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

ostern ist im Christentum die jähr-
liche gedächtnisfeier der auferste-
hung Jesu Christi. Nach dem neuen 
testament hat Jesus als Sohn got-
tes den tod überwunden.
da Jesu tod und auferstehung in 
eine „Pessach-Woche“ fielen, be-
stimmt der termin dieses bewegli-
chen jüdischen Hauptfestes auch 
das osterdatum. das Fest fällt im-
mer auf den Sonntag nach dem 
ersten Frühlingsvollmond. ab dem 
4. Jahrhundert wurde das höchste 
Fest im Kirchenjahr als „3-tage-Fei-
er“ gestaltet. die gottesdienste ge-
hen von gründonnerstag über Kar-
freitag bis zum ostersonntag. am 
Karfreitag gedenken die Kirchen 
an den Kreuzestod Jesu am oster-
sonntag feiert die Kirche die aufer-
stehung Jesu aus dem grab.

zu vielen ostergottesdiensten gehört der Jubelruf „ der Herr ist wahrhaftig auferstanden...“ aus lukas 24 Vers 34.

zu den regionalen osterbräuchen gehört, dass in deutschsprachigen ländern und den Niederlanden Kinder bunt 
bemalte Hühnereier und Süßigkeiten, die vom osterhasen versteckt wurden, suchen.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und 
Bürgern ein frohes Osterfest

Ihre Stadtverwaltung

Die Osterglocken blühen!
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Jubilare

Wir gratulieren am:

4. april 2015  günter von Pupka-lipinski, 
eschelbachstraße 32 
zu seinem 79. geburtstag

5. april 2015  alfons ladich,  
Kniebisstraße 22 
zu seinem 77. geburtstag

  Hans-Ulrich Härle,  
talstraße 4 
zu seinem 73. geburtstag

  gerhard Spahn,  
turmstraße 27 
zu seinem 70. geburtstag

6. april 2015  Spomenka Perner,  
Fichtenstraße 28 
zu ihrem 78. geburtstag

  günter Schrott,  
Schubertstraße 24 
zu seinem 73. geburtstag

  Hans-dieter Klumpp,  
amselweg 8 
zu seinem 72. geburtstag

7. april 2015  Katarina Mohr,  
Fichtenstraße 14 
zu ihrem 73. geburtstag

8. april 2015  ewald Straub,  
Hermannstraße 2 
zu seinem 83. geburtstag

9. april 2015  reinhart Herzog,  
eberhardstraße 38 
zu seinem 76. geburtstag

  Matteo leone,  
Mörikestraße 13 
zu seinem 75. geburtstag

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

Ärztliche Notfallpraxen 
Krankenhaus Sindelfingen
arthur-gruber-Str. 70, 71065 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 980 
Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg
telefon (0 70 32) 160
telefonische anmeldung erbeten. 

Tierärzte 
Samstag, 4. April 2015
telefon (0 70 31) 60 28 12
Sonntag, 5. April 2015
telefon (0 70 31) 38 51 20
Montag, 6. April 2015
telefon (0 70 31) 81 43 61
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).

Sonntag, 29. März 2015
  Flora-Apotheke Weil im Schönbuch

Hauptstr. 102
telefon (0 71 57) 6 33 30

  Apotheke im Calwer Carée Sindelfi ngen
Wettbachstr. 20
telefon (0 70 31) 7 69 12 50

Samstag, 4. april 2015
  Waldburg-Apotheke Böblingen, 

Postplatz 14
telefon (0 70 31) 2 50 43

Sonntag, 5. april 2015
  Apotheke im Forum Sifi -Hinterweil, 

Nikolaus-lenau-Platz 21
telefon (0 70 31) 38 30 55

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

Montag, 6. april 2015
  Pinguin Apotheke Sifi -Maichingen, 

Berliner Str. 24
telefon (0 70 31) 76 52 22

Montag, 6. april 2015
  Brunnen-Apotheke Steinenbronn, 

Stuttgarter Str. 14
telefon (0 71 57) 2 26 74

dienstag, 7. april 2015
  Apotheke Neues Zentrum Waldenbuch,

liebenaustr. 36 
telefon (0 71 57) 44 55 

dienstag, 7. april 2015
  Bürgerhaus-Apotheke Sifi -Maichingen, 

Sindelfi nger Straße 31 
telefon (0 70 31) 38 11 13 

Mittwoch, 8. april 2015
  Apotheke 42 Böblingen, 

Poststr. 42
telefon (0 70 31) 20 43 60

donnerstag, 9. april 2015
  Apotheke an der Stuttgarter Str. BB, 

Stuttgarter Straße 17
telefon (0 70 31) 22 70 11

Freitag, 10. april 2015
  Apotheke an der Schwabstraße BB, 

Schwabstraße 21
telefon (0 70 31) 22 40 85

außerhalb der gesetzlichen ladenschlusszeiten beträgt die 
Notdienstgebühr 2,50 euro.    

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

Kinderärztlicher Notdienst
der kinderärztliche Notdienst findet täglich ab 
19.30 Uhr im Kreiskrankenhaus Böblingen statt. 
am Wochenende beginnt er am Samstag morgen um 
9.00 Uhr und endet am Montag morgen um 
8.00 Uhr. Keine Voranmeldung erforderlich. 

Soziale Dienste 
Krankenpflege / Diakonie- & Sozialstation  
Schönbuchlichtung
telefon (0 70 31) 60 73 03

Förderverein Altenzentrum, Begegnungsstätte 
Essen auf Rädern und Mittagstisch 
telefon (0 70 31) 68 08-42

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) 60 24 86

Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
telefon (0 70 31) 60 24 86

Betreuungsgruppe für Demenzkranke 
telefon (0 70 31) 60 24 86

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde) 
telefon (0 70 31) 60 24 86

Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, 
Hildrizhausen (Schwerkranke begleiten, 
Sterbenden nahe sein, Angehörige 
unterstützen)
einsatzleitung telefon (0 70 31) 60 39 39

wellcome –  
Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt 
telefon (0 70 31) 60 58 88

Beratung für Familien in allen Lebenslagen
telefon (0 70 31) 60 58 88

Nachbarschaftshilfe 
telefon (0 70 31) 22 26 34 und
telefon (0 70 31) 60 24 02

Ökumenischer Kinder- und Jugendhospizdienst
Max-eyth-Str. 23, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 59 64 00, (0 70 31) 22 26 34
Mobil (01 77) 7 33 96 62

Pschologische Beratungsstelle 
Jungend- und Familienberatung
Ehe-, Paar- & Lebensberatung
telefon (0 70 31) 22 30 83

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

Arbeitskreis Leben Sindelfingen-Böblingen e. V. 
Hilfe in lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr
telefon (0 70 31) 30 49-259

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

Notdienste

Erscheinungstag  
des Nachrichtenblattes

der redaktionsschluss in 
KW 15 bleibt trotz des  
ostermontages ebenfalls 
Dienstag, 7. April 2015 um 
8.00 Uhr. 

erscheinungstag des  
Nachrichtenblattes ist wie 
gewohnt Freitag, 10. april 
2015.

Bitte achten Sie auf eine 
pünktliche abgabe der  
Manuskripte. 

Später eingehende Ma-
nuskripte können leider  
nicht mehr berücksichtigt 
werden!
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Termine der Woche • Termine der Woche
5. april 2015 Sonderausstellung „Verkehr und technik“ Heimatmuseum
14.00 bis 17.00 Uhr

5. april 2015 Fritz Mühlenbeck – ausstellungsräume geöffnet Kernerstraße 22 /
14.00 bis 18.00 Uhr  ecke eberhardstraße

5. und 6. april 2015 Sonntagscafé Haus am ziegelhof
ab 14.00 Uhr  Begegnungsstätte

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:
Mittwoch, 8. april 2015      restmüll

Ein Baum für Frieden und Menschlichkeit
Mitglieder der muslimischen glaubensgemeinschaft ahmadiyya Muslim Jamaat (aMJ) pflanzten am 
dienstag letzter Woche zusammen mit Bürgermeister Wilfried dölker einen Friedensbaum am rande 
des Baugebiets Hülben ii.
ein neuer Baum für Holzgerlingen. genauer gesagt ein gerade gewachsener Birnbaum. ein Baum als 
Symbol für den Frieden und das friedliche Miteinander der verschiedenen Weltreligionen. der neue Baum 
an der Margarete-Steiff-Straße ist eine Spende der islamischen reformgruppe ahmadiyya Muslim Ja-
maat deutschland Kdör, die unter anderem in Weil der Stadt eine Moschee besitzt.
diese muslimische reformgemeinde spielt in der heutigen religiösen Welt eine einzigartige rolle. 1889 
in indien gegründet, stellt sie mit ihren mehr als 160 Millionen Mitgliedern in über 204 ländern weltweit 
die größte gemeinschaft unter den organisierten Muslimen dar. in den einzelnen islamischen Staaten ist 
sie dennoch eine Minderheit.
Bundesweit unterhält die aMJ über 40 Moscheen. Seit 2013 ist sie auch die erste islamische Körper-
schaft des öffentlichen rechts und damit den großen Kirchen rechtlich gleichgestellt. ihr ziel ist die 
rückbesinnung auf die ursprünglichen Werte des islams, wie gleichwertigkeit von Mann und Frau, 
Barmherzigkeit und Beendigung von gewalt im Namen der religion.

Seit einigen Jahren pflanzen die ahmadiyya-Mitglieder bundesweit Bäume, um ein zeichen des Friedens 
zu setzen. Bürgermeister Wilfried dölker durfte als ehrengast die erste Schaufel erde über die Wurzeln 
des neuen Baumes werfen.
Nach der Pflanzaktion gab es ein stilles Friedensgebet. anschließend rezitierte ein Mitglieder der  
ahamadiyya-gemeinde einige Verse aus dem Koran, die erahnen lassen, welch wichtige rolle der Baum 
als Symbol im islam hat: „Siehst du nicht, wie allah das gleichnis eines guten Wortes prägt? es ist wie ein 
guter Baum, dessen Wurzel fest ist und dessen zweige in den Himmel reichen“ (ibrahim 13. teil, Sure 14).
Bürgermeister Wilfried dölker betonte bei der Baumpflanzung, dass gerade in der heutigen zeit ein  
solches Symbol von großer Bedeutung sei, wenn man an die Konflikte im Nahen osten denke.  
„der Baum soll wachsen, gedeihen und Früchte des Friedens und gegenseitigen Verständnisses tragen“.
zum Schluss überreichten die anwesenden Vertreter der muslimischen reformbewegung dem Bürger-
meister noch eine geschenkplakette mit der aufschrift „liebe für alle. Hass für Keinen“.
 Fotos: W. Lenz

Spende für den Förderverein  
Altenzentrum Holzgerlingen e.V.
am 13. dezember 2014 veranstaltete die italie-
nische Kulturinitiative Holzgerlingen zusammen 
mit dem Hauptamtsleiter der Stadt Holzgerlin-
gen und dem italienischen Kulturinstitut Stutt-
gart in der neuen aula des Schönbuch-gym-
nasiums ein glanzvolles Weihnachtskonzert. 
die rund 200 zuhörer erlebten beim „Concerto 
Natalizio“ mit dem ensemble FolKSoNg aus 
apulien einen anspruchsvollen musikalischen 
Streifzug durch europa. den zweiten teil des 
abends bestimmten traditionsreiche Weih-
nachtslieder, wozu mal die deutschen und mal 
die italienischen zuhörer bei „alle Jahre wieder“ 
oder „tu scendi dalle stelle“ – das wohl bekann-
teste italienische Weihnachtslied – mit einstimm-
ten. Star des abends war die Mezzosopranistin 
tiziana Portoghese. Sie glänzte nicht nur mit ih-
rer Stimme sondern auch mit tanzeinlagen und 
dialogen, in denen sie das deutsch-italienische 
Publikum miteinander verband.
auf Wunsch der italienischen Kulturinitiative 
kommt der reinerlös aus dieser Veranstaltung 
dem Förderverein altenzentrum Holzgerlingen 
zugute.
der reinerlös betrug 860 euro. er wurde am 
26. März 2015 von antonietta Scarano Sale-
mi, Nene Farci, guiseppe Pugliese und Werner 
lenz dem Vorsitzenden des Fördervereins, Bür-
germeister Wilfried dölker, überreicht.

Foto: W. Lenz

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. 
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Kommunale Handlungsfähigkeit nicht gefährden – repräsentative Demokratie braucht Rückendeckung!
Geplante Änderung der Gemeindeordnung
das land plant derzeit eine Änderung der gemein-
deordnung mit weitreichenden Folgen für die arbeit 
der gemeinderäte und der Städte und gemeinden 
vor ort. dabei soll vieles gesetzlich festgelegt wer-
den, das bislang z.B. durch die geschäftsordnung 
des gemeinderats vor ort geregelt werden konnte. 
die im gemeindetag Baden-Württemberg organi-
sierten Städte sehen diese gesetzesänderung sehr 
kritisch und haben dazu ein eindeutiges Positionspa-
pier verfasst. dieses wird nachfolgend veröffentlicht.
die Städte und gemeinden sind die bedeutends-
te politische ebene wenn es um die gestaltung 
der konkreten lebenswelten der Menschen geht. 
Seit Jahrzehnten werden in Baden-Württemberg 
die kommunalen geschicke im rahmen einer 
repräsentativen demokratie von den gemeindli-
chen organen und den kommunalen Verwaltun-
gen im engen Schulterschluss gelenkt. oberstes 
Prinzip ist, dass die kommunalen gremien den 
Blick für das Wohl der gesamten gemeinde im 
Blick haben müssen. der entwurf der landesre-
gierung zur reform der gemeindeordnung droht 
nun, dieses seit Jahrzehnten im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger funktionierende kommunal-
politische gleichgewicht ins Wanken zu bringen. 
Partikularinteressen sollen mehr in den Mittel-
punkt gestellt werden. die kommunalen gremien 
werden in ihrer Kompetenz massiv beschnitten.

Die Bedeutung der Städte und Gemeinden
in Baden-Württemberg gibt es 1.101 eigenständige 
Städte und gemeinden. Bemerkenswert ist die tatsa-
che, dass es bei den Wirtschaftskennzahlen kein nen-
nenswertes Stadt-land-gefälle gibt. grund dafür ist 
sicher auch die tatsache, dass viele mittelständische 
Unternehmen noch heute an ihrem gründungsstand-
ort ansässig sind, ihre unternehmerische Hei-mat in 
kleinen und mittelgroßen Städten und gemeinden 
gefunden haben und sie auch künftig dort sehen.
ein zentraler grund für die volkswirtschaftlich ge-
sunde Verteilung der Wirtschaftskraft über das 
Flächenland dürfte unter anderem in der für Ba-
den-Württemberg charakteristischen, eher kleintei-
li-gen kommunalen Verwaltungsgliederung liegen. 
Schon die tatsache, dass 856 der 1.101 Städte 
und gemeinden im Südwesten weniger als 10.000 
einwohner haben, spricht für sich. diese Vertei-
lung auf kleinere und zugleich sehr leistungsfähige 
Verwaltungsstrukturen mit eigener entscheidungs-
kompetenz bedeutet klare zuständigkeiten und 
kurze entscheidungswege. Für die zahlreichen 
mittelständischen Betriebe in Baden-Württemberg 
sorgt dies für ein hohes Maß an Verlässlichkeit. die 
effiziente Verwaltung ist somit ein entscheidender 
erfolgsfaktor für die Volkswirtschaft im innovations-
land Baden-Württemberg.
aus diesem grund wird deutlich: die pflichtgemä-
ße aufgabenerledigung der kommunalen ebene 
ist auf grundlage der gegebenen rechtlichen rah-
menbedingungen in hoher Qualität gewährleistet. 
gerade deshalb darf nicht verkannt werden, dass 
kommunale entscheidungs- und Verwaltungspro-
zesse nicht einem Selbstzweck dienen, sondern 
die erfolgreiche und ausgewogene Bewältigung der 
vielfältigen kommunalen aufgaben zum ziel haben.
Für einen eingriff in diese regelungskompetenz be-
dürfte es also eines grundlegenden anlasses.

Kommunale Selbstverwaltung ist vom Gesetz-
geber garantiert
insbesondere vor dem Hintergrund der verfassungs-
mäßig garantierten kommunalen Selbstverwaltung 
sieht der gemeindetag eingriffe in die gemeindliche 
gremienarbeit als äußerst kritisch an. diese ein-
schätzung stützt sich auch auf höchstrichterliche 
rechtsprechung: art. 28 absatz 2 Satz 1 gg ver-
pflichtet den gesetzgeber, „bei der ausgestaltung 
des Kommunalrechts den gemeinden eine Mitver-

antwortung für die organisatorische Bewältigung 
ihrer auf-gaben einzuräumen. er hat den gemein-
den einen hinreichenden organisatorischen Spiel-
raum bei der Wahrnehmung der je einzelnen auf-
gabenbereiche offenzuhalten.“ (BVerfge 91, 228).
damit ist klar: der gesetzgeber hat die Möglichkeit, 
diesen organisatorischen Spielraum der örtlichen 
geschäftsordnung zu überlassen.
darüber hinaus garantiert art. 28 absatz 2 Satz 1 
den gemeinden „die organisationshoheit als das 
recht, über die innere Verwaltungsorganisation 
einschließlich der bei der aufgabenwahrnehmung 
notwendigen abläufe und zuständigkeiten eigen-
verantwortlich zu entscheiden“ (BVerfg 2Bvl 2-13).
dies zeigt unmissverständlich: das kommunale 
Selbstverwaltungsrecht sichert den Städten und 
gemeinden in Baden-Württemberg zu, ihre ange-
legenheiten weitestgehend eigenverantwortlich im 
rahmen der gesetze zu regeln.
Subsidiaritätsgrundsatz ist erfolgreiches Fundament
Nach dem Subsidiaritätsprinzip darf der Staat nicht 
aufgaben an sich ziehen, die von Selbstverwal-
tungskörperschaften (z.B. gemeinden) oder von 
den einzelnen selbst genauso gut oder besser er-
ledigt werden können. dieses Prinzip setzen wir in 
Baden-Württemberg bereits erfolgreich um. es gibt 
keinerlei anhaltspunkte, die erkennen lassen, dass 
die bisher von kommunaler Seite wahrgenommene 
organisationshoheit zu politischen Verwerfungen 
oder gar Verfehlungen geführt hätte. im gegenteil, 
die kommunale ebene ist maßgeblicher garant des 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen erfolges in 
unserem Bundesland.
Auswirkungen der Reform auf die repräsentative 
Demokratie
der gesetzentwurf der landesregierung bereitet 
dem gemeindetag angesichts seiner drohenden 
auswirkung auf die repräsentative demokratie gro-
ße Sorgen. Schon heute ist festzustellen, dass ein 
ehrenamt als gemeinderat in unserer gesellschaft 
an attraktivität verloren hat. anerkennung und 
Wertschätzung für das seitens der gemeinderäte 
eingebrachte hohe Maß an persönlichem und zeit-
lichem einsatz zum Wohle der allgemeinheit weicht 
zusehends einer kritischen Haltung gegenüber den 
entscheidungsträgern in kommunalen gremien. So 
werden in zahlreichen einzelinitiativen vielfältige 
Partikularinteressen über das Wohl der allgemein-
heit gestellt. gerade solch oftmals sehr einseitigen 
Sichtweisen sind in kommunalen gremien, die das 
Wohl der gesamten gemeinde im Blick haben müs-
sen, nicht mehrheitsfähig. der gemeindetag befürch-
tet, dass in Folge der geplanten rechtsänderung 
die Bereitschaft zur Übernahme eines ehrenamtli-
chen gemeinderatsmandats erheblich sinken wird.
Fraktionen und Fraktionsrechte können vor Ort 
geregelt werden
der gemeindetag erkennt keinen Sinn darin, Frak-
tionen auf kommunaler ebene gesetzlich zu veran-
kern. es besteht kein zweifel: dort wo bereits Frak-
tionen in kommunalen Vertretungskörperschaften 
gebildet sind, leisten sie einen wichtigen Beitrag 
zu einer sinnvollen und effizienten aufgabenerledi-
gung. dies war, wenn vor ort als notwendig gese-
hen, jedoch schon nach bisheriger rechtslage auf 
grundlage der geschäftsordnungen möglich.
es lässt sich jedoch klar feststellen, dass zahlreiche 
gemeinderäte seither ohne formal gebildete Fraktio-
nen eine effiziente und am Wohl der gemeinde orien-
tierte zusammenarbeit pflegen. ein gemeinderat ist 
kein Parlament im Sinne der gewaltenteilungslehre, 
sondern ein Verwaltungsorgan. die Bildung von Frakti-
onen sollte deshalb weiterhin der geschäftsordnungs-
autonomie der jeweiligen Kommune vorbehalten sein.
Für die einführung eigener rechte, insbesonde-
re antrags- und Veröffentlichungsrechte, gibt es 
ebenfalls keine Notwendigkeit. die in der gemein-

deordnung bis jetzt enthaltenen Minderheiten-
rechte sind im interesse eines Minderheitenschut-
zes ausreichend. Konkretisierungen können über 
die örtliche geschäftsordnung festgelegt werden.
Rechte für Einzelgemeinderäte enormer Eingriff 
in die innere Selbstverwaltung
die vorgesehene regelung, in gemeinden, in denen 
nicht mehr als 18 gemeinderäte zu wählen sind, 
einzelnen gemeinderäten, die keinen Fraktionssta-
tus haben, vergleichbare rechte wie einer Fraktion 
zuzusprechen, ist ein aus Sicht des gemeindetags 
enormer eingriff in die innere Selbstverwaltung des 
gemeinderates. So soll einzelnen gemeinderäten 
die Möglichkeit auf Veröffentlichungen im amtsblatt 
und ggf. die Bereitstellung eines eigenen Haus-
haltsbudgets eröffnet werden.
78 Prozent der Städte und gemeinden in Ba-
den-Württemberg haben weniger als 10.000 ein-
wohner. die regelung wäre damit unmittelbar für 
diese und darüber hinaus auch eine beachtliche 
zahl an Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 
einwohnern, die ihre gremiengröße freiwillig auf 18 
gemeinderäte begrenzt hat, anzuwenden. Sie hätte 
damit eine hohe relevanz und würde bei weitem 
nicht nur einen ausnahmecharakter entfalten.
Absenkung der Minderheitenquoren schränkt 
die Kompetenz des Gemeinderats ein
der gesetzentwurf sieht außerdem vor, das ge-
setzliche Minderheitenquorum für anträge auf Un-
terrichtung und akteneinsicht nach § 24 abs. 3 
gemo sowie auf einberufung und aufnahme eines 
bestimmten tagesordnungspunktes nach § 34 abs. 
1 gemo von einem Viertel auf ein Sechstel der eh-
renamtlichen gremienmitglieder abzusenken. damit 
wäre eine weitere deutliche Stärkung von Minder-
heiten – und damit von Partikularinteressen – ver-
bunden. Schließlich hätte eine solche regelung in 
allen Städten und gemeinden zur Folge, dass das 
Minderheitenquorum um mindestens ein gemein-
deratsmitglied abgesenkt würde. es gibt in der Bun-
desrepublik deutschland kein Bundesland, mit ei-
nem Quorum auf solch einem niederen Niveau. dies 
zeigt, dass ein Bedürfnis, an dieser Stellschraube 
zu drehen, bundesweit in der Praxis nicht gesehen 
wird. auch in Baden-Württemberg gibt es keine an-
haltspunkte, die erkennen lassen, dass die bisherige 
regelung mit einem Quorum von einem Viertel zu 
erheblichen politischen Problemen führt. die vor-
gesehene absenkung des Minderheitenquorums 
schränkt die Funktion eines repräsentativen organs, 
das verfassungsrechtlich auf Mehrheitsentscheidun-
gen ausgerichtet ist, jedoch unverhältnismäßig ein.
Erweiterung des Bürgerbegehrens auf einleitenden 
Beschluss im Bauleitplanverfahren nicht sinnvoll
Nach der derzeitigen rechtslage kann der aufstel-
lungsbeschluss eines Bebauungsplanes nicht durch 
einen Bürgerentscheid ersetzt werden. Nach dem 
gesetzentwurf zur Änderung der gemeindeordnung 
soll jedoch künftig der aufstellungsbeschluss bzw. 
der auslegungsbeschluss ebenfalls für einen Bürge-
rentscheid bzw. ein Bürgerbegehren eröffnet werden.
dafür gibt es aus Sicht des gemeindetags keine Not-
wendigkeit. das bestehende recht trägt den grund-
sätzlichen anforderungen an direkt-demokratische 
elemente rechnung und schränkt die Bürgerbeteili-
gung nicht unangemessen ein. zumal im Vorfeld ei-
nes Bebauungsplanes Bürgerentscheide über städ-
tebauliche entwicklungen durchaus möglich sind.
zudem lassen sich die abwägungsentscheidungen 
im rahmen der aufstellung von Bebauungsplänen 
in aller regel nicht vernünftig in ein für ein Bürger-
begehren erforderliches Ja-/Nein-Schema bringen.
Der Gemeindetag ist der Auffassung, dass die 
Erfüllung der kommunalen Aufgaben schwer-
punktmäßig bei den kontinuierlich arbeitenden 
und vom Volk gewählten Repräsentativorganen 
verbleiben muss.
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Mehrweg ohne Plastik
Einladung zum 4. Treffen
· am Mittwoch, den 8. April 2015
· um 20.00 Uhr
·  in den Vereinsraum der Stadt, Turmstraße 14  

(Polizeigebäude – zugang über gartenstraße)

10 000 Plastiktüten werden in deutschland pro Minute verbraucht. dazu 
wollen immer mehr Menschen in Holzgerlingen nichts mehr beitragen. Wie 
soll das gehen? Steigen Sie mit uns in die Umsetzung in die Praxis ein! Wir 
sprechen beim treffen
>  über die Überlegungen im HgH. (eberhard Binder, Björn Schittenhelm 

und Hubert Stribick berichten)
>  über mögliche aktionen in, vor und mit den großen Märkten in Holzgerlingen 

(Stefan Beckenbach und Heinz renz machen Vorschläge) 
>  über zugänge zu Kindern und Jugendlichen als künftige Verbraucherinnen 

(Sabine Bieber-rodewald und Walter Hahn regen an) 

Haben Sie auch eine idee? Finden Sie das Projekt unterstützenswert? dann 
sind Sie herzlich willkommen. Protokolle bisheriger Sitzungen fordern Sie 
über telefon 60 16 93 an.
 Die Fraktionen im Holzgerlinger Gemeinderat

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

Reisen im Wandel der Zeit
Das Holzgerlinger Heimatmuseum lockt mal wieder mit einer Sonder-
ausstellung.

Flugkapitän der Lufthansa

dieses Mal passend zur lieblingsbe-
schäftigung eines Schwaben: reisen
Wer reist nicht gern? Und: reisen 
bildet, formulierte einst goethe, der  
selber sehr oft „auf achse“ war.
Und damit sind wir mitten im thema:
Schon vor 2000 Jahren marschierten 
legionäre und Händler fuhren auf der 
Via rheni – die rheinstraße der rö-
mer. 
das großbild mit exponaten wie römi-
scher legionärssandale, ja die hatten 
Sandalen an, ist zu sehen. Und selbst-
verständlich nicht nur das.
goethe reiste in der Postkutsche. Wie 
man sich das vorzustellen hat, zeigt 
die alte Poststraße / Schweizer Straße 
durch den Schönbuch. 
der Postillion in seiner schmucken 
Uniform grüßt uns bereits beim ein-
tritt. Briefe hat er auch befördert. der 
reigen alter Briefmarken erinnert an 
die zeit ohne internet, Handy & Co.

die engländer machten es vor: eisenbahn. die wollten wir auch. also Sausch-
wänzle von Böblingen bis dettenhausen. der alte Stuttgarter Bahnhof, noch 
immer wird um ihn gestritten, in einem wunderbaren Modell ist zu sehen.
Was wäre die region ohne den daimler? der durchbruch kam mit der Be-
tonstraße, der autobahn. Herrliche daimlermodelle in Vitrinen. autofahrers 
Herz schlägt höher. daimler Herzen ebenso. die damenwelt war im schicken 
Kostüm unterwegs. die schön gekleidete „Frau“ in der ausstellung beweist 
das.
Was sich heute in echterdingen landesflughafen nennt, begann in Böblin-
gen. Schauen wir uns den adrett gekleideten Piloten an. Passend zum neuen 
outfit in der Vitrine der „alte Kruschd“ mit Fliegerhaube und Brille. So richtig 
alt...
Wie war das noch mit dem telefon? Nichts mit Handy. original telefon von 
1903. da kommt Staunen auf. Ja, hat funktioniert. Halt Kurbel drehen und 
vorher den Hörer abnehmen. Nummer wählen. Nicht die reihenfolge ver- 
tauschen. das und vieles mehr lockt zum ansehen.
Wer mag, kann auch an einer der angebotenen Führungen teilnehmen.
Sonntag, 5. April 2015 von 14.00 bis 17.00 Uhr
die Sonderausstellung ist geöffnet jeweils am 1. Sonntag im Monat von 
14.00 bis 17.00 Uhr, bis zum 1. November 2015.
eintritt 2,00 euro für erwachsene.

Begleitprogramme:
22. april 2015   Peter Nagel, profunder eisenbahn-Kenner plaudert über  

„eisenbahnen und mehr“.
20. Mai 2015   Forstdirektor Christian Kirch erzählt über „Wege durch den 

Schönbuch – Via rheni“.
17. Juni 2015   Hans-Jürgen Sostmann, pensionierter archivar der Stadt 

Böblingen „ein Bildbericht aus den archiven: Flugzeug- 
geschichten – Flughafen Böblingen“.

22. Juli 2015   albert löffler, ehemaliger Busunternehmer erzählt  
„der omnibus verdrängt die eisenbahn“.

Feiern im Freien geht nur mit Rücksichtnahme
der Frühling kommt und damit werden 
sich auch wieder die langen abende im 
Freien häufen. Milde, schöne Sommer-
abende und Wochenenden laden zum 
grillen und aufenthalt im Freien – auf ter-
rasse oder Balkon – ein. damit es auch mit 
den Nachbarn klappt, ist ein rücksichts-
volles Miteinander zwingend erforderlich.

Bitte achten Sie beim aufenthalt im Freien, grillen und gemütlichem Beisam-
mensein auf die Vermeidung von lärm- und geruchsbelästigungen. das ein-
halten von Sicherheitsvorkehrungen beim grillen – vor allem wenn Kinder in der 
Nähe sind – kann lebenswichtig sein. lassen Sie den grill nicht unbeaufsichtigt!
das Feiern im Freien selbst unterliegt der allgemeinen Spielregel der Nacht-
ruhe. ab 22 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten. diese ist unumstößlich.  
ausnahmegenehmigungen vom ord-
nungsamt gibt es diesbezüglich keine.
Sollte es doch einmal wegen nach- 
barschaftlichen Streitigkeiten kommen, 
kann die Stadtverwaltung sehr wenig 
tun, da es sich in den meisten Fällen  
um privatrechtliche angelegenheiten 
handelt. Infotelefon: 07071-2981455 

www.hilfe-fuer-kranke-kinder.de

Spendenkonto 55 48 55
KSK Tübingen (641 500 20)

Helfen mit Herz.
Schenken Sie Zukunft – Helfen Sie mit Ihrer Spende schwer 
kranken Kindern in der Kinderklinik Tübingen.

Hilfe für kranke Kinder e.V.
c/o Kinderklinik Tübingen
Hoppe-Seyler-Str. 1
72076 Tübingen



Bekanntmachungen/Amtliche Bekanntmachungen

Seite 6 Samstag, 4. April 2015

Sperrung der Kreisstraße 1057 zwischen 
Böblingen und Schönaich ab 7. April
Das Amt für Straßenbau informiert:

Ausbau der Herdwegkreuzung an der Panzerkaserne
die Kreisstraße 1057 zwischen Böblingen und Schönaich wird ab 7. april 
2015 in Fahrtrichtung Böblingen gesperrt. das kündigt das landratsamt 
in einer Pressemitteilung an. grund ist der ausbau der Kreuzung mit dem 
Herdweg an der Panzerkaserne und erste arbeiten an der Kreuzung beim 
thermalbad. die Straße kann vom thermalbad in richtung Schönaich wei-
terhin befahren werden. aus richtung Schönaich wird eine Umleitung über 
die landesstraße am Schönaicher First nach Böblingen ausgeschildert.
die zufahrt aus richtung Schönaich bis zum restmüllheizkraftwerk ist wei-
terhin möglich. der radweg entlang der Strecke bleibt während der Bauzeit 
in beiden richtungen befahrbar, es muss allerdings im Bereich des Baufel-
des mit einschränkungen gerechnet werden. 
die arbeiten sollen bis Mitte august abgeschlossen sein. zeitgleich wer-
den bereits erste Baumaßnahmen für den Umbau der thermalbadkreuzung 
durchgeführt, die ebenfalls eine Sperrung einer Spur in diesem Bereich er-
forderlich machen. damit sollen größere Verkehrsbehinderungen verhindert 
werden, die sich ansonsten beim kompletten Umbau der thermalbadkreu-
zung in 2016 ergeben hätten.
„Uns ist bewusst, dass wir mit dieser Maßnahme stark in den Verkehr ein-
greifen. dennoch gibt es keine alternative Verkehrsführung während dieser 
notwendigen arbeiten. Wir müssen die Kreuzungen an der Panzerstraße für 
die künftige Verkehrsbelastung vorbereiten“, erläutert andreas Klein, der lei-
ter des amtes für Straßenbau. die arbeiten wurden in dieser Woche für rund 
1,9 Millionen euro vom Kreistag vergeben. die Maßnahme wird vom land 
Baden-Württemberg mit der Hälfte der Kosten gefördert.

Aus der Arbeit des Gemeinderats

der gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am vergangenen dienstag 
über 12 öffentliche tagesordnungspunkte beraten.

Bauverlaufspläne zum Ausbau der Altdorfer Kreuzung/ B 464 vorgestellt
Wann genau der offizielle Startschuss für den ausbau der B 464/ altdorfer Kreu-
zung fällt konnte Christoph Busch von der Bauleitung Besigheim des regierungs-
präsidiums Stuttgart noch nicht konkret benennen – dass es ende april 2015 sein 
wird, steht allerdings fest.
Mit erdarbeiten für die Umleitungsstrecke wurde letzte Woche bereits begonnen. 
Christoph Busch stellte dem gemeinderat und den zahlreich erschienenen Bür-
gern die Bauverlaufspläne vor. ziel sei es, innerhalb von achtzehn Monaten das 
Bauvorhaben abzuwickeln; dies sei eine sportliche zielsetzung und es bedürfe 
punktgenauer abstimmungsgespräche. er erklärte, dass trotz geschickter Planung 
und Umsetzung Behinderungen – insbesondere auch für die landwirtschaft – nicht 
ganz auszuschließen seien.
die B 464 soll während der gesamten Bauzeit in den Hauptrichtungen durchgängig 
befahrbar bleiben. eventuell wird es während der Sommerferien 2016 eine kurzzei-
tige Vollsperrung an einem Wochenende geben um die aufbringung des Straßen-
belages in einem zug durchführen zu können. Bürgermeister Wilfried dölker beton-
te, dass eine derartige Sperrung auf grund der anbindung des gewerbeparks Sol 
nur an einem Wochenende denkbar sei.
Für den Verkehr aus und nach altdorf wird eine provisorische Verbindung über den 
Südanschluss hergestellt. die Fahrt in richtung altdorf wird ab Baubeginn – also 
voraussichtlich ab Mai 2015 – nur noch über dieses Provisorium erfolgen können. 
die altdorfer Straße wird nach dem Bahnübergang richtung B 464 nur noch ein-
geschränkt befahrbar sein.
des Weiteren wird eine erschließungsstraße zur Firma ensle sowie die Verlegung 
des rad- und Wirtschaftsweges nach altdorf notwendig um die geplante Bau- und 
erschließungsstraße einrichten zu können.
die Bauarbeiten für das regenklärbecken laufen in diesem Bereich bereits.
im ersten Bauabschnitt wird die B 464 nach osten verlegt; im zweiten Bauab-
schnitt (anfang nächsten Jahres) wird die B 464 nach Westen verlegt damit die 
zweite zusätzliche Spur gebaut werden kann.
eine große Herausforderung ist die Herstellung der grundwasserwanne in Kombi-
nation mit der Verlegung des abwasserkanals und verschiedener andere leitungs-
trassen. diese arbeiten müssen bis ende 2015 fertig gestellt werden, so Christoph 
Busch.
er informierte das gremium auch über die lärmschutzmaßnahmen: Neben der 
Verlängerung der bestehenden lärmschutzwand werden Wohnhäuser mit lärm-
schutzfenster nachgerüstet. die notwendigen abstimmungsgespräche mit den 
betroffenen anliegern seien sehr kooperativ verlaufen.
die Bauarbeiten werden von der Firma Josef rädlinger Bauunternehmen gmbH 
mit Sitz im Cham ausgeführt. diese Firma hat bereits das teilstück der B 464 von 
Sindelfingen nach renningen gebaut und gilt als zuverlässige Straßenbaufirma.
Plan siehe unten
die Pläne zu der Baumaßnahme können im Stadtbauamt zu den Öffnungszeiten 
des rathauses eingesehen werden.
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der gemeinderat beschloss in diesem zusammenhang, dass zwischen der er-
schließungsstraße sowie dem rad- und Wirtschaftsweg zukünftig eine Straßenbe-
leuchtung eingerichtet wird.
Bürgermeister Wilfried dölker informierte das gremium darüber, dass die Kreu-
zungsvereinbarung noch aussteht und auch die Kosten, die die Stadt bei dieser 
Baumaßnahme zu tragen hat, noch nicht feststehen.
das regierungspräsidium hat allerdings am 24. März 2015 für die Kreuzungsbau-
arbeiten den vorzeitigen Beginn genehmigt. damit ist der Baubeginn förderun-
schädlich.

Im Kindergarten Lilienstraße wird ein neues Betreuungsangebot angeboten
Um den Bedarf an ganztagesbetreuungsplätzen für Kinder im alter von 3 bis 6 
Jahren fest zu stellen, wurde bei den eltern, deren Kinder von der Krippe in den 
Kindergarten wechseln, eine „Bedarfsumfrage zu Kinderbetreuungsangeboten“ in 
den Holzgerlinger Kindergärten durchgeführt.
Kinder, die von der Krippe in den Kindergarten wechseln und einen Bedarf an 
ganztagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2015/2016 angemeldet haben, kann 
ein ganztagesplatz zur Verfügung gestellt werden. auch bei Neuaufnahmen für 
das Kindergartenjahr 2015/2016 kann der Bedarf für einen ganztagesplatz noch 
gedeckt werden. insgesamt gibt es noch 2 freie Plätze in der Kindertagesstätte 
lilienstraße.
am „taKKi-Plus“-Modell für Kinder über 3 Jahren (Betreuung durch tagesmütter) 
besteht eher weniger interesse.
im Kindergarten lilienstraße werden in einer gruppe „verlängerte Öffnungszeiten“ 
(Mo – Fr 7.30 bis 13.30 Uhr) angeboten, in der anderen gruppe findet eine regel-
betreuung (Mo – do 8.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, Fr 8.00 bis 12.00 
Uhr) statt.
die regelbetreuung wird allerdings nur noch sehr begrenzt in anspruch genom-
men. durschnittlich waren nur 4 Kiner in der Nachmittagsgruppe.
der gemeinderat hat sich nun für Öffnungszeiten von 7.00 bis 14.00 Uhr mit ent-
sprechender gebührenanpassung ausgesprochen.
die gebühren für dieses neue Betreuungsangebot betragen bei:
Familien mit 1 Kind:  200 euro
Familien mit 2 Kindern: 177 euro
Familien mit 3 Kindern:  152 euro
Familien mit 4 und mehr Kindern:  119 euro
Bürgermeister Wilfried dölker erklärte, dass das angebot voraussichtlich ab Sep-
tember 2015 gemacht werden kann; unter Umständen sei eine Übergangszeit not-
wendig.

Suche nach Gewerbeflächen geht in die nächste Runde
der gemeinderat hatte sich im oktober 2014 für eine generelle Untersuchung 
möglicher Standorte für neue gewerbeflächen ausgesprochen. Nun sprach er sich 
mehrheitlich für die Untersuchung der Bereiche taubenäcker, dörnach und Schüt-
zenbühl aus.
die große ratsmehrheit stimmte für den Bereich taubenäcker; es gab eine ge-
genstimme und eine enthaltung. Mit dem argument, dass das gebiet dörnach zu 
klein sei, sprachen sich 13 ratsmitglieder für eine Untersuchung aus; 5 stimmten 
dagegen und ein ratsmitglied enthielt sich.
im Sinne einer langfristigen Perspektive (10 bis 15 Jahre) soll auch das gebiet 
Schützenbühl untersucht werden. gegen eine Untersuchung des gebietes Schüt-
zenbühl sprachen sich die BNU-Mitglieder sowie Stadtrat ralf Mickeler aus. der 
Naherholungswert dieses Bereichs dürfe nicht angegriffen werden. Bürgermeister 
dölker argumentierte dagegen, dass Naherholung hauptsächlich im gewann „Be-
belsberg“, „Suppenesser“, „lauch“ und Breitenäcker stattfinde und im Schützen-
bühl keine nennenswerte Naherholung auszumachen sei; es gibt dort nur graswe-
ge. außerdem gehe es um eine langfristige Bewertung.

Maßnahmen zum Radverkehrskonzept verabschiedet
der gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die lichtzeichenanlage an der 
Böblinger Straße ecke Uhlandstraße/ Kernerstraße zu erhalten. damit dies rechts-
sicher erfolgt, wird die tempo-30-zone erst südlich der lichtzeichenanlage ausge-
wiesen. Nördlich der lichtzeichenanlage wird – wegen der Fahrbahnreduzierung 
auf der Böblinger Straße – eine geschwindigkeitsbegrenzung als Streckenverbot 
mit zeichen 274 (30 km/h) ausgewiesen.
in allen Wohngebieten und in der Böblinger Straße soll zukünftig tempo 30 gelten. 
davon ausgenommen ist nur die Kreisstraße (Schönaicher Straße und erlachstra-
ße) sowie die Hohenzollernstraße.
auf die Umgestaltung der Hohenzollernstraße mit radfahrschutzstreifen wird ver-
zichtet, weil dies nicht realisierbar wäre ohne dass die linksabbiegespuren aufge-
geben werden müssen. auch die Fachbehörde, die Polizeidirektion ludwigsburg, 
rät davon ab.
die Notwendigkeit zur durchführung von geschwindigkeitskontrollen wurde vom 
gemeinderat einstimmig begrüßt. Welche Methoden – installation stationärer 
Messgeräte und/ oder durchführung mobiler Kontrollen – realisiert werden, soll 
durch eine Untersuchung analysiert werden. auch mögliche Standorte müssen ge-
prüft werden.

Bürgermeister Wilfried dölker wies darauf hin, dass der gemeinderat mit diesem 
Beschluss dem Wunsch der besorgten eltern, die sich dringend für den erhalt der 
ampelanlage auf der Böblinger Straße ausgesprochen haben, entsprochen habe.
der weitere Wunsch der eltern nach einem zebrastreifen in der Berkenstraße kön-
ne man vermutlich allerdings nicht entsprechen. dies werde derzeit intern noch 
geklärt.

Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
Mit der reform des gemeindehaushaltsrechts in Baden-Württemberg haben alle 
Kommunen in Baden-Württemberg ihr Haushalts- und rechnungswesen spätes-
tens ab dem Jahr 2020 nach den grundsätzen des Neuen Kommunalen Haus-
halts- und rechnungswesen (NKHr) zu führen.
der gemeinderat hat nun beschlossen, dass die Verwaltung von der Kommunalen 
datenverarbeitung region Stuttgart (KdrS) bei der einführung des Neuen Kom-
munalen Haushalts- und rechnungswesens (NKHr) unterstützt wird.
im rahmen sogenannter „NKHr-Projektzüge“ bietet das KdrS eine ganzheitli-
che Betreuung rund um das thema NKHr-einführung mit der notwendigen Soft-
ware-implementierung an.
die Stadt Holzgerlingen ist zum Jahreswechsel in dieses große Umstellungsprojekt 
eingestiegen und hat dem leiter der Steuer- und Schulverwaltung Herrn Stäbler 
die Projektleitung hierfür übertragen.
das angebot des KdrS für den Projektzeitraum vom 1. März 2015 bis zum Um-
stellungszeitpunkt 1. Januar 2018 beläuft sich auf 198.438,40 euro. Von der ersten 
rate der Projektkosten zum 30. Juni 2015 in Höhe von 22.900,00 euro sind im 
Haushalt 2015 bereits 10.000,00 euro geplant. die übrigen 12.900,00 euro sind als 
überplanmäßige ausgaben einzuplanen.

Bauvorhaben an der Erlachstraße 5 zur Flüchtlingsunterbringung befürwortet
der gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Januar 2015 dem Bau eines Wohn-
gebäudes für die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem grundstück erlachstra-
ße 5 zugestimmt. das Stadtbauamt wurde mit der ausarbeitung des Bauantrages 
beauftragt. auch das genehmigungsverfahren sollte eingeleitet werden.
in der Sitzung wurde damals angeregt, zu untersuchen, ob eine Beheizung mit 
einem Blockheizkraftwerk erfolgen kann. diese Untersuchung läuft derzeit und soll 
bis Mitte Mai vorliegen.
der gemeinderat hat sich nun einstimmig dafür ausgesprochen, das gebäude so 
zu planen, dass ein Blockheizkraftwerk im Untergeschoss untergebracht werden 
könnte. deshalb ist eine komplette Unterkellerung in die Pläne eingeflossen.
die Unterkellerung ist auch im Falle einer späteren Umwidmung des gebäudes 
in ein reines „Sozialmietwohngebäude“ sinnvoll: so können abstellräume für die 
Wohneinheiten vorgehalten werden.
der gemeinderat hat dem Baugesuch einstimmig zugestimmt.

Vorläufiger Rechnungsabschluss 2014
das ergebnis des Steueretats 2014 fällt erfreulich positiv aus. der Steueretat hat 
sich demnach noch einmal gegenüber der Prognosen in der Nachtragsplanung 
per Saldo um rd. 290.000 euro verbessert. die geplante zuführungsrate zum Ver-
mögenshaushalt in Höhe von rd. 4 Mio. euro wurde aller Voraussicht nach auch 
erwirtschaftet bzw. kann wahrscheinlich noch übertroffen werden.
im Vermögenshaushalt stimmte der gemeinderat der Bildung von Haushaltsresten 
in Höhe von 190.000 euro bei den einnahmen und 2.830.000 euro bei den aus-
gaben zu.
die gesamtsumme der über- und außerplanmäßigen ausgaben im Haushaltsjahr 
2014 beläuft sich auf 1.409.955,04 euro. davon sind 1.262.518,00 euro vorgezo-
gene Finanzierung Flächenbeitrag Hülben ii.
11.542,71 euro sind für die instrumentenbeschaffung für die Bläserklasse der orS 
angefallen, 43.553,60 euro für die Nachlizensierung der Software bei der Verwal-
tung und den Schulen, 68.884,31 euro für den abbruch und die entsorgung der 
gebäude ziegelhofstr. 3+5. undefined 20456,42 euro wurden für die Verlegung von 
Mehrfachrohren erforderlich.

Beraten und beschlossen:
Herr Plonka von der Kabel-BW hat dem gemeinderat das angebot des zweitgröß-
ten internet-anbieters in Holzgerlingen vorgestellt. die erreichbaren Haushalte in 
Holzgerlingen können bis zu 200 MBit/Sekunde Bandbreite erhalten.
in den Neubaugebieten Hülben i und Hülben ii liegen auf allen grundstücken an-
schlüsse der Kabel-BW. in der restlichen ortslage dürfte die Verfügbarkeit bei (ge-
schätzt) 85 % – 90 % der Haushalte liegen.
Stadtbaumeister robert Nitsche informierte das gremium über den Baufortschritt 
am DRK-Neubau. Man liege im zeitrahmen. Mit der Fertigstellung des Neubaus 
ist im September 2015 zu rechnen. anschließend kann mit dem Umbau und der 
erweiterung des Feuerwehrgerätehauses begonnen werden.
der gemeinderat hat von dem Energiebericht 2014 Kenntnisgenommen. im rah-
men dieses tagesordnungspunktes hat die SPd-Fraktion einen antrag auf „Schaf-
fung eines energieteams mit dem ziel, den kommunalen Klimaschutz mit System 
voranzubringen“ eingereicht. dieser antrag wird in einer der nächsten Sitzungen 
bearbeitet werden.
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der gemeinderat wurde über die Energiesparmaßnahmen bzw. CO2-Minde-
rungsmaßnahmen sowie den Baumpflanzungen in der Stadt informiert. insge-
samt wurden rund 5.000 Bäume in den letzten Jahren gepflanzt.
eine Buche bindet z.B. im Jahr ca. 12,5 kg Co². Bei rund 5000 Bäumen im Stadt-
gebiet berechnet sich bei durchschnittlich 8 kg Co²/Jahr ein Betrag von 40 t im 
Jahr. in 10 Jahren also immerhin 400 t. dazu kommen die Sauerstoffproduktion 
und Feinstaubbindung.
der gemeinderat hat der Durchführung eines Ehrungsabends im November 
2015 zugestimmt. geehrt werden Personen, die sich langjährig, aktiv und ehren-
amtlich in den örtlichen Vereinen und organisationen engagiert haben. eine ehrung 
ist erstmals nach einer dauer von 10 Jahren möglich.
der Kreis der Vorschlagsberechtigten ist nicht begrenzt. Vorschläge können bis 
ende Juni schriftlich bei der Stadtverwaltung, Hauptamt, eingereicht werden. die 
Vereine und organisationen werden von der Verwaltung angeschrieben. auch im 
Nachrichtenblatt wird es mehrere aufrufe geben.

Auswechslung der Wasserleitung in der 
Tübinger Straße
im Bereich Tübinger Straße 128 bis Kreuzung   
Daimlerstraße.

in der tübinger Straße wird die ammertal-Schönbuch-gruppe in zusammen-
arbeit mit der Stadt Holzgerlingen die Frischwasserleitung im gehwegbereich 
auswechseln.
im anschluss daran wird der gehweg wieder hergestellt.
die arbeiten werden voraussichtlich am 7. april 2015 beginnen. die Baumaßnah-
me wird voraussichtlich vier Wochen dauern.
aufgrund dieser arbeiten wird es in diesem Bereich der tübinger Straße zu ein-
schränkungen für den öffentlichen Kfz-Verkehr kommen.
die ammertal-Schönbuch-gruppe und die Stadt Holzgerlingen werden darauf 
hinwirken, dass die Belastung durch die Baustelle so gering wie möglich wird.
Wir bitten um Verständnis.

Abgegeben wurden:

Verschiedene Fundsachen  
aus den Schulen/ Sporthallen

Schlüssel

turnschuhe (Paul green)

eintrittskarten Bregenzer Festspiele

Schlüsselbund mit mehreren autoschlüsseln

Öffentliche Ausschreibung 

Neubau Pedelecstation Bahnhofstr. in Holzgerlingen

1.  Stadt Holzgerlingen, Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen, 
Telefon (0 70 31) 68 08-0, Telefax (0 70 31) 68 08-17. 

2.  Öffentliche Ausschreibung nach VOB und Kommunales Vergabe- 
handbuch Baden Württemberg. 

3.  Objektbezeichnungen 
Pedelecstation 
Bahnhofstr. 71088 Holzgerlingen

4.  Einzelgewerk / Art und Umfang der Leistung: 
(Keine Vergabe nach Losen je Gewerk)

4.01  Rohbauarbeiten
 Bodenplatte ca. 60 m²
 ausführungsfrist: KW 25 – 27/2015
 Submission: 5. Mai 2015, 10.00 Uhr, im Rathaus, Zimmer 0.23

4.02  Zimmerer- u. Holzbauarbeiten
 Ständerwände mit Bekleidung ca. 100 m²
 Flachdachkonstruktion ca. 60 m²
 ausführungsfrist: KW 28/2015 – 29/2015
 Submission: 5. Mai 2015, 10.10 Uhr, im Rathaus, Zimmer 0.23

4.03  Dachabdichtungsarbeiten
 dachabdichtung, bituminös ca. 70 m²
 ausführungsfrist: KW 30/2015
 Submission: 5. Mai 2015, 10.20 Uhr, im Rathaus, Zimmer 0.23

4.04   Klempnerarbeiten
 attika und Blechverwahrung, titanzink ca. 30 lfm
 ausführungsfrist: KW 31/2015
 Submission: 5. Mai 2015, 10.30 Uhr, im Rathaus, Zimmer 0.23

5.  Schutzgebühr, psch. je Gewerk 20,00 Euro:
 2 exemplare in Papierform,
 inkl. Postversand (s. 4.01 bis 4.04).
 Bei Abholung reduziert sich die Schutzgebühr um 5,00 Euro.

6.   Anforderung und Ausgabe der Verdingungsunterlagen:
  ab 7. April 2015 gegen Vorlage / Beifügung eines Verrechnungsschecks, bei 

Stadt Holzgerlingen, Frau Kuppinger, Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlin-
gen zimmer 0.20 eg Neubau.

 eine Kostenrückerstattung erfolgt nicht.

7.   Auskünfte:
 Stadtbauamt Holzgerlingen
  Herr Nitsche, telefon (0 70 31) 68 08-13 / Herr Hildebrand telefon  

(0 70 31) 68 08-14

8.   Spätester angebotseingang: s. § 14, abs. 2, VoB/a.

9.   Bieter und ihre Bevollmächtigte können an der Angebotseröffnung teilneh-
men. Ort: rathaus Holzgerlingen, Besprechungszimmer 0.23, Neubau eg, 
Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen

10.   geforderte Sicherheiten:
  gewährleistungsbürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 5 v. H. der 

Brutto-abrechnungssumme.

11.   geeignete Nachweise zur Beurteilung der eignung der Bieter sind dem 
angebot beizulegen

12.   ablauf der zuschlags- und Bindefrist: 5. Juni 2015

13.   Vergabeprüfstelle:
 landratsamt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen

Stadt Holzgerlingen
Wilfried Dölker, Bürgermeister
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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.
071   3-teiliges Sofa + 2 Sessel +  60 22 10 

1 Marmortisch  
072   Bodenfliesen 30 x 30 grau  60 75 45 

meliert ca. 15 m²
074   Sandkasten 2m x 2m  49 30 07
  geschirr 6fach weiß uni,  

wenig gebraucht (tasse,  
Untertasse, dessertteller,  
Salatschüssel, gr. teller)

076   naturbrauner ledersessel  60 16 02 
blauer Schreibtischstuhl  
mit rollen

077   Kinder-Jugendschreibtisch- 49 73 31 
stuhl von Moll (an der  
rückenlehne kleine  
reparatur notwendig)

078   12 graue Pflanzsteine aus  7785207 
Beton, H=20cm, B=40cm,  
t=50cm

079   Couchtisch aus hellem  60 35 84 
Massivholz, ca. 1 x 1 m

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 wurde.

Senioren-Mittagstisch
Montag, 6.  bis Freitag, 10. April 2015

Montag:   Feiertag

Dienstag:   oberländer 
Bratensoße 
Kartoffelbrei 
Blattsalat 
dessert

Mittwoch:   Suppe 
griessbrei 
obst 
dessert

Donnerstag:   Vegetarische Bolognese 
Spaghetti 
Hartkäse ger. 
Blattsalat 
obst

Freitag:   Braten 
zigeunersoße 
Kartoffelknödel 
Blattsalat 
dessert

„Haus am Ziegelhof“ 
Begegnungsstätte

das „Haus am ziegelhof“ Begegnungsstätte lädt 
herzlich zum Cafébesuch ein.  

Oster-Café 5.+6. April 2015
14.00 Uhr 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, 
geniessen den Nachmittag –

und lassen Sie sich von uns verwöhnen!

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

15. april 2015: Freies töpfern

22. april 2015: Freies töpfern

29. april 2015: Freies töpfern

13. Mail 2015: glasieren

10. Juni 2015: Freies töpfern

17. Juni 2015: Freies töpfern

24. Juni 2015: Freies töpfern

 1. Juli 2015: Freies töpfern

15. Juli 2015: glasieren

Kosten pro Nachmittag: 10 euro  
zzgl. Material und Brenngebühr

Info und Anmeldung bei: 
Elke Knecht, Telefon (0 70 31) 60 60 34

Freie Zugang zum Internet
ob mit dem Smart-
phone, dem touch-
pad, dem eigenen 
laptop oder an den 
im Café des Hauses 
am ziegelhof instal-
lierten PCs, der Weg 
in ein sicheres mobi-

les internet steht ihnen kostenfrei offen. Sie regist-
rieren sich einmal beim anbieter des Services (Hots-
plots). dabei geben sich selbst eine Nutzerkennung 
und Passwort, mit der Sie dann immer wieder den 
zugang ins internet freischalten. dieser Service 
steht ihnen immer zu den Öffnungszeiten des Cafés 
im Haus am ziegelhof zur Verfügung.

tauschen Sie ihre erfahrungen mit anderen aus. 
Computerbegeisterte treffen sich regelmäßig zu ei-
nem austausch von informationen, Meinungen oder 
nur zum „Smalltalk talk“ beim im Café des Hauses 
am ziegelhof.

das nächste Mal wieder am
Dienstag, 14. April 2015

um 15.00 Uhr
im Café des Hauses am ziegelhof

Der Computertreff der Einsteiger 
Wer sich mit dem Computer beschäftigt, weiß, dass 
es auch zeiten der enttäuschung gibt. Sei es das 
Programm, das nicht laufen will. Sei es die anwen-
dung, die nicht klappt oder der drucker, der nur un-
verständliches zeug ausspuckt. in solchen Situatio-
nen ist ein gesprächspartner hilfreich. aber wo finde 
ich einen solchen? Vielleicht am

Dienstag, 7. April 2015
um 15.00 Uhr

im Café des Hauses am ziegelhof

Herr Büchner von der PC-Lernwerkstatt in
Ehningen stellt uns das neue Windows 10
vor,  das  voraussichtlich  im Herbst  diesen
Jahres verfügbar sein wird. Was ist der Un-
terschied zwischen Apps und Programmen,
was ist neu und verändert im Vergleich zu
Windows  8.1?   Warum gibt  es  kein  Win-
dows 9. Welche neuen Funktionen werden
angeboten? Ist  die Kacheloberfläche end-
lich überwunden? Wie sehen Desktop und
– falls ge-wünscht – die Kacheloberfläche
aus. Wozu dienen die Kacheln. Wie kann
man  Windows  10  parallel  zu  Windows  7
oder 8.1 (vorab) installieren.  Auf welchen
Geräten läuft Windows 10? Was kostet es
bzw. unter welchen Umständen erhalte ich
es  kostenlos?  Diese  und  andere  Fragen
werden Sie beantwortet bekommen am

   

Dienstag, dem  7. April 2015

um 15.00 Uhr

im Café des Hauses am Ziegelhof

Herr Büchner von der PC-lernwerkstatt in ehningen 
stellt uns das neue Windows 10 vor, das voraussicht-
lich im Herbst diesen Jahres verfügbar sein wird. Was 
ist der Unterschied zwischen apps und Programmen, 
was ist neu und verändert im Vergleich zu Windows 
8.1? Warum gibt es kein Windows 9. Welche neuen 
Funktionen werden angeboten? ist die Kacheloberflä-
che endlich überwunden? Wie sehen desktop und – 
falls gewünscht – die Kacheloberfläche aus. Wozu die-
nen die Kacheln. Wie kann man Windows 10 parallel zu 
Windows 7 oder 8.1 (vorab) installieren. auf welchen ge-
räten läuft Windows 10? Was kostet es bzw. unter wel-
chen Umständen erhalte ich es kostenlos? diese und 
andere Fragen werden Sie beantwortet bekommen am

Dienstag, 7. April 2015
um 15.00 Uhr

im Café des Hauses am ziegelhof
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Mittwoch, 1. April 2015
 9.30 bis 11.00 Uhr Skat-treff
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
15.00 bis 16.00 Uhr gymnastik im Sitzen

Donnerstag, 2. April 2015
 9.00 bis 10.00 Uhr Walking
 9.30 bis 11.00 Uhr Spielen
 9.15 Uhr Qi-gong
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet

Karfreitag, 3. April 2015
14.00 Uhr Ökumenische andacht

Ostersonntag, 5. April 2015
14.00 bis 17.00 Uhr Sonntagscafé geöffnet

Ostermontag, 6. April 2015
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet

Dienstag, 7. April 2015
 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
15.00 Uhr  Singkreis Notenkonferenz 

(gymnastikraum)
15.00 Uhr  Computer-treff   

doppelklick (im Saal)

Mittwoch, 8. April 2015
 9.30 bis 11.00 Uhr Skat-treff
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
15.00 bis 16.00 Uhr gymnastik im Sitzen

Donnerstag, 9. April 2015
 9.00 bis 10.00 Uhr Walking
 9.30 bis 11.00 Uhr Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.30 bis 16.00 Uhr tanzgruppe

Freitag, 10. April 2015
 9.30 bis 11.00 Uhr englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
16.15 Uhr Spanisch (Konversation)
18.00 Uhr  Ökumenische  

abendandacht

Sonntag, 12. April 2015
14.00 bis 17.00 Uhr Sonntagscafé geöffnet

Montag, 13. April 2015
 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
15.00 Uhr Skat-treff
16.00 Uhr Flötenkreis

Dienstag, 14. April 2015
 8.30 bis 10.00 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
15.00 Uhr Singkreis
15.00 Uhr  Computer-treff   

doppelklick

Bitte das Monats-Programm für april 2015 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 08-42

Mittwoch, 15. April 2015
 9.30 bis 11.00 Uhr Skat-treff
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.00 bis 17.00 Uhr töpferwerkstatt
15.00 bis 16.00 Uhr gymnastik im Sitzen

Donnerstag, 16. April 2015
 9.00 bis 10.00 Uhr Walking
 9.30 bis 11.00 Uhr Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.30 bis 16.00 Uhr tanzgruppe
16.15 Uhr  Kinderchor   

(liederkranz)
18.00 bis 19.15 Uhr Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr Yoga-Kurs

Freitag, 17. April 2015
 9.30 bis 11.00 Uhr englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
16.15 Uhr  Spanisch   

(Konversation)

Sonntag, 19. April 2015
14.00 bis 17.00 Uhr Sonntagscafé geöffnet

Montag, 20. April 2015
 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
15.00 Uhr Skat-treff
16.00 Uhr Flötenkreis

Dienstag, 21. April 2015
 8.30 bis 10.00 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
15.00 Uhr Singkreis
15.00 Uhr  Computer-treff   

doppelklick

Mittwoch, 22. April 2015
 9.00 Uhr  Frühstück   

für die  
Hausbewohnerinnen und 
-Bewohner

 9.30 bis 11.00 Uhr Skat-treff
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.00 bis 17.00 Uhr töpferwerkstatt
15.00 bis 16.00 Uhr gymnastik im Sitzen
16.00 bis 17.30 Uhr tanzgruppe

Donnerstag, 23. April 2015
 9.00 bis 10.00 Uhr Walking
 9.30 bis 11.00 Uhr Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
16.15 Uhr  Kinderchor   

(liederkranz)
18.00 bis 19.15 Uhr Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr Yoga-Kurs

Freitag, 24. April 2015
 9.30 bis 11.00 Uhr englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
16.15 Uhr  Spanisch   

(Konversation)
18.00 Uhr  Ökumenische  

 abendandacht

Sonntag, 26. April 2015
14.00 bis 17.00 Uhr Sonntagscafé geöffnet

Montag, 27. April 2015
 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
15.00 Uhr Skat-treff
16.00 Uhr Flötenkreis

Dienstag, 28. April 2015
 8.30 bis 10.00 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
15.00 Uhr Singkreis
15.00 Uhr  Computer-treff   

doppelklick

Mittwoch, 29. April 2015
 9.30 bis 11.00 Uhr Skat-treff
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
15.00 bis 16.00 Uhr gymnastik im Sitzen
14.00 bis 17.00 Uhr töpferwerkstatt

Donnerstag, 30. April 2015
 9.00 bis 10.00 Uhr Walking
 9.30 bis 11.00 Uhr Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr Café geöffnet
14.30 bis 16.00 Uhr tanzgruppe
16.15 Uhr  Kinderchor   

(liederkranz)
18.00 bis 19.15 Uhr Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr Yoga-Kurs
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Kunterbunter  
Kinder- Bücherflohmarkt
in der Stadtbücherei Holzgerlingen
Motto: Für Kinder – von Kindern!!

Freitag, 10. April 2015 14.30 bis 18.00 Uhr
Samstag, 11. April 2015 10.00 bis 12.30 Uhr

das Kinderzimmer muss 
dringend einmal wieder 
ausgemistet werden? Bil-
derbücher oder erstlese-
bücher sind „ausgelesen“ 
und die Spiele Sammlung 
ist nicht mehr interessant?

in den osterferien an den oben genannten tagen 
können Kinder ihre aussortierten Bücher, Filme, 
Cds, Kassetten und Spielsachen verkaufen. die 
teilnahme für die kleinen Verkäufer ist kostenlos.

Regeln für die kleinen Verkäufer:
Wer gerne Verkäufer sein möchte, muss sich ver-
bindlich in der Stadtbücherei anmelden und sich 
eine Platzkarte holen. eine Platzkarte ist nur für 
einen Verkaufstag gültig. eltern oder kommerzi-
elle Händler dürfen nicht mitmachen. Verboten 
ist auch der Verkauf von Kleidung, Kinderfahr-
zeugen und großen Spielsa-
chen. Jedes Kind darf auf der 
Fläche einer Picknick-decke 
verkaufen.
Bitte eine Picknickdecke 
und Hocker mitbringen.

Bilderbuch-Kino:

Jan und Julia sind krank

Dienstag, 14. April 2015  
& Freitag, 24. April 2015
Beginn: 15.30 Uhr / Eintritt frei
alle Kinder sind einmal krank. auch Jan und Julia 
müssen mit Husten und Schnupfen im Bett lie-
gen. Wie gut, dass sie eltern haben, die sie um-
sorgen!
Beim Bilderbuch-Kino schauen wir auf einer gro-
ßen leinwand ein Bilderbuch an.
im anschluss wird gemalt oder gebastelt. Für 
Kinder ab 4 Jahren.
Wegen großer Nachfrage gibt es ab jetzt einen 
zusatztermin. Bitte melden Sie sich nur für einen 
termin an – dienstags oder Freitags- über unsere 
internet-Seite unter www.stabue-holzgerlingen.
de.
erwachsene Begleitpersonen müssen sich nicht 
anmelden – nur die kleinen zuhörer/innen!

Liedertheater Altmann

Wenn der Maulwurf Tango tanzt

Samstag, 18. April 2015
Beginn: 15.00 Uhr / Eintritt; 4,00 Euro
Fröhlich geht es zu, wenn der Maulwurf tango 
tanzt. denn alle kleinen und großen zuschauer 
tanzen und singen dabei natürlich ausgelassen 
mit. Vladislava und Christof altmann begleiten 
sich und die zuschauer dabei mit Klavier, gitarre, 
akkordeon, blechernen Becken sowie einer ganz 
echten singenden Säge und anderen ungewöhn-
lichen instrumenten.
ein fröhliches liedertheater zum Mitsingen und 
Mitmachen für Kinder ab 4 Jahren.
Bitten denken Sie daran, rechtzeitig Karten 
zu reservieren und diese auch abzuholen. 
Kartenvorverkauf in der Stadtbücherei Holzger-
lingen direkt oder reservierung über unsere in-
ternet-Seite www.stabue-holzgerlingen.de unter 
Veranstaltungen / reservierung.

Unsere Öffnungszeiten:

Mo, do, Fr  14.30 bis 18.30 Uhr
di  10.00 bis 12.00 
 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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Radfahren Halbtagestour

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:
am dienstag, 7. april 2015 um 14.00 Uhr,

treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof
bei den überdachten Fahrradabstellplätzen

Bitte die anderen radfahrer durch gruppenbil-
dung nicht behindern.

(Teilnahme – wie immer – auf eigene Gefahr)

zu unserer 1.Radtour in diesem Jahr starten wir 
wie immer um 14 Uhr und radeln dann über altdorf,  
Hildrizhausen zum Naturfreundehaus Herrenberg.
Hier werden wir einkehren.
anschließend fahren wir über rohrau, an ehningen 
vorbei zurück nach Holzgerlingen.
Streckenlänge ca. 28 km. Schwierigskeitsgrad 2
tourenführer: reinhold Mühl u. Karl Withelm

Für die Arbeitsgruppe Karsten Mahler

Was ist los in der Schönbuchlichtung?
gemeinsame Veranstaltungshinweise von altdorf, 
Hildrizhausen, Holzgerlingen und Weil im Schönbuch: 

Wann? Was? Wer? Wo?

Hildrizhausen
07.04.2015 Frühstückstreff DRK Evang.  

Gemeindehaus

Holzgerlingen
04.04.2015 Ostereier- 

schießen
Schützenverein 
Breitenstein

Vereinsheim

05.04.2015 Osterfrühstück 
– Gästegottes-
dienst

Netzwerk  
Freie Gemeinde 
Schönbuch 
KdöR

Gemeinde- 
zentrum

05.04.2015 Sonderaus- 
stellung 
„Verkehr und 
Technik“

Verein für  
Heimat- 
geschichte

Heimat- 
museum

Weil im Schönbuch
04.04.2015 Ostereier- 

schießen
Schützenverein 
Breitenstein

Schützenhaus 
Breitenstein

Familienlädle Holzgerlingen
Tübinger Straße 43 

Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag, Mittwoch 
und Freitag 
von 9.30 
bis 12.30 Uhr
Donnerstag 
von 14.30 
bis 18.00 Uhr 
und jeden 
1. Samstag 
von 10.00  
bis 13.00 Uhr

Und so funktioniert unser Familienlädle:

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

–  das Familienlädle wird von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen des Familienzentrums geführt

–  Sie bringen die dinge für Babys, Kinder, Jugendli-
che und werdende Mütter, die Sie erübrigen kön-
nen

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

–  gegen einen Nachweis kann zum halben Preis  
eingekauft werden (Sozialpass, Wohngeldbe-
scheid etc.)

–  der erlös geht komplett an das Projekt „wellcome 
auf der Schönbuchlichtung“ und an bedürftige Fa-
milien auf der Schönbuchlichtung

–  im rahmen der inklusiven entwicklung unserer 
Stadt wollen wir der Vielfalt unserer Bürgerschaft 
gerecht werden und setzen in der ansprache un-
serer zielgruppe und in der Produktionsauswahl 
auf eine breite Öffentlichkeit und der Möglichkeit 
des zugangs für jedermann

–  Wir verkaufen zusätzlich Waren aus dem eine- 
Welt-Sortiment sowie von NiKoManufakt – ge- 
fertigt von blinden und sehbehinderten Menschen 
aus Stuttgart (Nikolauspflege) und aus dem bhz – 
Behindertenzentrum Stuttgart, einer Werkstatt, 
in der Menschen mit Behinderungen beschäftigt 
sind.

Café-Treff im Lädle
Tübinger Straße 43 

Unsere Öffnungszeiten sind:
regelmäßig 
montags und 
vierzehntägig 
samstags 
von 10.00 bis 
12.00 Uhr

im Cafè-treff im lädle kann man regelmäßig mon-
tags und vierzehntägig samstags von 10.00 bis 
12.00 Uhr gemütlich mit anderen:

–  gePa-Kaffee und selbstgebackenen Kuchen ge-
nießen zu Preisen, die auch dem schmälsten geld-
beutel gerecht werden

–  in freundlicher atmosphäre entspannen
– nette Menschen treffen
– anregende gespräche führen oder auch einfach
– in ruhe verweilen

ein ehrenamtsteam von Menschen mit und ohne 
Behinderung sorgt für ihren reibungslosen Besuch 
und freut sich auf ihr Kommen!

im Familienlädle soll jeder Kaffee trinken können, 
der möchte. deshalb wird er so günstig angeboten. 
darüber hinaus gilt:
Wer den Kaffee attraktiv billig findet und gerne mehr 
geben möchte, der kann gleich zwei oder drei Porti-
onen bezahlen und alle die, die er selbst nicht trinkt 
in Form einer grünen Kaffeetasse an das Band über 
der theke hängen. Und wenn jemand sich aufgrund 
eines schmalen geldbeutels keinen Kaffee leisten 
kann, dann darf er sich hier frohgemut eine grüne 
Kaffeetasse wegnehmen und mit ihr den guten ge-
Pa-Kaffee bezahlen. oder den Kaba.... oder den 
tee.....
lassen Sie es sich schmecken!

Die nächsten Samstagstermine  
des Cafè-Treffs sind: 
11. april 2015, 25. april 2015,  
9. Mai 2015 und 23. Mai 2015.

Sozialtherapeutischer Verein e.V.
Familienzentrum Holzgerlingen
altdorfer Straße 5
71088 Holzgerlingen

wellcome auf der Schönbuchlichtung
das Baby ist da, die Freu-
de ist riesig – und nichts 
geht mehr. gut, wenn Fa-
milie und Freunde helfen, 
den Baby-Stress zu be-
wältigen. Wer keine Hilfe 
hat, bekommt sie von 
wellcome.

wellcome – praktische Hilfe für Familien nach der 
geburt, unterstützt junge Mütter oder Familien nach 
der geburt eines Kindes und hilft, den Baby-Stress 
zu bewältigen.
Wer keine Hilfe von Familie, Nachbarn oder Freunde 
hat, bekommt sie von wellcome. Wie ein guter engel 
kommt die ehrenamtliche wellcome-Mitarbeiterin 
der Familie zu Hilfe. 
Sie wacht über den Schlaf des Babys, während 
die Mutter ausgiebig duscht. Sie geht mit dem ge-
schwisterkind zum Spielplatz, begleitet die zwil-
lingsmutter zum Kinderarzt. Wenn es nötig ist, kauft 
sie Kleinigkeiten ein, steht mit rat und tat zur Seite 
oder hört einfach nur zu.
die Unterstützung durch wellcome findet zeitlich 
begrenzt etwa zweimal pro Woche für jeweils zwei 
bis drei Stunden im ersten lebensjahr des Kindes 
statt. die gebühr beträgt 5 euro pro Stunde, doch 
am geld darf die Hilfe nicht scheitern. Sprechen Sie 
uns an, wir finden immer einen Weg.
Sie möchten wellcome als Familie in anspruch neh-
men?? – dann wenden Sie sich bitte an die Koordi-
natorin für die Schönbuchlichtung:
Frau Susanne Binder (persönlich immer dienstags 
von 9.00 bis 12.00 Uhr) unter (0 70 31) 60 58 88 oder 
per e-Mail an familienzentrum@stv-holzgerlingen.de
Weitere informationen erhalten Sie unter   
www.wellcome-online.de
Wenn Sie interesse an einer Mitarbeit als ehrenamt-
liche/r bei wellcome haben können Sie sich auch 
unter der o.g. adresse bzw. tel. bei uns melden! Wir 
freuen uns auf Sie!

PEP4Kids- Elterntraining®
... beantwortet ihre Fragen:
Welche grenzen und wie viel Freiraum braucht mein 
Kind? Wie kann ich mein Kind in seiner entwick-
lung durch Förderung seiner Selbständigkeit unter- 
stützen?

Nachrichtenblatt nicht erhalten 
– oder doppelt im Briefkasten?
in diesen Fällen sind reklamationen an  
den leser-Service unseres Partners, der  
Kreiszeitung Böblinger Bote, zu richten.

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

Per E-Mail an: leserservice@bb-live.de
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Wie baue ich eine vertrauensvolle positive Bezie-
hung zu meinem Kind auf?
... so funktioniert´s:
–  in vier einheiten (jeweils 120 Minuten) werden die 

Strategien von PeP4Kids® erarbeitet und an vie-
len Beispielen dargestellt und geübt.

–  danach erhalten Sie über vier Wochen ein telefon-
coaching zur weiteren Umsetzung ihrer ziele.

Während des gesamten elterntrainings werden Sie 
kompetent von zertifizierten PeP4Kids®-trainerin-
nen begleitet.

Über den Autor von PEP4Kids®:
Joachim e. lask, Jg. 1962, verh., 5 Kinder ist di-
pl.-Psychologe in freier Praxis. er ist gründer und 
leiter des Workfamily-instituts in darmstadt und 
entwickelt mit Unternehmen Strategien zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf.
Kostenloser infoabend: 15. april 2015 von 20.00 bis 
21.00 Uhr im Familienzentrum
PeP4Kids® –trainerin: erika Schick
Kurstermine:   mittwochs am 22. april / 29. april/ 

6. Mai /20. Mai 2015
Uhrzeit:  jeweils von 20.00 bis 22.00 Uhr.
ort: Familienzentrum Holzgerlingen
Kosten:     Pro Familie (max. zwei teilnehmer) 

inkl. vier telefoncoachings 120,00 
euro.

die teilnahme sollte allerdings nicht am Preis schei-
tern, bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir fin-
den eine lösung!
das Seminarbuch PeP4Kids® besorgen Sie sich 
bitte selbst, sobald der Kurs zustande kommt.
PeP4Kids – das positive erziehungsprogramm 
(iSBN 3-7655-6453-2), Brunnen- Verlag.
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen/elternpaare
informieren Sie sich auch auf www.pep4kids.de.

Wurzeln und Flügel – Kinder durch die Pubertät 
begleiten
„Ja, die zeit vergeht....im Herbst werde ich 10 Jahre 
alt und dann hat man wohl seine besten Jahre hinter 
sich“ – sagt Pippi langstrumpf.
Wie würde wohl ihr Kind diesen ausblick beschrei-
ben: voller erwartung, Vorfreude und Übermut, oder 
eher verschlossen, zögerlich, abwartend?
die zeit des Übergangs vom Kind-sein hinein ins Ju-
gendlich-werden ist eine zeit der Umbrüche, oft der 
stürmischen emotionen, die manchmal die gesamte 
Familie mitreißen.
Vielleicht fragen Sie sich:
Was geschieht hirnpysiologisch, und wie hängen die 
emotionen damit zusammen?
Wie erleben Kinder sich selbst und ihre Familie in 
dieser Phase?
Was stärkt sie in dieser zeit – was auf keinen Fall?
Wie verändert sich meine rolle als Vater/Mutter?
im Kurs ist raum, diesen und eigenen Fragen nach-
zugehen und ihr Kind in dieser
lebensphase bewusst in den Blick zu nehmen.

referentin:  Martina Kappler-Brugger
termin:   21. und 28. april 2015
   Jeweils  19.00 bis 21.30 Uhr
ort:    Familienzentrum Holzgerlingen
Kosten:   50 euro

Solange nicht anders angegeben finden alle Veran-
staltungen in den räumen des Familienzentrums 
Holzgerlingen (Sozialtherapeutischer Verein e.V.) alt-
dorfer Str. 5 statt.
gerne können Sie sich für weitere infos und zur an-
meldung an das Büro des Familienzentrums unter 
(0 70 31) 60 58 88 wenden oder eine Mail an info@
famz-stv.de schreiben.

Das Landratsamt informiert

Das Amt für Forsten informiert
Aktualisierung der Waldbiotopkartierung
der Bestand der Waldbiotope unterliegt Verände-
rungen beispielsweise durch die ausbreitung von 
Büschen und Bäumen, Pflegemaßnahmen oder 
durch die Neuanlage von Biotopen. die Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg aktualisiert daher in den nächsten Monaten die 
Waldbiotopkartierung in Bereichen des landkreises 
Böblingen.
in diesem rahmen werden der geschützte Biotop-
schutzwald, teile der besonders geschützten Bio-
tope im Wald, sowie weitere für den Biotop- und 
artenschutz wichtige Waldflächen vermessen, die 
Veränderungen in Karten dargestellt und in die Ver-
zeichnisse aufgenommen.
grundlage hierfür sind § 7 abs. 4 und § 30 a abs. 
7 landeswaldgesetz (lWaldg) und § 30 i.V.m. § 32 
Bundesnaturschutzgesetz (NatSchg). 
die Kartierarbeiten erfolgen ab april 2015 und erstre-
cken sich grundsätzlich über alle Waldbesitzarten. 
die grundeigentümer werden hiermit darüber in-
formiert, dass die jeweils Beauftragten gemäß § 74 
lWaldg und § 77 NatSchg berechtigt sind, Flurstü-
cke zum zwecke dieser Kartierungen zu betreten

Plenum Heckengäu
Schafschur bei Schäfer Schaible
Sonntag, 12. April 2015, ab 11.00 Uhr
es ist wieder so weit – die Schafe der dachteler 
Schäferfamilie Schaible bekommen den Sommer-
schnitt. eine tolle Veranstaltung in herrlicher land-
schaft. rund um den Schafstall, gut ausgeschildert 
zwischen aidlingen-dachtel und deckenpfronn, ist 
Hocketse, kleiner Bauernmarkt und gläserne Pro-
duktion. 
Nicht nur die spannende arbeit der Scherer kann 
verfolgt werden, es gibt auch eine Menge Programm 
für Klein und groß.
„die Schäferei ist ein wichtiger Beitrag in Sachen 
Naturschutz und landschaftspflege“, betonte land-
rat roland Bernhard im rahmen eines Pressege-
sprächs im Vorfeld der Veranstaltung. 
„ohne das abweiden der Flächen würden wertvolle 
lebensräume für selten gewordene Pflanzen- und 
tierarten verschwinden.“Jetzt bekommen die vier-
beinigen landschaftspfleger des Heckengäus den 
Sommerschnitt und für die Besucher warten allerlei 
Produkte rund um die Schäferei und aus der region, 
Spiel und Spaß für die Kleinen und leckeres für das 
leibliche Wohl. 
ein schönes ausflugsziel und ein tag, an dem deut-
lich wird, wie diese landschaft erhalten werden 
kann, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. 
information und genuss, ein event für die ganze Fa-
milie.
die Schafschur ist eine nötige Prozedur für die tiere, 
weil sich im dicken Fell sonst immer mehr an Unge-
ziefer absetzt und die tiere dadurch krank werden 
können. Verknüpft ist diese öffentliche Schur mit der 
aktion „gläserne Produktion“, bei der sich landwirt-
schaftliche Betriebe öffnen und über ihre arbeit in-
formieren. 
regional erzeugte Produkte zeugen von den Bemü-
hungen der heimischen landwirte, den wertvollen 
Kultur- und lebensraum zu erhalten. 
die Mitarbeiter von Schäfer Schaible jedenfalls sind 
gerüstet für ihren einsatz – die passende Frisur ha-
ben sie auch bald dazu.

Botschafter für Natur- und   
Kulturlandschaften gesucht
Zertifizierungslehrgang für Schönbuch- und  
Heckengäu-Naturführer – Infoveranstaltung am 
15. April 2015

gesucht werden Natur- und landschaftsführer für 
Schönbuch und Heckengäu. eine informations-
veranstaltung zu diesem neuen angebot bzw. dem 
dazu erforderlichen zertifizierungslehrgang fin-
det am Mittwoch, 15. april 2015 um 18.30 Uhr im 
landratsamt Böblingen, großer Sitzungssaal, statt. 
der lehrgang ist ein Kooperationsprojekt der aka-
demie für Natur- und Umweltschutz Baden-Würt-
temberg und des landratsamts Böblingen in zu-
sammenarbeit mit dem Naturpark Schönbuch und 
den Heckengäu-Naturführern e.V. am ende steht 
ein BaNU-zertifikat. BaNU bedeutet Bundesweiter 
arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstät-
ten im Natur- und Umweltschutz; ein zertifikat die-
ses arbeitskreises garantiert die hohe Qualität der 
späteren Schönbuch- und Heckengäu-Naturführer. 
auch die schon seit vielen Jahren aktiven, im rah-
men des PleNUM-Projekts ausgebildeten Hecken-
gäu-Naturführer sind BaNU-zertifiziert.
„Unsere charakteristische Kulturlandschaft und die 
faszinierende Natur im Naturpark Schönbuch, der 
Schönbuchlichtung und im Heckengäu,begeistern 
Besucher aus nah und fern“, so landrat roland 
Bernhard. „Mit gut ausgebildeten Schönbuch- und 
Heckengäuführern wollen wir dem immer stärker 
werdenden Wunsch nach gästeführungen nach-
kommen.“ Solche unterhaltsamen und informativen 
angebote seien aus einem touristischen Servicean-
gebot nicht wegzudenken, so der landrat. „land 
und leute in Schönbuch und Heckengäu werden so 
auf erlebnisreiche art und Weise beleuchtet und in-
teressantes weitergegeben.“
Nach ihrer ausbildung werden die neuen Hecken-
gäu-Naturführer in den schon bestehenden Verein 
Heckengäu-Naturführer e.V. eingegliedert; für die 
neuen Schönbuch-Naturführer wird eine ähnliche 
organisationsstruktur angestrebt. gemeinsam soll 
dann ein angebot entstehen, das möglichst vie-
len Menschen die Schätze der Kulturlandschaften 
Schönbuch und Heckengäu nahe bringt. der land-
kreis Böblingen unterstützt die entwicklung und Ver-
marktung der angebote.
die gute Qualifizierung wird durch den breit gefä-
cherten lehrgang und die BaNU-richtlinien sowie 
durch regelmäßige verpflichtende Weiterbildungs-
maßnahmen gewährleistet. der lehrgang startet im 
Mai 2015 und soll im Frühjahr 2016 abgeschlossen 
sein. er beinhaltet ca. 80 Unterrichtsstunden, die an 
Werktagen abends oder an Samstagen stattfinden. 
ein erfahrenes dozenten-team vermittelt Kennt-
nisse zu Ökologie, Flora und Fauna, geologie und 
geographie sowie geschichte und Brauchtum der 
region, zu Kommunikation und Führungsdidaktik, 
zu rechtlichen und Versicherungsaspekten und zu 
vielem mehr.
Bis zum 24. april 2015 können sich Natur- und 
Kulturinteressierte aus dem Heckengäu oder den 
„Schönbuch-gemeinden“ bewerben. die gebühr 
für den kompletten lehrgang beträgt 450 euro. Vo-
raussetzung ist selbstverständlich die Bereitschaft, 
regelmäßig Führungen und/oder aktionen in der 
region anzubieten. Vorkenntnisse, z.B. im Bereich 
Naturkunde, geschichte, rhetorik, Pädagogik etc. 
sind wünschenswert aber nicht Voraussetzung. die 
Mindestteilnehmerzahl beträgt 15, maximal können 
24 Personen teilnehmen; sollten sich mehr interes-
sierte melden als es Plätze im Kurs gibt, wird es ein 
auswahlverfahren geben.
Bewerbungsunterlagen und weitere informationen zu 
den Naturräumen und ihren touristischen angeboten 
gibt es unter www.schönbuch-heckengäu.de. zur 
information, wie angebote aussehen können, lohnt 
auch ein Blick auf www.heckengäu-naturführer.de.
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Kindergarten-
nachrichten

Einladung zum Info-Vormittag
Der Holzgerlinger Waldkindergarten stellt sich vor

am donnerstag, 23. april 2015 lädt der Wald-igel 
Holzgerlingen e.V. interessierte eltern und Kinder zu 
einer informationsveranstaltung ein.

Wir stellen unser Konzept vor, besuchen gemeinsam 
unsere Kindergartengruppe im Wald und beantwor-
ten ihre Fragen zu unserem Kindergarten.
Beginn ist um 10.00 Uhr an der Wald-igel Hütte, 
Hinter den Weingärten 7, 71088 Holzgerlingen. Bitte 
denken Sie an waldtaugliches Schuhwerk. Wir freu-
en uns auf ihre anmeldung unter info@wald-igel.de 
oder (0 15 75) 1 02 92 77.

Kulturelles

„Kunst in Glas, Fritz Mühlenbeck in 
Holzgerlingen“
am Ostersonntag, den 5. April 2015, öffnet Fritz Müh-
lenbeck von 14.00 bis 18.00 Uhr seine ausstellungs-
räume in Holzgerlingen. die ausstellungsräume mit ei-
genen exponaten aus glas, Stahl und Stein befinden 
sich in Holzgerlingen, Kernerstraße 22,eingang ecke 
eberhardstraße an der glas-Säule (Nähe Stadthalle).

es werden auch Filme über glasherstellung und Ver-
arbeitungsprozesse gezeigt. der Künstler ist anwe-
send und spricht über die geschichte der glaskunst. 
der eintritt ist frei.

das nahe gelegene Heimatmuseum ist ebenfalls ge-
öffnet (von 14.00 bis 17.00 Uhr). dort können neben 
der ausstellung“reisen im Wandel der zeit“ auch 
die neu gestalteten glasfenster von Fritz Mühlen-
beck angesehen werden.

Wirtschaftskabarett &   
Wirtschaftscomedy
Hans gerzlich ist mit seinem Programm „So kann 
ich nicht arbeiten!“ zu gast in der Burg Kalteneck, 
Holzgerlingen.

gestern brauchte man für eine steile Bürokarriere 
Fachkenntnisse und einen guten draht zum Chef, 
heute benötigt man einen guten draht zum Chef, 
grundkenntnisse in griechisch-römisch und einen 
strammen aufwärtshaken.
diplom-Ökonom Hans gerzlich hat sich in der 
Büro-arena unter jene gladiatoren gemischt, die den 
überfüllten terminkalender mit einem erfüllten leben 
verwechseln, deren Freizeit heute rufbereitschaft 
heißt, und die den laptop erst zuklappen, wenn sie 
selbst auf der intensivstation zusammenklappen.
Mit cooler ironie rechnet der Kabarett-Seitenein-
steiger mit der eigenen Berufsvergangenheit ab und 
präsentiert uns den geistig-moralischen Kontostand 
unserer Schicksalsgemeinschaft. Feinsinnig in der 
Betrachtung, konsequent in der Bilanz. Kabarett 
heute eben. der gelsenkirchener Schreibtischtäter 
seziert staubtrocken und bleistiftspitz arbeitswelt, 
Politik und gesellschaft, gewürzt mit Bonmots aus 
seinem früheren leben, dem Büroalltag. Politisch. 
Polemisch. Komisch ökonomisch.

außerdem erfahren Sie in Hans gerzlichs sati-
risch-geistreicher Spaßverderbung, was ihr(e) Vor-
gesetzte(r) mit einem imker gemein hat, weshalb Sie 
Stellenanzeigen wie reiseprospekte lesen sollten 
und warum ihre einkommenshöhe von ihrer Schuh-
größe abhängt.
eintritt: VK 14 euro, erm. 12 euro, aK 15 euro
Kartenvorverkauf:
BuchPlus (0 70 31) 6 89 96
rathaus, info-theke (0 70 31) 68 08 0
reservierte Karten müssen an der abendkasse min-
destens 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abge-
holt werden.
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Frühjahrsausstellung   
mit Hans Bäurle

Jugendreferat

Mädchentreff für Mädchen ab 10 Jahre

Hey Mädels!

 
 

Die Angebote zur Freizeitgestaltung sind speziell auf diese Altersgruppe abgestimmt und werden durch zwei 
pädagogische Fachkräfte betreut. 

 

Hey Mädels! 
Habt ihr Lust mal einfach unter euch zu sein und ganz ohne die Jungs 
abzuhängen? 

Dann seid ihr freitags im W3 genau richtig!! 

Hier gibt es nämlich alle 2 Wochen eine Öffnungszeit nur für Mädchen! 

 

Jeden zweiten Freitag zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr sind alle Mädchen 
zwischen 10 bis 16 Jahren herzlich eingeladen (Natürlich könnt ihr kommen und 
gehen wann ihr wollt).  

 

 

 

 

 

Bei Fragen und Anregungen könnt ihr euch gerne bei Anai im W3 melden oder 
anrufen: 07031-680861 

Wir freuen uns auf Euch! 

 
 

Termine und Programm für die nächsten 
Wochen:     

Freitag 13.03.: Pizza backen im W3 (1,50€) 

Freitag 27.03.: Osterdeko basteln 

Freitag 17.04.: Reiten auf Islandpferden 

 

 

 

 

Habt ihr lust mal ein-
fach unter euch zu sein 
und ganz ohne die 
Jungs abzuhängen?
dann seid ihr freitags im 
W3 genau richtig!!
Hier gibt es nämlich 
alle 2 Wochen eine Öff-

nungszeit nur für Mädchen!
Jeden zweiten Freitag zwischen 15.00 Uhr und 
18.00 Uhr sind alle Mädchen zwischen 10 bis 16 
Jahren herzlich eingeladen (Natürlich könnt ihr kom-
men und gehen wann ihr wollt).

Termine und Programm 
für die nächsten Wochen:

Freitag, 17. April 2015: 
reiten auf islandpferden

Bei Fragen und Anregungen könnt ihr euch gerne 
bei Anai im W3 melden oder anrufen: (0 70 31)  
68 08 61

Wir freuen uns auf euch!

die angebote zur Freizeitgestaltung sind speziell auf 
diese altersgruppe abgestimmt und werden durch 
zwei pädagogische Fachkräfte betreut.

            
Schulnachrichten

1

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

Böblingen-Sindelfingen 
Außenstelle Holzgerlingen

telefon (0 70 31) 60 27 70
telefax (0 70 31) 60 24 09
Berkenstraße 18
e-Mail: holzgerlingen@vhs-aktuell.de
www.vhs-aktuell.de

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

In den Osterferien, vom 30. März bis 10. April 
2015, bleibt das Sekretariat in Holzgerlingen 
geschlossen.
Bitte wenden Sie sich an die Hauptstelle unter 
(0 70 31) 64 00-0
Wir bitten um Verständnis.

Bei folgenden Kursen sind noch Plätze frei!

Anmeldungen können Sie sich im Internet unter 
www.vhs-aktuell.de, per email fax, schriftlich 
oder telefonisch bei:

Osteopathie – Vortrag
die osteopathie ist eine 
sanfte, manuelle Form 
der Medizin, die dem 
erkennen und Behan-
deln von Funktionsstö-
rungen des Körpers 
dient. in den letzten 
Jahren wird sie zuneh-
mend nachgefragt und 
mittlerweile auch von 

mehreren Krankenkassen bezuschusst.
der ganzheitliche ansatz der osteopathie erfasst 
nicht nur Knochen und Skelett sowie die Muskeln 
und Sehnen, sondern beachtet auch die anatomi-
schen und funktionellen zusammenhänge sowie 
den individuellen Patienten.
Was sind die grundlagen der osteopathie? Was hat 
osteopathie mit Bewegung, leben und gesundheit zu 
tun? Wie arbeitet ein osteopath? antworten auf die-
se Fragen gibt dr. thomas Scheid an diesem abend.
302 190 21
dr. med. thomas Scheid
Mittwoch, 15. April 2015, 19.00 bis 20.30 Uhr
Holzgerlingen, Haus am ziegelhof
gebührenfrei – in Kooperation mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württemberg

Computerschreiben für Schüler:  
schnell und kompakt
Bei der multisensorischen lernmethode werden 
assoziations- und Visualisierungstechniken einge-
setzt, um Schüler schnell und spielerisch mit dem 
tastaturaufbau und dem tastschreiben vertraut zu 
machen. lern- und Übungsphasen wechseln sich 
im Kurs ab. Um zusätzlich zu den grundkenntnissen 

eine höhere Schreibgeschwindigkeit und routine zu 
erhalten, müssen die Schüler zu Hause während und 
nach dem Kurs weiterhin üben. 

auf anfrage können auch Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klasse diesen Kurs besuchen.
570 335 21 Petra groeger
freitags, 14.30 bis 16.00 Uhr, ab 17. April 2015, 4 
Termine,
Holzgerlingen, otto-rommel-realschule
euro 33,- (bereits ermäßigt)
es entstehen noch Kosten für ein lehrbuch in Höhe 
von 15,90 euro.

Irish cookery class – Ireland meets Europe
When ireland joined the eU in the 70s home cooking 
took a turn for the best. tourists poured in and the 
irish took to going abroad on holiday. the kitchen 
was greatly influenced by these new and exciting 
events. We will have a look at some recipes that are 
part of everyday cooking now.
386 431 21 linda Faißt
Freitag, 17. April 2015, 18.30 bis 21.30 Uhr
Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
euro 28,- inkl. euro 14,- für lebensmittel

Ägypten – Land der Unsterblichkeit
Neue Sonderausstellung der Reiss-Engel-
horn-Museen Mannheim

tauchen Sie ein in die faszinierende Welt Ägyptens. 
die ausstellung „Ägypten – land der Unsterblich-
keit“ entführt Sie ins reich der Pharaonen. Mehr als 
4000 Jahre Hochkultur am Nil gilt es zu entdecken: 
Von der weitverzweigten götterwelt, über das the-
ma Schrift, bis zum alltagsleben am Nil, den Pharao 
und seinen Beamtenstaat widmet sich die Präsenta-
tion wichtigen aspekten altägyptischer Kultur.
die Sonderausstellung vereint rund 500 außerge-
wöhnliche exponate. Sie stammen vor allem aus der 
hochkarätigen Sammlung des roemer- und Peli-
zaeus-Museums Hildesheim.
einen besonderen Stellenwert im alten Ägypten 
hatte der glaube an ein Weiterleben nach dem tod. 
dieser traum von Unsterblichkeit führte zu einem 
aufwändigen totenkult. 
Kunstvoll bemalte Särge und Mumienmasken, kost-
bare grabbeigaben und herausragende Funde vom 
berühmten Pyramidenfriedhof von giza illustrieren 
dieses spannende Kapitel.
das totenbuch des amenemhat ist ein Höhepunkt in 
der ausstellung. 
der 3500 Jahre alte und rund neun Meter lange Pa-
pyrus ist weitgehend erhalten und besticht durch 
seine meisterlichen illustrationen und frisch erhalte-
nen Farben. 
das totenbuch wurde erst vor wenigen Jahren unter 
großem aufwand entrollt und war noch nie zuvor in 
einer ausstellung zu sehen.
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die Ägyptologin Julia ziegler M.a. begleitet Sie bei 
dieser exkursion und gibt ihnen nach der Führung 
durch die ausstellung noch zusätzliche erläuterungen.
im anschluss können Sie die Sonderausstellung und 
die zugänglichen dauerausstellungen im Haus noch 
individuell genießen. Viel Spaß!
114 220 21 Julia ziegler M.a.
Bahnfahrt: Donnerstag, 23. April 2015
abfahrt 9.30 Uhr Böblingen Bahnhof
rückkehr ca. 20.30 Uhr

Exotische Tropfen
Wie? in asien wächst Wein? Ja, tatsächlich – in Chi-
na und anderen ländern Südostasiens entsteht eine 
eigene Weinbaukultur. 
aber nicht nur dort. an diesem abend verkosten wir 
Produkte aus den kuriosesten Weinländern. 
Wir probieren Weine von „exotischen“ erzeugern, 
auch aus unseren Breitengraden, und entdecken 
ausgefallene, längst vergessene und neue rebsor-
ten.
383 411 21 Frank Hornung
Samstag, 25. April 2015, 19.00 bis 22.00 Uhr
Holzgerlingen, rektor-Franke-Haus
euro 27,- inkl. euro 13,- für Wein und Verköstigung

Mineralwasser erleben – Wein verstehen
Mineralwasserquellen in ensingen und Weinwande-
rung am teufelsberg
die Keuper-“insel“ Stromberg erhebt sich über das 
Hügelland und lässt an seinen Südhängen Wein ge-
deihen und Mineralwasser sprudeln.
Wir beginnen mit einer Besichtigung und Kostpro-
ben im Betrieb der ensinger Mineral-Heilquellen 
gmbH. 
Nach kurzer Fahrt erreichen wir anschließend den 
bekannten Weinort Hohenhaslach mit seiner wun-
derbaren aussichtslage.
eine Wanderung (5 km) durch den Weinberg führt 
uns zunächst auf den teufelsberg. 
Woher kommt dieser Name und wer hat die bis zu 4 
m hohe „zyklopenmauer“ mit tonnenschweren Stei-
nen auf dem höchsten Punkt errichtet? 
Niemand weiß es bisher. doch nach der Weinberg-
führung und den Kostproben mit Vesper wissen wir 
ganz sicher vieles über den Wein und über diese 
schöne landschaft.
Bitte Wanderschuhe und angepasste Kleidung tra-
gen. ein kleines Vesper und getränk sollten mitge-
führt werden.
Führungen, Wasser- und Weinproben, Vesper und 
Fahrtkosten sind in der gebühr enthalten.
141 051 21 Werner reinhold
Bahnfahrt: Donnerstag, 7. Mai 2015
abfahrt: 8.30 Uhr Bahnhof Böblingen/S-Bahn
rückkehr ca. 21.00 Uhr
ensingen / Hohenheslach
euro 45,- inkl. euro 32,- für Fahrten, Führungen, 
Weinprobe und Vesper
Mindestalter: 12 Jahre

Spargel-Varianten auf asiatische Art
auch wenn es nicht so offen-
sichtlich ist, der Spargel spielt 
auch in der asiatischen Küche 
eine rolle. deshalb soll dieser 
abend dem schmackhaften 
Saisongemüse gewidmet wer-
den. Wir bereiten ein 6- gän-
ge-Menü rund um den Spar-
gel zu, gekrönt mit einem 
dessert – dieses aber ohne 
Spargel!
386 661 21 Buh-Yu groß-
mann-Wang

Dienstag, 12. Mai 2015, 18.30 bis 22.00 Uhr
Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
euro 27,- inkl. euro 10,- für lebensmittel, endabrech-
nung erfolgt im Kurs

Theatergemeinschaft  
Holzgerlingen
Kulturbus Schönaich Abo. Nr. 6908
am Freitag, 10. April 2015 wird im „Theater 
der Altstadt“ „Eine Mittsommernachts-Sex- 
Komödie“ nach Woody allen gespielt.
der theaterbus fährt um 17.45 Uhr an der Halte-
stelle Johanneskirche Bühlenstr. ab. Weitere Hal-
testellen sind Schönberg, tübingerstr. 17.50 Uhr 
rathausplatz, 17.55 Uhr eberhardstr. 18.00 Uhr 
Hohenzollernstr. (reWe ).
Letzte Haltestelle Böblingen am See 18.10 Uhr.

Evelin Klemke

Kirchliche
Mitteilungen

i Mauritiuskirche, Kirchstraße 12,  
   telefon   60 72 72,  
   Fax  60 72 73

   Pfarrer traugott Meßner

ii Johanneskirche Bühlenstraße 85 
   telefon  60 72 82,
   Fax  60 72 83

   Pfarrer Normann grauer

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:   adelheid Nattermann
telefon 4 28 03 38

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

Pfarramt 1 und 2 sind am Mittwoch,  
8. April 2015, aufgrund Urlaub geschlossen. 

Wochenspruch: Christus spricht: ich war tot, und 
siehe, ich bin lebendig von ewigkeit zu ewigkeit 
und habe die Schlüssel des todes und der Hölle.

Offenbarung 1,18

Karfreitag, 3. April 2015
Mauritiuskirche

  9.30  gottesdienst mit abendmahl im anschluss 
(Pfarrer Meßner u. mit gemeinschafts-
kelch und Wein und Saft (Pfarrer grauer)

  Predigttext: Joh. 19, 16-30
 15.00  Musik zur todesstunde Jesu (Pfarrer Meß-

ner) unter Mitwirkung des Kirchenchores
Johanneskirche

 10.30  gottesdienst mit integr. abendmahl 
(Pfarrer Meßner) unter Mitwirkung  
des Posaunenchores

  Predigttext: Joh. 19, 16-30
Das Opfer dieser Gottesdienste ist für „Hoffnung 
für Osteuropa“ bestimmt.



Kirchliche Mitteilungen

Seite 17Samstag, 4. April 2015

Pflegeheim
 14.00  Ökum. gottesdienst mit abendmahl 

(Pfarrer grauer)

Sonntag, 5. April 2015
Mauritiuskirche

  5.30  Feier der osternacht mit taufen und integ-
riertem abendmahl (Pfarrer Meßner)

  getauft werden: Noah Benjamin  
und Fynn Josia Mickeler

  9.30  gottesdienst 
(Pfarrerin reiser-Krukenberg)

  unter Mitwirkung des Posaunenchores
  Predigttext: Mk 16, 1-8

Johannes-Brenz-Haus
  9.30  Kinderkirche osterfrühstück

Johanneskirche
 10.30  gottesdienst 

(Pfarrerin reiser-Krukenberg)
  unter Mitwirkung des Chores  

gospel & More
  Predigttext: Mk 16, 1-8

Das Opfer dieser Gottesdienste ist für das  
Johannes-Brenz-Haus bestimmt.
Keine Kinderkirche
Parkfriedhof

 14.00  auferstehungsfeier 
(Pfarrer grauer)

  unter Mitwirkung des Posaunenchores

Ostermontag, 6. April 2015
Mauritiuskirche

  9.30  gottesdienst 
(Pfarrer i.r. Joachim lösch)

Johanneskirche
  9.30  Frühstücksgottesdienst mit der  

Kinderkirche und taufe 
(Pfarrer grauer)

  getauft wird: tirza Helen Mattler
Dienstag, 7. April 2015
Johannes-Brenz-Haus

 10.00  Bewegungstraining
 19.30  Frauenkreis – Wir begrüßen den Frühling

Freitag, 10. April 2015
Pflegeheim

 10.30  Ökum. andacht
Haus am Ziegelhof

 18.00  Ökum. abendandacht

Hinweis
Der Osternachtsgottesdienst findet dieses Jahr 
um 5.30 Uhr in der Mauritiuskirche statt.
Herzliche Einladung.

Urlaub
Pfarrer Meßner hat Urlaub vom 6. bis 12. april 
2015 und Pfarrerin reiser-Krukenberg vom 7. bis  
8. april 2015. die Vertretung hat Pfarrer grauer, 
telefon 60 72 82

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

Hausabendmahl
gerne feiern wir mit gemeindegliedern, die am got-
tesdienst nicht mehr teilnehmen können, das Heilige 
abendmahl auch zu Hause.
Bitte melden Sie sich zur terminvereinbarung bei 
den Pfarrämtern.
Pfarramt i + iii telefon 60 72 72
Pfarramt ii telefon 60 72 82

die evangelische Kirchengemeinde Holzgerlin-
gen sucht zum baldmöglichsten zeitpunkt 
eine Vertretungskraft für die   
Hausmeisterstelle in der Johanneskirche.
die aufgaben umfassen die reinigung und in-
standhaltung des gemeindezentrums Johannes-
kirche während der Urlaubs- und Krankheitszei-
ten der Stelleninhaberin.
der Umfang der tätigkeit liegt bei 18 Stunden pro 
Jahr zuzüglich der Krankheitstage. die Vergütung 
erfolgt für die tatsächlich geleisteten Stunden. 
Pro Stunde werden ca. 13,00 euro vergütet.
Bei interesse melden Sie sich bitte bei Pfr.  
traugott Meßner, telefon 60 72 72) oder bei 
Hausmeisterin Karin Walesch (01 76) 92 40 12 72.

Herzliche Einladung  
zum  

Familien–Frühstücksgottesdienst 
mit Taufe   

am Ostermontag, 06.04.2015 
um 09:30 Uhr  

in der Johanneskirche 

Getränke und Geschirr werden gestellt –  
sein Frühstück bringt jeder selber mit 

Wir freuen uns auf Euch – Eure Joki -Kiki 

team 
       Seelsorge 

Holzgerlingen

Wir bieten Ihnen 
Gespräche und Begleitung bei:

– Konflikten in Familie, ehe und Beruf
– depressiven Verstimmungen
– glaubens- und lebensfragen
– trauerprozessen 
usw.

Kontaktaufnahme:
iaV-Beratungsstelle,  
telefon (0 70 31) 60 24 86  
oder Frau durst,  
telefon (01 76) 67 53 08 59 
e-Mail: ts@ev-kirche-holzgerlingen.de

Katholische  
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung
Samstag, 4. April 2015

 21.00  Holzgerlingen Feier der auferstehung des 
Herrn – Wortgottesdienst (Ch. Breuer) – 
mit Cello

  die Kollekte ist für die kirchl. Jugendarbeit 
/ Jugendref.stelle.

Ostersonntag, 5. April –  
Hochfest der Auferstehung des Herrn

  9.00  Hildrizhausen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
 10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  es singt der Kirchenchor
  Kuchenverkauf der Pfadfinder
  Kollekte ist für die Bischof-Moser-Stiftung.

Ostermontag, 6. April
  9.00  Schönaich eucharistiefeier (d.emeka)
 10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  mit taufe von emilian Kaiser und damian 

Via

Mittwoch, 8. April 2015
 16.00  Holzgerlingen Schülergottesdienst
 18.00  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Donnerstag, 9. April 2015
 16.00  Hildrizhausen ökum. gottesdienst 

im gustav-Fischer-Stift

Freitag, 10. April 2015
  9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
  ( Marie großberger)
 10.30  Holzgerlingen ökum. andacht im Pflege-

heim
 18.00  Holzgerlingen ökum. abendandacht im 

Haus am ziegelhof

Samstag, 11. April 2015
 18.00  Schönaich eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 12. April 2015 –  
2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonntag)

 10.00  Holzgerlingen  
Feierliche Erstkommunion (Pfr. Feil)

  es singt der Singkreis
  Kollekte ist für den Neubau Bischof-Spro-

ll-Haus
 10.30  Hildrizhausen Wortgottesdienst (rita Kröll)
  Verkauf von gePa-artikeln
 18.00  Holzgerlingen dankfeier der  

erstkommunionkinder
 18.00  Schönaich abendoase

Wochendienst bei Beerdigungen
7. bis 10. april 2015: Pastoralreferentin Ch. Breuer

Text zum Bedenken
Jede Stunde möge mit Segen erfüllt und damit kost-
bar sein.  (irischer Segenswunsch)

   Ich habe den Herrn gesehen.
eine Frau, Maria von Magdala, 
durfte als erste dem auferstan-
denen Jesus begegnen. er hat 
sie mit Namen angesprochen 
und zu den Jüngern, die er seine 
geschwister nennt, gesandt. 
Wird ihrer Botschaft geglaubt? 
die gesichter in der zeichnung 
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des mit 90 Jahren am 9.2.2015 verstorbenen Künst-
lerpfarrers Sieger Köder sprechen davon, dass Unsi-
cherheit, zweifel, Fragen erst überwunden werden 
müssen – wie bei jedem.
im Namen des Kirchengemeinderates und des 
Pastoralteams wünsche ich allen frohe, gesegnete 
ostern.  Pfarrer Anton Feil

Osterkollekte
osternacht: 
für die kirchl. Jugendarbeit / Jugendref.stelle
ostersonntag u. ostermontag: 
für die Bischof-Moser-Stiftung
durch ihre tatkräftige Unterstützung der diesjährigen 
osterkollekte unterstützen Sie die Projekte der Stif-
tung (z. B.: Stärkung und Weiterentwicklung der Ju-
gendseelsorge, ausbildung junger nebenamtlicher 
organisten u. organistinnen usw.) Sie helfen mit, 
dass Vorsorge für den erhalt von pastoralen Berufen 
getroffen werden kann. die Bischof-Moser-Stiftung 
dankt ihnen für ihre Unterstützung.

Terminhinweise
Café-Regenbogen ist am Dienstag, 14. April 2015 
in Altdorf!

Kuchenverkauf
Wir, die rover (16 bis 19 Jahre) des dPSg Pfadfin-
der-Stammes Holzgerlingen, planen eine zweiwö-
chige reise nach Norwegen. Um dies finanziell zu 
unterstützen, veranstalten wir den Kuchenverkauf!
Wann? am ostersonntag, 5. april, im anschluss an 
den gottesdienst um 10.30 Uhr
Wo? Vor der erlöserkirche in Holzgerlingen. Wir freu-
en uns auf ihr Kommen!

Schülergottesdienst und Probe  
vor der Erstkommunion Holzgerlingen
Mittwoch, 8. April 2015, um 16.00 Uhr Schülergot-
tesdienst in der Erlöserkirche und Probe. eltern, 
geschwister, angehörige dürfen gerne mitfeiern.
Freitag, 10. April 2015, um 16.00 Uhr in der  
Erlöserkirche zweite Probe. Bitte zur Probe am 
Freitag die Kommunion-/taufkerze mitbringen (zum 
ausprobieren, ob die Kerze gut auf den Ständer 
passt). am Freitag werden auch die „halben“ Famili-
enbänke ausgelost. Bitte zu beiden terminen pünkt-
lich kommen. dauer jeweils bis ca. 17.45 Uhr.

Seelsorgeeinheit

Abendoase am Sonntag, 12. April 2015  
um 18.00 Uhr – Da fällt mir ein Stein vom 
Herzen!
„da fällt mir ein Stein vom Herzen!“ – Wer hat die-
sen Spruch noch nicht verwendet?! Wenn die Prü-
fung besser war als erwartet, wenn eine Nachricht 
die angst schwinden lässt, wenn man riesiges glück 
hatte, wenn ein Freund sicher irgendwo angekom-
men ist... – dann fällt mir doch ein Stein vom Herzen!
Und was für einer! ein kleiner oder ein großer? ein 
ganz großer ist an ostern den Jüngern Jesu vom 
Herzen gefallen, als sie erkannten, dass Jesus auf-
erstanden ist.
Wir laden euch ein, euch in dieser abendoase auf 
vielfältige art und Weise mit den kleinen und großen 
Steinen, die einem vom Herzen fallen, zu beschäf-
tigen.
Wir freuen uns auf euch!
andi und Manu

Gänderte Öffnungszeiten  
in den Osterferien

dienstag: 16.00 bis 18.00 Uhr
donnerstag:  9.00 bis 11.00 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: feilanton@drs.de.

Pastoralreferentin Christiane Breuer:  
telefon (0 70 31) 7 47 00 oder 74 70 14 
e-Mail: s. Pfarrbüro

Jugendreferentin Manuela Bittner,  
telefon (0 70 31) 46 57 46; (01 52) 05 98 61 01 
e-Mail: Jugendreferat@gmx.de;  
im Hasenbühl 14, 71101 Schönaich
Internetseite: www.kath-jugend-schoenbuch.de 

Hausmeister in Holzgerlingen: 
Salvatore Terrazzano 
telefon (01 76) 27 64 85 69 

Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Schmid 
telefon (0 70 31)  60 45 83 

Hausmeister in Hildrizhausen: 
Thomas Gohlke 
telefon (01 73)  5 87 76 86

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO! 
Per la nostra meditazione: 

la Pasqua è un‘occasione 
meravigliosa per ringiovanire 
nello Spirito e nella speranza. 
Buona Pasqua a tutti...

Anonimo

Ufficio – Im Hasenbühl 8:
daniela di Stefano,   
numero telefonico: (0 70 31) 4 38 02 15;   
e-Mail: cigm@outlook.com

Orari di apertura:
martedi, dalle ore 15.00 alle ore 17:00 e   
venerdi, dalle ore 12.30 alle ore 14.30

Don Emeka riceve per appuntamento: 
Chiamate il numero: Cell. (01 62) 6 17 42 64
Programma per la settimana Santa.
Giovedí 2 Aprile 

20.00 messa a Schoenaich. lavanda dei piedi
Venerdí 3 Aprile

17.00 messa a Schoenaich. Venerdí Santo.

Sabato 4 Aprile
21.00 messa a Waldenbuch St. Martinus. Veglia 

Pasquale.
Domenica 5 Aprile

11.00 messa a Weil Schönbuch. Santa Pasqua.
Domenica 12 Aprile

11.00 messa a Schönaich, Festa Patronale gesú 
Misericordioso.

  Come ogni anno, dopo la santa messa, 
ci riuniremo presso la sala adiacente la 
chiesa, (größe Saal ) per condividere an-
cora questa giornata di festa.Vi invitiamo 
a portare qualcosa da mangiare per con-
dividerla con i fratelli.Siete tutti invitati a 
partecipare.

Prepariamoci a questa nostra festa avvicinando-
ci a Gesú.
Coroncina della divina misericordia.
recitiamo ogni giorno, possibilmente alle ore 15.00, 
la Coroncina alla divina Misericordia insegnata da 
gesù a Suor Faustina Kowalska di Cracovia.
il 13 settembre 1935, Suor M. Faustina Kowalska 
(1905-1938), vedendo un angelo sul punto di ese-
guire un tremendo castigo sull‘umanità, fu ispirata 
di offrire al Padre „il Corpo e il Sangue, l‘anima e la 
divinità“ del suo dilettissimo Figlio „in espiazione dei 
nostri peccati e di quelli di tutto il mondo“.
Mentre la Santa ripeteva la preghiera, l‘ angelo era 
impotente a mettere in atto quel castigo. il giorno 
dopo gesù le chiese di recitare con le medesime 
parole questa „ Coroncina „, usando i grani del ro-
sario:
„ ecco come reciterai la Coroncina della mia Miseri-
cordia. la reciterai per nove giorni cominciando con:
il Padre Nostro, l‘ave Maria e il Credo.
Poi usando una comune corona del rosario, sui gra-
ni del Padre Nostro reciterai la preghiera seguente:
eterno Padre, ti offro il Corpo e il Sangue,
l‘anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio
e Nostro Signore gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati
e di quelli di tutto il mondo.
Sui grani dell‘ ave Maria reciterai per 10 volte:
Per la sua dolorosa Passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per finire, ripeterai 3 volte questa invocazione:
Santo dio, Santo Forte, Santo immortale,
abbi pietà di noi e del mondo intero.
il Signore non si limitò a descrivere la coroncina, ma 
fece a Suor Faustina queste promesse:
„Concederò grazie senza numero a chi recita questa 
coroncina, per il ricorso alla mia Passione commuo-
ve l‘ intimo della mia Misericordia. Quando la reciti, 
avvicini a me l‘ umanità.
le anime che mi pregheranno con queste parole sa-
ranno avvolte dalla mia Misericordia per tutta la loro 
vita e in modo speciale al momento della morte.
invita le anime a recitare questa Coroncina e darò 
loro ciò che chiederanno. Se la reciteranno i pecca-
tori, riempirò la loro anima con la pace del perdono 
e farò sì che la loro morte sia felice.
i sacerdoti la raccomandino a chi vive nel peccato 
come una tavola di salvezza. anche il peccatore più 
indurito, recitando, sia pure una sola volta questa 
Coroncina, riceverà qualche grazia dalla mia Mise-
ricordia.
Scrivi che, quando questa Coroncina sarà recitata 
accanto a un morente, mi collocherò io stesso fra 
quell‘ anima e il Padre mio, non come giusto giudice, 
ma come salvatore. la mia Misericordia infinita ab-
braccerà quell‘ anima in considerazione delle soffe-
renze della mia Passione „
Vi informiamo che l´8 aprile si costituirá il nuovo con-
siglio pastorale, eletto lo scorso 15 marzo, alle ore 
19:30 presso l ufficio parrochiale.
la comunitá, gesú Misericordioso di Schoenaich, 
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organizza dal 22. Mai 2015 al 26. Mai 2015 un pel-
legrinaggio al „Santuario regina della Pace“ a Me-
djugorie.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Sig. Maurizio 
Parlabene.
tutti i martedi 

16.00 „recita del rosario“ a Weil im Schönbuch 
(roncalli-Haus) con la signora Ugolino.

Il nostro corso di tedesco. Das ist unser Deutschkurs
Questi ragazzi, nella foto, sono solo alcune delle 
persone che frequentano il nostro corso di tedesco. 
Hanno iniziato a gennaio e stanno, con tanto entu-
siasmo, cercando di migliorare la conoscenza della 
lingua straniera. Questo comporta un ‚arricchimento 
culturale e una maggiore integrazione in una terra 
tanto generosa che ci ha accolti.
il sig. Michael drasseck, é il nostro insegnante.
das ist unser deutschkurs. Wir haben sehr viel Spaß 
diese Sprache zu lernen.
Herr Michael drasseck ist unser lehrer.

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
daniela di Stefano,   
telefonnummer (0 70 31) 4 38 02 15;   
e-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:
dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr und   
Freitag von 12.30 bis 14.30 Uhr

Don Emeka: 
don emeka: (mit Vereinbarung )  
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Sonntag, 29 März 2015
10.30 deutsch-italienisch Messe in Schoenaich. 

Palm Sonntag.
  Ministranten:: Matteo e Solange Piccioni, 

Katia Fiscella.

Osterwoche
Donnerstag 2. April 2015

20.00 Messe in Schoenaich. Fusswäsche.
Freitag 3. April 2015 

17.00 Messe in Schoenaich. Karfreitag.
Samstag 4. April 2015

21.00 Messe in Waldenbuch St. Martinus. oster-
nacht.

Sonntag 5. April 2015
11.00 Messe in Weil Schönbuch. ostern.

Sonntag, 12 April 
11.00 Messe in Schoenaich. Schutzpatro-

nen-Fest des „gesú Misericordioso“.
am 12 april findet das Schutzpatronen-Fest des 
„gesú Misericordioso“ statt. Wir treffen uns nach 
der Messe im großen gemeindesaal zum gemeisa-
men essen. ihr seid alle herzlich eingeladen.
am 8. april findet die erste Versammlung des neuen 
italienischen Pastoralrates statt. Beginn ist um 19.30 
Uhr, im ital. Pfarrbüro.
Vom 22. Mai bis 26. Mai 2015 organisiert die italie-
nische gemeinde eine Pilgerfahrt nach Medjugorie. 
Für weitere informationen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Maurizio Parlabene.
Jeden dienstag 16.00 Uhr „rosenkranzgebet“ in Weil 
im Schönbuch (roncalli-Haus) mit Frau Ugolino.

Evangelisch- 
methodistische  
Auferstehungskirche 
Holzgerlingen 

Pastorat robert Hoffmann
Klemmerstraße 17, Holzgerlingen, telefon 2 62 81 42 
www.emk.de/holzgerlingen

Wort für die Woche:
auferstehung ist unser glaube, Wiedersehen unsere 
Hoffnung, gedenken unsere liebe.
 Hl. aurelius augustinus

Freitag, 3. April 2015 Karfreitag
 9.45 gottesdienst mit abendmahl

Sonntag, 5. April 2015, Ostern
 9.30 osterfrühstück
11.00 Familiengottesdienst

Donnerstag, 9. April 2015
18.30 Bläserkreis

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Christliche Versammlung, 
goethestraße 5, telefon 60 37 42

Ostersonntag, 5. April 2015
 9.15 anbetungsstunde
 9.15 Sonntagschule für Kinder  

von 9 bis 12 Jahre
10.15  gäste-gottesdienst: „durchKreUzt“
10.15 Sonntagschule für Kinder  

von 3 bis 8 Jahre

Ostermontag, 6. April 2015
10.00 Wortverkündigung

Dienstag, 7. April 2015
19.30 Bibel- und gebetsstunde

Freitag, 10. April 2015
20.00 Jugendabend (www.krasse-herde.de)
Weitere informationen finden Sie unter:
www.cv-holzgerlingen.de

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 8. April 2015
Keine Bibelstunde im Johannes-Brenz-Haus.

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen  
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Sonntag, 5. April 2015
18.00 Biblischer Vortrag, thema: Bleib stehen 

und seh die rettung Jehovas
18.30 Besprechung eines biblischen themas an 

Hand des „Wachtturms“.

Freitag, 10. April 2015
19.00 Besprechung der Heiligen Schrift an Hand 

des Buches: „Komm Jehova doch näher“.
19.30 Kurs zur erweiterung der Bibelkenntnis
20.00 Unterweisung in der taktvollen Verkündi-

gung des Wortes gottes

Neuapostolische Kirche
Gartenstraße 79
Gottesdienste
Sonntags  9.30 Uhr
donnerstags 20.00Uhr 
Unseren ausführlichen Monatsplan, einschliesslich 
besonderer gottesdienstzeiten oder gottesdien-
storte, finden Sie auf unserer Homepage www.
nak-holzgerlingen.de
auf der Homepage der Neuapostolische Kirche 
Süddeutschland können Sie sich umfassend über 
unsere Kirche und unseren glauben informieren: 
www.nak-sued.de
Wir freuen uns sehr, Sie zu unseren gottesdiensten 
begrüßen zu dürfen.
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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

Aktuelle Veranstaltungen

Sonntag, 5. April 2015
 9.30 osterfrühstücksgottesdienst

... Wir feiern auferstehung... JeSUS hat den tod be-
siegt und lebt...
.... Christen haben keinen toteN gott sondern 
den gott der lebt, der uns liebt, der erfahrbar ist... 
für jeden der nach iHM fragt und iHM begegnen will.
Moderation: Kurt renz, gemeindeleiter
impuls: Martin Schneider, Pastor
Musik: Netzwerk Band
Herzliche einladung zu unserem reichhaltigen Früh-
stücksbufett, lebensnahen impulsen, Musik die zum 
Feiern und tanzen vor Freude einlädt und nette leu-
te kennenlernen beim gemeinsam Frühstücken.
Weitere Veranstaltungen, Kleingruppen, Jugendkreis 
info beim gemeindebüro

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen,
Stamm 206 

INDOOR,SPASS und ACTION... die Pfadfinderar-
beit der Netzwerkgemeinde
Kids ab 6 Jahre, teenies und Jugendliche bis 18...
schaut einfach mal vorbei beim „ Stammtreff“...
oder klickt euch rein www.rr-206.de

Freitag, 17. April
17.30 erSter Stammtreff nach den Ferien

Vereinsnachrichten

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)

Delegiertenversammlung
am Freitag, 27. März 2015, konnte der 1. Vorsitzen-
de der Sportvereinigung Wolfgang Schröder 62 
delegierte und Herrn Bürgermeister Wilfried Döl-
ker zur ordentlichen delegiertenversammlung in der 
Holzgerlinger Stadiongaststätte begrüßen.

in seinem rechenschaftsbericht ging Schröder 
auf einen Schwerpunkt des vergangenen Jahres 
ein – Pflege des dialogs mit der Stadt und dem 
gemeinde rat über verschiedene Sanierungs- und 
reparaturarbeiten an den Sportstätten, die von der 
SpVgg genutzt werden.trotz der hohen zu erwarten-
den Kosten hat der gemeinderat der Sanierung des 
Kunstrasenspielfeldes zugestimmt (siehe grußwort 
Bürgermeister dölker). im april lähmte ein Was-
serschaden den trainings- und Spielbetrieb in der 
Schönbuchsporthalle. die reparatur des beschä-
digten Hallenbodens wurde schnell von der Stadt 
in auftrag gegeben. Mit Hilfe eines Baukostenzu-
schuss der Stadt über 44.000 euro konnte die in die 
Jahre gekommene Schnitzelgrube in der graben-
rainhalle erneuert werden. Schröder bedankte sich 
bei gemeinderat und Verwaltung!
des Weiteren wurden die Jahreshöhepunkte in erin-
nerung gerufen. das Sommerferien-Programm wie-
der ein voller erfolg. 5 tage wurden 34 Kinder von 
8 abteilungen betreut und ein umfangreiches Pro-
gramm geboten. dank an den FSJ‘ler Marco Anto-
nio für die durchführung. auch 2015 wird es wieder 
ein angebot in der letzten Ferienwoche geben.
der alle zwei Jahre stattfindende ehrungsabend 
wurde im oktober in der Stadiongaststätte durch-
geführt, bei der die Mitglieder mit 25, 40, 50 und 60 
Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurden. Beim 
humorvollen auftritt der beiden schwäbischen Putz-
frauen „Mariele und rösle“ und anschließendem es-
sen wurde manche erinnerung ausgetauscht. leider 
waren von den 80 angeschriebenen Jubilaren nur  
23 anwesend.
die neue abteilungsleitung tennis hat unter tat-
kräftiger Mithilfe seiner Mitglieder die duschräume 
„generalgesäubert“. in der Halle mussten in luftiger 
Höhe 130 defekte röhren ausgewechselt werden. 
die Büsche und Bäume entlang des außenzauns 
wurden vom Bauhof ausgelichtet. auch hier vielen 
dank an allen Beteiligten.
Von außen angestoßenen themenpunkte wie Min-
destlohngesetz, ganztagesschulen und die Steuer 
(Schulgesetz ab Juli 2014 für grund- und Förder-
schulen), Bundeskinderschutzgesetz und auswir-
kungen auf den Sport waren weitere ganzjährige 
Beschäftigungen in den Vorstandssitzungen.
zum 1. Januar 2015 wurden 2.315 Mitglieder ge-
zählt. das ist nach 2.333 Mitgliedern in 2014 ein be-
ständiges ergebnis. allerdings hielten 271 eintritte 
und 289 austritte das geschäftszimmer, geleitet von 
Birgit Schittenhelm, ganz schön auf trab. applaus 
für Biggi!
Schröder hob die imponierende arbeit der abt. lei-
tungen, trainer und Betreuer hervor. leider sind die 
Hauptthema geld, Sponsoring, Mitarbeit der Mit-
glieder manchmal vordergründiger als der sportliche 
Betrieb. die eigentliche aufgabe der SpVgg (auszug 
aus der Satzung – grundsätze): „... die sportliche 
Freizeitgestaltung und die körperliche und geistige 
gesundheit von Jugendlichen und erwachsenen zu 
fördern.“ wird mit gut 160 trainer, Übungsleiter, Be-
treuer Woche für Woche erfüllt. dazu kommen zig 
Helferinnen und Helfer bei den abt. Veranstaltungen 
im sportlichen und geselligen Bereich.
„Ich habe hohen Respekt vor eurer „Arbeit“! hob 
Schröder hervor und bedankte sich bei allen für das 
engagement für den Sport und für unseren Verein.
zum Schluss bedankte sich Schröder bei seinen 
Vorstandskollegen Wolfgang Augstein (2. Vor-
sitzender), Holger Gottwald (Kassierer) und Lino 
Conforti (techn. leiter) für die schätzenswerte und 
harmonische zusammenarbeit.
in ermangelung eines Jugendleiters gab es leider 
keinen Bericht aus der Jugendleitung
in seinem Kassenbericht konnte der Kassierer Hol-
ger Gottwald einen vereinsübergreifenden Über-
schuss von 11.258,88 euro vermelden. er erwähnte 
aber, dass neben den abteilungskassen auch der 

Ehrungen bei der Delegiertenversammlung
zu Beginn der delegiertenversammlung wurden 
zwei ehrungen durchgeführt:

Verdienstnadel in Gold
Über 20 Jahre lang haben folgende langjährige 
Mitglieder ein amt im Verein in vorbildlicher Wei-
se bekleidet, und wurden mit der Verdienstnadel 
in gold ausgezeichnet.
· Dietmar Binder (Abt. Turnen)
· Wolfgang Augstein (Vorstand)
· Heinz Thanner (Abt. Fußball)
· Fritz Thanner (Abt. Fußball)
· Elmar Kierst (Abt. Tennis)

Sportler des Jahres
Nach der erstmaligen durchführung in 2014 hat 
der Hauptausschuss auch dieses Jahr wieder 
verdiente „Sportler des Jahres“ vorgeschlagen 
und bewertet.

in der Kategorie der einzelsportler ergaben sich 
folgende Platzierungen:
1.  Platz Mark Schittenhelm   

(turnen / leichtathletik)  28,1%
 ·  800m läufer – Meister in seiner altersklasse 

bei den Württembergischen Meisterschaften 
und Vizemeister bei den Süddeutsche Meis-
terschaften und damit teilnehmer bei den 
deutschen Jugendmeisterschaften

1. Platz Christof Kühner (lauftreff)  28,1 %
 ·  deutscher Meister M40 im 24hrs lauf (mit 

232,95 km)
 ·  2. gesamtplatz in der Cup-Wertung (50km, 

100km, 12 Std.) der deutschen Ultramara-
thon Vereinigung

 ·  aufnahme in die Nationalmannschaft 24 h 
und Nominierung für die teilnahme an der 
Welt- und europameisterschaft 2015 in turin

3. Platz Tim Schober (am. Football) 17,5%
 ·  Mitglied der Mannschaft „deutscher Meister 

indoor“
 ·  auszeichnung als bester offensivspieler bei 

der dM

in der Kategorie der einzelsportlerinnen ergaben 
sich folgende Platzierungen:
1. Platz Fiona Dermann (lauftreff)  55,6 %
 ·  Jeweils 1. Platz über 10 Km beim Herren-

berger lauf, beim Waldmeisterlauf in Warm-
bronn und beim extreme run in Magstadt

 ·  diverse top-Platzierungen beim Schön-
buch-Cup

2. Platz Simone Honold (daNCe)  22,2 %
 ·  2. Platz Stuntgroup im team bei der Bayri-

schen Meisterschaft
3. Platz Jessica Schreiner (daNCe) 16,7 %
 ·  seit 10 Jahren treibende Kraft in der abtei-

lung und Mannschaft

in der Kategorie der Mannschaftssportler erga-
ben sich folgende Platzierungen:
1. Platz Flagjugend (american Football) 40,4 %
 · deutscher Meister inddor
 · 3. Platz deutsche Meisterschaft outdoor
2.  Platz 1. Oberliga Mannschaft weiblich (tur-

nen)  35,1 %
 ·  aufstieg von landesliga über Verbandsliga in 

die oberliga
3. Platz Tennis Herren 70 (tennis) 12,3 %
 ·  aufstieg von der oberligastaffel in die Würt-

tembergstaffel
die erstplatzierten erhielten eine Urkunde und ei-
nen Scheck über 100 euro für die auszubildende 
abteilung.
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Hauptverein sich gedanken um einen ausgegliche-
nen Haushalt machen muss. laufende, langfristige 
Verbindlichkeiten lähmen dringend benötigte in-
vestitionen (Heizung tennishalle, WCs Sportheim, 
Umkleide tennishalle, Küche tennisgaststätte). es 
bestehen wenig gestaltungsmöglichkeiten bei der 
generierung von einnahmen, also augenmerk auf 
ausgaben. ausgeglichene Kassen bei den abteilun-
gen haben Vorrang – Neuverschuldung seien aller-
letztes ziel!
Nach ausgiebiger Überprüfung der Konten und Be-
lege empfahl Frank Luppold für die Kassenprüfer 
der Versammlung eine entlastung.
Herr Bürgermeister Wilfried Dölker konnte bei den 
Fragen nach entlastungen für Kasse und Vorstand 
ein einstimmiges ergebnis vermelden.
in seinem grußwort bedankte sich dölker bei der 
Vereinsleitung für die hervorragende Jugendarbeit in 
den abteilungen. aber auch die sportlichen erfolge 
der SpVgg nimmt die gemeinde stolz zur Kenntnis, 
so wird der Name der Stadt Holzgerlingen über den 
Kreis und landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. 
Vereinszuschüsse und Hallengebühren bleiben kon-
stant, was nicht selbstverständlich in anderen Kom-
munen ist. er erwähnte, dass die Planungen und 
finanzielle Freigaben für die Sanierung des Kunstra-
senspielfeldes soweit abgestimmt sind, dass nach 
Freigabe der Fördermittel die arbeiten sofort ausge-
schrieben werden können, die Freigabe der Förder-
mittel allerdings Voraussetzung ist.
Bei dem tagesordnungspunkt Wahlen standen 
die beiden Funktionen des techn. leiters und der 
Schriftführer(in) auf der agenda. als techn. leiter 
stellte sich Pasquale (Lino) Conforti zur (Wieder-)
Wahl und wurde einstimmig für weitere 2 Jahre be-
stätigt. das amt des Schriftführers bleibt mangels 
Kandidat(in) vakant und wird weiterhin kommissa-
risch vom Vorstand ausgeführt.
es waren keine anträge eingegangen, so dass die 
Versammlung um 21.35 Uhr in das wohlverdiente 
Wochenende geschickt werden konnte.

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Erneute Niederlage eingefahren

SV Zimmern o.R. – SpVgg Holzgerlingen  5:1
in der ersten Halbzeit wehte den Fußballern der 
SpVgg Holzgerlingen beim SV zimmern im wörtli-
chen Sinn ein kräftiger gegenwind ins gesicht. im 
übertragenen Sinn wurde diese steife Brise von vorn 
auch nicht besser, als die Seiten für Hälfte zwei ge-
wechselt waren. Mit der 1:5-Klatsche setzte sich der 
Negativtrend bei der elf von trainer Bernd gluiber 
fort, die nach der Winterpause von rang zwei auf 
Platz sieben in der landesliga, Staffel iii, abge-
rutscht ist.
dabei war der Beginn noch verheißungsvoll. Bei ei-
ner doppelchance in der 13. Minute scheiterten Si-
mon Hauth und Patrick orifiamma, dem SVz war bis 
dahin in der offensive wenig gelungen. doch dann 
lud die SpVgg ihren gegner zum toreschießen ein. 
„Völlig ohne Not“, schüttelte gluiber ungläubig den 
Kopf. thomas Hahn kündigte an, einen hohen Pass 
klären zu wollen, sprang dann aber darunter durch. 
Marcel Stern hatte freie Bahn und überwand den ins 
SpVgg-tor zurückgekehrten Kapitän Malte Bonertz 
zum 1:0 (19.).
„thomas Hahn hatte einen rabenschwarzen tag 
erwischt“, kommentierte sein Coach Bernd gluiber 
und meinte damit auch den zweiten aussetzer sei-
nes innenverteidigers. der hatte den Ball eigentlich 
schon erobert, reagierte aber zu langsam, als Marcel 

Stern ihm diesen wieder abluchste. die Folge war 
ein klarer elfmeter, an dem es nix zu deuteln gab. 
tom Schmid schnappte sich die Kugel und bugsierte 
sie zum 2:0 in die Maschen (29.). der anschlusstref-
fer von daniel tremmel in der 37. Minute sorgte für 
neue Hoffnung. Nach einem schönen Spielzug über 
Scott rogers und Julian rubin war zwar auch ein 
bisschen glück dabei, dass die Pille vor tremmels 
Füße sprang, aber der staubte trotzdem ab. doch 
schon im gegenzug fiel das 1:3 aus gästesicht. die 
beiden innenverteidiger leisteten sich eine weitere 
Unstimmigkeit, die ilie iordache nutzte (39.).
in der Kabine hatte sich die SpVgg viel vorgenom-
men, auf den rasen brachte sie diesen Plan jedoch 
nicht. „Wir sind nicht mehr so zielstrebig“, fand 
Bernd gluiber einen von vielen gründen. „Unser 
druckvolles Spiel über die außen funktioniert nicht 
mehr so, weil Marco Bernhardt und Marcel Sabasch 
verletzt sind. der Spielaufbau ist einfach richtig 
schlecht. leistungsmäßig sind wir nicht mehr auf 
dem Niveau, auf dem wir schon waren. die schlech-
te Vorbereitung mit vielen Kranken, Verletzten und 
Studenten zeigt sich auch.“
zweifelhafte entscheidung vor 1:4 – weiterer krasser 
Fehler vor 1:5
Beim 4:1 kam auch noch eine zweifelhafte Schieds-
richter-entscheidung dazu. ein aktives abseits 
wertete der Unparteiische als passiv. Weil der lini-
enrichter die Fahne gehoben hatte, schalteten aber 
alle Holzgerlinger ab, und so wurde Marcel eisele 
das 4:1 besonders einfach gemacht. das 5:1 reihte 
sich schließlich in die reihe der bösen Patzer der 
Schönbuch-Kicker ein. Mario Berenbold spielte ei-
nen Freistoß an der Mittellinie quer in die Füße eines 
gegners. Stefan Schanz vollstreckte schließlich.

Spielankündigung:
Samstag, 4. April 2015:
team 1  15.30 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen – BSV 07 Schwenningen

team 2  15.30 Uhr  
Milli genclik Spor Sindelfingen – SpVgg Holzgerlingen

4. Holzgerlinger Fahrradbörse ein voller Erfolg
Bei strahlendem Sonnen-
schein fand am Samstag die 
4. Fahrradbörse der abtei-
lung Fußball, in zusammen-
arbeit mit der arbeitsgruppe 
Verkehr, im Schulhof der 
Berkenschule statt.

es wurden ca.200 Fahrräder, roller, anhänger und 
sonstige Fahrradartikel zum Kauf angeboten. davon 
konnten 124 artikel verkauft werden.
darunter 62 Kinderfahrräder, 25 damenfahrräder,18 
Herrenfahrräder, 6 roller, 3 anhänger und 6 sonstige 
Fahrradartikel.
ich danke allen Helferinnen und Helfer, den orga-
nisatoren Fotto und rolli, den a-Junioren für die 
ausgangbewachung, unserer Kaffeefee Ute für die 
gute Versorgung, der Stadt Holzgerlingen für die 
Benutzung des Schulhofes und Heinz Höfinger von 
der arbeitsgruppe Verkehr, für die tolle organisation, 
die tatkräftige Unterstützung und den reibungslosen 
ablauf.

ein dank gilt auch den Verkäufern und Käufern für 
das lob an unser orgateam und das positive Feed-
back, dass ich hiermit gerne an alle Helfer weiterge-
ben möchte.

Für die Abt. Fußball Stefan Wiesner

Erinnerung:
Kräftemessen der Gönner, Sponsoren und 
Vertretern der Stadt Holzgerlingen
In 3 Wochen ist es soweit!

Mannschaften der Stadt sowie 
des gemeinderates sind bereits 
angemeldet um sich mit den 
Sponsoren und gönnern, der 
abteilung Fußball im 9 Meter 
Schießen zu messen.

anmeldungen seitens der Sponsoren und gön-
ner werden gerne noch angenommen, damit es 
am 19. april 2015 neben dem Schuss-Wettbe-
werb zu einer gemütlichen runde kommt.
auch Frauen sind herzlich eingeladen ihre treffsi-
cherheit zu testen.
Wann hat Frau/Mann schon einmal die gelegen-
heit unsere Vertreter der Stadt „auge in auge“ 
gegenüberzustehen und einen direkten treffer zu 
Platzieren?
Hier nochmal die Daten:
12.30 Uhr Start
ca. 14.00 Uhr  Siegerehrung und gemütliches 

Beisammensein, bei schlech-
tem Wetter mit geschützten 
Sitzplätzen.

15.00 Uhr  anpfiff des landesliga derbys 
(SpVgg Holzgerlingen1 – Sin-
delfingen1)

anmeldungen bitte an Manfred Müller 
(Manfred.Müller@spvggholzgerlingen.de)

Rückblick Jahreshauptversammlung   
der Abteilung Fussball

andreas greschner ist neuer ab-
teilungsleiter bei den Fußballern 
der SpVgg Holzgerlingen. er löst 
damit nach zwei Jahren Helmut 
Knoll ab, der aus beruflichen 
gründen aufhört. „ich habe im 
Vorfeld gesagt, dass ich es mir 
vorstellen kann, wenn ich die zu-
stimmung vom gesamten gremi-
um habe“, erklärte sein Nachfol-

ger greschner nach der Jahreshauptversammlung 
der Schönbuch-Kicker am Freitagabend vor knapp 
100 Mitgliedern. zudem habe sich bei internen ab-
stimmungen unter den möglichen Kandidaten keine 
andere lösung herauskristallisiert.
als stellvertretende abteilungsleiterin fungiert wei-
ter Ute Nordmann, Nummer drei ist Michael Wohl-
bold, der außerdem hauptverantwortlich zeichnet 
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fürs Sponsoring. im amt bleiben auch Monika Uhlig 
(Kassier), Sven gernhardt (Spielleiter) und leo orifi-
amma (Jugendleiter). Neu als abteilungskoordinator 
ist Patrik Prochazka. Fritz thanner löst Fritz leihba-
cher als ehrenamtsbeauftragter ab. letzterer hatte 
im Verein 40 Jahre lang diverse aufgaben über-
nommen, zuletzt auch als Kassier im Förderverein. 
Bei der Jahreshauptversammlung wurden er und 
Helmut Knoll ebenso offiziell verabschiedet wie der 
sportliche Berater Marcus Wohlbold. er tritt aus pri-
vaten gründen kürzer.

von links: Ute Nordmann, Helmut Knoll, Andreas 
Greschner und Fritz Leihbacher

in Sachen Finanzen berichtete die SpVgg von ei-
nem positiven Jahresabschluss. „Was vor allem 
am Mammutprogramm an Veranstaltungen liegt“, 
lautete die Begründung. So zeigten die Holzgerlin-
ger 2014 beispielsweise alle WM-Spiele der deut-
schen Nationalmannschaft live in der Stadthalle. 
„aber noch so ein Jahr können und wollen wir nicht 
schaffen“, meinte greschner. erneut tausende von 
freiwilligen arbeitsstunden zusammenzukriegen sei 
schlicht nicht möglich. Veranstaltungen gebe es 
zwar weiterhin, nicht jedoch in dieser Masse.
Wie es also künftig in finanzieller Hinsicht weiterge-
hen soll, muss bei der SpVgg diskutiert werden. ein 
ziel ist es, noch mehr gelder durch Sponsoring zu 
generieren und die abteilung so auf gesunde Beine 
zu stellen. zu diesem zweck wurde auch eine gerin-
ge Beitragserhöhung für alle aktiven und Jugend-
spieler angeregt, jedoch noch nicht beschlossen. 
Nötig wird das auch dadurch, dass in den vergan-
genen Jahren die Nebenkosten drastisch gestiegen 
sind.
Sportlich befinden sich die Fußballer auf einem re-
lativ guten Weg. die erste Mannschaft steht trotz 
peinlichem 0:3 gegen das Schlusslicht weiterhin in 
der Spitzengruppe der landesliga, die zweite führt 
das Feld der Kreisliga B, Staffel Vi, an. Um weiterzu-
kommen, wird es jedoch nötig sein, die Jugend noch 
besser zu integrieren. Hierfür stellte andreas Staiger 
ein neues Konzept vor. Um einen guten Unterbau 
zu garantieren sei es beispielsweise unabdingbar, 
Jugendtrainer noch besser auszubilden. die a- Ju-
gend spielt in der Bezirksstaffel und mit der B-C und 
d-Junioren möchte man auch dort hin, darunter gibt 
es vor allem viel Masse an jungen Kickern.
„Vollstes Verständnis“ der Mitglieder für entschei-
dung von Bernd gluiber
Spielleiter Sven gernhardt wies darauf hin, dass die 
SpVgg weiterhin darauf setzt, viele eigengewächse 
in die aktiven Mannschaften zu integrieren. Nach 
diesem Kriterium soll auch der neue trainer für die 
landesliga-Mannschaft ausgesucht werden. Be-
kanntlich verlässt Bernd gluiber Holzgerlingen zur 
neuen Saison richtung Böblingen. Was bei der 
Hauptversammlung kein großes thema mehr war. 
Ute Nordmann und andreas greschner sprechen 
von einer „positiven trennung“ nach sechs Jahren 
und haben festgestellt, dass die Mitglieder „vollstes 
Verständnis“ dafür haben, dass sich der Coach eine 
neue Herausforderung gesucht hat.

von links: Der neue Abteilungsleiter Andreas Gre-
schner, 2. Abteilungsleiterin Ute Nordmann, der 
neue Abteilungskoordinator Patrik Prochazka und 3. 
Abteilungsleiter Michael Wohlbold

Abteilung Frauenfußball

Mühsamer Sieg

SpVgg Holzgerlingen – SGM Haiterbach  3:1
die Frauenmannschaft der SpVgg Holzgerlingen 
empfing am Sonntagmorgen den tSV Haiterbach 
und um nicht ganz den anschluss an den SV Nufrin-
gen zu verlieren, musste ein Sieg her.
trainer Hans-otto Nordmann konnte diesmal aus 
dem Vollen schöpfen und warnte das team vor 
zweikampfstärke der Haiterbacher. im Spiel sah das 
aber dann ganz anders aus. die gäste kauften den 
Holzgerlingern den Schneid ab und so gab es nur 
wenig Spielfluss. auch die schnelle Führung durch 
adina Hiller in der 8. Minute änderte dieses nicht. im 
Mittelfeld gab es zu viele Fehlpässe und nach vorne 
waren es nur einzelaktionen, die ein wenig für gefahr 
sorgten. So ging man mit diesem knappen ergebnis 
in die Kabinen und wollte im zweiten durchgang, mit 
dem Wind im rücken alles besser machen. doch 
es kam anders. Holzgerlingen war zu weit aufge-
rückt und ein schnell ausgetragener Konter führte 
in 51. Minute zum verdienten ausgleich. Holzger-
lingen besann sich nun auf seine Stärken und be-
gann den Ball in den eigenen reihen zu halten. So 
wurde die dominanz immer größer und die Führung 
für Holzgerlingen lag förmlich in der luft. Nach ei-
nem eckball stand teresa Böpple, wo ein torjäger 
stehen muss und drückte den Ball aus dem gewühl 
heraus zum 2:1 über die linie. Mit dieser Führung 
im rücken kontrollierte Holzgerlingen die gäste aus 
dem Schwarzwald und konnte in der Schlussminute 
durch eine direkt verwandelten eckball von Janine 
deffner sogar auf 3:1 erhöhen.
Nun kommt zuerst einmal die osterpause und da-
nach geht nach es zum auswärtsspiel bei der SgM 
Jettingen/Mötzingen. die SgM steht im Mittelfeld 
der tabelle und wird den Holzgerlinger damen be-
stimmt alles abverlangen.
Es spielten: Franziska träuble, lorena Conforti, 
alina Schmid, Carola Heusel, Noomi Breuer, adina 
Hiller, denise geiger, Nicole twardon, teresa Böpp-
le, Janine deffner, Kim agresz, andrea Meyer, Julia 
Müller, leslie assfalg und regina Schlepple.

Abteilung Fußballjugend

Ankündigung:
Dienstag, 7. April 2015:
d2-Junioren 16.30 Uhr  Freundschaftsspiel  

SV zimmern –  
SpVgg Holzgerlingen

An alle fußballbegeisterten Holzger- 
linger Kinder die 2009 geboren sind

endlich ist es soweit. im april kön-
nen die neuen Bambini ihre Fuß-
ballkarriere starten.
zunächst werden die jüngsten Ki-
cker der Holzgerlinger Fußballge-
meinde nur trainieren. das training 
findet bis zu den Sommerferien 

immer samstags statt. der Spaß an der Bewe-
gung und am runden leder stehen hierbei an 
erster Stelle. eine spezifische Fußballausrüstung 
ist zunächst nicht notwendig. eine trinkflasche 
und ggf. eine regenjacke sollte aber immer da-
bei sein.
Wir bitten alle interessierten sich am Samstag, 25. 
april 2015 um 9.45 Uhr an den Umkleidekabinen 
(Hinter den Weingärten 5) einzufinden. Während 
die Jungs & Mädels gleich zum ersten Schnup-
pertraining schreiten, stehen ansprechpartner 
der Jugendleitung für ihre Fragen zur Verfügung.

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

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

die geschäftsstelle ist bis auf weiteres nicht be-
setzt. Bei Fragen bitte an info@handball.de senden

Ergebnisse vom Wochenende

1. Männer, Landesliga
tSV grabenstein – HSg Schönbuch  27: 35

Rückblick
Auch in der schwächsten Phase nie kopflos 
agiert – 35:27
die HSg Schönbuch ließ als gast des tSV graben-
stetten nichts anbrennen und gewann deutlich mit 
27:35. damit bleibt es beim Kopf-an-Kopf-rennen 
um die Meisterschaft zwischen der Schönbuch-Sie-
ben und der HSg albstadt. Mit einer ganz starken 
ersten Halbzeit legte der tabellenzweite in graben-
stetten den grundstein zum Sieg. „Wir haben im 
Prinzip da weitergemacht, wo wir in der Vorwoche 
nach der ersten Halbzeit aufgehört haben“, lobte 
HSg-Coach Sommer. dabei stand besonders die 
deckung der HSg Schönbuch sehr sicher, zeigte 
eine hohe laufbereitschaft und ließ den gegner nie 
ins Spiel kommen. Nach einer Viertelstunde hieß es 
bereits 4:10, dann packte Frank Herold zwei treffer 
drauf zum 5:12. Und es ging weiter mit dem tem-
pohandball à la HSg Schönbuch. Bis auf elf tore 
(5:16) bauten die gäste den Vorsprung aus, ehe das 
team von der Schwäbischen alb etwas besser ins 
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Spiel kam und den abstand bis zur Pause auf 12:18 
verkürzte. „da hat bei uns etwas die Konzentration 
nachgelassen“, räumte Harry Sommer ein.
Nach einem kurzen durchhänger, den grabens-
tetten nutzte, um bis auf 17:21 heranzukommen, 
drehten die gäste wieder auf. angeführt von zwei 
starken regisseuren, Michael Starke und Benjamin 
Wolf, zog die Schönbuch-Sieben durch treffer von 
alexander Huber, Sebastian appelrath und Simon 
Schmid wieder auf 18:25 davon. „trotz des kurzen 
leistungsabfalls sind wir nie kopflos geworden“, 
freute sich Sommer. den Schlusspunkt unter eine 
gelungene Vorstellung legten thomas Schmid und 
der treffsichere Jan Marks. „ich kann eben durch-
wechseln, ohne dass ein Bruch im Spiel entsteht“, 
betonte der Schönbuch-trainer. Über die osterfeier-
tage wird bei der HSg Schönbuch voll trainiert, um 
dann für das lokalderby gegen die HSg Böblingen/
Sindelfingen gerüstet zu sein. „Wir freuen uns auf 
dieses Spiel“, stellt Sommer fest.
HSg Schönbuch: F. Weihing, Herz; Wolf (1), t. 
Schmid (2), Starke (7/6), Wild (), zegledi (1), appel-
rath (4), Huber (5), großmann (), Marks (7), S. S. Wei-
hing (1), Schmid, (3), Herold (4).

2. Männer, Bezirksliga
BB/Siri – HSg Schönbuch  27: 21

HSG Schönbuch II leicht von der Rolle
HSG Böblingen/Sindelfingen II – HSG Schön-
buch II 27:21 (14:11) Mit diesem erfolg im lokal-
derby machte die HSg Böblingen/Sindelfingen ii 
einen großen Schritt in richtung Klassenerhalt in 
der Bezirksliga. „das waren zwei wichtige zähler“, 
freute sich Marco Cece, trainer der Hausherren. al-
lein an der Körpersprache erkannten die zuschauer 
am Murkenbach, dass seine Mannschaft den Sieg 
unbedingt wollte, während die HSg Schönbuch 
den relegationsplatz bereits vor dieser Partie sicher 
hatte. dennoch dauerte es bis zur 12. Minute, ehe 
die gastgeber beim 7:6 erstmals in Führung gehen 
konnten. immer wieder über den Kreis gelang es 
der HSg Böblingen/Sindelfingen ii, die deckung der 
Schönbuch-Sieben auszuhebeln. 
Mischa Herok bedankte sich für die gelungenen an-
spiele mit vier blitzsauberen toren. insgesamt sorgte 
der rückraum der Hausherren über achim Schwab 
für sehr viel druck, während die gäste eher poma-
dig auftraten. „Bei uns hat die einstellung gefehlt“, 
ärgerte sich Schönbuch-Coach luppold. 
So konnten sich die gastgeber bis kurz vor Halb-
zeit auf 14:10 absetzen. auch im zweiten durch-
gang hielt die Überlegenheit der HSg Böblingen/
Sindelfingen ii an, ehe der starke Stefan appelrath 
für seine Farben auf 17:15 verkürzte. Bis zum 19:17 
hielten die gäste mit, doch dann legten die mann-
schaftlich sehr geschlossen auftretenden gastgeber 
zum 21:17 nach. 
entscheidenden anteil am ausbau der Führung hat-
te der junge torhüter Felix Berttram, der die Keeper 
der HSg Schönbuch um längen übertraf, wenn-
gleich auch timo luppold anmerkte: „Wir haben 
ganz schlecht geworfen.“ 
in der Folgezeit bauten die Hausherren ihren Vor-
sprung kontinuierlich aus, wobei sich immer wieder 
tempogegenstoßspezialist Marian Heinkele in den 
Vordergrund drängte. insgesamt befand Cece: „ein 
Super-Spiel meiner Mannschaft, die in der abwehr 
sehr gut gestanden hat.“ HSg-trainer luppold war 
indes restlos bedient aufgrund des auftritts einer 
Mannschaft. 
„ich bin stinksauer“, merkte der Schönbuch-Coach 
an. Beste torschützen: appelrath (11/3), di Filpo (3).

A-Jugend weiblich, Bezirksliga
Sg Nebringen/reusten – HSg Schönbuch  19: 13

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
SV aidlingen – HSg Schönbuch  4: 24

Leistungsbestätigung zum Saisonabschluss
die Spannung aufrechtzuerhalten war nicht ein-
fach, nachdem der Meisterschaftswimpel vergan-
gene Woche an Mössingen vergeben wurde. doch 
die HSg-Mädels rafften sich noch einmal auf und 
bestätigten mit einem überragenden Sieg ihre her-
vorragende Saisonleistung. zu Beginn der Partie ließ 
die Chancenverwertung zu wünschen übrig, doch 
ab der 15. Minute kam der HSg-tross ins rollen. 
Halbzeitstand 2:11! als die gastgeberinnen verlet-
zungsbedingt zeitweise auf 5 Feldspielerinnen redu-
zieren mussten, nahm die HSg fairerweise ebenfalls 
eine Spielerin vom Feld, bis es wieder vollzählig 
weiterging. die offensive abwehr erkämpfte Ball um 
Ball, erzielte viele schnelle gegenstoß-tore. Fast alle 
Spielerinnen durften sich in die torschützenliste ein-
tragen. 
Mit dem endstand von 4:24 bestätigten die 
HSg-Mädels ihren 2. Platz und ließen sich verdient 
von den einmal mehr mitgereisten Fans feiern. ihr 
könnt mächtig stolz sein, auf diese Saisonleistung, 
die zu Beginn der runde keiner erwartet hätte von 
einer Mannschaft, die zur Hälfte aus C-Jugendlichen 
bestand und mit nur 10 (zuletzt 9) Spielerinnen, ins 
rennen ging. ihr habt nur gegen den Meister Punkte 
abgegeben!! Ein Dank an die Zuschauer, die uns 
während der ganzen Runde vielzählig unterstützt 
haben! Danke auch an die Unterstützung der 
A-Jugend, die uns mit Marina und Eileen aushalf, 
wenn Not am Mann war!
Für die HSg gekämpft haben: Michelle (tor), Selina 
(5), Marina (2), Charlotte (2), anna-lena (1), luzie (3), 
Saskia (6), Maluka, eileen (2), Juliana (2/1), Clara(1)

B-Jugend männlich, Bezirksliga
H2Ku Herrenberg – HSg Schönbuch  37: 17

C-Jugend männlich, Bezirksliga
H2Ku Herrenberg – HSg Schönbuch  34: 24

C-Jugend männlich, Bezirksklasse
SV aidlingen – HSg Schönbuch  25: 28

D-Jugend männlich, Bezirksliga
JSg echaz eros – HSg Schönbuch  34: 10

DJugend männlich, Bezirksliga
HSg Schönbuch – Sg ober/Unterhausen  14: 21

Vorschau
Über das osterwochenende sind alle HSg- 
teams spielfrei. die nächsten Partien finden am  
11. april 2015 in der Holzgerlinger Schönbuchsport-
halle statt. dann kommt es um 20.00 Uhr zum lokal-
derby zwischen der HSg Schönbuch und der HSg 
Böblingen/Sindelfingen.

Lauf- und Walkingzeiten  
des Lauftreffs Holzgerlingen
Samstag: 16.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch: 18.30 bis 19.30 Uhr

treffpunkt jeweils am Friedhofsparkplatz
Bahntraining dienstags 18.00 Uhr im Stadion

alle läufer und Walker sind bei uns  
immer willkommen.

Weitere infos siehe Homepage  
http://www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Abteilung TennisAbteilung Tennis

ta SV Holzgerlingen im internet unter 
www.tennis-holzgerlingen.de

Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung

Holzgerlinger Tennisabteilung sorgt für Sonne 
auf den Plätzen und wächst gegen den Trend
in meist zufriedene gesichter konnte die Holzgerlin-
ger tennis-Chefin tanja Pytlik bei der Jahreshaupt-
versammlung am 26.03. im Holzgerlinger Sportheim 
blicken. in der abteilung läuft es rund, auch wenn 
im Bereich der tennisanlage in den nächsten Jahren 
einiges auf die abteilung zukommen wird.
„Unten rum sind wir jetzt nackig“. damit hatte der 
technische leiter Stefan Salchow erst einmal die 
lacher auf seiner Seite. gemeint ist die umfangrei-
che rodung von Sträuchern und Bäumen rund um 
die Plätze. dank mehrerer aktionen der Mitglieder 
und der Stadt bekommen die Plätze jetzt mehr Son-
ne und können besser abtrocknen, was dem Moos- 
und Unkrautbefall entgegenwirken soll.
Überhaupt ist die anlage derzeit der einzige Wermut-
stropfen der Holzgerlinger tennisspieler. die Plätze 1 
und 2 müssen dringend vollsaniert werden und auch 
die Beregnungsanlage ist in die Jahre gekommen.
Noch vor einem Jahr sah es in der tennisabteilung 
ziemlich düster aus. Niemand wollte in die großen 
Fußstapfen des umtriebigen Bert Welzel treten, der 
sein Präsidenten-amt nach 7 Jahren Vorstandsarbeit 
niedergelegt hatte. erst eine Findungskommission 
brachte den gewünschten erfolg. Seither steht tanja 
Pytlik an der Spitze der abteilung. ihr engagement und 
ein motiviertes team von ressortleitern und Helfern 
sind garanten dafür, dass die abteilung funktioniert.
Sichtlich erleichtert zeigte sich deshalb der 1. Vorsit-
zende der SpVgg Holzgerlingen Wolfgang Schröder. 
die vorstandlose zeit im Jahr 2014 hatte auch ihm 
einige Sorgen bereitet.
Bei den Mitgliederzahlen wächst man sogar leicht, 
obwohl der trend im deutschen tennisbund in die 
andere richtung geht.
derzeit hat die abteilung gut 330 Mitglieder. „ich 
möchte 400!“, das ziel von tanja Pytlik klingt schon 
sehr optimistisch. doch eine wachsende Stadt Holz-
gerlingen, eine 50% Beitragsrabatt-aktion für Neu-
mitglieder und eine ganze reihe von Werbeaktionen 
im Jahr 2015 sollen dabei helfen.
in der kommenden Sommersaison wird die abtei-
lung mit 10 aktiven-/Seniorenmannschaften und 3 
Hobbymannschaften an den Start gehen. Sportli-
ches aushängeschild sind dabei die Herren 70. Sie 
gehen in der Württembergstaffel und damit in der 
zweithöchsten Spielklasse an den Start.
gleich drei Meisterschaften gab es in der tennisju-
gend zu bejubeln. Sowohl die Juniorinnen als auch 
die Junioren und die Knaben gehen im nächsten 
Jahr ein Klasse höher an den Start. Bis zu einhun-
dert Kinder und Jugendliche bevölkern im training 
Woche für Woche die anlage.
Neben der Verbandsrunde gibt es zahlreiche tur-
niere. ex-Präsident Bert Welzel lädt zum „Hartwa-
sen-lachen-turnier“ und der legendäre Viläda-Cup 
für sportlich ambitionierte Hobby-damen feiert 
25-jähriges Jubiläum.
offizieller Saisonauftakt ist am 9. Mai 2015 das tra-
ditionelle eröffnungsevent wird in diesem Jahr vom 
Schleifchen- zum Korkenturnier. die Mitglieder kön-
nen gespannt sein auf ein neues, frisches Konzept 
mit Sport, Spiel, Spaß und Cocktails an der „Kork-
tailbar“. Vielleicht schnuppert dabei schon das ein 
oder andere Neumitglied Holzgerlinger tennisluft.
im Sommer präsentiert sich die abteilung tennis 
beim Stadtfest mit dem „traditionellen Weindorf“.
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dass man es in der Holzgerlinger tennisabteilung 
aushalten kann zeigte sich bei den ehrungen. Peter 
Burger und Martin Burger wurden für 40 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt. Weitere 19 Mitglieder erhielten 
eine ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft in der 
tennisabteilung.

die geehrten Mitglieder
Sollte es das Wetter zulassen, dann könnte es die-
ses Jahr eine historisch frühe Platzeröffnung Mitte 
april geben, denn derzeit richtet die gartenbaufirma 
bereits die Plätze.
Bei den Ämtern gab es nur wenige Änderungen. 
auf Matthias Mahnke folgt roland Muth als 2. ab-
teilungsleiter und als Schriftführer wird Peter Welzel 
durch Jochen Mehl abgelöst. Sämtliche Neu- und 
Wiederwahlen und entlastungen erfolgten ohne ge-
genstimme.
Bei so viel einigkeit war es nicht verwunderlich, dass 
tanja Pytlik der längste applaus des abends ver-
gönnt war als sie die Sitzung nach fast 2 ½ Stunden 
beendete.

Abteilung Turnen 

Staffelwochenende der Turnerinnen!

Kim Bui trainiert mit der DTB Talentschule Holz-
gerlingen
Vergangene Woche gab es für die Kids der talent-
schule und für die Mädchen der oberligamann-
schaft Holzgerlingen eine besondere Überraschung. 
die erfolgreiche turnerin Kim Bui aus ehningen be-
suchte die grabenrainhalle zu einem ganz beson-
derem training. zuerst stand Kim den turnerinnen 
rede und antwort. 
die erfolgreiche teilnehmerin der olympischen Spie-
le in london verriet den Mädchen unter anderem 
ihr geheimrezept, wenn sie sich mal etwas nicht 

auf anhieb traut. am ende konnten alle Fragen von 
Schuhgröße bis zu Kims zielen bei olympia in rio 
beantwortet werden. Natürlich gab es auch für alle 
Kinder autogrammkarten.

Kim Bui mit den Kleinsten der Talentschule

Kim beim Training mit den Mädels der Oberliga

im anschluss trainierte Kim Bui mit der oberliga-
mannschaft. Hier wurde besonderer Wert auf ein 
ausgiebiges Spannungstraining und den Stufenbar-
ren, Kims lieblings- und Paradegerät, gelegt. Nach 
drei Stunden verabschiedeten sich erschöpfte aber 
glückliche turnerinnen von ihrem Vorbild. Vielen 
dank Kim!

Weitere LNB Kurse!
in diesem Kurs wirken wir dem heutigen, meist ein-
seitigen Bewegungsalltag mit gezieltem training, 
das speziell für unser Bewegungssystem entwickelt 
wurde, entgegen.
das training beinhaltet eine Übungsfolge, die  
sowohl im Stand als auch auf dem Boden auf der 
Matte ausgeführt wird.
die Übungen
–  reduzieren den Verschleiß an gelenken und  

Wirbelsäule, lindern Muskelverspannungen und 
können so helfen, Schmerzen vorzubeugen

 –  machen den Körper beweglicher und fitter & stärken 
den gesamten Körper durch langsames dehnungs- 
und Kräftigungs-training

u.v.m.
Wann?

Montags, 13. april bis 29. Juni 2015   
18.15 bis 19.15 Uhr
gymnastikpavillion Berkenschule, Holzgerlingen

Mittwochs, 15. april bis 1. Juli 2015   
18.15 bis 19.15 Uhr
Franziska von Hohenheim Kinderhaus, Holzgerlingen
je 10 termine
keine Vorkenntnisse erforderlich   
– für jede altersstufe geeignet

weitere infos und anmeldungen:
Margit Kleinfeld
telefon (0 70 34) 25 11 32
margit.kleinfeld@t-online.de
www.bewegt-durchs-leben.de

Abteilung Judo

KSV Holzgerlingen

Neuer Anfängerkurs startet Anfang Mai  
– schnell anmelden
es ist wieder soweit! der neue Judo-anfängerkurs 
für Kinder und Jugendliche startet in der ersten 
Mai-Woche im dojo der KSV-Judoka in der Holzge-
rlinger grabenrainhalle.
interessenten können sich ab sofort über die KSV- 
Homepage (http://www.ksv-holzgerlingen.de/judo/
kontakt) beim abteilungsleiter Uwe Heim anmelden.
die gemeldeten interessenten werden zu einer  
Elterninfo eingeladen, bei der sie über die inhalte 
des Kurses unterrichtet werden.
teilnehmer:  Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre
dauer:   10 trainingseinheiten (die ersten drei trai-

ningseinheiten werden als Schnupper-
training betrachtet und sind kostenfrei)

Kosten:   75,00 euro (ab dem 2. Kind im selben 
Kurs 40,00 euro)

Kleidung:  es genügt ein alter Jogginganzug
Judo ist allerdings nicht nur für Kinder. Um damit zu 
beginnen, ist es nie zu spät. Jung und alt profitiert 
von den koordinativen anforderungen und der guten 
allgemeinfitness, das Judotraining vermittelt. inter-
essenten ab 14 Jahren werden im Breitensport-Ju-
do freitags integriert. dazu sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich. Wie bei den Kindern genügt zuerst ein 
alter Jogginganzug.
interessenten können sich dienstags und donners-
tags ab 18.00 Uhr unter der telefonnummer (0 70 31) 
60 35 24, über die KSV Homepage (www.ksv-holz-
gerlingen.de) oder während der trainingszeiten bei 
den trainern in der Halle anmelden.
Info zum Judo im KSV
Bei Fragen zum Judo in Holzgerlingen erhalten Sie 
dienstags und donnerstags ab 18.00 Uhr unter der 
telefonnummer (0 70 31) 60 35 24 auskunft.
Weitere informationen zum Judo und aktuelle Bilder 
finden Sie auch unter www.ksv-holzgerlingen.de

Abteilung Ringen

Nicolae Acris ist württembergischer Meister
in überlegener Manier wurde Nicolae acris vom KSV 
Holzgerlingen in Neckargartach Württembergischer 
Meister im griechisch-römischen Stil in der ge-
wichtsklasse bis 59 kg.
er kämpfte ausschließlich gegen ringer aus höheren 
ligen und holte sich ganz souverän den titel. Mit 
38:1 technischen Punkten und 16:1 Kampfpunkten 
deklassierte er seine Konkurrenz. lediglich gegen 
seinen landsmann Catalin Vitel von der Sg Wei-
limdorf gab er überhaupt einen technischen Punkt 
ab, bevor er das Match überlegen mit 14:1 für sich 
entschied. Seinen ersten Kampf gegen Pierre Mor-

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

(0 70 31) 62 00-20 telefonisch aufgeben.
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hardt, aV Sulgen, gewann er problemlos mit 8:0 in 
gerade mal 1,33 Minuten. Morhardt war immerhin in 
den Jahren 2012, 2013 und 2014 dritter der deut-
schen Meisterschaften der Junioren. den jungen 
timo Schäfer vom tSV Herbrechtingen fertigte er in 
1,17 Minuten ebenfalls mit 8:0 ab. in seiner letzten 
Begegnung fegte er akif Sen, auch vom tSV Her-
brechtingen, den deutschen Vizemeister der Juni-
oren von 2014, in 1,39 Minuten wiederum mit 8:0 
von der Matte. die gesamte Kampfzeit aller seiner 
Begegnungen betrug grade mal 8,22 Minuten.

Nicolae mit Trainer Alexander Renz

Herzlichen glückwunsch an Nicolae zu dieser über-
ragenden leistung.

Abteilung Taekwondo

16 erfolgreiche Prüflinge
am 27. März 2015 stellen sich 16 taekwondoin der 
Prüfung bis zum 7. Kup (gelb/grün).
alle Prüflinge konnten ihre gelernten techniken 
zeigen und erreichten damit ihr Prüfungsziel – die 
Prüfungsbesten waren Betsy Burdick-Verheij und 
Chong Sun Cloud.

Die Prüflinge waren:
zum 9. Kup
andreas Kalashnikov, Chong Sun Cloud, Susannah 
Cloud, John Cloud, leon Hermann, lesana Byrd, 
Manuel Sivolella, timo ernst, Marc lenhardt

zum 8. Kup
Noah Wortberg, lukas Stejsel, Florian Bollmus,  
Betsy Burdick-Verheij

zum 7. Kup
daniel taut, alexander roll, roland lenhardt

Die Prüflinge mit Trainern  (Bild: KSV)

Abteilung Gesundheitssport

Neuer Kursplan ab dem 20. April 2015
Wir machen Sie fit für den Sommer!
ab dem 20. april 2015 beginnt unser nächster 
Kursblock mit 15 trainingsterminen.
Sie dürfen sich auf folgende GESUNDHEITSKURSE 
freuen:

Montag:
17.00 bis 18.00 Uhr:   Yoga mit Yoga-lehrer Yves 

Purps (Neu!!!)
17.00 bis 18.00 Uhr:  rÜCKeNSCHUle mit Sport-

therapeutin annett anders 
(Neu!!!)

18.30 bis 19.30 Uhr:  BeCKeNBodeNgYMNaStiK 
mit Hebamme Ute Schubert 
(Neu!!!)

Dienstag:
9.30 bis 10.30 Uhr:  MaMa-FitNeSS mit Fitnes-

strainerin tanja egeler
Mittwoch:
9.00 bis 10.00 Uhr:  gYMNaStiK FÜr SeNioreN 

mit Sportwissenschaftlerin es-
ther drotler

10.00 bis 11.00 Uhr:  rÜCKeNSCHUle mit Sport-
therapeutin annett anders

Donnerstag:
19.30 bis 20.30 Uhr:  rÜCKeNSCHUle mit Physio-

therapeutin Birgit Schanba-
cher

20.30 bis 21.30 Uhr:  CYCliNg mit radsporttrainer 
timo dreher (Neu!!!)

Freitag:
17.00 bis 18.00 Uhr:  eNtSPaNNUNg mit gesund-

heitspädagoge Hendrik Maier
Sonntag:
11.30 bis 12.30 Uhr:  CYCliNg mit Fitnesstrainerin 

tanja egeler (Neu!!!)
diese Kurse sind von den Krankenkassen lizenziert 
und werden bezuschusst!
Gebühren:
Vereinsmitglieder: 90 euro
Nicht-Mitglieder: 120 euro

zusätzlich finden folgende FITNESSKURSE statt:
Montag:
19.30 bis 20.30 Uhr:  Cardio-Fit mit Fitnesstraine-

rin regina Hofmann
Dienstag:
19.00 bis 20.00 Uhr:  FatBUrNer mit Sportwissen-

schaftlerin esther drotler
20.00 bis 21.00 Uhr:  Core-traiNiNg mit Sport-

wissenschaftlerin esther drot-
ler

Mittwoch:
17.00 bis 18.00 Uhr:  BootCaMP mit Personal 

Coach Henry Miller
Donnerstag:
20.30 bis 21.30 Uhr:  zUMBa mit zumba instructor 

Yulia zeh
Freitag:
 9.30 bis 10.30 Uhr:  zUMBa mit zumba instructor 

Marilena Scivoli
18.00 bis 19.00 Uhr:  BodY CoNditioNiNg mit Fit-

nesstrainern B romy Korn und 
Franziska Steeb (Neu!!!)

Samstag:
10.30 bis 11.30 Uhr:   SPeCial-MiX mit unter-

schiedlichen trainern und 
Konzepten

Gebühren:
Vereinsmitglieder: 75 euro
Nicht-Mitglieder: 105 euro

Parallel, ebenfalls in Kursform, ist individuelles  
training an den geräten in unserem GESUND-
HEITSSTUDIO möglich.

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag:  8.00 bis 11.00 Uhr
 17.00 bis 21.00 Uhr

Dienstag: 8.00 bis 10.30 Uhr
 17.00 bis 20.00 Uhr

Mittwoch: 8.30 bis 9.30 Uhr
 17.00 bis 21.00 Uhr

Donnerstag: 8.30 bis 11.00 Uhr
 17.00 bis 20.00 Uhr

Freitag: 8.00 bis 9.15 Uhr

Samstag: 9.30 bis 12.00 Uhr
diese Kurse sind von den Krankenkassen lizenziert 
und werden bezuschusst.

Gebühren:
Vereinsmitglieder: 60 euro
Nichtmitglieder: 90 euro

Weitere informationen erhalten Sie über sport- 
management@ksv-holzgerlingen.de oder (01 76)  
84 84 84 90.
anmeldung mit dem, hierfür vorgesehene, anmelde-
formular. dieses finden Sie auf unserer Homepage 
www.ksv-holzgerlingen.de unter gesundheitssport 
– downloads.

Wir FreUeN UNS aUF Sie!

Mamas aufgepasst!!!!
Schwangerschaft, geburt und rückbildung hast du 
erfolgreich hinter dich gebracht.
Jetzt möchtest du gerne wieder etwas für dich und 
deinen Körper tun. abends wenn das Baby im Bett 
ist, bist du zu müde? dann haben wir das richtige für 
diCH – Mama-Fitness!
Mama trainiert – Baby motiviert.
Unser training findet abwechselnd im Kursraum 
oder bei tollem Wetter auch draußen statt. Falls du 
dich angesprochen fühlst komm doch einfach mal 
vorbei zu einer Probestunde.
trainingstermin: dienstags, 9.30 bis 10.30 Uhr im 
Judoraum der Grabenrainhalle
informationen und anmeldung über: sportmanage-
ment@ksv-holzgerlingen.de
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Ergebnisse von Wochenende

TTV Gärtringen III – Jugend IV  1:6
Sicherer 6:1- Sieg in Gärtringen
am Samstagnachmittag fuhr die Jugend iV zum ttV 
gärtringen iii. in dem jugendfreundlichen „Braun-
schweiger System“ spielten 4 Jungs vom tt Schön-
buch gegen 3 Spielerinnen aus gärtringen. zu Be-
ginn gelang dem doppel david Klusch/ Matthias 
Kohse ein sicherer 3:0 erfolg. anschließend folgten 
einzelsiege von Valentin Schmidt, david Klusch (2 
Siege), tomy Minh le und Matthias Kohse zum si-
cheren auswärtserfolg.
damit setzt unsere Jugend iV ihre Siegesserie fort. 
Mit nunmehr drei Siegen in Folge spielten sie sich 
bis auf Platz drei in der tabelle vor.

Herren I – SpVgg Renningen  9:4
Klassenerhalt in der Bezirksklasse gesichert
am Samstag war die SPVgg renningen zu gast 
bei unseren Herren i in der gemeindehalle Weil im 
Schönbuch. im vorletzten Saisonspiel ging es dar-
um, mit mindestens einem Mannschaftspunkt den 
Klassenerhalt endgültig aus eigener Kraft zu sichern.
in guter bis sehr guter Form präsentierten sich Sven 
geißler, Frank Poppe und Jochen Mehl mit jeweils 
zwei einzelerfolgen. Vor allem Jochen Mehl am Spit-
zenpaarkreuz sorgte mit seinen beiden erfolgen je-
weils im entscheidungssatz für ein persönlich star-
kes ergebnis.
zudem steuerten Christof Binder und ergänzungs-
spieler Jens Uwe renz jeweils einen Sieg bei.
Nach den doppeln stand es 1:2- da lediglich das 
doppel Jochen Mehl/ Christof Binder „Normalform“ 
abrufen konnten. anschließend zeigte die komplette 
Mannschaft teamgeist, konnte bis auf eines jedes 
knappe Spiel für sich entscheiden und somit mit 
einem 9:4 erfolg eine weitere Saison Bezirksklasse 
buchen.
Herzlichen Glückwunsch- nach zwei Aufsteigen 
hintereinander eine starke Leistung!

SKV Rutesheim II – Herren II  9:4
Bei ihrem letzten Saisonspiel in der Kreisklasse-B 
(Süd) hatten die Herren 2 ohne ihre Nummer 1 und 
2 (siehe Herren 1) auch gegen den nur zu 5. auftre-
tenden tabellenführer aus rutesheim wenig Mög-
lichkeiten. die doppel waren „zerrissen“ und man 
musste zu viel „aufrücken“. So war das ergebnis am 
ende ein deutliches 4:9. Macht nichts. das Saison-
ziel „aufstieg“ ist längst in der tasche und so kann 
man den Jungs nur gratulieren.

Herren III – SpVgg Renningen III  9:0
im vorletzten rundenspiel ging es gegen den tabel-
lenletzten von renningen 3 eigentlich nur noch ums 
Prestige.
Markus Bojkiw, dieter Schmid, richard Kohse, 
Volker Binder, tommy ost und ruben Vogelgsang 
namens aber nicht auf die leichte Schulter sondern 
zeigten engagierten einsatz.
Und in rekordverdächtigen 1:40 Stunden wurde der 
gegner mit einer 0:9 Niederlage deutlich nach Hau-
se und in die C-Klasse zurück geschickt.
der Sieg von Markus am vorderen Paarkreuz und 
Volkers Wiedergeburt nach schweren zeiten waren 
dabei besonders hervorzuheben.
Jetzt der Mannschaft erst mal viel Spaß beim os-
tereier suchen – Mitte april kommen dann noch die 
gärtringer zum Saisonabschluss.

Herren IV – TTF Schönaich II  5:9
die 4.Herrenmannschaft hat das Spiel gegen den 
Nachbarn aus Schönaich auf Mittwoch vorgezogen. 
Für dieses unkomplizierte entgegenkommen bedan-
ken sich Mannschaftsführer Joachim Proske und 
seine Männer bei den Schönaichern und natürlich 
auch beim Klassenwart. das Spiel selber ging leider 
mit 5:9 an Schönaich. Schade. da wäre fast schon 
ein bisschen mehr drin gewesen.

VfL Sindelfingen V – Herren V  7:0

TSV Dagersheim – Herren V  7:0

Vorschau:
Dieses Wochenende finden keine Spiele statt.

Aktuelle Termine und weitere Informationen 
gibt‘s auch auf unserer Homepage unter www.
tt-schoenbuch.de

1

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

www.mv-holzgerlingen.de

Hauptversammlung – Rückblick
der Musikverein Stadtkapelle Holzgerlingen (MVH) 
konnte am vergangenen Freitag bei der Hauptver-
sammlung auf ein harmonisches und erfolgreiches 
Jahr 2014 zurückblicken.
Nach der musikalischen eröffnung mit zwei Mär-
schen ging es weiter mit den diesjährigen ehrun-
gen. im gedenken an die verstorbenen Mitglieder 
erinnerte der Vorsitzende lothar Klein besonders 
an Willi Sterzer, den langjährigen Vorsitzenden des 
MVH in den siebziger und achtziger Jahren. die 
bronzene ehrennadel des Blasmusikverbands für 
10-jährige aktive Mitgliedschaft erhielt der Saxofo-
nist Jannis Krisch. 
zum ehrenmitglied des MVH wurde der trompeter 
und Vizedirigent tobias gauß für 25 jährige aktive 
und überaus engagierte tätigkeit ernannt. als lang-
jährige fördernde Mitglieder wurden Monika Postl 
für 25 Jahre sowie richard Becker, Kurt rauser und 
Willy Schmid für 40 jährige zugehörigkeit zum Mu-
sikverein geehrt. leo Martinewsky bringt es sogar 
auf 60 Jahre, die er dem Verein die treue hält.
die Berichte der Vorstandsschaft beschäftigten sich 
mit der Mitgliederentwicklung und den aktivitäten 
des vergangenen Jahres. Während die zahl der 
aktiven Musiker in allen altersbereichen weiterhin 
erfreulich hoch ist, nimmt die zahl der fördernden 
Mitglieder langsam aber stetig ab. 
durch die arbeitseinsätze bei der altpapiersamm-
lung, die vom landkreis vergütet werden, sowie 
einer witterungsbedingt überaus erfolgreichen Ho-
cketse auf dem rathausplatz ende Mai konnte der 
Kassier dennoch mit einer erfolgreichen Bilanz auf-
warten. 
Musikalisch war das große Blasorchester mit insge-
samt 38 Proben, 11 musikalischen auftritten und 6 
geburtstagsständchen im routinierten einsatz, Hö-
hepunkt war das Jahreskonzert, zu dem der MVH 
jährlich zum Frühlingsbeginn in die Stadthalle einlädt.
die zusammenarbeit mit der otto-rommel real-
schule und den dort angesiedelten Bläserklassen 
besteht seit einigen Jahren und ist die wichtigste 
Stütze für die Jugendarbeit des Musikvereins. 
die beiden Jugendkapellen des MVH stehen allen 
Musikern offen, egal wo sie ihre ausbildung erhal-
ten. die Musikalische Früherziehung mit Blockflöte 

und Ukulele erfreut sich großer Nachfrage, beson-
ders die Ukulele spricht auch das männliche ge-
schlecht an.

Bei den Wahlen wurde die Vorstandschaft wieder-
gewählt (und bestätigt): als Vorsitzende andreas 
Boberach und lothar Klein, Schriftführerin anja Mo-
roff und Kassier roland Bahr. aktive Beisitzer sind 
tobias gauß und Frank zipperle, fördernder Beisit-
zer eberhard Hämmerle. als Kassenprüfer wurden 
daniela Benzinger und neu ins amt anke Schubert 
gewählt.
die Jugendvorsitzenden ingrid Boberach, gudrun 
Puhrer und Kathrin Förstner wurden in ihren Ämtern 
bestätigt.
auch in diesem Jahr lässt der MVH in seinen akti-
vitäten nicht nach. es geht weiter am 30. april 2015 
beim Maibaumstellen der Feuerwehr auf dem rat-
hausplatz und am 3. Mai 2015 beim Festumzug in 
Hildrizhausen zum 900-jährigen ortsjubiläum. 
Weitere auftritte sind am 15. Mai 2015 beim Fest der 
trachtenkapelle in Öfingen und sowie an Fronleich-
nam bei den Feierlichkeiten der Katholischen Kirche 
in Holzgerlingen mit anschließendem Straßenfest.
 ein besonderer Hinweis dient dem Holzgerlinger 
Stadtfest am 4. und 5. Juli 2015, bei dem der MVH 
verschiedene musikalische Highlights, nicht nur aus 
dem Bereich der Blasmusik, organisiert und auch für 
die Bewirtung auf dem rathausplatz sorgt. 
der zweijährige rhythmus beim Kirchenkonzert wird 
beibehalten, das Konzert findet in diesem Jahr am 
25. oktober 2015 in der Mauritiuskirche statt.
Weitere informationen finden sie auf der Homepage: 
www.mv-holzgerlingen.de

Anja Moroff, Schriftführerin, www.mv-holzgerlingen.de

Ehrungen COE nächste Singstunde 17. April 2015
Unsere langjährigen Sängerinnen Ute Frasch und 
Christel Hentschel wurden beim ehrungsnachmittag 
des Chorverbandes otto elben für 30 Jahre aktives 
Singen im gemischten Chor geehrt. 
Ulla laner konnte leider krankheitsbedingt ihre eh-
rung für 40 Jahre aktives Singen nicht persönlich 
entgegen nehmen. 
Wir gratulieren den Sängerinnen und bedanken uns 
für die treue zum Verein.
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Christel Hentschel und Ute Frasch

Am 10. April 2015 fällt die Singstunde aus,  
nächste Singstunde ist am 17. April 2015. Beginn 
für die Männer um 20.00 Uhr, Frauen 20.30 Uhr

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

Jugendnachmittag

Unser diesjähriger Ju-
gendnachmittag wird in 
zwei teilen gehalten 
und findet am 19. april 
2015 in der neuen aula 
des Schönbuch gym-
nasiums statt. 

Wir starten um 11.00 Uhr mit den ganz Kleinen, d.h 
alle Baby-, Musikgartenkinder 1 und 2 und Früher-
ziehungskinder haben vormittags ihren großen auf-
tritt. 
Umrahmt werden sie von einigen akkordeonsolisten 
und dem ensemble „musiX“.
am Nachmittag starten wir um 14.30 Uhr. Hier wer-
den die „Funtasten“, „musiX“ und das orchester 
„Easy Listening“ auftreten. auch am Nachmittag 
werden wieder einige Solisten und kleine akkordeon 
und Melodicagruppen auftreten. 
der Harmonika-Verein Holzgerlingen lädt herzlich 
alle eltern, Verwandte und Freunde dazu ein, diesen 
„Vor-“ und „Nachmittag“ mit der HVH-Jugend zu 
verbringen. 
Für das leibliche Wohl stehen Brezeln, Kaffee und 
Kuchen und verschiedene getränke zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ihren / euren Besuch. 
ihr Kind und der Harmonika-Verein Holzgerlingen e.V.

Konzert

der Harmonikaverein Holzgerlingen lädt Sie am  
10. Mai 2015 zu einem musikalischen leckerbissen 
in die Stadthalle Holzgerlingen ein. 
genießen Sie in entspannter atmosphäre das an-
spruchsvolle und interessante Programm, interpre-
tiert von den orchestern des HVH. 
an diesem termin ist übrigens auch Muttertag  
(kleiner Hinweis an die Väter!) – warum nicht auch 
mal eine rose mit eintrittskarte schenken.

einlass: 17.00 Uhr
Beginn: 18.00 Uhr

VK:  erwachsene   9,00 euro
aK:  erwachsene  10,00 euro
 Schüler und Studenten:   6,00 euro,   
 Kinder bis 6 Jahre  frei

Konzert des ALJO in Ochsenhausen
das akkordeon-landesjugend orchester (alJo) 
wird in der Woche vom 7. bis 11. april 2015 die 
zweite Probenphase in der landesakademie och-
senhausen durchführen. 
die ausgesuchten Spielerinnen und Spieler werden 
dann zum abschluss ihr Können mit einem Konzert 
zum Besten geben.
interessierte zuhörer können sich am 11. april 2015, 
15.30 Uhr im Bibliothekssaal der landesakademie 
ochsenhausen ein Bild davon machen.

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

Dienstag, 14. April 2015, 12.00 Uhr
Besuch der Weißenhofsiedlung in Stuttgart mit 
Einführung, Musterhaus und Rundgang
die Kosten richten sich nach der teilnehmerzahl (ca. 
10,00 euro)
Treffpunkt: Parkplatz, Bahnhof Holzgerlingen 
Anmeldung bis Dienstag, 7. April 2015   
bei Frau Heitsch, telefon (0 70 31) 60 98 12

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

Einmaleins des  
Nachrichtenblatt-Textes  
im Redaktionssystem Solseit
–  in die gewünschte Kalenderwoche  

einstellen
– Überschrift zum text formulieren
– Bild + Bildunterschrift ins System laden
–  text ins inhaltsfeld eingeben, bearbeiten  

und speichern 
Beachten: Kurze texte sind für mehr leser 
interessant

–  redaktionsschluss für Nachrichtenblatt-texte 
dienstag, 8.00 Uhr
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www.dpsg-holzgerlingen.de

Deutsche  
Pfadfinderschaft  
St. Georg

Kuchenverkauf
Wir, die rover (16 bis 19 Jahre), planen eine zweiwö-
chige reise nach Norwegen. Um dies zu unterstüt-
zen, veranstalten wir einen Kuchenverkauf!
Wann?   am ostersonntag, im anschluss an den 

gottesdienst um 10.30 Uhr
Wo?   Vor der Kirche zum Heiligsten erlöser in 

Holzgerlingen
Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Kuchen für den guten Zweck

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

Kinderostern im Vereinsheim
am Ostermontag, 6. April 2015 ist das Vereinsheim 
„ludlensbad“ ab 10.00 Uhr geöffnet. ab 14.30 Uhr 
ist dann für den Nachwuchs unserer Vereinsmitglie-
der „osternest suchen“ angesagt.
Wir freuen uns über regen Besuch.

KreislandFrauentag in Gebersheim

liebe Mitglieder,
Zum diesjährigen KreislandFrauentag am Don-
nerstag, den 9. April 2015 fahren wir pünktlich um 
12.00 Uhr am Holzgerlinger Bahnhof (P + r Park-
platz) ab. 
Wir bilden Fahrgemeinschaften.
Unkosten für Programm, Kaffee/ Kuchen und kalte 
getränke 12,00 euro.
Bitte bei regina anmelden.   
telefon (0 70 31) 60 28 79.

Ostermarkt in Waldenbuch
Wir möchten uns bei allen unseren fleißigen Kuchen-
bäckerinnen nochmals ganz herzlich bedanken.
Wir konnten nach zögernden anmeldungen  
doch wieder ein sehr vielseitiges Kuchen-Buffet an-
bieten.
ein besonderer dank an diejenigen, die gleich  
mit mehreren Kuchen und torten das angebot  
bereichert haben.
DANKE auch an alle helfenden Hände im Cafe.
 Das Team der Vorstandschaft

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geschlossen!
das NaturFreundehaus ist am ostersonntag, 
dem 5. april 2015 geschlossen!

Naturfreunde Holzgerlingen / Altdorf 

! Neu erschienen ! 
Unser Jahresprogramm 2015 / 2016 mit  

allen Wander-, Klettertouren und Veranstaltungen 

Erhältlich in den Rathäusern und ausgewählten Geschäften  

sowie zum Download unter: 

www.naturfreunde-holzgerlingen.de 

! Neu erschienen!

Unser Jahresprogramm 2015 / 
2016 mit allen Wander-, Kletter-
touren und Veranstaltungen.

erhältlich in den rathäusern und 
ausgewählten geschäften sowie 
zum download unter:

www.naturfreunde-  
holzgerlingen.de

WandernWandern

Exkursion
Jüdisches Leben in Württemberg, Teil 1
die exkursion führt nach göppingen, dessen heu-
tiger ortsteil Jebenhausen im 19. Jahrhundert eine 
der größten jüdischen gemeinden in Württemberg 
hatte.

Jüdisches Leben

die kleine Wande-
rung startet in der 
Nähe des göppinger 
Bahnhofs und führt 
über eine anhöhe 
nach Jebenhausen. 
dort kommen wir an 
dem jüdischen Fried-
hof vorbei zum jüdi-
schen Museum, das 

in der ehemaligen dorfkirche untergebracht ist. 
Nach dessen Besuch geht es am tintenbach ent-
lang durch einen Wald zurück nach göppingen.

Jüdisches Leben

Während der Wande-
rung gibt es informa-
tionen und geschich-
ten zum jüdischen 
leben in Süd-
deutschland. 
Überblickartig wird 
die verstärke zuwan-
derung ab dem Jahr 
1000, die mittelal-
terliche Judenverfol-
gung, die „ausschlie-
ßung“ der Juden in 

Württemberg ab 1498, die rolle der Hofjuden und 
die gezielte ansiedlung in einigen kleinen territorien 
angesprochen. 
dies kann nur exemplarisch und nicht umfassend 
erfolgen, denn das thema ist sehr vielschichtig und 
facettenreich. 
der inhaltliche Schwerpunkt des teil 1 endet mit 
dem Übergang der „Schutzjuden“ zu „königlich 
württembergischen Untertanen“ 1828.
abfahrt:   Sonntag, 19. april 2015 10.00 Uhr 

Parkplatz BHF- Holzgerlingen
  Wir fahren in Fahrgemeinschaften 

nach göppingen, die Fahrkosten 
werden umgelegt.

rückkehr: gegen 17.00 Uhr in Holzgerlingen
Charakter:  leichte tageswanderung   

ca. 9 km (gehzeit ca. 3 Std.)
ausrüstung:  Wanderschuhe, wetterfeste  

Bekleidung, rucksackvesper 
und getränke, Sonnenschutz

Kosten p. Person:  Fahrtkosten sowie 1,50 euro  
Museumseintritt.

  Nichtmitglieder zusätzlich 2 euro 
Kostenbeitrag

durchführung: Hans reichsthaler  
 telefon (01 74) 4 71 73 20

Nette Toilette 
bis offen für alle

die Situati-
on kennen 
alle: Man ist 
in der Stadt 
unterwegs 
und hat viel-
leicht zu viel 

Kaffee getrunken. es drückt. 

aber wohin? Öffentliche toiletten sind 
keine in Sicht. Um diesem Übel abzu-
helfen, hat die Stadt 2011 gemeinsam 
mit dem Handels- und gewerbeverein 
Holzgerlingen die aktion „Nette toilette“ 
angestoßen. 

16 Händler, dienstleister, öffentliche 
einrichtungen und gastronomen stellen 
während  ihren Öffnungszeiten ihre toi-
letten der Öffentlichkeit zur kostenlosen 
Nutzung zur Verfügung. 

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

– alemannen-apotheke
– aral tankstelle
–  architekturbüro Kurt renz und Private 

Musikschule
– auto Steinerbrunner
– Blumenhaus Schmidt
– buch plus
– elektro-Breitling gmbH

– Friseursalon Berretta
– Haus am ziegelhof
– Kachelöfen + Kamine dieterle
– Krone Bäckerei Binder gmbH

– Musikhaus
– rathaus
– Schönbuch-apotheke
– Stadtcafé
– Studio van Munster
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Kindergruppe Woodies
Reguläres Treffen der „Woodies“ –
Landart – Kunst aus Naturmaterialien
Samstag, 11. April 2015, 10.00 bis 13.00 Uhr
Für Kinder/Jugendliche von 6 – 13 Jahren
Treffpunkt: Naturfreundehaus „Im Eschelbachtal“, 
Freizeitgelände Hartwasen-Lachen
Kosten: Mitglieder Euro 3,00 Gäste Euro 5,00,  
Ermäßigung möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Naturmobiles

Landart – Kunst in 
und mit der Natur – 
Vergänglich – nur auf 
zeit. aber wunder-
schön! Wenn wir ge-
nügend Material fin-
den, wollen wir 
zusätzlich noch Na-
turmobiles basteln. 
aufgelockert wird 
das ganze dann 
durch lehrreiche und 
spaßige Waldspiele.
Wir freuen uns auf 
euch!

Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten, da 
Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Bitte mitbringen:
Vesper, getränk
Hausschuhe für die Hütte
Wetterfeste Kleidung
Vielleicht ein Behältnis um Material zu sammeln und 
das gebastelte darin mit nach Hause nehmen zu 
können

Weitere Informationen und Anmeldung bei 
Reni Sieblitz- Obermeier,   
(0 70 71) 36 43 26, oder (01 71) 1 87 69 38 
E-Mail: woodies@naturfreunde.de
oder Gertraude Gampper   
Telefon (0 70 31) 22 86 25

Freizeiten

1. bis 5. Juni 2015 Umweltdetektive Tiere
Anmeldung bis 4. Mai 2015
alter  8-13 Jahre
Preis  179 euro, ermäßigung möglich
ort  St. Johann, Bleichstetten
Unterkunft   Naturfreundehaus rohrauer Hütte, 

Mehrbettzimmer
leitung reni Sieblitz- obermeier
auf der Suche nach unserer fantastischen tierwelt 
streifen wir durch Wald und Flur. die tiere halten sich 
oft im gebüsch, hoch oben in den Bäumen oder in 
der erde versteckt. Bei genauerer Betrachtung ent-
decken wir jedoch zahlreiche Spuren der tiere um 
uns herum. Bestimmt finden wir auf unseren Streif-
zügen tierwohnungen, Fraßspuren, losung, Federn 
und Fellhaare. dabei lernen wir die lebensweisen 
der tiere und auch ihre gewohnheiten und Bedürf-
nisse näher kennen. aber welchen einfluss hat der 
Klimawandel auf unsere tierwelt? Welche Verände-
rungen ergeben sich daraus und was können wir für 
die tiere tun? das thema wollen wir näher betrach-
ten und miteinander diskutieren.
an einem tag werden wir den örtlichen Schäfer be-
suchen und mit ihm einen tag verbringen. Hier kön-
nen wir das leben der blökenden wolligen Schafe 
erleben und spannende Fragen an den experten 
richten.

Anmeldung und Info:
Reni Sieblitz- Obermeier, (0 70 71) 36 43 26, oder 
(01 71) 1 87 69 38
E-Mail: woodies@naturfreunde.de

Mittelalterliches Handwerk
3. bis 7. August 2015
Anmeldung bis 3. Juli 2015
Alter 8 – 13 Jahre
Preis  179 euro, Mitglieder 149 euro,   

ermäßigung möglich
ort St. Johann, Bleichstetten
Unterkunft   Naturfreundehaus rohrauer Hütte,  

Mehrbettzimmer
leitung reni Sieblitz- obermeier
Haltet ein und schaut euch diese Freizeit näher an!
ihr seid eingeladen, mit uns auf eine zeitreise zu ge-
hen. es gilt einen blick in die zeit des Mittelalters zu 
wagen, um genauer zu erkunden, was die leute zu 
jener zeit getrieben haben: was wurde gegessen? 
Welche zünfte hatten die leute? in welchen lumpen 
kleidete man sich?
Mit viel geschick werdet ihr unterschiedlichstes 
Handwerk erproben. Mit Wolle wollt ihr filzen, aus 
Speckstein amulette herstellen und aus ton ge-
brauchsgegenstände töpfern. ihr werdet einen le-
derbeutel anfertigen und das Handwerk des Brett-
chenwebens erlernen.
Natürlich wird auch geschmaust, am lagerfeuer 
gesungen und von alten zeiten erzählt. Vielleicht 
kommt noch eine Feuerfrau, die uns mit ihrer Kunst 
verzaubern wird.
Anmeldung und Info:
Reni Sieblitz- Obermeier, (0 70 71) 36 43 26,  
oder (01 71) 1 87 69 38
E-Mail: woodies@naturfreunde.de

Ortsverein der Gartenfreunde  
Holzgerlingen e. V.

Das Wasser in der Gartenanlage wird wieder  
angestellt

liebe gartenfreunde und gartenpächter,
wie immer im Frühling wird in der gartenanlage das 
Wasser wieder angestellt.
Vom 11. bis 20. april 2015 wird unser Wasserwart 
Bernd Strohhecker die Wasseruhren einbauen. 
außerdem müssen die Wasseranschlüsse und  
-leitungen von ihm auf dichtheit überprüft werden.

dazu sollten in jedem garten folgende Vorbereitun-
gen getroffen werden:
–  den zugang zum garten bitte vom mittleren Weg 

aus offen halten
– den Schachtdeckel abnehmen
–  alle Wasserhähne in der Parzelle schließen (v.a. 

auch den Hahn in der laube, falls vorhanden)

Die Wasserentnahme ist dann ab dem 18. April 
2015 möglich.
Bitte beachten Sie die Markierungen auf ihrem Was-
serschacht:
grÜN heißt, es darf Wasser entnommen werden.
rot heißt Wasserschaden: es darf vorerst kein 
Wasser entnommen werden.

Wir bitten Sie, unseren Wasserwart bei seinen  
aufgaben zu unterstützen. 

Wenn er einen garten wiederholt aufsuchen muss, 
weil er verschlossen war, wird vom Verein ein Wege-
geld von euro 15.- in rechnung gestellt.
Bitte vergewissern Sie sich vor dem ersten Öffnen 
des Wasserhahns im Schacht, dass die Wasseruhr 
wirklich eingebaut ist (Verletzungsgefahr!)

die termine für die Gemeinschaftsarbeit 2015  
wurden wie folgt festgelegt:

immer samstags am 25. april; 16. Mai; 20. Juni; 11. 
Juli; 1. august; 22. august; 12. September; 10. ok-
tober und 31. oktober jeweils von 9.00 bis 12.00 
Uhr.die anzahl der zu leistenden arbeitsstunden be-
trägt pro gartenparzelle 6 Stunden.
Wir sorgen gemeinsam dafür, dass das gelände um 
unser Vereinsheim und die Wege in der gartenanla-
ge sauber und gepflegt bleiben.
Bitte melden Sie sich bis spätestens eine Woche vor 
dem termin beim gartenobmann reiner Schopf an 
(telefon 60 75 10 oder reiner.schopf@-online.de), 
damit der arbeitseinsatz geplant werden kann.
es werden max. 14 tN pro arbeitstermin gebraucht. 
Wenn zu viele anmeldungen vorliegen, ist die an-
meldereihenfolge entscheidend.
die Stundenpauschale für nicht-geleistete gemein-
schaftsstunden beträgt euro 30.-.
das Vereinsheim ist am Karfreitag und ostermontag 
ganztags und am ostersonntag zum Frühschoppen 
geöffnet.
Die Vorstandschaft wünscht Ihnen und Ihren Fa-
milien ein frohes Osterfest.

Der Photoclub Blende 96 stellt aus

Sculptura

Um unsere arbeit im 
Photoclub zu präsen-
tieren, haben wir dies-
mal in der Bäckerei 
Binder in Holzgerlin-
gen Fotos zum thema 
Herbst – Winter und 
Sculptura um Holzge-
rlingen ausgestellt.
die Bilder sind bis 
Mitte Mai zu sehen. 
Nutzen Sie die gele-
genheit und besuchen 

Sie die kleine ausstellung in der Bäckerei Binder.
Wer interesse hat, bei uns im Photoclub mit zu wir-
ken, ist jederzeit willkommen. informationen gibt es 
auf unserer Homepage im internet (www.blende96.
de) Wir treffen uns einmal im Monat um erfahrungen 
auszutauschen, Bildpräsentationen, Workshops und 
Fotoexkursionen durchzuführen.
 Roland Fuhr

OV-Böblingen/ Holzgerlingen 
Wir beraten Sie gerne!
ihr ansprechpartner vor ort:  
tel. Nr. (0 70 31) 60 27 25
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Aufruf zum Ostermarsch 2015 in Stuttgart
Ostermarsch am Samstag,   
4. April 2015 in Stuttgart
12.00 Uhr   vor eUCoM, Stgt. Vaihingen  

Katzenbachstr/Hauptstr.
14.00 Uhr  lautenschlagerstr. (beim Hbf)
15.00 Uhr  Schloßplatz

70 Jahre nach der Befreiung von Faschismus 
und Krieg:
Unsere Verantwortung heißt: Frieden!
„Von deutschland soll nie wieder Krieg ausge-
hen!“ – das war die wichtigste lehre nach der Be-
freiung von Faschismus und Krieg am 8. Mai vor 
70 Jahren. Bis heute ist diese Überzeugung in 
der großen Mehrheit der Bevölkerung verwurzelt. 
Mit großer Sorge sehen wir einen neuen globalen 
rüstungswettlauf: die Bundesregierung, Staaten der 
eU und der Nato rüsten weiter auf und mit ihnen 
auch China, indien, russland und andere. allerdings 
entfallen zweidrittel der weltweiten Militärausgaben 
auf die Nato-Staaten. der bundesdeutsche rüs-
tungshaushalt ist seit dem Jahr 2000 um 40 Prozent 
gestiegen. dadurch gingen allein im letzten Jahr ca. 
33 Milliarden euro den Sozialsystemen verloren, 
zu lasten der Hartz iV opfer und der Kleinrentner, 
der Kinderbetreuung und dem Bildungs- und ge-
sundheitswesen aber auch zu lasten der Bekämp-
fung von Krankheit, Hunger und armut in der Welt.
die Friedensbewegung in Baden-Württemberg fordert:
abschaffung aller atomwaffen! Beendigung aller 
auslandseinsätze der Bundeswehr!
Wir wollen endlich eine Friedenspolitik, die diesen 
Namen verdient!
 Für die Schönbuch Friedensgruppe
 Gunter Krieger

 Radsportverein Weil im Schönbuch    

Jannick Bühler/Franz Leinich sInd im Halbfinale
Für Jannick Bühler und Franz leinich stand am 
ende des vergangenen Samstags die ernüchternde 
erkenntnis: „eigentlich oft neben der Spur gespielt, 
aber dennoch den ersten Platz geholt!“. Bei ihrem 
¼ Finalspieltag zur deutschen Meisterschaft in rei-
chenbach an der Fils waren die frisch gebackenen 
Baden-Württembergischen Meister U15 wieder der 
top-Favorit. aber irgendwie fanden Jannick und 
Franz nicht in ihr gewohntes Spiel. 
im ersten Match lagen die beiden sogar mit 0:1 ge-
gen team aus gärtringen zurück. Nach der Halbzeit-
pause legte der rV Weil dann kurzzeitig den Hebel 
und gingen mit 3:1 in Führung. aber Jannick und 
Franz schafften es nicht das tempo hochzuhalten, 
immer wieder ließen sie sich vom gärtringer Stand-
radball einlullen und fingen sich zu Spielende noch, 
durch vermeidbare Fehler, zwei gegentore zum 3:3 
endstand.
im zweiten Spiel stand das Heimteam aus rei-
chenbach auf dem Programm. Mit einer spielerisch 
durchwachsenen leistung reichte es trotzdem mit 
einem 3:1 für den ersten Sieg des tages. Weiter ging 
es mit dem Spiel gegen das Nachrücker-team aus 
Schwaikheim. Beim 7:1 Sieg kam Jannick und Franz 

hier ihre technische Überlegenheit zu gute. die bei-
den konnten etliche Frei – und Strafstöße im gegne-
rischen Netz versenken. zwischenzeitlich hatte das 
team aus reichenbach die Jungs aus gärtringen 
geschlagen und sich somit die Punkte gegenseitig 
weggenommen. Platz eins war also nur noch eine 
reine Formsache, denn die teams des rVC Stein-
wiesen (Bayern) und das team des rSV gau-alges-
heim (rheinland Pfalz) konnten mit den teams aus 
Baden-Württemberg nicht mithalten. Mit einem 8:0 
und einem 12:0 sprachen die ergebnisse für Jannick 
und Franz eine deutliche Sprache.
Mit dem ersten Platz sicherte sich Jannick Bühler 
und Franz leinich das Heimrecht fürs Halbfinale zur 
deutschen Meisterschaft in der radsporthalle Weil 
im Schönbuch am 9. Mai 2015. „Wir werden uns die 
Videos der Spiele nochmal anschauen und am Mon-
tag im training wieder Vollgas geben“, meinten die 
beiden Jungs sehr selbstkritisch auf der Heimfahrt.

für alle 
offenSchützenverein 

Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

Termine März/April 2015:
 4. april 2015 ostereierschiessen für Jedermann
11. april 2015 damenpokal Schönaich 10.00 Uhr
18. april 2015 altpapiersammlung
18. april 2015 damenstammtisch 15.00 Uhr

Kreisjugendrunde 2015:
Breitenstein bleibt nach dem zweiten Wettkampf 
auf Platz zwei
am 28. März 2015 fand der zweite Wettkampf in 
der Kreisjugendrunde statt. Breitenstein bleibt mit 
1083 ringen nach Schönaich, die auch 1083 rin-
ge schossen, auf dem zweiten Platz. auf Platz drei 
bleibt Nufringen und Mötzingen belegt Platz Vier.

Schüler (20 Schuß):
Max Voigt 184
tom Mast 182
lena Maier 147
Mika Schafhauser 139

Jugend (40 Schuß):
Jasmin Blänkle 329
ronja Maier 370

Für den nächsten Wettkampf der im april in Mötzin-
gen stattfindet wünschen wir jetzt schon
„Gut Schuß“

Trainingszeiten:
Mittwoch  von 19.00 bis 21.00 Uhr
donnerstag  von 19.00 bis 21.00 Uhr
Samstag  von 14.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag  nach Vereinbarung

Trainingszeiten Bogenschießen:
Samstag  16.00 bis 17.30 Uhr anfänger und Jugend-

liche (aktive je nach Standauslastung)
 17.30 bis 19.00 Uhr (nur aktive)

Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Homepage:

www.schuetzenverein-breitenstein.de oder schau-
en Sie einfach während unserer trainingszeiten zum 
Schnuppern bei uns rein.

gerne stehen wir auch unter
info@schuetzenverein-breitenstein.de zur Verfügung.

Zeit-Tausch-Börse Altdorf/Hildrizhausen

Mitglieder und interessenten treffen sich am Mitt-
woch, 8. april 2015 um 19.30 Uhr im alten rathaus 
in Hildrizhausen.
Wie immer diskutieren wir interessante themen und 
freuen uns über gäste.
damit sich Mitglieder und interessenten besser über 
aktuelle aktivitäten und ereignisse informieren kön-
nen, haben wir eine eigene Homepage. Schauen Sie 
doch mal rein:
www.zeittausch-altdorf-hildrizhausen.de
zusätzlich finden Sie auch weiterhin eine Kurzdar-
stellung auf der Homepage der gemeinden altdorf 
und Hildrizhausen.

Ansprechpartner:
ehepaar Bernd und Marie-luise Schmit,  
zeppelinstr. 22, 71157 Hildrizhausen, 
telefon (0 70 34) 99 35 12,  
Mail: bernd.schmit@web.de
Ursula Berner, laienstr. 69,  
71155 altdorf, telefon (0 70 31) 60 96 58,  
Mail: urs.berner@web.de
Jürgen lehmberg, rohrwiesengäßle 10,  
71157 Hildrizhausen, telefon (0 70 34) 6 27 10 
Mail: juergen.lehmberg@t-online.de 
angelika Kopp, Holzgerlinger Straße 50,  
71155 altdorf, telefon (0 70 31) 60 36 36,  
Mail: angelikarudolf.Kopp@web.de

Unternehmerfrauen im Handwerk e.V.
Unser arbeitskreis ist ein Netzwerk aus ehefrauen, 
lebensgefährtinnen, Müttern, töchtern und Schwie-
gertöchtern von selbstständigen Handwerkern und 
Frauen mit eigenen Handwerksbetrieben. auch lei-
tende kaufmännische angestellte (Büroleiterinnen) 
zählen zu unseren Mitgliedern.
–  Wir treffen uns monatlich im raum Böblingen –  

leonberg
–  Wir bilden uns unter der leitung qualifizierter  

referenten in Seminare, Kursen und Vorträgen 
weiter

–  Wir profitieren als einzelne von dem erfahrungs-
austausch mit gleichgesinnten

–  Wir setzen uns für die anerkennung unserer  
leistung ein und fordern mehr Mitsprache in allen 
Belangen des Handwerks

damit Sie uns kennenlernen laden wir Sie gerne zu 
einem „Kennenlernen-Seminar“ ein

„Auch mein Tag hat nur 24 Stunden“
wann:  Dienstag, 21. April 2015 um 17.45 Uhr
wo:  Parkrestaurant der Stadthalle Sindelfingen, 

Schillerstr. 23/2
mit:  Dorothea Maisch, sie ist augenoptike-

rin-gesellin. Seit 28 Jahren selbstständige 
Unternehmerin und selbst ufh- Mitglied im 
aK Baden-Baden. Und sie ist ausgebildete 
Moderatorin, trainerin und Businesscoach.
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das zeit- und Selbstmanagement ist so eine Sache. 
Ungern geben wir dinge aus der Hand. Wie steht 
es aber mit unserer eigenen arbeitsleistung, wenn 
wir in unserem arbeitsablauf immer wieder unterbro-
chen werden?
Wo lassen wir energie und was gibt uns Kraft und 
unterstützt damit unsere leistungsfähigkeit?
Spannende Fragen, denen wir auf den grund gehen.
Besuchen Sie uns. Melden Sie sich bitte bis zum 13. 
april 2015 an unter u@staebler-sanitaer.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Wählervereinigungen

1

Freie Wähler
FWV HOLZGERLINGEN

Einladung zur Mitgliederversammlung
die diesjährige ordentliche   
Mitgliederversammlung findet

am Dienstag, den 28. April 2015 um 19.00 Uhr 
im restaurant Waldhorn in Holzgerlingen statt.

Tagesordnung
1. Bericht des Vorstandes für das Jahr 2014
2. rechnungsbericht des Kassiers
3. Bericht der Kassenprüferin
4. entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen (2.Vorsitzender und Schriftführerin)
6. Bericht aus dem gemeinderat
7. anträge
8.  grußwort des landesgeschäftsführers landes-

verband Freie Wähler Herr Bürgermeister a.d. 
Friedhelm Werner

9. termine
anträge sollten spätestens bis 21. april 2015 beim 
1.Vorsitzenden eingereicht werden
da ein antrag auf Mitgliedschaft im landesverband 
der FWV BW vorliegt, bitten wir um rege Beteiligung.
dr. dieter Schittenhelm, Vorsitzender

Was sonst
noch interessiert

Ausschreibung Kulturland-
schaftspreis 2015
Tradition in Verbindung mit Innovation wird belohnt
der Schwäbische Heimatbund und der Sparkassen-
verband Baden-Württemberg vergeben auch in die-
sem Jahr den mit insgesamt 10.500 euro dotierten 
Kulturlandschaftspreis. 
er belohnt langjähriges engagement für die typi-
schen, von Menschenhand mitgestalteten land-
schaften in Württemberg und den angrenzenden 
regionen wie Streuobstwiesen, Steillagen-Wein-
berge oder traditionelle Wirtschaftsformen im Wald 
oder Moorgebieten. Für Jugendliche und Vereine mit 
Jugendgruppen gibt es einen Sonderpreis.
„der unersetzliche reichtum unserer verschiedenen 
und unverwechselbaren landschaften als gewach-
sene Ökosysteme und Kulturgüter soll auch kom-
menden generationen erhalten bleiben.“, erläutert 

dr. Bernd langner, geschäftsführer des Schwäbi-
schen Heimatbundes, die zielrichtung des Preises. 
Besonderes augenmerk richtet die Jury auf die Ver-
bindung traditioneller Bewirtschaftungsformen mit 
innovativen ideen, zum Beispiel zur Vermarktung der 
Produkte oder zur Öffentlichkeitsarbeit. 
der im letzten Jahr erfolgreich eingeführte Ju-
gend-Kulturlandschaftspreis ist einer von sechs 
Hauptpreisen, die mit jeweils 1.500 euro dotiert sind. 
der seit 1991 vergebene Kulturlandschaftspreis 
zeichnet Privatleute, Vereine und ehrenamtliche in-
itiativen aus, die sich seit mindestens drei Jahren 
engagieren. 
Bewerben können sich teilnehmer aus dem Ver-
einsgebiet des Schwäbischen Heimatbundes, also 
den ehemals württembergischen oder hohenzolleri-
schen teilen des landes.

Sonderpreis Kleindenkmale
ein Sonderpreis würdigt die dokumentation, Siche-
rung und restaurierung von Kleindenkmalen. dazu 
gehören unter anderem gedenksteine, steinerne 
ruhebänke und Bachbrücken, trockenmauern, 
Feld- und Wegekreuze sowie Wegweiser oder Feld-
unterstände. 
annahmeschluss für schriftliche Bewerbungen im 
Format diN a4 ist der 31. Mai 2015. Kostenlose in-
formationsbroschüren mit den teilnahmebedingun-
gen und der Beschreibung preisgekrönter Projekte 
der Vorjahre sind beim Schwäbischen Heimatbund 
in Stuttgart sowie bei allen württembergischen Spar-
kassen erhältlich. 
Sämtliche informationen sind auch unter www.kul-
turlandschaftspreis.de abrufbar. die Verleihung der 
Preise findet im Herbst 2015 im rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung statt.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg informiert:

Heizungspumpe jetzt tauschen!KAMPAGNE: MEINE SPARPUMPE JETZT TAUSCHEN!

Heizungspumpe jetzt tauschen!

Eine Heizungspumpe – auch Umwälzpumpe genannt – ist das Herz der Heizung. Egal ob sie

mit Erdgas, Heizöl, Fernwärme, Sonne, Erdwärme oder Holzpellets heizen – eine Heizpumpe

fördert die im Heizkessel erwärmte Wärmeträgerflüssigkeit (meist Wasser) zu den

Heizkörpern. Gleichzeitig führt sie von dort das abgekühlte Wasser wieder zurück zum

Heizkessel, um es dort erneut zu erwärmen. Das tut Sie im schlimmsten Fall 8.760 Stunden

im Jahr – selbst dann, wenn sie alle Heizkörper „auf Null“ gestellt haben.

Was hat das mit mir zu tun?

Wenn Sie eine alte, ungeregelte Heizungspumpe im Keller haben – sehr viel! Stellen Sie sich

vor, Sie hätten ein Auto, das 70 Liter Sprit auf 100 Kilometer verbraucht und dessen Motor

weiterläuft, auch wenn niemand damit fährt. Ein Blödsinn, nicht wahr? Womöglich passiert

gerade das momentan in Ihrem Heizungskeller! Nur heißt das Auto dort „Heizungspumpe“.

Alte Heizungspumpen sind für einen erheblichen

Anteil des Stromverbrauchs im Haushalt

verantwortlich. Oft sind alte Heizungspumpen sogar

der größte Stromfresser und verbrauchen mehr

Strom als Waschmaschine und Kühlschrank

zusammen. Dabei leisten sie ihre Dienste im

Gegensatz zu anderen elektrischen Geräten meist

unbeachtet. „Ihre“ alte, ungeregelte Heizungspumpe

verschwendet völlig unnötig Strom und belastet so

Ihren Geldbeutel und Ihre Umwelt.

Was kann ich tun?

Der Austausch der alten Heizungspumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe ist eine einfache

und dabei effektive Maßnahme, um Einsparungen von bis zu 90 % zu erzielen. Ein

sogenannter hydraulischer Abgleich stellt zudem sicher, dass die benötigte Wärme optimal im

Haus verteilt wird. Das hilft Ihnen, neben Strom zusätzlich auch Wärme und damit Heizkosten

zu sparen. Dies reduziert gleichzeitig den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases
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körpern. 
gleichzeitig führt sie von dort das abgekühlte Was-
ser wieder zurück zum Heizkessel, um es dort er-
neut zu erwärmen. das tut Sie im schlimmsten Fall 
8.760 Stunden im Jahr – selbst dann, wenn sie alle 
Heizkörper „auf Null“ gestellt haben.

Was hat das mit mir zu tun?
Wenn Sie eine alte, ungeregelte Heizungspumpe 
im Keller haben – sehr viel! Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten ein auto, das 70 liter Sprit auf 100 Kilome-
ter verbraucht und dessen Motor weiterläuft, auch 
wenn niemand damit fährt. 
ein Blödsinn, nicht wahr? Womöglich passiert gera-
de das momentan in ihrem Heizungskeller! Nur heißt 
das auto dort „Heizungspumpe“.
alte Heizungspumpen sind für einen erheblichen 
anteil des Stromverbrauchs im Haushalt verant-
wortlich. oft sind alte Heizungspumpen sogar der 
größte Stromfresser und verbrauchen mehr Strom 
als Waschmaschine und Kühlschrank zusammen. 
dabei leisten sie ihre dienste im gegensatz zu an-
deren elektrischen geräten meist unbeachtet. 
„ihre“ alte, ungeregelte Heizungspumpe verschwen-
det völlig unnötig Strom und belastet so ihren geld-
beutel und ihre Umwelt.

Was kann ich tun?
der austausch der alten Heizungspumpe gegen 
eine Hocheffizienzpumpe ist eine einfache und da-
bei effektive Maßnahme, um einsparungen von bis 
zu 90 % zu erzielen. 
ein sogenannter hydraulischer abgleich stellt zudem 
sicher, dass die benötigte Wärme optimal im Haus 
verteilt wird. das hilft ihnen, neben Strom zusätzlich 
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reduziert gleichzeitig den ausstoß des klimaschädli-
chen treibhausgases Kohlendioxid (Co 

2 ).
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