 zwischen Ehningen  
und Aidlingen
Beginn der Arbeiten am 4. November 2019
im auftrag der Straßenmeisterei leonberg werden 
ab dem 4. November 2019 für circa drei Wochen 
gehölzpflegemaßnahmen an den alleebäumen der 
K 1001 zwischen ehningen und aidlingen durch-
geführt. die arbeiten zur aufrechterhaltung der 
Verkehrssicherheit können nur unter Vollsperrung 
durchgeführt werden, da die aufstellfläche des Stei-
gerfahrzeuges zur Pflege der Bäume die gesamte 
Breite der Fahrbahn in anspruch nimmt.
in diesem zuge werden auch gehölzpflegearbei-
ten der Forstreviere ehningen und aidlingen sowie 
reparaturarbeiten an den Bordsteinen entlang der 
Strecke durchgeführt.
eine Umleitung über die Kreisstraßen 1000 und 
1066, über darmsheim und dätzingen wird einge-
richtet. die arbeiten werden in drei Bauabschnitten 
durchgeführt, so dass die anfahrt der Kläranlage 
und des Sägewerkes für anlieger gewährleistet ist. 
die arbeiten beginnen auf der aidlinger Seite.
das landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigun-
gen. aktuelle informationen über Straßenbaustellen 
im landkreis gibt es unter www.lrabb.de/Strassen-
bau.

Informationsveranstaltung  
der Gemeinde Hildrizhausen,  
des Seniorenarbeitskreises Hildriz-
hausen und des Kreisseniorenrats
Referenten informieren über Patientenverfügung, 
Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht

am donnerstag, den 14. November 2019, findet 
von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Schönbuchhalle in 
Hildrizhausen, im Sommerfeld 2, eine kostenfreie 
Veranstaltung zu den themen „Patientenverfügung, 
Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht“ statt. 
die gemeinde Hildrizhausen, der Seniorenarbeits-
kreis Hildrizhausen und der Kreisseniorenrat laden 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu 
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herzlich ein. Bürgermeister Matthias Schöck begrüßt 
die teilnehmenden. Manfred Koebler, Vorsitzender 
des Kreisseniorenrats führt durch das Programm. 
erfahrene referenten informieren über die ver-
schiedenen Verfügungen und Vollmachten mit den 
Möglichkeiten, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. in-
formieren werden: andreas Kleiß (leiter der Betreu-
ungsbehörde des landratsamtes Böblingen), rolf 
Schneider (Betreuungsrichter am Betreuungsgericht 
Böblingen), dr. med. astrid roos (Fachärztin allge-
meinmedizin Hildrizhausen) und Manfred Koebler 
(Vorsitzender Kreisseniorenrat landkreis Böblingen).
im anschluss an die Vorträge werden in einer dis-
kussionsrunde gerne Fragen beantwortet. alle teil-
nehmerinnen und teilnehmer erhalten kostenlos 
Formulare für Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht sowie die Vorsorge-Broschüre des Kreisse-
niorenrats.
die Veranstaltung wird finanziell unterstützt von der 
Kreissparkasse Böblingen. die Vorsorge-Broschüre 
des Kreisseniorenrats wurde von den Volks- und 
raiffeisenbanken im Kreis Böblingen mitfinanziert.
die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr in der 
Schönbuchhalle (im Sommerfeld 2) in Hildrizhau-
sen. einlass ist um 17.00 Uhr. im Foyer der Festhalle 
werden sozial orientierte organisationen und Vereine 
ihre angebote und dienstleistungen präsentieren.
der eintritt ist frei. eine anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Hinweis:
der Kreisseniorenrat erhält viele anrufe besorgter 
Bürgerinnen und Bürger, ob ihre Patientenverfügung 
wegen verschiedener veröffentlichten BgH Urteile 
geändert werden muss. da in der Böblinger Patien-
tenverfügung die Krankheitssituationen genau be-
schrieben sind, ist keine Änderung erforderlich.
allerdings wurde in den letzten Jahren die Patien-
tenverfügung des Böblinger Kreisseniorenrats stets 
an neue gesetzliche regelungen und medizinische 
erkenntnisse angepasst. daher empfiehlt der Kreis-
seniorenrat, Patientenverfügungen, die älter sind als 
3 Jahre, gegen neue auszutauschen. Formulare und 
erklärungen dazu gibt es bei der Veranstaltung am 
14. November 2019 in der Schönbuchhalle in Hild-
rizhausen.

#zukunft #machdoch #mylife,  
mychoice Berufsperspektiven  
für Schülerinnen und Schüler  
und junge Erwachsene
das Jobcenter landkreis Böblingen veranstaltet in 
Kooperation mit der Hilde-domin-Schule Herren-
berg einen informationstag für Schülerinnen und 
Schüler am Übergang von der Schule zu einer aus-
bildung. ziel der Veranstaltung ist es, Jugendlichen 
auf der Suche nach einem geeigneten ausbildungs-
platz die Berufsorientierung zu erleichtern und einen 
einblick in unterschiedliche Berufsbilder zu gewäh-
ren. auch junge erwachsene, die sich einen Über-
blick über Berufsperspektiven verschaffen wollen, 
sind herzlich willkommen!

Termin:
Freitag, den 8. November 2019, ab 14.00 Uhr
Hilde-Domin-Schule Herrenberg
Längenholz 8, 71083 Herrenberg

Viele verschiedene institutionen und Bildungsträger 
stehen interessierten Besucherinnen und Besuchern 
für Fragen zur Verfügung. Und nicht nur eine Fülle 
an informationen rund um das thema ausbildung 
erwartet Sie an diesem Nachmittag – auf der Suche 
nach dem richtigen Beruf darf auch ganz aktiv mit-
gemacht werden!
Selbstverständlich können Sie die Veranstaltung 
auch besuchen, wenn Sie an dem thema interes-

siert sind und nicht im Jobcenter gemeldet sind.
eine anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstal-
tung ist kostenfrei.
rückfragen sind unter der e-Mail-adresse
mailto:Jobcenter-lK-Boeblingen.BCa@jobcen-
ter-ge.de möglich.

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.

Nachrichtenblatt nicht erhalten – 
oder doppelt im Briefkasten?
in diesen Fällen sind reklamationen an  
den leser-Service unseres Partners, der  
Kreiszeitung Böblinger Bote, zu richten.
telefonisch können reklamationen bei der ruf-
nummer (0 70 31) 62 00-50 gemeldet werden.
Per E-Mail an: leserservice@krzbb.de

Kulturelles

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«

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

Das Cäsium bestimmt den Takt
Uhrengeschichte – eine Zeitreise zu sehen im 
Heimatmuseum am Sonntag, 3. November 2019 
von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Heute: Funkuhr, Atomuhren
1967 erfand Wolfgang Hilberg die digital kodierte 
zeitübertragung bei telefunken. anstatt auf diesen 
„zug aufzuspringen“, winkte die Uhrenindustrie im 
Schwarzwald ab. Sie wartete, bis das Patent 1986 
erloschen war.
1973 begann die Physikalisch-technische-Bundes-
anstalt in Braunschweig zeitsignale über den lang-
wellensender dCF77 in Mainflingen bei Frankfurt 
auszustrahlen.
Hermann Haberkamp, ingenieur der elektrotech-
nik, baute 1974 eine der ersten Funkuhren für das 
dCF77 Signal. diese leihgabe vom deutschen Uh-
renmuseum in Furtwangen ist in der ausstellung 
zu sehen. die Hintergrundinformation dazu ist zum 
Nachlesen ebenfalls ausgelegt.
1986 entwickelte telefunken die erste integrierte 
Schaltung. Junghans aus Schramberg und Kundo 
aus St. georgen bauten diese in ihre Funkuhren ein.
1990 dann der durchbruch für die erste Funkarm-
banduhr der Welt; Junghans Mega 1 zu sehen im 
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Heimatmuseum. eine leihgabe des Schloßtmuseum 
Schramberg.

Welt-weit erste Funkarm-
banduhr Junghans Mega-1

Funkuhren sind Quar-
zuhren die ihr taktsi-
gnal von der PtB 
Braunschweig (Phy-
sikalisch technische 
Bundesanstalt) erhal-
ten. die PtB steuert 
alle entsprechenden 
Uhren in deutsch-
land. Sie ist verant-
wortlich für zeit und 
Frequenz.
dem taktsignal liegt 
eine atomuhr zugrun-
de. atomuhren gehen 
in über 180 Millionen 
Jahren nur 1 Sekun-
de falsch. industriell 
gefertigte atomuhren 
fliegen in den Satelli-
ten, z.B. das System 
galileo oder andere 
gPS-gebende Sa-
telliten. das Cäsium 
ist Bestandteil einer 
atomuhr und damit 
bestimmend für den 
takt.

die atomuhren sind wichtig für die gesamte Bevöl-
kerung auch im alltagsleben. die PtB Braunschweig 
hat uns deshalb eine industriell gefertigte atomuhr 
leihweise zur Verfügung gestellt für unsere Sonder-
ausstellung.
Sonderführung durch die Ausstellung  
um 15.00 Uhr.
Die Bohmeyer Uhrenproduktion erklärt  
der damalige Werkmeister Erwin Bläse.
Keine zeit am Sonntag? gruppen melden sich an: 
07031-6808-0 oder über die Homepage mit dem Qr 
Code: www.heimatmuseum-holzgerlingen.de

Heimatmuseum geöffnet:
Sonntag, 3. November 2019 von 14.00 bis 17.00 
Uhr. Eintritt 2,00 Euro – Kinder und Jugendliche 
frei.
Neu:
Nächste Abendführung am Donnerstag, 14. No-
vember um 19.00 Uhr. Eintritt 2,00 Euro.
Führung durch die Dauerausstellungen  
(ohne Uhrenausstellung)

Sonstiges Kulturelles

DELTA Q in der Altdorfer Festhalle
Mit ihrer neuen Show BRANDNEU! zündet die  
vielfach ausgezeichnete Berliner Band DELTA Q ein 
brillantes a Cappella Feuerwerk der extraklasse und 
verwöhnt ihr Publikum mit perfektem Satzgesang, 
vokalen grenzüberschreitungen und einer ordentli-
chen Portion Humor.
Mit Tom Dewulf ist seit 2019 eine bezaubernde 
Stimme in die Band gekommen. der charmante Bel-
gier sprüht vor Charme und Witz und wird sämtliche 
Herzen höher schlagen lassen. ebenso neu hat sich 
der Subwoofer Matthias Graf hinzugesellt, dem 
kein ton zu tief erscheint. diese gabe zelebriert er 
genüsslich und sorgt damit für den entsprechen-
den druck in der Magengegend. die beiden neuen 
Mundmukker werden eingerahmt von der markan-
ten Chansonstimme von Thorsten Engels und dem 
beeindruckenden Countertenor von gründungsmit-
glied Sebastian Hengst.

die Kulturinitiative Altdorf präsentiert die Berliner 
Band am

Samstag, 9. November 2019, 20.00 Uhr  
in der Festhalle in Altdorf.

die zielsetzung eines DELTA Q Konzerts mit 
BRANDNEU! ist klar definiert: absolute Begeiste-
rung, offene Münder und eine brennende Hütte!
dabei wird vor allem die deutsche Popmusik in den 
Brennpunkt gerückt: Songs von Mark Forster, Max 
Mutzke und Johannes oerding werden mit atembe-
raubenden Volksliedbearbeitungen, einem Hauch 
90er-Nostalgie und originellen eigenkompositionen 
frisch kombiniert.
Mal wird es fetzig, mal kritisch oder auch nachdenk-
lich. immer mit dabei: ein gehöriger Schuss Selb-
stironie und eine gesangliche Qualität, die keine Fra-
gen offenlässt.
achtung: DELTA Q macht süchtig!
die Kulturinitiative altdorf wird ihre gäste mit Snacks 
und getränken in bewährter Weise bewirten. einlass 
ist 19.00 Uhr. Karten sind für 18 euro (Schüler und 
Studenten zahlen 13 euro) in altdorf in der apotheke 
im dorf, im Bürgerbüro und in der Poststelle, in Holz-
gerlingen in der Buchhandlung Buch Plus sowie im 
internet zu erwerben.
www.kulturinitiative-altdorf.de – www.eventim.de

Bunte Vielfalt

 

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

    

Jugendreferat

Interkommunale Bildungsmesse 
(IBIS) lockte wieder Hunderte  
in die Stadthalle

am Samstag, den  
19. oktober 2019 ver-
wandelte sich die 
Stadthalle wieder für 
vier Stunden in einen 
großen Messestand-
ort. 53 Betriebe, Fir-

men, öffentliche einrichtungen und weiterführende 
Schulen präsentierten ihre ausbildungs- und Studi-
enmöglichkeiten.
Jugendliche, eltern und interesseierte am Übergang 
von der Schule in den Beruf, hatten die Möglich-
keit, sich über weit mehr als 100 Berufsbilder und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. diese 
Chance nutzten weit über 1000 Besucherinnen und 
Besucher.
Bereits zu Beginn der ausbildungsplatzbörse war 
der ansturm der interessierten Schülerinnen und 
Schüler enorm groß. Bürgermeister delakos begrüß-
te die Besuchermenge, die ehrengäste und natürlich 
alle anwesenden aussteller. es freue ihn, dass sich 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Betriebe an-
gemeldet hätten und den Schülerinnen und Schü-
lern somit eine Vielzahl an ausbildungs- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten bieten. im Vergleich zum 
Vorjahr habe sich die iBiS sogar vergrößert: außer 
mehr ausstellenden Betrieben, gab es auch einen 
zuwachs an Vorträgen. Neben langjährigen Betrie-
ben, die seit Stunde eins an der iBiS teilnahmen, 
gab es in diesem Jahr auch wieder viele neue aus-
steller. Besonders freue ihn, dass auch das Hand-
werk in diesem Jahr wieder groß vertreten sei und 
sogar durch die Metzger und Bäcker noch mehr Ver-
treter vor ort seien.

die iBiS ist eine interkommunale Bildungsmesse al-
ler Städte und gemeinden auf der Schönbuchlich-
tung und der Waldhaus Jugendhilfe ggmbH. im Vor-
feld wurden daher durch die Jugendreferenten und 
Schulsozialarbeiterinnen aus Holzgerlingen, Wal-
denbuch, Schönaich, Weil im Schönbuch, altdorf 
und Hildrizhausen die Messebroschüren mit allen in-
formationen verteilt. traditionell wird die Berufsinfor-
mationsmesse dazu genutzt, erstkontakt im Hinblick 
auf Praktikums- und ausbildungsplätze zu knüpfen. 
Für die abgangsklassen sind vor allem die freien 
ausbildungsstellen, die weiterführenden Schulen 
und die Studienplätze von großem interesse.
das Konzept der interkommunalen Bildungsmesse 
kam auch bei den beteiligten Firmen wieder sehr gut 
an. Viele der auf der Messe befragten Firmen sehen 
in der iBiS eine sehr gute Möglichkeit, einen persön-
lichen Kontakt zu Schulabgängern aufzubauen.
die Stadt Holzgerlingen dankt allen beteiligten Be-
trieben und den Jugendreferaten sowie den Schulen 
für die erfolgreiche Vorbereitung und durchführung 
der diesjährigen ausbildungsplatzbörse.
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die nächste interkommunale Bildungsmesse im 
Schönbuch (iBiS) findet am 24. oktober 2020 in der 
Holzgerlinger Stadthalle statt.

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 
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

Einladung zum Infoabend  
der Koopertionslehrer/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

Susanne Staiger-Böttinger
– Musikpädagogin –
Leitung Musikhaus, Musikschule
Weihdorfer Straße 13, 71088 Holzgerlingen
Tel. Nr.: (0 70 31) 68 08-500 
Fax (0 70 31) 68 08-502
E-Mail: musikschule@holzgerlingen.de

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

Abschiedskonzert mit Musik- 
schullehrerin Inge Kalmbach

am donnerstag, den 24. oktober 2019 war so nun 
soweit. inge Kalmbach ging mit 82 Jahren in den 
„ruhestand“. als Keyboardlehrerin in der Musik-
schule gab sie mit ihren Schülerinnen ein kleines 
abschiedskonzert an dem eltern, großeltern und die 
Musikschulleiterin teilnahmen.
inge Kalmbach kann auf einen langen musikalischen 
Werdegang zurückblicken. Vor fast einen halben 
Jahrhundert wurde auf elterninitiative der Musikzug 
der grund- und Hauptschule in Holzgerlingen ins 
leben gerufen. Unter der leitung von ihrem Mann 
Herbert Kalmbach, der damals rektor der Schule 
und des Musikzugs war, unterstützte sie fleißig die 
organisation und Planung der Unterrichte. Selbst 
war sie als Musikschullehrerin im Fachbereich Key-
board bis zum heutigen tag tätig.
Vor über 10 Jahren wurde die heutige Musikschul-
leiterin und Musikpädagogin Susanne Staiger-Böt-
tinger, von Seiten der Stadt für die Musikschul- und 
Musikhausleitung berufen. dank dem ehepaar 
Kalmbach, konnte sie damals einen soliden grund-

stock zum aufbau der jetzigen städtischen Musik-
schule antreffen. Viele Kooperationen mit Schulen, 
Vereinen, städtischen und kirchlichen gruppen wur-
den ins leben gerufen. zur zeit werden über 600 
Schülerinnen im alter von 3-75 Jahren unterrichtet.
die Musikschulleiterin bedankte sich bei Frau inge 
Kalmbach für ihre jahrelange treue Mitarbeit und 
wünschte ihr für die zukunft alles gute und gottes 
Segen für den neuen lebensabschnitt.
auch Bürgermeister ioannis delakos und der erste 
Beigeordnete der Stadt Jean-rèmy Planche schlos-
sen sich dem dank und den Wünschen an.

Praktikum in der Musikschule  
Holzgerlingen

in der Woche vom 21. bis 25. oktober 2019 absol-
vierte ahmad Kanji von der theodor-Heuss-Schule 
in Böblingen eine Praktikumswoche in der städti-
schen Musikschule. 
da er selbst begeistert musiziert, fiel es ihm leicht, 
sich in den Musikschulalltag zu integrieren. er unter-
stütze tatkräftig die Unterrichtsvorbereitungen und 
half bei deren durchführungen mit. Weiterhin erhielt 
er einen einblick in die leitung und Verwaltung der 
städtischen Musikschule und deren vielfältigen tä-
tigkeitsfelder.

1

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

Telefon (0 70 31) 64 00 85
Eberhardstraße 21

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

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

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 bewusste liebevolle Berührung 
helfen dem Baby ein gesundes Körpergefühl zu ent-
wickeln. gleichzeitig fördert es die Beziehung zwi-
schen eltern und Kind. Bitte mitbringen: Handtuch 
oder wasserfeste Unterlage, Öl und Schale für das 
Öl. Bitte geburtsdatum des Kindes angeben.
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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

Chinesischer Feuertopf
ganz schön abgebrüht – an kühlen abenden brodelt 
in chinesischen Küchen der Feuertopf. eine Spe-
zialität, die in China-restaurants bei uns kaum zu 
finden ist. Wenn der chinesische Feuertopf auf dem 
tisch steht, wird gleichzeitig gekocht und gegessen.
alle zutaten – Fleisch, Fisch, gemüse und Nudeln 
liegen fein zurechtgeschnitten bereit. dazu werden 
verschiedene dips und als Beilage selbstgebacke-
nes chinesisches Fladenbrot gereicht.
Kursnr.: 386 668 21
dozentin: Buh-Yu großmann-Wang
Termin: Montag, 13. Januar 2019, 
18.30 bis 22.00 Uhr
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 34,- inkl. euro 15,-  
für lebensmittel und tee

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

Wegen großer Nachragen können wir Ihnen eine 
zweite Führung anbieten:
Mercedes-Benz Werk Sindelfingen –  
Wie werden Premium-Autos gebaut? Führung

im zusammenspiel von inno-
vation und Perfektion entste-
hen in Sindelfingen im größ-

ten PKW-Produktionswerk der daimler ag 
automobile der ober- und luxusklasse. Fahrzeuge, 
die schon seit generationen Maßstäbe setzen und 

für viele mehr sind als nur autos. Sie wecken emoti-
onen und verkörpern dabei auch den Wunsch der 
Menschen nach Perfektion.
Bei dieser Werkbesichtigung kann man hautnah er-
leben, welchen Weg die Fahrzeuge über verschiede-
ne Produktionsstufen durch das Werk nehmen. die 
roboter wirken wie choreografiert im Karosseriebau, 
überwacht von hochqualifizierten Mitarbeitern, die 
bei der Montage mit größter Sorgfalt jeden Merce-
des nach den Wünschen des Kunden ausstatten.
ort: Sindelfingen
gebühr: euro 9,- vhs.gebühr
Mindestalter: 14 Jahre
Kursnr.: 133 240 12 – Donnerstag, 28. November 
2019, 14.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldeschluss: Donnerstag, 21. November 2019
und
Kursnr.: 133 241 12 – Montag, 2. Dezember 2019, 
9.30 bis 11.30 Uhr
Anmeldeschluss: 25. November 2019

(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.
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 Män-
ner im alter zwischen 30 
und 60 Jahren leiden unter 
schlafbezogene atemstö-
rungen (SBa). Unter ihnen 
tritt das obstruktive 
S c h l a f a p n o e s y n d ro m 
(oSaS) mit 2 Prozent Be-
troffenheit bei Frauen und  

4 Prozent bei Männern am häufigsten auf. diese  
erkrankung ist durch wieder-kehrendes zusammen-
fallen der oberen atemwege im Schlaf charakteri-
siert. die Betroffenen klagen typischerweise über 
Schnarchen, eine ausgeprägte tages- und Morgen-
müdigkeit, eine erhöhte einschlafneigung verbun-
den mit Mikroschlafattacken und somit über einen 
unerholsamen Schlaf. grund für das Kollabieren der 
atemwege ist zum einen ein reduzierter Muskelto-
nus im Schlaf, zum anderen anatomisch bedingte 
engstellen. als Folge treten kardiovaskuläre erkran-
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kungen 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

Advent im Schafstall – mit Hirtengeschichten und 
echten Schafen – Exkursion
die Familie Krüger („Krüger-land“) bewirtschaf-
tet mit ihrem Weideland für Schafe und ziegen ein 
land, das ohne die Beweidung verwildert wäre. 
durch diese großartige landschaftspflege erfreuen 
sich seit Jahren nicht zuletzt viele Menschen am 
anblick der weidenden Schafe und ziegen an ver-
schiedenen Standorten, zum Beispiel im Sommer-
hofen in Sindelfingen. Und um die Weihnachtszeit ist 
ein Schafstall besonders heimelig und lädt zum ge-
schichtenhören auf Strohballen ein. Familie Krüger 
und die geschichtenerzählerin Beate Harnisch aus 
Weil der Stadt laden Kinder und erwachsene zu ei-
nem besonderen adventsabend in Magstadt ein. die 
geschichtenerzählerin wird durch ihre erzählkunst 
Hirtengeschichten wunderbar zum leben erwecken, 
währenddessen blöken die Schafe im Stall und sor-
gen für eine „echte“ Kulisse der geschichten. zwi-
schendurch gibt es einen kleinen Snack und einen 
Punsch für die zuhörer/-innen. zum Schluss können 
die Schafe noch gestreichelt werden. ein ganz be-
sonderes Highlight in der adventszeit für große und 
kleine Menschen ohne altersbeschränkung!
Kursnr.: 141 206 12
Sabine Krüger, Beate Harnisch
Termin: Freitag, 20. Dezember 2019,  
17.00 bis 18.30 Uhr
ort: Magstadt
gebühr: euro 16,- inkl. Snack aus eigener Herstel-
lung (lammwurst) und Punsch.
Bitte eine tasse mitbringen.

Einkaufen bei CAP Einkaufen bei CAP

Einkaufen bei CAP

Einkaufen bei CAP

Wo andere Supermärkte auf Größe 
am Stadtrand setzen, bietet CAP die 
fußläufige Erreichbarkeit eines freund- 
lichen Nahversorgers. Und das mit stets 
frischer Qualität im umfangreichen Sor-
timent. Das gute Preis-Leistungsver-
hältnis und ein sehr persönlicher und 
freundlicher Service sprechen für sich.

Für Menschen von Menschen

Inklusion ist der Antrieb und die Aus-
gangsintention bei CAP.  
Und es bedeutet mehr, als die Integra-
tion von Menschen mit Behinderung. 
Es geht um die Gleichstellung aller 
Menschen aus allen Schichten, Reli-
gionen und Ländern. 
Ob Jung oder Alt, Arm oder Reich – 
CAP soll als Lebensmittelpunkt dienen, 
ohne Unterschiede – ausser bei der 
Qualität der Ware, hier kommt nur das 
Beste ins Regal. 

Wie nebenbei, aber nicht nebensäch-
lich, tun Sie etwas Gutes mit Ihrem Ein-
kauf. Der Grundgedanke bei CAP ist die 
Verbesserung der Arbeitsplatzsituation 
und die Erweiterung der Möglichkeiten 
für die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung. 
Durch die Eröffnung von zentrumsna-
hen Lebensmittelmärkten unter dem 
Namen „CAP... der Lebensmittelpunkt” 
werden neue Chancen erschlossen, 
geeignete Arbeitsplätze für Menschen 
mit Behinderung zu schaffen und diese 
auch nachhaltig zu sichern. 
Für behinderte Menschen stellt CAP 
tatsächlich einen Lebens-Mittelpunkt 
dar. 

Durch die Eröffnung von zentrums-
nahen Lebensmittelmärkten unter dem   
werden geeignete Arbeitsplätze für be-
hinderte Menschen  zu schaffen und 
diese auch langfristig zu sichern. Men-
schen mit Behinderung, also Menschen 
mit Handicap, sind das Herzstück die-
ser Lebensmittelmärkte. 
Aber nicht nur für die Mitarbeiter, son-
dern auch für die Kunden und deren 
Familien sollen die CAP-Märkte durch 
ihre sehr persönliche Betreuung ein 
Lebens-Mittelpunkt werden. 

Kirchliche 
Mitteilungen

Ökumenische Andachten

Freitag, 1. November 2019
 10.30  Holzgerlingen ökum. andacht  

im Pflegeheim
 18.00  Holzgerlingen ökum. abendandacht  

im Haus am ziegelhof
es laden die evangelische, evangelisch-methodisti-
sche und katholische Kirchengemeinden ein.

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: 
einen andern grund kann niemand legen als den, 
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.   
 1. Kor. 3,11

Freitag, 1. November 2019

Pflegeheim
 10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
 18.00  Ökum. abendandacht

Sonntag, 3. November 2019 –Reformationsfest

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdienst mit taufen und gospel & 

More (Pfr. Meßner)
  getauft werden: Jamie oliver lukas Hell-

mann, isabella Victoria
  Schittenhelm und Jule Salome Schmid
  Predigttext: 5.Mose 6, 4-9

Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche

Johanneskirche
 10.30  gottesdienst (Pfr. Meßner)
  Predigttext: 5. Mose 6, 4-9
  KEINE Kinderkirche
  Das Opfer in diesen Gottesdiensten ist 

für die Bibelverbreitung weltweit be-
stimmt.

Montag, 4. November 2019

Johannes-Brenz-Haus
 19.00  Frauentreff – treffpunkt am JBH mit Fahr-

gemeinschaften
  gemeinsame teilnahme an der abendbi-

belschule in altdorf
 20.15  Frau aktiv – ein leben für China

Johanneskirche
 19.30  Kontaktgruppe für psychisch kranke Men-

schen

Dienstag, 5. November 2019

Johannes-Brenz-Haus
  KEIN Bewegungstraining

Mittwoch, 6. November 2019

Johannes-Brenz-Haus
 14.00  Missionsfrauenkreis

Johanneskirche
 9.00-  eine-Welt-Frühstück 
11.00 für Jedermann

Donnerstag, 7 November 2019

Johanneskirche
 19.00  Meditatives tanzen

Urlaub
Pfarrerin reiser-Krukenberg hat bis 3. November 
2019 Urlaub.
die Vertretung übernimmt Pfr. Meßner, telefon 60 72 
72.
Unsere Gottesdienste können Sie zeitnah als 
Download auf unserer Homepage unter – Got-
tesdienst – 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

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
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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

Abendlieder-Konzert des menue:  
vocale im Johannes-Brenz-Haus
Bis auf den letzten Platz besetzt war der Saal des 
Johannes-Brenz-Hauses am vergangenen Sonntag. 
das Frauenensemble menue:vocale lockte zahlrei-
che Besucher/innen zur dämmerstunde in ein Kon-
zert mit romantischen, besinnlichen und heiteren 
liedern zur abendzeit. die zehn Sängerinnen des 
Chores, die alle aus der näheren gegend stammen, 
boten unter der leitung von doris Notter eine bun-
te auswahl von liedern, die sich im thematischen 
gleichklang zwar, musikalisch aber höchst ab-
wechslungsreich mit Stimmungen des abends und 
der Nacht auseinandersetzten. Magdalene Nagel 
aus Schönaich bereicherte den harmonischen Vo-
kalklang des Frauenensembles und den dynamisch 
lebendigen Vortrag der beiden Sopranistinnen Mar-
lene Schneider und doris Notter mit einfühlsamem 
Klavierspiel.
zur einstimmung des Publikums erinnerten die ers-
ten lieder des Programms an einschlafrituale in 
der Kindheit und dabei durfte das Sandmännchen 
nicht fehlen. im jugendlichen alter steht die abend- 
und Nachtzeit dagegen eher für die liebe und die 
damit verbundenen erwartungen und gefühle. die 
dazu vorgetragenen lieder erzählten, oft mit humo-
ristischem und schelmischem Beiklang, von lie-
bessehnsucht, vom geschwätzigen treiben in den 
Spinnstuben der Mädchen und von liebhabern, die 
nach vergeblichem lockruf mit einem Ständchen 
von dannen ziehen mussten.
zwischen den liedern lenkten gedichte von Heine, 
Mörike und goethe die gedanken auf die Betrach-
tung des abends als zeit der Stille und des Nach-
denkens, wenn Hektik last und lärm des alltags 
abfallen und in der Nacht das Unbewusste mit sei-
nen träumen von uns Besitz ergreift. dass aber auch 
Unruhe und Sorgen in der dunklen tageszeit nicht 
immer enden, wurde in der Moderation zwischen 
den liedern deutlich.
das facettenreiche und mit großer musikalischer 
ausdruckskraft gestaltete Programm, dem das 
sichtbar berührte Publikum anhaltenden Beifall zoll-
te, endete mit einem biblischen Psalm. dieser rät, 
seine persönlichen Nöte und Sorgen gott vor die 
Füße zu legen, ja zu werfen, und auf seine Hilfe zu 
vertrauen.
Mit diesem tröstlichen Schlusswort entließen die 
Programmakteurinnen ein sichtlich gut unterhalte-
nes Publikum in die Herbstnacht. dieses zeigte sich 
als dank für das Konzertereignis in Spenderlaune: 
So kann sich letztlich die evangelische Kirchgemein-
de Holzgerlingen über eine Spende von 1001 euro 
freuen. ein teilbetrag wird dem neuen Kirchbus zu 

gute kommen und das Mädchenprojekt „Wakisa“  
in Kampala/Uganda erhält ebenfalls einen Unterstüt-
zungsbeitrag.
J.P.N.

Kerzencafé 2019
dieses Jahr findet das 
Kerzencafé in der Johan-
neskirche am 23. Novem-
ber 2019 von 14.00 bis 
17.00 Uhr statt. Wie letz-
tes Jahr soll es natürlich 
wieder Kaffee und Ku-
chen geben, gebasteltes, 
geschenke und advents-
schmuck, ein Kinderläd-
chen und die Kinderbas-
telstube.
Für leute, die sich mitein-
bringen möchten am 23. 

November 2019 selber oder auch im Vorfeld, liegt 
in der Johanneskirche eine Mitarbeiterliste aus; am 
besten kommt man sonntags zum gottesdienst, 
hinterher beim Ständerling kann man sich dann aus-
suchen, wo man mitmachen möchte. das Kerzenca-
fé wird nämlich nicht von einer festen gruppe vor-
bereitet, sondern jeder kann sich einklinken, ideen 
einbringen und mitmachen.
auf jeden Fall brauchen wir noch viele Kuchenspen-
den. Wer backen möchte, kann sich in die Kuchen-
liste eintragen, die in der Johanneskirche ausliegt 
oder beim Pfarramt anrufen. (telefon 60 72 72) ab-
gabe der Kuchen ist am Freitag 22.11 von 16.00 bis 
19.00 Uhr oder am Samstag ab 13.00 Uhr.

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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Bernhard Riedl – Überlebenskünstler – 

 

9. November 2019

Evangelische Kirche Ehningen

Einlass: 18.00 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr

die Bands:

 Brightlight (Maichingen)
  m³jusical (Sindelfingen)
   nfts Band (Darmsheim)
    The Band (Ehningen)

Der Eintritt ist frei

Kontakt: Wolfi Roux, Bezirksjugendreferent
Email:  wolfi.roux@ejwbezirkbb.de

Eine Veranstaltung des EJW Bezirk Böblingen

BEZIRKBÖBLINGEN

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

Time to Celebrate – Das Jubiläumskonzert  
von GOSPELandMORE
es wird groß gefeiert. Und zwar am Samstag, 9. No-
vember 2019 um 19.30 Uhr in der Mauritiuskirche 
in Holzgerlingen. GOSPELandMORE unter der lei-
tung von Cordelia Böhm besingt in diesem Jahr sein 
10-jähriges Bestehen und zum Höhepunkt unseres 
Konzertjahres laden wir euch ganz herzlich ein.

lust auf eine kleine zeitreise? Unser Jubiläumskon-
zert lädt mit einem Best-of aus den letzten 10 Jah-
ren und neuen Songs zum Mitklatschen, Mitsingen 
oder auch innehalten ein. Bei geliebten Klassikern 
und frischen Klängen entführen wir euch in die 
unterschiedlichen Welten des „Gospel and More“ 
und stimmen laute und leise töne an.
Stomp your feet and clap your hands... Mit viel 
Spaß und elan wird uns eine eigene Band aus Vollb-
lut-Musikern durch den abend begleiten und den 
Songs den letzten Schliff verleihen.
it´s time to celebrate! Wir freuen uns auf euch.
Einlass ist um 19.00 Uhr eine halbe Stunde vor 
Konzertbeginn.
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns jedoch über eine Spende zur de-
ckung unserer Unkosten.
Weitere infos über uns und unser Konzert unter:
https://www.gospelandmore-holzgerlingen.de

Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 1. November 2019 – Allerheiligen – 
Hochfest

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

Bischof-Sproll-Haus und kirchl.  
Jugendarbeit

 10.30  Holzgerlingen ökumenische andacht  
im Pflegeheim

 15.00  Totengedenken in der Aussegnungs- 
halle (Friedhof) jeweils in Holzgerlingen, 
Altdorf und Hildrizhausen

  Bitte gesangbücher mitbringen!
 18.00  Holzgerlingen ökumenische  

abendandacht Haus am ziegelhof

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

im osten europas

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

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

Mittwoch, 6. November 2019
 17.00  Holzgerlingen Weg-gottesdienst  

für alle erstkommunionkinder

Freitag, 8. November 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier

Samstag, 9. November 2019
 14.30  Holzgerlingen trauung
 17.00  Hildrizhausen ökumen. St. Martinsfeier  

mit laternenumzug in der evang. Kirche
 18.00  Weil im Schönbuch eucharistiefeier  

(Pfr. Kokaya)

Sonntag, 10. November – 32. Sonntag im Jah-
reskreis

 10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  (+gertrud, Hubert, ruth u. Bernhard Ma-

thea)
  Mit taufe von lilli Fee di Mineo
  Verkauf von gePa-artikeln;  

Kindergottesdienst
  Kollekte für Martinusmantel

Montag, 11. November
 17.30  Holzgerlingen erlöserkirche St. Martinsfei-

er mit laternenumzug zur Schillerhöhe

Wochendienst bei Beerdigungen
5. bis 8. November 2019: Pfr. Feil

Text zum Bedenken
alles vergeht. am abend des lebens bleibt nur die 
liebe. (elisabeth von dijon)

Terminhinweise

Totengedenken
Wir laden Sie ein, mit uns an ihre Verstorbenen zu 
erinnern und für sie zu beten:
an Allerheiligen (Freitag, 1. November 2019) 
nachmittags 15.00 Uhr
auf den Friedhöfen in altdorf, 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 eine 
Kerze.

C A F É – R E G E N B O G E N
Café-regenbogen, ein treffpunkt für Jung und 
alt lädt ein zum gemütlichen Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen am 5. November 2019 von 
15.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrer-Schubert-Haus, 
altdorf

Donnerstag, 7. November 2019

Seniorennachmittag
Herzliche einladung zum Seniorennachmittag am 
7. November 2019 um 14.00 Uhr im Bischof- 
Sproll-Haus.
Pastoralreferentin Christiane Breuer wird zu uns 
kommen mit dem thema: „Wie können wir mit gott 
reden?“ Wir freuen uns auf einen spannenden im-
puls.
danach gibt es wie gewohnt Kaffee, zopf und gute 
gespräche.
es freut sich auf ihr Kommen das Seniorenteam
Wer abgeholt werden möchte, melde sich bitte im 
Pfarrbüro.
Freitag, 8. November 2019: Mini-Meeting ab 16.30 
Uhr im Bischof-Sproll-Haus in Holzgerlingen.

 
 

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 
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St. Martins-Spiel und Umzug:
„Martin befreit die Bauern aus dem turm“
Montag, 11. November 2019, 17.30 Uhr in der Kath. 
erlöserkirche Holzgerlingen.
Wer mitspielen möchte, melde sich bitte im Pfarr-
büro und komme um 16.45 Uhr zur Probe!

Neue Tauftermine 2019/2020
taufe: Sonntag, 17. November 2019 um 14.30 Uhr 
in Holzgerlingen, 2. Weihnachtstag, 26. dezember 
2019 um 10.30 Uhr im gottesdienst in Hildrizhau-
sen, Samstag, 11. Januar 2020 um 14.30 Uhr in 
Holzgerlingen.
Vorbereitungsabend für alle o.g. taufen: 5. Novem-
ber 2019 um 19.30 Uhr.
Eine Zeitreise mit bekannten Melodien
Herzliche einladung zum Konzert. das Schön-
buch-ensemble musiziert am Sonntag, 10. Novem-
ber 2019, 18.00 Uhr in der erlöserkirche.

Terminausblick – Herzliche Einladung
am Sonntag, 24. November 2019 feiern wir um 
10.00 Uhr in der erlöserkirche in Holzgerlingen einen 
gottesdienst zu unserem Patrozinium.
danach laden wir Sie ganz herzlich ein zu
„Gemeinde im Gespräch“ ab ca. 11.30 Uhr im  
Bischof-Sproll-Haus.
Unsere themen u.a.: die bisherige arbeit des Kir-
chengemeinderates in dieser amtsperiode und die 
ergebnisse der Pastoralvisitation sowie die anste-
hende Kirchengemeinderatswahl im März 2020 Un-
ser wichtigstes anliegen ist jedoch die persönliche 
Begegnung mit ihnen. Bei einer kleinen Bewirtung 
haben Sie die gelegenheit, ihre Fragen, Wünsche 
und anregungen loszuwerden. Wir freuen uns auf 
ihren Besuch und das gespräch mit ihnen.
ihr Pfarrer anton Feil Für den Kirchengemeinderat
Christian dieckmann
gewählter Vorsitzender

Es regnet – Gott segnet –

Frauen-Wochenende

die erde wird nass... trotz reichlichem regen in 
den ersten beiden tagen genossen Frauen aus dem 
Schönbuch und dem Badischen Wanderungen zwi-
schen Moos und unzähligen Pilzen, alten tannen, 
Borkenkäfer-Fichten, Schutzhütten, romanischen 
Kirchen und Karseen. Biblische texte zum lebens-
quell Wasser sowie die zusage „Steh auf und geh“ 
vom kommenden Weltgebetstag gaben denkan-
stöße. dazu gab das Quartier wieder heimelige at-
mosphäre und verwöhnte Körper und gaumen. die 
Nachfrage zu einem nächsten Frauen-Wander-Wo-
chenende steht schon im raum. doch zunächst 
geht es am 15. November 2019 um 19.00 Uhr zum 
taizé-gebet nach dettenhausen. 
Christiane Breuer

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag:   9.00 bis 11.00 Uhr 

Freitag:    9.30 bis 10.30 Uhr

Telefon (0 70 31) 7 47 00

Telefax (0 70 31) 74 70 10

Adresse:  Schubertstr. 19  
    71088 Holzgerlingen

E-Mail: 

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de

Internetseite: 

www.kath-kirche-holzgerlingen.de

www.kath-kirche-altdorf.de

www.kath-kirche-hildrizhausen.de

Pfarrer Feil: 

Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 

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

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

E-Mail: christiane.breuer@drs.de

Internetseite: 
www.kath-jugend-schoenbuch.de

Hausmeister in Holzgerlingen  
und in Hildrizhausen: 

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

Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: 

Telefon (01 51) 65 4723 65

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

Colui che è coraggioso è libero.
(Seneca)

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

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 2.11.2019 al 6.12.19 don 
emeka sará in vacanza. la messa verrá nuovamente 
celebrata il 8 di dicembre alle ore 11:00 a Steinen-
bronn. Vi invitiamo a seguire gli appuntamenti delle 
messe in lingua tedesca.

appuntamenti del Santo rosario:
12. novembre 2019 ore 18:00
10. dicembre 2019 ore 18:00

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

Wir informieren die italienische gemeinde, dass don 
emeka vom 2. November 2019 bis 6. dezember 
2019 einschließlich im Urlaub sein wird. Wir laden 
Sie ein in dieser zeit deutschsprachige gottesdiens-
te zu besuchen.

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:
ein Heiliger auf seinen Knien kann weiter sehen als 
ein Philosoph auf den zehenspitzen.
 Corrie ten Boom

Sonntag, 3. November 2019
 11.00  der 11-Uhr-gottesdienst
 9.45  Kinderkirche und Kirchenmäuse

Mittwoch, 6. November 2019
 19.30  Bibelgesprächskreis
 20.15  Midlife-Kreis
 20.30  Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 7. November 2019
 18.30  Bläserkreis
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Christliche Versammlung,  
Goethestraße 5, Telefon 60 37 42

Sonntag, 3. November 2019
 9.15  anbetungsstunde
 10.15  Wortverkündigung
 10.15  Kinderstunde in 2 gruppen:  

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

Montag, 4. November 2019
 19.30  Chorprobe mit beiden Chören

Dienstag, 5. November 2019
 19.30  Bibel- und gebetsstunde

Freitag, 8. November 2019
 18.00  teenkreis (12 bis 16 Jahre)
 20.00  Jugendabend (ab 16 Jahre)

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 6. November 2019
 9.30  Bibelgesprächskreis für Frauen mit  

Schwester erika Schnitzer vom 
diakonissen mutterhaus aidlingen

 19.30  Bibelstunde mit Schwester annerose 
Schmid vom diakonissenmutterhaus  
aidlingen

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

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 31. Oktober 2019
 19.00 Schätze aus gottes Wort: 2. Petrus 1-3; 

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, 3. November 2019
 17.30  Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: Die 

Sintflut – mehr als eine Geschichte
 18.00  Bibelbesprechung anhand des „Wacht-

turms“, thema: Jehova schätzt jeden, 
der ihm demütig dient

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

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige  
nicht telefonisch auf?  

Telefon 07031 6200-20

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

Sonntag 3. November 2019
10.00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst 

und Abendmahl Moderation: enrico im-
puls: Kurt Musik: Kurt & lara

Kleingruppen
Unter der Woche treffen wir uns in versch. Klein-
gruppen, nähere info im gemeindebüro oder unter 
www.netzwerkfgs.de

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

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

Freitag 8. November 2019
17.30 Stammtreff

im Netzwerk gemeindezentrum, Max eyth Str. 8
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Vereinsnachrichten

Hauptübung
am 2. November 2019 findet um 15.30 Uhr die 
diesjährige Hauptübung gemeinsam mit dem drK 
ortsverein Holzgerlingen/altdorf statt.
die gesamte Wehr tritt hierzu um 15.15 Uhr im ge-
rätehaus an.

der Kommandant

Sanitätsbereitschaft nimmt an Katastrophen-
schutz-Übung „Neuer Wind 2019“ teil

Mehrere Wochen Vorbereitung waren notwendig, 
bevor am vergangenen Samstag, 19. oktober 2019, 
in Waldenbuch die 2. Katastrophenschutz-Übung 
des landkreis Böblingen stattfinden konnte.

130 Helfer übten unter leitung des drK den soge-
nannten Massenanfall von Verletzten (ManV): 25 Pa-
tienten mit unterschiedlich schweren Verletzungen 
galt es zu versorgen.

Bei einer solch hohen anzahl an Patienten kommt 
der reguläre rettungsdienst im landkreis an sei-
ne Kapazitätsgrenzen. Hier werden bspw. die ein-
satz-einheiten und weitere ehrenamtliche Kräfte des 
drK eingesetzt.

das zeigt auch eines der ziele der Übung: die zu-
sammenarbeit zwischen dem rettungsdienst und 
den zusätzlichen Helfern zu optimieren. Vor allem 
aber galt es die abläufe für die medizinische Versor-
gung in solch einem Unglück zu üben und zu opti-
mieren.

die Helfer unserer Sanitätsbereitschaft nahmen als 
teil der einsatz-einheit ost im Bereich technik und 
Sicherheit, im Bereich Sanität, in der einsatzführung 
des Behandlungsplatzes sowie als Besatzung unse-
res rettungswagens teil.

Neben den ehrenamtlichen Kräften waren auch die 
Profi-retter und Notärzte des rettungsdienstes 
in die Übung eingebunden. die einsatzleitung des 
landkreis Böblingen wurde durch den Kreisbrand-
meister und das elW2 repräsentiert.

Helferin des Ortsvereins im Einsatz
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Behandlungsplatz von oben

Spaß darf bei der Übung nicht fehlen

Aktive Bereitschaft
datum:  7. November 2019
Uhrzeit:  20.00 Uhr
ort:   rettungszentrum, Holzgerlingen,  
  rudolf-diesel-Straße 8
thema:  arbeitsabend
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 BasketballAbteilung Basketball 

Weitere Informationen unter:  
www.holzgerlingen-dynamites.de

[20.10.19] Dynamites ziehen gegen favorisierte 
Villingen-Schwenninger den Kürzeren (59:74)...
Nach der klaren Niederlage gegen den titelanwärter 
Nr. 1 aus tübingen gastierten die dynamites beim 
nächsten Hochkaräter der liga. die reserve der 
wiha Panthers Schwenningen (2. Bundesliga) hat 
nichts anderes als den aufstieg in die landesliga 
für sich als ziel erklärt. die dynamites reisten daher 
als Underdog nach Villingen-Schwenningen. Nach 
einer guten trainingswoche nahmen sich die dy-
namites trotzdem vor, für eine kleine Überraschung 
zu sorgen. doch bereits in Spielminute 1 der erste 
dämpfer: Bei einer unglücklichen Situation kugelte 
sich Spieler-trainer Chris reza den daumen aus und 
so musste das team fortan ohne ihren Kapitän aus-

kommen. die gastgeber hingegen traten selbstbe-
wusst auf und erzeugten in der defensive jede Men-
ge druck auf die dynamites-akteure. es brauchte 
daher eine Weile bis die Mannschaft aus Holzgerlin-
gen ins Spiel fand. dann aber richtig. es wurde hart 
verteidigt, in der defensive um jeden Ball gekämpft 
und in der offensive mutig der Korb attackiert. der 
gastgeber aus Villingen-Schwennigen wurde so zu 
vielen Fehlern gezwungen und diese wurden kon-
sequent in eigene Punkte umgemünzt. ergebnis war 
eine knappe 42:39-Führung zur Halbzeit, in der ins-
besondere Julian Schenk auf Seiten der dynamites 
dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. er erzielte bis 
zur Halbzeitsirene bärenstarke 22 Punkte und war 
kaum zu bremsen.
eine Überraschung lag also in der luft und die dy-
namites wollten nun unbedingt ihren zweiten Sieg in 
der noch jungen Saison einfahren. doch während 
die gastgeber ihre Fehler nach und nach abstellen 
konnten, gelang dem Holzgerlinger team nun so 
gut wie gar nichts mehr. die kräftezehrende erste 
Halbzeit zeigte ihre Wirkung. Selbst die einfachs-
ten Korbversuche verfehlten zu oft ihr ziel. Villin-
gen-Schwenningen zog in der Folge immer weiter 
davon. auch wenn die dynamites bis zum Schluss 
aufopferungsvoll kämpften, konnte die Partie nicht 
mehr gedreht werden. die Niederlage mit 59:74 fiel 
am ende etwas zu hoch aus. ein 15-Punkte-Unter-
schied war über das gesamt Spiel nicht zu spüren. 
dennoch war die Sieg der Mannschaft aus Villin-
gen-Schwennigen verdient. die beiden Spielertrainer 
Chris reza und Florian Wolf zeigten sich nach dem 
Spiel dennoch zufrieden. insbesondere hinsichtlich 
der einstellung war dieses Spiel mit abstand die bes-
te Saisonleistung.
es spielten: augustin, d. (10 Punkte/2 dreier), Bauer, 
N. (1/0), Kempter, M. (2/0), Mayer, M. (10/0), Schenk, 
J. (23/2), Steller, d. (8/0); Wolf, F. (5/0), Kraft, S., 
reza, C., Veit, J., Waligora, P.
das nächste Spiel findet am Samstag, 9. Novem-
ber 2019 um 17.00 Uhr zuhause in der Berkenhalle 
gegen Metzingen statt.

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: 3 Punkte gerettet

SV Wittendorf – SpVgg Holzgerlingen  2:3
Nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge war team 1 am 
Wochenende wieder erfolgreich und gewann mit 3:2 
beim SV Wittendorf. daniel tremmel erzielte früh die 
Führung, alex thies per Foulelfmeter sowie Marco 
Bernhardt erhöhten noch vor der Halbzeit auf 3:0. 
Nach der Halbzeit wurde die eine oder andere aktion 
nicht konsequent zu ende gespielt um mit dem 4. 
treffer die endgültige entscheidung herbeizuführen. 
in der 89. Minute ist durch einen unnötigen Foulelf-
meter das 1:3 gefallen und nur 1 Minute später so-
gar noch das 2:3. die Nachspielzeit überstand die 
Mannschaft dann ohne weiteren Schaden. Nach den 
auswechslungen war ein Bruch im Spiel, denn ei-
gentlich war das Spiel zum zeitpunkt der auswechs-
lungen bereits entschieden. Wenn die Konzentration 
nicht permanent hoch ist, wird man in dieser liga 
sofort bestraft. dies ist seit Sonntag hoffentlich je-
dem Spieler klar. Wie wichtig dieser Sieg war, zeigt 
ein Blick auf die tabelle.

Team2: Klatsche in Maichingen
GSV Maichingen 2 – SpVgg Holzgerlingen  6:1
Nach dem spielfreien Wochenende musste team 2 
in Maichingen ran und es kam wie es so oft nach ei-
nem spielfreien Wochenende kommt. der Spielfluss 
war gestört, der rhythmus der letzten Wochen ging 
verloren und man musste eine 6:1 Klatsche hinneh-
men, welche aufgrund der zweiten Halbzeit deutlich 

höher hätte ausfallen müssen. Kein Spieler aus der 
Mannschaft konnte an die guten leistungen der 
letzten Wochen annähernd anknüpfen und so geht 
die Niederlage auch in der Höhe absolut in ordnung. 
Nach den letzten Spielen mit sehr guten spieleri-
schen ansätzen sicherlich ein Schlag ins gesicht 
und im abstiegskampf eine herbe enttäuschung. 
das gute ist, dass man nach wie vor noch nicht zu 
weit von den Nichtabstiegsplätzen entfernt ist und 
durch einen Sieg wieder aufschließen kann. darum 
heißt es in dieser Woche die Köpfe frei zu bekom-
men um mit neuem Mut und Selbstbewusstsein in 
die anstehende Heimpartie gegen Unterjettingen zu 
gehen.

Team3: Keine Punkte nach schwachem Auftritt in 
Effringen.
VfB Effringen – SpVgg Holzgerlingen  1:0
am vergangenen Sonntag waren wir zu gast beim 
VFB effringen. leider konnten wir in Halbzeit 1 nicht 
an die starke leistung der Vorwoche anknüpfen. 
Uns gelang sehr wenig und der gegner ging nach ei-
nem Fehler im Spielaufbau in der 36. Minute verdient 
mit 1:0 in Führung. in der zweiten Halbzeit kämpf-
ten wir uns ins Spiel zurück konnten offensiv aber 
nicht wirklich gefährlich werden. Somit blieb es bei 
der knappen Niederlage. am kommenden Sonntag 
gegen den tSV Möttlingen müssen wir es zwingend 
besser machen.

Ankündigung:

Sonntag, 3. November 2019:

team3: 
10.00 Uhr SpVgg Holzgerlingen – tSV Möttlingen

team2: 
12.00 Uhr SpVgg Holzgerlingen – FC Unterjettingen

team1: 
14.30 Uhr SpVgg Holzgerlingen – SC 04 tuttlingen

Abteilung Fußballjugend

Ankündigung:

Donnerstag, 31. Oktober 2019:

B1-Junioren 15.30 Uhr Vorbereitungsspiel SpVgg 
Holzgerlingen – SV Vaihingen (C1-Junioren)
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Dienstag, 5. November 2019:

Jugendtrainer/-betreuer 
20.30 Uhr 
Jugendbetreuerversammlung 
im Sportheim

C2-Junioren: Auswärtserfolg in Altdorf
Nach der sowohl unerwarteten wie auch schmerz-
haften Niederlage im letzten Spiel gegen Nufringen, 
hieß es für unsere C2 am vergangenen Montag beim 
gastspiel in altdorf wieder schnellstmöglich in die 
erfolgsspur zurückzufinden. Sichtlich motiviert und 
konzentriert begann unser team die Partie gegen 
die C1 der SgM tV altdorf Schönbuch. Bereits nach 
2 Minuten fiel die Führung für Hotze. im gegensatz 
zum Spiel in Nufringen wurden diesmal keine leich-
ten individuellen Fehler gemacht und so dominierte 
unsere C2 das Spiel in Halbzeit eins. lediglich die 
Chancenverwertung ließ noch zu wünschen übrig. 
daher führte unser team nach 35 Minuten auch „nur“ 
mit 3:0. Nach der Pause wurden relativ schnell zwei 
weitere treffer zur 5:0 Vorentscheidung erzielt. dass 
altdorf aber kein schlechter gegner war, zeigten sie 
immer wieder durch schnelle tempogegenstöße von 
denen einer zum ehrentreffer führte. am ende war 
es ein auch in der Höhe verdienter 7:1 Sieg für Hot-
ze. Jungs, das war ein ganz starker auftritt, mit dem 
ihr euch Platz 2 in der tabelle wieder zurückerobert 
habt. Weiter so!

WfV läd zur dezentralen Trainerschulung ein: 
Thema „Spiel- und Trainingskonzeption im 
Kinderfußball“

der Bezirk und das 
wfv-lehrteam lädt 
Sie herzlich zur trai-
nerschulungen mit 
dem titel „Spiel- und 
trainingskonzeption 
im Kinderfußball“ ein.
gerne wollen wir 
Sie unterstützen, ein 
kindgerechtes trai-
ning zu gestalten und 

geeignete Spielformen für die Kinder auszuwählen.
die Veranstaltung findet am 8. November 2019, ab 
18.30 Uhr in der Unterriedenhalle in Maichingen 
statt.
die Halle ist in der rudolf-Harbig-Strasse 40, 
71069 Sifi-Maichingen. dauer ca. 3 Std.
im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen:
–  Unterschiedliche kindgerechte Spielformen im 

Kinderfußball
–  die Vorbereitung der Kinder im training auf den 

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

der Begeisterung im training
die wfv-instruktoren W. rinderknecht und C. gaiser 
erarbeiten gemeinsam mit den teilnehmern in the-
orie und Praxis, wie die methodischen grundsätzen 
und die magischen Variablen (unsere Steuerungs-
instrumente) mit attraktiven Spiel- und Übungsfor-
men umgesetzt werden können. die teilnehmer 
sind aktiv in die Praxis eingebunden, bitte bringen 
Sie daher entsprechende trainingskleidung und 
Fußballschuhe mit.
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
HSg Schönbuch – SV remshalden  32:24

HSG Schönbuch wie im Rausch
das war ganz nach dem geschmack der anhänger 
der HSg Schönbuch. Mit 32:24 gewann die Mann-
schaft von trainer Holger Breitenbacher gegen den 
oberliga-absteiger SV remshalden und agierte da-
bei zeitweise wie aus einem guss.
Nur beim 15:15 konnten die remstäler egalisieren, 
ansonsten bestimmten die gastgeber das Spiel. 
„Mit einer hervorragenden abwehrleistung ließen 
wir remshalden nie ins Spiel kommen“, freute sich 
trainer Holger Breitenbacher. aber auch beide tor-
hüter, david Herz und Benny gärtner, zeigten sich 
von ihrer besten Seiten, machten einige gute Mög-
lichkeiten der gäste zunichte. „Unsere Wurfqualität 
war über das gesamte Spiel ganz schlecht“, haderte 
remshaldens trainer alexandr Prasalov und ergänz-
te: „Wir sind immer wieder am gegnerischen torhü-
ter gescheitert.“ Und aus diesem Bollwerk heraus 
baute die Heimmannschaft ihr tempospiel auf. „Un-
ser schnelles Spiel aus der deckung heraus verfehl-
te seine Wirkung nicht“, lobte der HSg-Coach. Nach 
einem 2:2 zogen die einheimischen auf 5:2 davon 
und bauten ihren Vorsprung durch treffer von Ben-
jamin Wolf, zoltan Miss und Janek Förch auf 10:4 
aus. in der Folgezeit zeigte der gastgeber aber eini-
ge Unkonzentriertheiten. Fehlwürfe und überhastete 
aktionen ließen remshalden kurz vor der Pause wie-
der auf 13:11verkürzen, aber fast mit dem Halbzeit-
pfiff erzielte Benjamin Wolf das wichtige 14:11.
Nach Seitenwechsel waren zunächst wieder die 
gäste an der reihe, glichen zum 15:15 aus. danach 
übernahm die HSg Schönbuch aber eindeutig das 
Kommando. drei gute abwehraktionen und drei 
schnelle angriffe und es hieß durch Frank Herold, 
tim großmann und Benjamin Wolf 18:15. Nach dem 
22:19 durch einen verwandelten Strafwurf von Janek 
Förch gab es für die Heimmannschaft kein Halten 
mehr. Beim Stand von 25:20 riskierte gästetrainer 
Prasalov alles, nahm seinen torhüter heraus. doch 
dieser Schuss ging nach hinten los. Janek Förch traf 
zum 26:20 ins leere tor. die Partie war jetzt natür-
lich entschieden. die Schönbuch-Sieben steigerte 
sich nun in einen wahren rausch, war auch von der 
remshalder abwehrumstellung auf eine offensive 
Variante nicht mehr aufzuhalten. „Wir sind ständig in 
die tiefe gegangen“, war trainer Holger Breitenba-
cher begeistert von der Spielfähigkeit seiner Mann-
schaft, die durch Philipp gauß ihren Vorsprung kurz 
vor Spielende gar auf 32:22 ausbaute.
HSg Schönbuch: Herz, twardon, gärtner; großmann 
(3), zegledi (2), Wolf (7), Huber, Förch (6/3), Krüger (1), 
gauß (2), Marks (3), Miss (5/1), Herold (3), Fröhlich.

Pokalrunde Männer
HSG Schönbuch – tv Neuhausen/Filder  27:27

1. Frauen, Bezirksklasse
CVJM duß-gom – HSg Schönbuch  0:0 (0:2)

2. Männer, Bezirksliga
HSG Schönbuch II – SG Ober-/Unterhausen  27:27 
(15:13) in ein Wechselbad der gefühle mussten die 
anhänger der HSg Schönbuch ii eintauchen, ehe das 
Unentschieden gegen das Schlusslicht der Bezirksli-
ga feststand. dabei führten die gastgeber durch ein 
tor von Maximilian dienst bereits mit 26:22 und sahen 
auch noch beim 27:25 wie der sichere Sieger aus. aber 
jeweils schaffte die Sg ober-/Unterhausen ii mit nim-
mermüdem einsatz noch das Unentschieden. „eine 
faire Punkteteilung“, befand dann auch gästecoach 
Jürgen zimmermann. Schönbuch ii trainer olaf gauß 
war hingegen nicht zufrieden. „Wir haben das Spiel in 
den Schlussminuten hergeschenkt“, haderte er. die 
gastgeber kamen nach einem 3:6 rückstand immer 
besser ins Spiel. die abwehr und die beiden torhü-
ter Michael Schmidt sowie andrè Puskeiler ergänzten 
sich gut und waren auch die garanten für die 13:10 
Führung, für die unter anderem Stefan appelrath, al-
exander Huber und Simon Schmid sorgten. den Pau-
senstand erzielte daniel Horn, der nach seinem Kreuz-
bandriss erstmals wieder spielte „endlich“, freute er 
sich. auch in der zweiten Hälfte war die Württemberg-
liga-reserve zunächst am drücker und zog auf 20:17 
davon. Mit viel engagement stemmten sich die gäste 
aber gegen die drohende Niederlage, kamen zum aus-
gleich und führten schließlich 21:22. Nach dem aus-
gleich zum 27:27 ärgerte sich olaf gauß: „Schade! Wir 
haben in der Schlussphase einige hundertprozentige 
Möglichkeiten ausgelassen.“ Beste torschützen: Hu-
ber (11/3), gressler (5).

A-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – SV aidlingen  30:33

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
Sg tübingen – HSg Schönbuch  16:12

C-Jugend weiblich, Bezirksliga
Sg renn-Magst. – HSg Schönbuch  24:11

Spiele am Wochenende

Auswärtsspiele

Samstag, 2. November 2019
B-Jugend männlich, Bezirksliga
Steinlachhalle in Mössingen
15.20 Uhr Spvgg Mössingen – HSg Schönbuch

Auswärtsspiele

Sonntag, 3. November 2019
B-Jugend männlich, Bezirksliga
Sporthalle beim Sportzentrum in leonberg
14.00 Uhr SV leonberg/eltingen – HSg Schönbuch

Der Lauftreff mit neuen Bestzeiten beim Frank-
furt Marathon 2019

beim diesjährigen #RunTheSkyline am 27. oktober 
2019, die 38. auflage des Mainova Frankfurt Mara-
thons, starteten bei idealen Wetterbedingungen un-
sere läufer die Brüder ali & Fouad Yassine, Marc 
Maurer, alexander Korn, Paul roth, Sebastian gie-
beler, Marcus Malmendier und Hartmut Priem.
der Frankfurt-Marathon gehört zu den schnellsten 
Marathonläufen weltweit und ist traditionell die letzte 
große Marathon-Veranstaltung im Jahr in deutsch-
land. die Chance für ideale Wetterbedingungen sind 
für ende oktober eher schlecht. Meistens haben die 
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läufer mit stürmischem Wetter zu kämpfen. dieses 
Mal gab es beim Startschuss um 10.00 Uhr nahezu 
perfekte Bedingungen. Bedeckt, ca. 14 grad Celsius 
und kaum Wind, nur zwischendurch etwas Nieselre-
gen. Während des rennverlaufs nach ca. 3 ½ Stun-
den nahm der regen zu und es wurde spürbar böiger. 
glücklicherweise waren nicht alle unsere läufer davon 
betroffen und konnten zum teil Bestzeiten erzielen.
Unser Schnellster, Sebastian, war zunächst unent-
schlossen für die teilnahme am Marathon, da er zum 
trainingsauftakt mit körperlichen Beschwerden zu 
kämpfen hatte. er hatte sich daher etwas spät für die 
registrierung entschieden und letztlich ca. 6 Wochen 
zeit für das training. am tag X konnte er sich an sei-
nem 40. geburtstag das schönste geschenk machen. 
er lief mit einer starken Bestzeit von 2:47:09 h über die 
ziellinie und war überglücklich.
Fouad, der letztes Jahr noch in Frankfurt mit dem Wind 
zu kämpfen hatte, konnte sich in diesem Jahr austo-
ben und raste mit Hochgeschwindigkeit über die zielli-
nie. er erzielte ebenfalls seine persönliche Bestzeit von 
2:56:05 h und konnte sein glück kaum fassen.
ali hatte im Juli diesen Jahres seinen ersten ironMan 
(triathlon langdistanz) grandios in 10:10:51 h absol-
viert. er befand sich eigentlich in der regenerations-
zeit. Sein Bruder konnte ihn jedoch hartnäckig über-
reden in Frankfurt mitzulaufen. er konnte dafür zwar 
einige trainingseinheiten leisten, jedoch nicht den voll 
empfohlenen Umfang. er entschied sich daher ohne 
zielvorgabe zu starten und war sehr überrascht, als 
er mit einer tollen zeit von 2:57:59 h übers ziel kam.
Paul, unser Mittelstreckler, der lange zeit keine Wett-
kämpfe absolvierte, nahm sich quasi von 0 auf 100 
seinen ersten Marathon vor. Bedingt durch seine 
arbeit und damit zeitlicher einschränkung konnte er 
das trainingsprogram nicht zu 100% durchziehen. er 
fühlte sich dennoch fit und traute sich mehr zu als sei-
ne trainingsprognose hergab. Paul nahm sich vor mit 
dem Pacemaker von 3:15 h soweit es geht mitzulau-
fen und war sichtlich überrascht, als er mit einer phä-
nomenalen zeit von 3:05:02 h über die ziellinie lief.
Für Marc, alex, Marcus und Hartmut lief es nicht 
so gut wie erhofft. Marc und alex hatten zwar nicht 
die erhoffte tagesform erwischt, gaben sich jedoch 
kämpferisch und konnten den lauf mit respektablen 
zeiten zu ende bringen. Marcus und Hartmut waren 
schon vor dem Start gesundheitlich etwas ange-
schlagen. Während Marcus den lauf später abbre-
chen musste, entschied Hartmut erst gar nicht zu 
starten. die gesundheit geht vor!
am ende war es doch in Summe ein gelungenes 
event und alle sind froh verletzungsfrei geblieben zu 
sein. Wir gratulieren unseren läufern und wünschen 
beste regeneration!

Platz Pl. AK Name Nettozeit
 364 51 (M 40) Sebastian giebeler 02:47:09
 672 109 (M 40) Fouad Yassine 02:56:05
 769 95 (M 45) ali Yassine 02:57:53
1137 172 (M) Paul roth 03:05:00
1807 272 (M 45) Marc Maurer 03:16:55
4603 492 (M) alexander Korn 03:53:12

Unsere Marathon-Starter: Marc, Ali, Alex, Sebastian, 
Paul, Marcus und Fouad (v. li. nach re.)

Unsere Sub-3-Läufer: Fouad, Sebastian und Ali (v. 
li. nach re.)

Lauf- und Walkingtreffzeiten des Lauftreffs 
Holzgerlingen
Ab November stellen wir auf die Winterlaufzeit 
um:
Samstag:  15.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch:  15.00 bis 16.00 Uhr und  
    18.30 bis 19.30 Uhr
treffpunkt jeweils am Friedhofsparkplatz
alle läufer und Walker sind bei uns herzlich willkommen
Ab dem 5. November 2019 Hallentraining in der 
Realschulsporthalle:
Dienstag: 19.00 bis 20.30 Uhr (anstatt Bahntraining) 
unter fachlicher anleitung von Michael Höhne, lizen-
zierter lauftrainer
Rennradtreff nach Absprache
Weitere infos unter 
www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Termine 2019
15. November 2019  lt Betreuer-treff
23. November 2019  Saisonabschluss

Abteilung Turnen  

Meolie beim  
Deutschlandpokal

Meolie Jauch wird mit dem 
Schwäbischen Turnerbund 
deutsche Vizemeisterin und 
feiert zusätzlich ihre Einzel-
nominierung ins Team 
Deutschland beim Länder-
kampf in der Schweiz

toller erfolg für die Bun-
deskaderathletin des 
Schwäbischen Turner-
bundes beim diesjährigen 
deutschlandpokal, dem 
Mannschaftswettkampf der 
Bundesländer, am Sams-
tag, 19. oktober 2019 in 
gau-odernheim. das team 
des Schwäbischen turner-
bundes erzielte bundesweit 
den bemerkenswerten zwei-

ten Platz im turnwettkampf der altersklassen 12 und 
13 gemischt. Maßgeblichen anteil an diesem tollen 
Mannschaftserfolg hatte Meolie Jauch von der 
SpVgg Holzgerlingen.
Sie begann den gerätemehrkampf an ihrem Para-
degerät, dem Stufenbarren, gewohnt souverän und 
wurde mit 11,80 Punkten belohnt. es folgte eine sehr 
ausdrucksstarke und anspruchsvolle Bodenübung 
(13,25 Punkte) welche auch von der anwesenden 
Nachwuchsbundestrainerin mit extraapplaus bedacht 
wurde. zu ihren elementen am Boden gehören u.a. ein 
doppelsalto und ein Salto mit 1 ½ Schraube. der ab-
schließende Sprung mit hohem ausgangswert wurde 
von den Kampfrichtern mit 12,25 Punkten bewertet.
damit verhalf Meolie Jauch dem team Schwaben 
zum titel des Vizedeutschen Meisters. Sieger an 
diesem tag ist das team von Nordrhein-Westfalen, 
auf rang 3 landete das team aus Sachsen.
Nach der addition der einzelergebnisse aller 35 teil-
nehmenden einzelturnerinnen (altersklasse 12 und 
13) standen für die erst 12-jährige Meolie Jauch 
stolze 48,70 Punkte zu Buche, was in der parallel 
mitgewerteten Einzelwertung einen tollen 5. Platz 
bedeutete. Verdienter lohn für dieses klasse ergeb-
nis ist die erstmalige Berufung in das deutsche 
Team der Juniorinnen und die damit verbundene 
teilnahme am international besetzten Swiss Cup, 
welcher dieses Jahr am 1. November 2019 in zürich 
ausgetragen wird. Bei diesem Länderkampf wird 
Meolie Jauch Deutschland vertreten und sich mit 
den besten turnerinnen aus Frankreich, rumänien 
und der Schweiz messen.
Wir wünschen ihr und dem team viel erfolg hierfür!

Bezirksfinale 2 in Holzgerlingen

am Sonntag, 20. oktober 2019 fand in unserer gra-
benrainhalle in Holzgerlingen das Bezirksfinale 2 statt. 
als ausrichter hatten wir natürlich den Heimvorteil 
und so haben wir ebenfalls 2 Mannschaften gestellt 
die in beiden durchgängen gestartet sind. Wir haben 
den Wettkampf genutzt um eine Spendenaktion ins 
leben zu rufen. im Frühjahr 2019 hatte eine unsere 
turnerinnen einen schweren Unfall und sitzt seither 
im rollstuhl. daher haben wir als turnabteilung bei 
diesem Wettkampf unsere erturnten Punkte in euro 
an die Familie gespendet. Weitere Mannschaften sind 
der aktion gefolgt und wir freuen uns dass die aktion 
mit dem titel: „Wir turnen für Marie“ so gut aufge-
nommen wurde! Wir werden diese aktion auch bei 
unseren nächsten Wettkämpfen weiterführen.

doch nun zum eigentlich sportlichen teil. Um 9.00 Uhr 
startete der Wettkampf der lK 1. Unsere Mannschaft 
bestand größtenteils aus unserem regionaligateam. 
aufgrund der starken Konkurrenz konnte das einge-
spielte team sich nur mäßig behaupten. Sie turnten 
dennoch sauber und am wichtigsten verletzungsfrei 
ihre Übungen durch. Neuzugang Selina konnte an al-
len geräten überzeugen und wichtige Punkte holen. 
die heimische Kulisse und die Fans halfen, sodass 
sich das team hier den 4. Platz sichern konnte.

Die Mannschaft der LK 1 – v.l. Uli, Selina, Katharina, 
Aki, Kathi, Clara, Miri und Ilka

Weiter ging es um 13.00 Uhr mit der lK 2. Hier ging 
es wesentlich enger zu da viel mehr Mannschaften 
gemeldet waren als im ersten durchgang. die Mann-
schaft, die im wesentlich aus unserer Kreisligamann-
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schaft bestand, konnte hier mit neuen Boden- und 
schönen Barrenübungen punkten. auch am Barren 
zeigten die Mädels viele nerven und mussten nur 
wenige Stürze einstecken. zuletzt schaffte es die 
Mannschaft auf den 6. Platz in einem sehr starken 
Starterfeld von 11 Mannschaften.

Unsere LK 2 Mannschaft v.l. Noemi, Lina, Lucy, Viola, 
Kim und Saskia

Die Mannschaft mit den eigens für den Tag kreierten 
Shirts mit der Aufschrift: Wir turnen für Marie

Abteilung Turnen  
Sparte Leichtathletik

Herbsttrainingslager in Reutlingen
Vergangenes Wochenende fand das Herbsttrai-
ningslager der leichtathleten statt. am Freitag ge-
gen 15.00 Uhr starteten die athleten und ihre Be-
treuer in richtung reutlingen. Bei sonnigem Wetter 
standen für die gruppen der altersklassen U14, U16 
und für einige athleten der altersklasse U18 ab-
wechslungsreiche trainingseinheiten auf dem Pro-
gramm. Natürlich kamen auch Spiel und Spaß sowie 
selbst gekochtes essen wie Spagetti und leberkäse 
nicht zu kurz. am Sonntag ging es dann zurück nach 
Holzgerlingen.

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

… UND WENN DOCH?

IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT. www.kinder.help

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Spielankündigung 3. Spieltag

Damen 1 – Landesliga Nord

Samstag, 2. November 2019
MtV ludwigsburg 2 – SpVgg Holzgerlingen 1
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Innenstadthalle – Ludwigsburg
Sonntag, 3. November 2019
Damen 2 – B-Klasse
SpVgg Holzgerlingen 2 – Blaubären tSV Flacht 2
Spielbeginn: 13.00 Uhr
Sporthalle – Flacht

Damen 3 – B-Klasse
SpVgg Holzgerlingen 3 – renninger SC 2
SpVgg Holzgerlingen 3 – Vfl Herrenberg 2
Spielbeginn: 10.00 Uhr
Grabenrainhalle – Holzgerlingen

Spielergebnisse
Saisonauftakt
Spielergebnisse: 2. Spieltag vom 24. Oktober 2019

Bezirksstaffel U14 West weiblich – Vorrunde 2 – 
Runde 1
tabelle:
1. SpVgg Holzgerlingen 1
2. tSV Flacht 1
3. tSV gärringen1
4. tSV Flacht 2
5. Vfl oberjettingen
6. SpVgg Holzgerlingen 3
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 Flacht 3
5. tSV gärtringen 2
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. SpVgg Holzgerlingen 8

4. tSV gärtringen 3
5. tSV Flacht 5
6. SpVgg Holzgerlingen 9
7. tSV grafenau

Sonntag, 27. Oktober 2019
Bezirksstaffel U16 West weiblich
Vfl Herrenberg 2 – SpVgg Holzgerlingen 0:2
1. Satz: 4:25, 2. Satz: 4:25
Vfl Herrenberg – SpVgg Holzgerlingen 0:2
1. Satz: 6:25, 2. Satz: 9:25

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)
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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 

Abteilung Gesundheitssport

FIT FOR X-MAS

Work out Special –
Montag 19.30 bis 20.30 Uhr Haus am ziegelhof
4. November bis 9. dezember 2019 6 einheiten

Beschreibung:

Fit for Christmas bringt Sie bis Weihnachten in 
Form, damit Sie an den Feiertagen mit gutem ge-
wissen schlemmen können. lassen Sie sich von der 
gruppendynamik fesseln und motivieren. auf aus-
dauereinheiten folgt Krafttraining mit verschiedenen 
Kleingeräten.

Kosten: Nicht-Mitglieder 45 euro, Mitglieder 32 euro

Bei interesse bitte online unter
www.ksv-holzgerlingen.de/Gesundheitssport 
anmelden.

KSV Fitnessevent 2019

am Freitag, 15. November 2019 ist es wieder soweit!

Unser 2. KSV Fitnessevent startet, und wir haben 
wieder ein tolles Programm für euch zusammenge-
stellt.

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.

Berichte vom Wochenende

U13 – Oberjettingen  10:0

U 13 schwimmt weiterhin auf der erfolgsspuram 
Samstagnachmittag durfte unsere U13- Mannschaft 
als tabellenführer nach oberjettingen.in der auf-
stellung Niklas zaiser, denis Kuvsinov, louis Mau-
rer sowie robert globig zeigten unsere Jungs keine 
Schwäche. Mit insgesamt 30:1- Sätzen fegten sie 
die gegner von den Platten. Jeder konnte ein doppel 
sowie zwei einzelsiege feiern.Mit nun 12:0 Punkten 
ist man aktuell weiterhin sicher tabellenführer Platz 
1-3 am ende der Vorrunde sicher- klasse Jungs!

Damen – TSV Höfingen  8:5
in einem hart umkämpften Spiel am Freitagabend 
gegen die Höfingerinnen wurden alle tricks aus dem 
Hut gezaubert. Jassi, Sabine, Hanna und Margaux 
zeigten ihren Kampfgeist und gewannen in einem 
spannenden und wieder mal rutschigen Spiel ihr 
Können. Nach nun vier Spielen und vier Siegen, darf 
man weiterhin gespannt sein, wie es mit den damen 
weitergeht. ausschlaggebend sind oft der gute Start 
in das Spiel mit mindestens einem Sieg aus den 
doppeln. es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß – 
hoffentlich geht es weiter so!

Herren II – TSV Grafenau II  9:2
am Samstagabend stand das Kellerduell mit den 
grafenauer Männern an. Mit einer guten aufstellung 
war die Hoffnung groß, hier erstmals Punkte einzu-
fahren.
Nach 2:1 aus den doppel war ein guter Start ge-
glückt und anschließend punkteten alle souverän. 
einzig Jassi musste im zweiten einzel ihrem gegner 
gratulieren. Nach diesem wichtigen Sieg im Kampf 
um den Klassenerhalt wird dies nun hoffentlich der

Herren III – FSV Deufringen III  2:9
zeitgleich der Herren ii spielten die Herren iii dassel-
be ergebnis leider für die falsche Mannschaft. Hart 
umkämpfte Spiele ließen die Schönbuch Herren hof-
fen, wurden aber dann schnell eingedämpft.
Schade!

SV Leonberg Eltingen IV – Herren I  9:6

eine ausgeglichene Bilanz nach 5 Spielen der rück-
runde. Mit einer Niederlage in leonberg hat tt 
Schönbuch nach der Hälfte der rückrunde zwei Sie-
ge, zwei Niederlagen und ein Unentschieden.

leonberg war klar Favorit im Spiel mit einer jun-
gen und starken Mannschaft. Wenn nach den drei 
doppelspielen es dann auch noch 3-0 stand, wurde 
es extrem schwierig. tt Schönbuch kämpfte sich 
trotzdem wieder in der Partie mit zwei einzelsiege 
von Jens und Mathy. Calvin und Christoph brachten 
Schönbuch sogar zum 8-6. dann aber war Schluss. 
Jens war sichtlich erleichert wieder ein Spiel zu ge-
winnen und sogar ein sehr starker 3-0 Sieg gegen 
angstgegner Stüven. Youngster Calvin zeigte star-
ke Nerven in seinem zweiten einzel. Youngster tim 
kämpfte wie er konnte aber ihm fehlte heute ein 
bisschen die erfahrung bei den Herren.

Mit dieser ausgeglichenen Bilanz von 5 Punkte aus 
5 Spiele zeigten wir, in der Bezirksklasse richtig zu 
sein. es gab dabei auch noch kein Spiel wo weni-
ger als 15 Partien gespielt wurden. Mit noch zwei 
Heimspielen gegen rohrau und Warmbronn haben 
wir auch noch Möglichkeiten in den kommenden 
Spielen zu punkten. Unsere Youngsters Calvin und 
tim werden jede Woche stärker und erfahrener. es 
werden noch schöne Spiele werden in den kommen-
den Wochen.

Vorschau:

Heimspiele:

Samstag, 2. November 2019 18.00 Uhr 
Herren iii – tSV Steinenbronn ii in Holzgerlingen
auswärtsspiele:

Samstag, 2. November 2019 14.30 Uhr 
SV leonberg eltingen – U13

Samstag, 2. November 2019 18.00 Uhr 
Vfl oberjettingen ii – Herren ii

Samstag, 2. November 2019 18.00 Uhr 
Vfl oberhaugstett – damen
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MUSIKGEMEINSCHAFT
H O L Z G E R L I N G E N

www.mv-holzgerlingen.de

Benefizkonzert
www.mv-holzgerlingen.de

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

HVH feiert die 80er!
die 60er hatten revoluzzer.
die 70er hatten Hippies.
Und die 80er? die hatten von allem etwas! Kaum ein 
anderes Jahrzehnt in der jüngeren geschichte ist so 
positiv in erinnerung geblieben, wie die 80er-Jahre. 

Und das liegt nicht nur am damalligen zeitgeist, son-
dern auch an der Mode und der Musik. alles das be-
kommen die Besucher von „it‘s Showtime“ des Har-
monika-Vereins am Samstag, 16. November 2019, 
quasi auf dem Silbertablett serviert. Mit musikalischen 
auftritten der orchester, Show und der ein oder ande-
ren Überraschung.
die HVHler schnallen ihre Schulterpolster auf, ziehen 
die Schlaghosen an und gehen rauf auf die Bühne! 
gespielt werden beim diesjährigen Showtime unter 
dem titel „die 80er. schrill. bunt. unvergesslich“ Hits 
von Kool & the gang, Phil Collins, Wham!, Micha-
el Jackson und vielen weiteren. der Verein hat aber 
noch tiefer in der Mottenkiste gekramt und neben 
der Musik von damals auch berühmt (sowie viel-
leicht auch berüchtigte) tV-Shows herausgezaubert, 
die es auf die Stadthallen-Bühne schaffen werden.
es wird ein knallbunter abend, so viel ist sicher. 
im anschluss an das Programm gibt es eine af-
tershowparty mit den größten Hits der 80er für alle 
gäste. der eintritt für die 80er-Party ist im normalen 
eintrittspreis enthalten. Karten gibt es im Vorverkauf 
für 15 euro bei Buch Plus in Holzgerlingen, Schüler 
und Studenten zahlen sieben euro. aber beeilen Sie 
sich, bald werden nicht mehr viele Karten zur Ver-
fügung stehen. Beginn von „it‘s Showtime“ ist um 
18.00 Uhr, einlass um 17.00 Uhr.

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.

Beim HVH-Nachwuchs geht was!

Beim landesmusiktag in Filderstadt nahmen gleich 
mehrere Nachwuchsmusiker des Harmonika-Ver-
eins Holzgerlingen teil: emelie dierich und Felix die-
rich, die bei Heidrun Neugebauer Unterricht haben 
sowie Sophia Mögenburg, die von danica guhl un-
terrichtet wird.

emelie trat in der altersgruppe 2 an und präsentierte 
dort die „Nordischen tiere“ von alexander Jekic. Sie 
erreichte mit ihrem souveränen Vortrag 37,5 Punkte 
und sicherte sich dami einen ausgezeichneten 4. Platz.

Felix musste sich in der altergruppe 3 gegen eine 
große Konkurrenz durchsetzen. Mit seinen Stücken 
„Schneewittchen“ und „die Bremer Stadtmusikan-
ten“ aus dem „Klingenden Märchenbuch“ von tillo 
Schlunck, spielte er das ruhige und gefühlvolle „an-
dante in F“ von Wilhelm Bernau. er erreichte eben-
falls das Prädikat „ausgezeichnet“ mit 38,7 Punkten 
und den siebten Platz.
Für Sophia war es überhaupt erst der zweite Wett-
bewerb ihrer jungen akkordeon-Karriere. Sie trug in 

der jüngsten altersgruppe ag 1 die Stücke „lusti-
ges Picknick“ und „Mit dem rucksack unterwegs“ 
von alexander Jekic vor. Und wie sie das tat! „Wie 
ein alter Hase“, meinte danica guhl danach freu-
destrahlend. die Jury war begeistert und gab Sophia 
sagenhafte 44 Punkte – das Prädikat hervorragend 
und den ersten Platz. Sogar einen Pokal durfte das 
Nachwuchstalent mit nach Hause nehmen. „Wir 
sind natürlich stolz wie Bolle“, freuten sich danica 
guhl und Heidrun Neugebauer. ebenso wie emelie, 
Felix und Sophia, die voller Freude ihre Urkunden 
hielten. da hat sich das Üben gelohnt!

Emelie (links), Felix und Sophia sahnten bei dem 
Wettbewerb ab.

Die große Konkurrenz konnte dem HVH-Nachwuchs 
nichts anhaben.

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.
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Kunsthandwerklich hergestellte Mode
handtrade. ist der inbegriff für direkten import und 
Vertrieb von ökologischer und fair produzierter Be-
kleidung und accessoires. Hierbei sind die Begriffe 
handmade und fairtrade inhalt und Programm.

kunsthandwerklich hergestellte Mode

handtrade. kooperiert ausschließlich mit Produzen-
ten, die kunsthandwerklich hergestellte Mode pro-
duzieren. die Mitarbeiter der Firmen sind am kom-
pletten entstehungsprozess und am großteil der 
Wertschöpfungskette beteiligt. der gemeinsame 
entwurf von Modellen und Kollektionen, die Ver-

triebsplanung und gegenseitige transparenz sind 
Kern der partnerschaftlichen zusammenarbeit.
handtrade. wurde im Januar 2016 von gabi und tho-
mas ludwig gegründet und basiert auf einer 19-jäh-
riger erfahrung als geschäftsführerin der Weltladen 
Backnang gmbH. Neben dem aufbau und Betrieb 
von Weltläden hat Frau ludwig in dieser zeit den 
großhandel mit alpakabekleidung von aMaUta / 
Bolivien in das Unternehmen integriert und später 
übernommen und ausgebaut.
Wir führen im Weltladen eine kleine, wunderschö-
ne auswahl dieser kunsthandwerklich hergestellten 
Mode.

Die Forderungen nach einem Lieferkettengesetz
„Gegen das Gift der Gewissenlosigkeit hilft nur 
noch ein gesetzlicher Rahmen!“.
im Foyer des landtags unterzeichneten im oktober 
eine reihe von abgeordneten die Petition der initia-
tive lieferkettengesetz und unterstützten damit die 
Forderungen des dachverband entwicklungspolitik 
Baden-Württemberg (deaB): Unternehmen sollen 
per gesetz verpflichtet werden, in ihren globalen lie-
ferketten Menschenrechte und Umweltstandards zu 
achten. die beiden organisationen deaB und Stiftung 
entwicklungs-zusammenarbeit Baden-Württemberg 
(Sez) hatten zur Fairen Kaffeepause eingeladen, um 
über die ziele der initiative lieferkettengesetz zu infor-
mieren. „die erfahrung zeigt: Selbstverpflichtungen 
der Unternehmen reichen nicht aus. Wir brauchen ein 
gesetz, um die einhaltung von Menschenrechten und 
Umweltstandards weltweit zu gewährleisten“, sagte 
Claudia duppel, geschäftsführerin des deaB.
denn gleichgültig ob bei textilien, tee, Platin oder 
lebensmittel – deutsche Unternehmen verdienen an 
Waren, die im globalen Süden unter menschenun-
würdigen Bedingungen billig hergestellt werden. das 
datum ist symbolträchtig: Vor sieben Jahren brannte 
die pakistanische textilfabrik ali enterprises, die un-
ter anderem für den discounter Kik produzierte.
Philipp Keil, geschäftsführender Vorstand der Stif-
tung entwicklungs-zusammenarbeit Baden-Würt-
temberg (Sez) betonte: „Soziale und ökologische 
Missstände in der Wertschöpfungskette bis hin zu 
Katastrophen in textilproduktionsstätten weltweit 
sind alarmierend Wir haben daher beispielsweise 
die initiative Future Fashion ins leben gerufen, um 
etwas zu verändern und Möglichkeiten für einen 
nachhaltigen textilkonsum aufzuzeigen.“ Und immer 
mehr Konsumentinnen und Konsumenten wollen 
wissen, ob es bei der Herstellung ihrer Kleidung für 
Mensch und Natur fair zugeht. einige Unternehmen 
gehen freiwillig voran. aber die erfahrungen lehren 
uns: allein auf freiwilliger Basis sind Nachhaltigkeit 
und Menschenrechte nicht zu haben; dazu braucht 
es verbindliche regeln.
die generalversammlung der Vereinten Nationen hat 
2015 die agenda 2030 beschlossen. ihr ziel Nr. 12 
fordert, nachhaltige Konsum- und Produktionsmus-
ter sicherzustellen.
„das ist kein „nice to have“, das ist eine Ver-
pflichtung. Und den reichen industrienationen wie 
deutschland kommt hier eine besondere Verantwor-
tung zu“, so Claudia duppel.

-Weil im Schönbuch/Holzgerlingen

Acoustic Guitar Weekend mit Eric Lugosch (USA)
die aWo lädt seit 2005 regelmäßig herausragende 
akustikgitarristen zu Workshop- und Konzert-Wo-
chenenden ins Böblinger aWo-Haus.

Bereits zum fünften Mal in dieser zeit ist eric lugo-
sch aus Chicago zu gast – vom 15.-Sonntag, 17. 
November 2019. lugosch steht für die Verbindung 
traditioneller amerikanischer Stile wie Blues, gospel, 
Jazz und Folk mit der Moderne. zahlreiche Konzert- 
und Festivalauftritte, Cd Veröffentlichungen und 
lehr-dVd‘s weisen lugosch als hoch versierten, 
eigenständigen und pädagogisch hochkompetenten 
Saitenkünstler aus. Mehr informationen und Hörbei-
spiele auf seiner Homepage: www.ericlugosch.com
am Workshop interessierte gitarristen und gitaris-
tinnen können sich noch anmelden – ebenso kön-
nen für das lugosch – Solokonzert am 16. Novem-
ber 2019, 20.30 Uhr, Karten reserviert werden (Preis 
14,00 euro pro Karte).
telefon (0 70 31) 72 59 31 bzw. 
e-Mail: info@awo-bb-tue.de

Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.
Ortsgruppe Holzgerlingen

Lehrgang Leistungssteigerung im Jugend- und 
Rettungsschwimmen

Im Hallenbad
Unser dlrg lehrgang am 19. und 20. oktober 2019 
zum thema „leistungssteigerung im Jugend- und 
rettungsschwimmen“ war für unsere ortsgruppe 
eine Premiere: Nachdem wir in den vergangenen 
Jahren bereits an einigen ähnlichen lehrgängen bei 
anderen ortsgruppen, vor allem aber beim landes-
verband teilgenommen hatten, entschlossen wir uns 
diesmal den lehrgang selbst zu organisieren. Hierzu 
luden wir als gastreferenten Stephan ludwig vom 
landesverband ein, welcher den lehrgang leitete. 
los ging es am Samstag morgen um 9.00 Uhr in 
unserem dlrg Haus mit der ersten großen theorie-
einheit. Bis Samstagnachmittag wurden themen zur 
Methodik und didaktik und zum Umgang mit Feh-
lern durchgenommen. gegen 14.00 Uhr starteten wir 
ins Hallenbad nach Böblingen, wo sich unsere teil-
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nehmer bei praktischen Übungen selbst auspowern 
und ihre Fähigkeiten erweitern konnten. Bis 18.30 
Uhr wurden die teilnehmer des Kurses von Stephan 
durchs Wasser gejagt, und wurden mit vielen neuen 
trainingsideen und Methoden konfrontiert. Sonntag-
vormittags ging es nach einer kurzen theorieeinheit 
gleich wieder ins Hallenbad, um noch einige weitere 
themen zum training kennenzulernen. Speziell das 
aufwärmen und rettungsschwimmen stand hier im 
Fokus.
zum Mittagessen waren unsere fleißigen Schwim-
mer wieder zurück im dlrg-Vereinsheim in Holz-
gerlingen. Hier gab es anschließend nochmal eine 
ausgiebige theorieeinheit. diese befasste sich unter 
anderem mit Konflikten im training unter Jugendli-
chen. erschöpft aber glücklich konnten wir uns am 
Sonntagabend nach einem intensiven aber zielfüh-
renden lehrgang gemeinsam bei Stephan für die 
tolle leitung und durchführung bedanken! ebenfalls 
bedanken möchten wir uns bei unseren Köchinnen, 
welche uns das Wochenende über kräftig bekocht 
haben.“

Urs Schneck

Besuchen Sie auch unsere Homepage
www.holzgerlingen.DLRG.de

Übungen im Wasser

Frauenselbsthilfe nach Krebs
Gruppe Böblingen

Kaffeetreff

Die FSH nach Krebs, Verein Böblingen trifft sich 
am Dienstag, 5. November 2019, 15.00 Uhr im 
Café Treiber, Bahnhofstr. 10, Böblingen zum ge-
mütlichen Beisammensein, in fröhlicher Runde.
Herzlich Willkommen sind alle Betroffenen und inter-
essierten aus Böblingen und Umgebung.
alle die an Krebs erkrankt sind, oder angehörige von 
Krebskranken, können sich unserer Selbsthilfegrup-
pe anschließen. Unabhängig von alter geschlecht 
und art der Krebserkrankung

information: erna Kappler, 
telefon (0 70 31) 22 42 57.

Vorbereitungsversammlung zur Lokalschau

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

Gesundheitsvortrag mit Lieselotte Hahn

liebe Mitglieder, liebe gäste,

am Dienstag, den 5. November 2019 gibt uns die 
referentin lieselotte Hahn tipps in ihrem Vortrag 
„Wie komme ich gut durch den Winter und wie 
kann ich mein Immunsystem stärken“.

da der Winter ja direkt vor der tür steht, können wir 
bestimmt noch etwas lernen, damit wir alle gesund 
durch die kalte Jahreszeit kommen

treffpunkt: Holzgerlingen, turmstraße 14 um 19.30 Uhr.

Wir laden alle Mitglieder zu diesem Vortrag ein.

Gäste sind bei unseren Vorträgen immer herzlich 
willkommen. Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder 
3,00 euro.

Das Team der Vorstandschaft

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

Einladung zum Jahresabschlussfest

NaturFreundehaus geöffnet
Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist 
am kommenden Sonntag, dem 3. November 2019 
von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Neben einer gemütlichen atmosphäre bieten wir auf 
der Speisekarte Speisen aus heimischen Produkten 
an, außerdem fair gehandelten Biokaffee und selbst-
gebackenen Kuchen
Übrigens: Um das NaturFreundehaus sind sehr 
schöne Wanderungen und Spaziergänge möglich
Warme Speisen bis 17.00 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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.

Trommelkurs im Naturfreundehaus

  

 

 

 

 

           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trommelkurs im Naturfreundehaus 

Kwabena Amfo, geboren in Ghana, unterrichtet seit vielen Jahren und 

hat zwei feste Trommelgruppen. 

Nach dem Trommelkurs im Februar hatten viele den Wunsch nach 

„Mehr“ geäußert. Daher freut es uns sehr, dass wir erneut einen 

Trommelworkshop im Naturfreundehaus anbieten können. 

Wer eine Djembe hat, darf sie gerne mitbringen, ansonsten kann eine 

geliehen werden (bitte bei der Anmeldung angeben).  

Anmeldung bis 04.11.2019 per Mail unter: petra.egelhof@web.de 

Kosten:    15 € mit Leihgebühr Djembe  

12,50 € mit eigener Djembe 

Naturfreunde-

haus im 

Eschelbachtal 

Sonntag  

10.11.2019 

17:00 – ca. 

21:00 

 

 

Trommelkurs 

Kindergruppe Woodies

Familienausflug zum Jahresabschluss zur  
Experimenta Heilbronn
Samstag, 16. November 2019
ca. 10.00 bis 19.00 Uhr
Für Kinder/Jugendliche von 6 – 13 Jahren
treffpunkt: Böblingen Hauptbahnhof
Kosten: gäste euro 15,00, Woodies euro 5,00, erwach-
sene auf eigene rechnung
ermäßigung möglich. Bitte sprechen Sie uns
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Wir wollen mit dem zug bis Heilbronn fahren und 
dann die experimenta besuchen. dort gibt es un-
zählige Möglichkeiten zu forschen, zu erfahren, 
Spaß zu haben.
Wir bitten darum, das jedes Kind/geschwisterpaar 
von mindestens einem erwachsenen begleitet wird.
Nähere informationen bei anmeldung.
Anmeldeschuss: 13. November 2019
Weitere Informationen und Anmeldung bei
Reni Sieblitz- Obermeier, Telefon (01 71) 1 87 69 38, 
E- Mail: rsieblitz_obermeier@yahoo.de

Ortsverein der Gartenfreunde  
Holzgerlingen e. V.

Öffnungszeiten unseres Vereinsheims im November
Unser Vereinsheim ist im November an folgenden 
Tagen geöffnet:
Freitag, 1. November 2019 geschlossen
Sonntag, 3. November 2019 zum Frühschoppen geöff-
net
Sonntag, 10. November zum Frühschoppen geöffnet
Montag, 18. November zum Frühschoppen geöffnet
Sonntag, 24. November ganztägig geöffnet
Wir freuen uns auf ihren Besuch!
für die gartenpächter:
Herzliche einladung zur Pächterversammlung am 
Donnerstag, 21. November 2019 um 19.00 Uhr.

Reit- und Fahrverein
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Reit- und Fahrverein 
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Nachwuchs-Turnierreiter des RVS sind erfolgreich
die turnierreiter des reit- und Fahrvereins Schön-
buch aus Holzgerlingen sind bei den letzten turnie-
ren der Saison gut vertreten gewesen. Vor allem die 
Nachwuchsreiter haben fleißig an den verschiede-
nen Wettbewerben teilgenommen und teilweise be-
achtliche Platzierungen erreicht.
Beim Hallenreitturnier des rV Böblingen, das vom 
3. bis 6. oktober 2019 stattfand, belegte Stefan 
Herbstritt mit Carambolage beim Kreissparkas-
sen-l-Springen den fünften Platz. in der Stilspring-
prüfung Klasse a wurde Nachwuchsspringerin Ma-
xime Böckle mit dark lord als Siebte platziert. livia 
thriemer ritt mit ihrer Schimmelstute Marie auf den 
dritten Platz beim Springreiterwettbewerb. in der 
e-dressur erreichte sie mit Marie einen sechsten 
Platz.

erfolgreiche Nachwuchs-Springreiterin Maxime 

Böckle auf Dark Lord
Beim reiterwettbewerb nahm tyra-Sophie Boric auf 
Vanessa stolz die goldene Schleife entgegen, laura 
Schmid mit Bocilli wurde zweite und Melody am-
mon kam auf den fünften Platz.
Beim Führzügelwettbewerb freuten sich gloria 
dannwolf auf Prinses über den ersten Platz und 
Mayla Böckle auf Prinses über den zweiten Platz.
Beim zweiten Wochenende des Böblinger reittur-
niers vom 11.-13. oktober 2019 siegte Springreiterin 
Maxime Böckle mit dark lord in der gesamtwertung 
des Volksbankcups im a-Springen.
livia thriemer gewann beim Springreiterwettbewerb in 
Herrenberg am 19. oktober 2019 eine goldene Schlei-
fe mit Marie.
Beim turnier in Weil der Stadt am vergangenen Wo-
chenende war der Holzgerlinger Nachwuchs auch 
wieder dabei. Nicole Schmid kam mit Bocelli beim 
Springreiterwettbewerb auf den neunten Platz.
Beim dressurreiterwettbewerb belegte tyra-Sophie 
Boric mit Vanessa den dritten Platz. Beim reiter-
wettbewerb wurde sie erste. amelie Brigadir bekam 
auf Namibia die silberne Schleife.
Bei der Führzügelklasse wurde Mayla Böckle dritte 
und gloria dannwolf kam auf den vierten Platz.
Wir gratulieren allen erfolgreichen turnierreitern 
herzlich!

lisa Freller-löhr

Laura Schmid auf Bocelli

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

Barrieren in Haus und Wohnung beseitigen – 
landesweite VdK-Wohnberatung
Seit gut einem Jahr führt der Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg die Wohnberatungfür seine 
Mitglieder auch landesweit durch. es geht darum, 
vorhandene Barrieren inHaus oder Wohnung zu 
beseitigen oder zumindest zu reduzieren. denn, 
nach wie vor,fehlen behinderten- oder auch senio-
rengerechte Wohnungen. das bereits seit 1995be-
stehende regionale VdK-angebot wurde daher aus-
gedehnt. gut 40 ehrenamtlicheWohnberater stehen 
derzeit dafür bereit. außerdem fungiert die langjäh-
rigehauptamtliche VdK-Wohnberaterin Ulrike Wer-

ner als dreh- und angelpunkt. an Wernerkönnen 
sich alle Personen wenden, die sich beraten lassen 
möchten oder die interessean der zukunftsweisen-
den VdK-Wohnberatertätigkeit haben. Kontakt: Ulri-
ke Werner, telefon (0 77 32) 92 36 36, 
u.werner@vdk.de

Gesprächsgruppe für Weichteilrheuma  
& Fibromyalgie
die rheuma-liga lädt wieder zu ihrer gesprächs-
gruppe für Weichteilrheuma & Fibromyalgie ein.
das nächste Treffen findet am Mittwoch, 6. No-
vember 2019 um 19.00 Uhr im „Treff am See“ 
(Mehrgenerationenhaus), Poststraße 38 in Böblin-
gen statt.
dort finden Sie rat und Hilfe! gerne können Sie 
auch Partner oder andere angehörige mitbringen.
es ist keine anmeldung erforderlich!
auf zahlreiche teilnehmer freut sich Uwe ehrt, 
u.ehrt(at)rheuma-liga-bw.de (rheuma-liga BB/Sifi)

1

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

Hallo liebe Ski- und Snowboardfreunde im 
Schönbuch!
Schnäppchenjagd im Schönbuch –  
Großer SUSSS-Skibazar in Weil
Wir laden in Weil im Schönbuch zu einem der größ-
ten Skibazare in der Region ein. Fast 1.000 Artikel 
warten auf euch!
Sehr gute Qualität zu besten Preisen – wir SUSSS-
ler sorgen schon bei der annahme für das entspre-
chende angebot. Ihr wollt gar nichts kaufen, dafür 
aber etwas loswerden? dann bringt eure Sachen 
einfach am Freitagabend ab 19.00 Uhr vorbei, den 
rest erledigen wir von der SUSSS!
Wie jedes Jahr bieten wir in zusammenarbeit mit 
KMg Sport, Holzgerlingen, einen professionellen, 
preiswerten Ski-Einstell-Service an. Profitiert von 
dieser tollen und einmaligen Chance!
Neben dem eigentlichen Skibazar erwarten euch le-
cker Kaffee und Kuchen, Waffeln und Softdrinks 
– auch zum Mitnehmen! lasst es euch schmecken!
auf zur Schönbuch-Schnäppchenjagd mit der 
SUSSS – wir sehen uns beim Skibazar am 15. und  
16. November 2019 im turnerheim Weil im Schönbuch.
annahme: Freitag, 15. November 2019,  
von 19.00 bis 20.30 Uhr
Verkauf: Samstag, 16. November 2019,  
von 13.00 bis 14.45 Uhr
abholung: Samstag, 16. November 2019,  
von 15.00 bis 15.30 Uhr
Winterprogramm 2019/2020 – ausführlich unter 
www.susss.de
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),
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anmeldung und teilnahme auf anfrage
27. Dezember 2019 Silvretta Calling: 
Tagesausfahrt ins Montafon/Vorarlberg (A)
18. Januar +19. Januar 2020 Kinderski- und  
Jugend-Snowboardkurse,
eltern-Bambini-Skikurse und
Ski-/ Snowboardkurse für erwachsene im  
allgäu (Jungholz)
25. Januar + 26. Januar 2020 Kinderski- und  
Jugend-Snowboardkurse,
eltern-Bambini-Skikurse und
Ski-/ Snowboardkurse für erwachsene im  
allgäu (Jungholz)
8. Februar 2020 „Gipfelstürmer 2020 –  
Mellau/Damüls (A)“
teStSieger 2019 „ein weltweit führendes Skigebiet“
23. bis 26. Februar 2020 Familien-Faschingsaus-
fahrt nach Piesendorf/oberpinzgau (a) (bereits aus-
gebucht)
26. bis 29. Februar 2020 Jugend-Faschingscamp in 
Piesendorf/oberpinzgau (a)
7. März 2020 Frauenpower + X goes Fellhorn/Kan-
zelwand und ***NEU*** zusätzlich als Alternative: 
Schneeschuhwanderung! – inkl. Après-Party und 
Live-Musik vor Ort mit der Fred X Band!

14.  + 15. März 2020 ***NEU***: Tourenwochenen-
de im Schwarzwassertal/Kleinwalsertal (A)

28. + 29. März 2020 ***NEU***: Iglucamp 2020 – 
Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen (D)
eure Ski- und Snowboardschule Schönbuch e.V.
SUSSS

Schützenverein  
Weil im Schönbuch e.V. 1848

Öffnungszeiten
Jugend:
Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr 
luftgewehr und luftpistole
donnerstag 18.00 bis 20.00 Uhr  
Bogenschießen

Erwachsene:
dienstag 18.00 bis 20.00 Uhr  
Bogenschießen
Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr  
Kurz- und langwaffen
Freitag 18.00 bis 20.00 Uhr  
Bogenschießen

Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr Kurz- und langwaffen
Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr Kurz- und langwaffen

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

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

WeilemerSchuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Schützenverein  
Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

für alle 
offen

Schützen pflegen  
das immaterielle Kulturerbe

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

Tag der offenen Tür / Bogenplatzeinweihung
endlich durfte der SV Breitenstein den langersehnten 
Bogenplatz offizielle einweihen. Nach einer odyssee 
von über 5 Jahren wurden die Breitensteiner Bogen-
schützen mit ihrem neuen Bogenplatz belohnt.
aus diesem anlass fand beim tag der offenen tür 
des SV Breitenstein am 12. oktober 2019 auch ein 
Schnupperschießen für alle interessierten statt. Für 
Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen war gesorgt. auch der Wetter-
gott war gnädig und so konnte der Bogenplatz ge-
bührend eingeweiht werden.
der 1. Vorsitzende lothar Waldenmaier und auch der 
Vorsitzende des ortschaftsrats Breitenstein, Herr 
thomas Müller hielten eine kleine rede und dann 
konnten die Pfeile fliegen. am Nachmittag hat sich 
dann auch noch der Bürgermeister Wolfgang lahl 
eingefunden um das Bogenschießen auszuprobie-
ren. So mancher luftballon musste hier luft lassen.
auch bei den gewehrschützen herrschte großer 
andrang, so dass dies ein wirklich gelungener tag war.
Herzlichen dank auch an die neuen Pächter der Ver-
einsgaststätte, die extra zu diesem anlass die gast-
stätte früher geöffnet haben.

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 Home-
page: 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 ist ruhetag
dienstags bis Freitags  17.30 bis 22.00 Uhr
Samstag und Sonntag  11.30 bis 22.00 Uhr

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

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

Kontakt: Wir bitten um Voranmeldung

Weiherhalde 3

71093 Breitenstein

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

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

damenreferentin@schuetzenverein-breitenstein.de

Einladung – Unternehmerfrauen im Handwerk 
Böblingen-Leonberg e.V.

Altersarmut – Warum Frauen besonders ge-
fährdet sind Vortrag der Unternehmerfrauen im 
Handwerk Arbeitskreis Böblingen-Leonberg e.V.

mit der bekannten Finanzexpertin und autorin Frau 
Barbara Sternberger-Frey.
armut im alter betrifft besonders Frauen. Sie haben 
häufig lücken in ihrer erwerbsbiographie, arbeiten 
in teilzeit und verdienen daher weniger.
das ergebnis: Schnell wird aus der entgeltlücke von 
heute die rentenlücke von morgen.
Was macht das alter zur finanziellen Stolperfalle, wie 
kann man sie umgehen und warum sind Frauen be-
sonders gefährdet?
diese und noch mehr Fragen wird Frau Sternber-
ger-Frey in ihrem Vortrag ausführlich erläutern.
Nach dem Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen.

Termin: Dienstag, 5. November 2019 um 17.45 Uhr
ort: Hotel gärtner, römerstr. 29, Holzgerlingen
gäste sind jederzeit willkommen!
gastbeitrag wird erhoben.
Anmeldung bitte bis 2. November 2019
per mail an: andrea.mast@ufh-bb.de oder 
Telefon (0 70 32) 7 76 12
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Was sonst 
noch interessiert

Selbsthilfeangebot in der Blick-
punkt-Auge Anlaufstelle in Böblingen
Am Mittwoch, 13. November 2019 um 17:30 er-
öffnet ein neues Selbsthilfeangebot in Böblingen 
in der Blickpunkt-Auge Anlaufstelle, Karlstr. 21, 
71034 Böblingen.
Wenn das Sehvermögen nachlässt, stellen sich viele 
Fragen. „Blickpunkt auge“ bietet ab November einen 
regelmäßigen gesprächskreis, der allen interessierten 
offensteht. geplant sind die treffen mit der Möglich-
keit zum austausch, zu gesprächen und zur infor-
mation von Betroffenen und angehörigen. es werden 
verschiedene themen aufgegriffen. die treffen finden 
alle 3 Monate statt. zum auftakt wird über „tipps zur 
Freizeitgestaltung für Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit“ informiert. der austausch zu aktuellen 
angeboten der alltags-und Freizeitgestaltung für seh-
behinderte und blinde Menschen steht im Mittelpunkt.
die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Blick-
punkt auge anlaufstelle im Stuttgarter Katharinen-
hospital/augenklinik durchgeführt. die themen der 
nachfolgenden Veranstaltungen und die etwaigen 
referenten werden im Vorfeld veröffentlicht.
eine anmeldung ist nicht erforderlich, es ist jeder 
herzlich willkommen.
Ansprechpartner in Böblingen: Arne Jöns
Kontakt: Telefon (0 70 31) 7 15 61 11
Veranstaltungsort: Karlstr. 21, 71034 Böblingen
alternativ zur Verteilung in Stuttgart:
Ansprechpartner Stuttgart: Andrea Berghammer, 
Maria Seidler
Kontakt: Telefon (07 11) 12 25 98 38
Veranstaltungsort: Karlstr. 21, 71034 Böblingen

Infotag an der Gottlieb-Daimler- 
Schule 2 am Samstag, 30. November 
2019, ab 10.00 Uhr
am Samstag, 30. November 2019, informiert die gdS2 
über ihr Bildungsangebot zur Vorbereitung auf Beruf 
und Studium. alle Veranstaltungen finden in der aula 
statt.

10.00 Uhr: Technisches Gymnasium  
(Profil Umwelttechnik)

11.00 Uhr: Berufskollegs:
•	Produktdesign
•	technik
•	Mediendesign/technische dokumentation
•	 informations- und Kommunikationstechnik

12.00 Uhr: Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb 
der Fachhochschulreife (Wirtschaft und Technik): 

nach der ausbildung zum Studium an einer Hoch-
schule bzw. dualen Hochschule
im anschluss an die informationsveranstaltungen 
präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre 
Schularten und Profile.
Homepage: www.gds2.de
e-Mail: schule@gds2.de

Parkinson Selbsthilfegruppe –  
Angebot für Betroffene,  
Angehörige und Interessierte
2. November 2019 um 15.00 Uhr – im Bischof-Spro-
ll-Haus (Kath. gemeindehaus), Hölderlinstraße 22 
Holzgerlingen – mit Heinz Wegner (Heilpraktiker 
Böblingen).
akupressur eignet sich gut zur Selbsthandlung und 
wird seit über 3000 Jahren bei allen erkrankungen 
des Bewegungsapparates eingesetzt. der wohltu-
ende druck regt u.a. die Selbstheilungskräfte des 
Körpers an.
interessierte – Betroffene wie angehörige! – sind 
herzlich eingeladen zum gesprächskreis und erfah-
rungsaustausch zu themen der Parkinsonerkran-
kung, es ist immer zeit für individuellen informati-
onsaustausch sowie für ein persönliches gespräch.
anmeldung bitte unter http://www.parkinson-bb.de/
Kontakt Selbsthilfegruppe: info@parkinson-bb.de 
oder telefon (0 70 31) 4 27 11 62

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

 

 

 
 

Kammermusik  
aus dem 17. und 18. Jahrhundert 

 

G. Ph. Telemann, H. I. F. Biber,  
A. Vivaldi, 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  

Kasperle gucken und Plätzchen  
backen: Viel Spaß und Events  
für die Kleinen auf dem Sindelfinger 
Wintermarkt
Am 6. November 2019 öffnet der Sindelfinger 
Wintermarkt wieder in der Messe Sindelfingen 
seine Tore. Neben einem riesigen Angebot zum 
Shoppen und Genießen, einer lichtgewaltigen 
LED-Show mit Afterwork am Messedonnerstag 
und vielen weiteren Rahmenevents bietet die be-
liebte Messe auch jede Menge Spaß und Action 
für die kleinen Besucher.
November- und Weihnachtsshopping, kulinarischer 
genuss überall und dazu noch die eindrucksvolle 
lichtershow am Messedonnerstag: der Sindelfinger 
Wintermarkt versüßt seinen Besuchern den Novem-
ber mit vielen winterlich-frischen ideen. Vom 6. bis 
zum null können die großen und kleinen Besucher 
das Verkaufs- und eventangebot mit einem char-
manten Hauch von advent genießen. den kleinen 
Besuchern wird es dabei sicher nicht langweilig: 
„Wir haben ein wunderschönes, cooles Programm 
für die Kleinen vorbereitet“, erklärt Projektleiterin 
Ute Schönfeld von der Messe Sindelfingen – und 
gibt schon mal einen Überblick über das reichhal-
tige Programm:

Bühne frei für Kasperle und Co.!
Seine Bühne ist aus Samt und Seide, und wenn er 
kommt, erobert er die Kinderherzen im Nu: an allen 
fünf Messetagen ist auf dem Sindelfinger Winter-
markt der Kasperle zu gast. Jeden Nachmittag und 
an den Wochenendtagen zusätzlich auch vormittags 
hat der freche Kinderheld mit der roten zipfelmütze 
in der Messe Sindelfingen seinen großen auftritt – 
und das keineswegs allein: Mal legt er sich mit dem 
räuber Knallbüchse an, mal mit der bösen Hexe 
Wackelzahn oder dem teufel, mal rettet er auch die 
bezaubernde Prinzessin Morgenschön. Ute Schön-
feld: „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem 
Jahr wieder die Puppenbühne Willi Maatz für den 
Sindelfinger Wintermarkt gewinnen konnten.“ tradi-
tion wird bei den Maatzens, einer Puppenspielerfa-
milie aus dem rheinland, großgeschrieben: „Sämt-
liche theaterpuppen der Familie Maatz“, so verrät 
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die Projektleiterin, „sind nach alten Vorlagen hand-
geschnitzt. ob Kasperle oder Prinzessin, Hexe, räu-
ber oder teufel: die Bühne wird von authentischen 
Figuren des klassischen Kasperletheaters bespielt, 
wie man sie von früher her kennt.“ der Besuch des 
bezaubernden Kasperletheaters ist – wie überhaupt 
der eintritt zum Wintermarkt – für groß und Klein na-
türlich kostenlos.

Plätzchen backen und anderen Kindern helfen
auch das Plätzchenbacken hat in der Messe Sin-
delfingen tradition: Wie schon seit vielen Jahren 
werden auf dem Sindelfinger Wintermarkt an jedem 
Messetag die kleinen Nudelhölzer geschwungen, 
auch die ausstechformen liegen schon für die kleine 
Schar der Weihnachtsbäcker bereit. der freiwillige 
Spendenbeitrag, den man für das weihnachtliche 
zuckerwerk entrichten kann, geht wieder an die 
Hand in Hand initiative zur Förderung des Kinder- 
und Jugendhospiz des Hospiz Stuttgart.

Auf zur Lebkuchenstadt!
Passend zum Plätzchenduft gibt es auch noch an-
deres Backwerk zu bestaunen: in diesem Jahr findet 
auf dem Sindelfinger Wintermarkt wieder ein großer 

lebkuchenhaus-Wettbewerb statt. zuckerbäcker 
von überall sind aufgerufen, ihr selbst gestaltetes 
Knusperhäusle einzureichen. die „Städtebauer“ von 
der Messe Sindeflingen machen daraus eine große, 
romantische lebkuchenstadt, aus der das Publikum 
dann die drei schönsten Häusle auswählen kann – 
ein märchenhafter anblick für die Kleinen, der lust 
auf den advent macht...

Bühnenspaß und Malen im Sand
am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr können die 
Kinder überdies auf der Messebühne ihren alters-
genossen, den „dancing Kids“, bei einer schwung-
vollen tanzeinlage zusehen. Noch mehr Spaß und 
Kreativität gibt es beim gestalten von Sandbildern 
im obergeschoss der Messe Sindelfingen.
der Sindelfinger Wintermarkt findet vom 6. bis  
10. November 2019 in der Messe Sindelfingen statt 
und ist Mi, Fr, Sa und So von 10.00 bis 18.00 Uhr, 
do von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. der eintritt ist 
frei. an sämtlichen Messetagen fährt ein kostenloser 
Pendelbus von der S-Bahn-Station goldberg. Ände-
rungen vorbehalten.

Weitere informationen und Programm:  
www.sindelfinger-wintermarkt.de
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Nette Toilette – offen für alle
die Situation kennen alle: 
Man ist in der Stadt unter-
wegs und hat vielleicht zu 
viel Kaffee getrunken. es 
drückt. aber wohin? Öffentli-
che toiletten sind keine in 
Sicht. Um diesem Übel abzu-
helfen, hat die Stadt 2011 
gemeinsam mit dem Han-

dels- und gewerbeverein Holzgerlingen die aktion 
„Nette toilette” angestoßen.
17 Händler, dienstleister, öffentliche einrichtungen 
und gastronomen stellen während ihren Öffnungs-
zeiten ihre toiletten der Öffentlichkeit zur kostenlo-
sen Nutzung zur Verfügung.

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

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

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

tübinger Straße 9

–  Krone Bäckerei Binder gmbH:  
altdorfer Straße 7

–  Musikhaus:  
Weihdorferstraße 13

–  rathaus:  
Böblinger Straße 5-7

–  Schönbuch-apotheke:  
Böblinger Straße 9

– Stadtcafé: turmstraße 6
–  Studio van Munster:  

eugenstraße 9
–  Küche + Wohnen:  

Bebelsbergstraße 1


