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

Freitag, 2. August 2019
 66. Jahrgang – Nr. 31

Lidl-Kreisverkehr vom  
26. bis zum 31. August 2019 
gesperrt

1. Holzgerlinger Sportevent 
am 13. & 14. September 2019

Uhrengeschichte im Heimat-
museum am 4. August 2019 
von 14.00 bis 17.00 Uhr
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die Stadt Holzgerlingen hat sich zum ziel gesetzt, den dialog 
mit ihren einwohnern weiter zu verbessern und ihre Handlun-
gen offen und verständlich darzulegen. 
aus diesem grund öffnet die Verwaltung parallel zum Holz-
gerlinger Herbst am Sonntag, 6. oktober 2019 ihre türen!

Kommen Sie zwischen 13.00 und 18.00 Uhr vorbei und  
blicken Sie hinter die Kulissen unserer Stadtverwaltung. Ne-
ben einem gewinnspiel und der Möglichkeit, ein Foto auf 
dem Chefsessel zu machen, halten wir allerhand informati-
onen zu den themen Heiraten, ehrenamt, ausbildung, Bau-
en, integration uvm. für Sie bereit. außerdem können Sie in 

dieser zeit die ausstellung „Begegnungen Niesky-Holzger-
lingen“ im Neuen rathaus besichtigen. die Vernissage findet 
bereits um 12.00 Uhr statt.
zusätzlich zu dem tag der offenen tür veranstalten wir am 
donnerstag, 7. November 2019 eine einwohnerversamm-
lung in der Stadthalle. Hier möchten wir Sie über aktuelle 
Maßnahmen und Projekte in unserer Stadt informieren und 
offene Fragen beantworten.
Weitere informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig vorab.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Noch mehr Bürgernähe und Transparenz
Zwei Termine zum Vormerken im Kalender
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Allgemeinärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Krankenhaus Sindelfingen
arthur-gruber-Str. 70, 71065 Sindelfi ngen

Öffnungszeiten:    
Mo bis do: 18.00 bis 22.00 Uhr
Fr: 16.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So, Feiertage:  8.00 bis 22.00 Uhr

Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg

Öffnungszeiten:    
Fr:  16.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So, Feiertage:  8.00 bis 22.00 Uhr

Patienten können ohne telefonische Voranmeldung 
in die Notfallpraxis kommen.    

achtung: Neue rufnummer für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst außerhalb der Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis und für medizinisch notwenige 
Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes:

kostenfreie rufnummer 11 61 17

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – 
Kostenfreie onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter (07 11) 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis am Klinikum Böblingen
Bunsenstraße 120,71032 Böblingen

Öffnungszeiten:    
Mo bis Fr:  19.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So und Feiertage:  8.30 bis 22.00 Uhr

zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 11 22

HNO-Bereitschaftsdienst
zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik tübingen

Öffnungszeiten: 

Sa, So und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 07 11

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

Tierärzte 

Samstag, 3. august 2019
Sonntag, 4. august 2019

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

Von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr 
bitte telefonische anmeldung.

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

Freitag, 2. august 2019
Apotheke am Markplatz
Markplatz 4, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 81 45 37

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

Samstag, 3. august 2019
Apotheke in den Mercaden
Wolfgang-Brumme-allee 27, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 4 35 21 00

Sonntag, 4. august 2019
Alamannen-Apotheke
tübinger Straße 11, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 68 99 30

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

Montag, 5. august 2019
Apotheke am Maurener Weg
Maurener Weg 70, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 27 58 68

dienstag, 6. august 2019
Hibiscus-Apotheke
altdorfer Straße 9, 71157 Hildrizhausen
telefon (0 70 34) 86 45

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

Mittwoch, 7. august 2019
Bahnhof-Apotheke
Bahnhofstraße 19, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 2 52 23

donnerstag, 8. august 2019
Linden-Apotheke
Hauptstraße 53, 71093 Weil im Schönbuch
telefon (0 71 57) 6 16 09

Sophien-Apotheke
dagersheimer Straße 17, 
71069 Sindelfi ngen-darmsheim
telefon (0 70 31) 67 13 30

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

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

DRK-Pflegeheim „Haus am Ziegelhof“
telefon (0 70 31) 74 20 oder 74 21 52

IAV-Beratungsstelle für hilfebedürftige 
und ältere Menschen und Ihre Angehörigen
telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
telefon (0 70 31) 6 84 74-60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke 
telefon (0 70 31) 6 84 74-60

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde) 
telefon (0 70 31) 60 35 84
Ökumenischer Hospizdienst Böblingen
www.hospizdienst-bb.de
Ambulanter Erwachsenenhospizdienst 
Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, 
angehörige stützen

Hospizgruppe Holzgerlingen, altdorf, Hildrizhausen
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 60 39 39
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
im Landkreis Böblingen
dasein, zuhören, zeit haben
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 6 59 64 01
wellcome –  
Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt
telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Beratung für Familien in allen Lebenslagen
telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Nachbarschaftshilfe
telefon (0 70 31) 22 26 34 oder (0 70 31) 60 38 31
Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31 ) 6 63-16 51, 
Budget- und Schuldnerberatung 
für Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
„IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für 
psychisch kranke Menschen und angehörige

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

telefonische Sprechzeiten: 
Montag und donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr, 
Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter), 
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de“
Pschologische Beratungsstelle 
Jugend- und Familienberatung
Ehe-, Paar- & Lebensberatung
telefon (0 70 31) 22 30 83
Familie am Start
telefon (0 70 31) 6 63 24 03
Krisentelefon für Pflegende Angehörige, 
Seniorinnen und Senioren 
und in der Altenarbeit Tätige Personen 
telefonnummer (0 70 31) 6 63-30 00
Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt
Frauen helfen Frauen e.V.    
telefon (0 70 31) 63 28 08, Notruf (ab 20.00 Uhr an 
Wochenenden & Feiertagen) (0 70 31) 22 20 66

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

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

Notdienste
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Termine der Woche • Termine der Woche

4. august 2019  Sonntagscafé  Haus am ziegelhof  
14.00 bis 17.00 Uhr

9. august 2019  Wochenmarkt  rathausplatz  
14.00 bis 18.00 Uhr

9. august 2019  Papa Klaus Burg Kalteneck  
20.00 bis 22.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:

dienstag, 6. august 2019  restmüll

An die Stadtverwaltung Holzgerlingen
Frau Nicole Jassmann

nicole.jassmann@holzgerlingen.de
Böblinger Straße 5-7

telefon (0 70 31) 68 08-1 40 
Fax (0 70 31) 68 08-9 91 40

Anmeldung  
zur Seniorenrundfahrt 2019
(Bitte abtrennen und ausgefüllt bei der Stadtverwaltung abgeben)

In Druckschrift ausfüllen und bis spätestens 5. August 2019 abgeben.

Absender:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

telefonnummer: ......................................................................................

A n m e l d u n g S e n i o r e n r u n d f a h r t 
am 18. September 2019 ab 14.00 Uhr

o ich nehme an der Seniorenrundfahrt teil.

o Wir (2 Personen) nehmen an der Seniorenrundfahrt teil.

Ich steige an folgender Bushaltestelle zu:

o rathaus

o eberhardstraße (gegenüber Haus am ziegelhof)

o im Schönberg/ Wengersteige

o Bühlenstraße (beim Hotel Bühleneck)

o tübinger Straße (ecke talstraße)

o Hohenzollernstraße (vor reWe)

o  Aufgrund meines Elektrorollstuhls oder ähnlichem  
benötige ich zwingend einen Niederflurbus.

Holzgerlingen, den ........................................................................ (datum)

............................................................................................... (Unterschrift) 

Kunst in Glas –  
Ausstellungsräume geöffnet

am Sonntag, den 4. august 2019, öffnet Fritz Mühlenbeck von 
14.00 bis 18.00 Uhr seine ausstellungsräume in Holzgerlingen. 
die ausstellungsräume mit eigenen exponaten aus glas, auch in 
Verbindung mit Stein und Stahl, befinden sich in Holzgerlingen, 
Kernerstraße 22, eingang ecke eberhardstraße an der glas-Säule 
(Nähe Stadthalle).
es werden ebenfalls Filme über glasherstellung und Verarbei-
tungsprozesse gezeigt.

der Künstler ist anwesend, der eintritt ist frei.

✂

✂

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

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

Per E-Mail an: leserservice@krzbb.de
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Nachruf

die Stadt Holzgerlingen trauert um
die ehemaligen Mitarbeiterinnen

Anselma Lohmeier  
und Paula Proksch

anselma lohmeier ist am 23. Juli 2019 im alter von 78 Jahren verstorben. 
Sie war vom 1. Januar 1974 bis zum 31. Mai 2001 für die Stadt Holzger-
lingen als reinemachefrau tätig. anselma lohmeier war mitverantwortlich 
dafür, dass die grund- und Hauptschule stets sauber war.
Paula Proksch ist am 18. Juli 2019 im alter von 88 Jahren verstorben. 
auch sie war als reinemachefrau vom 1. September 1976 bis zum  
31. März 1991 bei der Stadt Holzgerlingen beschäftigt und kümmerte sich 
um die reinigung der grund- und Hauptschule.
die Stadt Holzgerlingen gedenkt der Verstorbenen in tiefer trauer und 
dankt ihnen für ihren vorbildlichen einsatz zum Wohle der gemeinschaft.
Unsere herzliche anteilnahme gehört den Familien der beiden.

Für den gemeinderat und die Stadt Holzgerlingen

ioannis delakos
Bürgermeister

Vorankündigung:  
Pedelec-Fahrsicherheitstraining

auf vielfachen Wunsch werden wir das Pedelec-Fahrsicherheitstraining 
am Dienstag, 29. Oktober 2019 wiederholen. die Veranstaltung wird 
wieder von der Verkehrswacht Böblingen durchgeführt und wird in zwei 
gruppen stattfinden.
alle ein- und aufsteiger, die das radfahren grundsätzlich beherrschen, 
können daran teilnehmen, ein Fahrradhelm ist Pflicht, die teilnahme  
auf eigene gefahr.
das training schult das gefühl für das Pedelec und verbessert die Fahrsi-
cherheit. das training ist mit eigenem Pedelec oder leihrad möglich. Bei 
anmeldung ohne Pedelec bitte angeben, dass Sie ein testrad benötigen. 
die teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung bei:
Heinz Höfinger (telefon 60 22 46, mobil@hoefinger-werbung.de) oder 
Margret Blascheck (telefon 7 85 73 04, vorstand@stadtseniorenrat- 
holzgerlingen.de).

Arbeitsgruppe VERKEHR  
Stadtentwicklung 2030

Holzgerlinger Leichtathleten  
erreichen Gold und Silber  

bei den Deutschen Meisterschaften
einen doppelsieg durften die Holzgerlinger leichtathleten bei den deut-
schen Mehrkampfmeisterschaften der Klasse U16 am vergangenen Wo-
chenende in Mainz feiern. Bruce Khieosavath wurde deutscher Meister 
(M14) im Neunkampf, gefolgt von seinem Mannschaftskollegen Maik 
Nold, der Silber holte. auch in der Mannschaft durften sich die beiden 
zusammen mit Jacob Benecke über Silber freuen.
die Stadtverwaltung gratuliert den erfolgreichen Sportlern sehr herzlich.

v.l.n.r.: Bruce, Jacob, Trainer Moritz Härer-Knecht und Maik

Abgegeben wurden:

•	Verschiedene Fundsachen aus den Schulen und Sporthallen

•	Viele verschiedene Schlüssel

•	Klappbares Sitzkissen, blau/rot (aus dem Burggarten)

•	Sonnenbrille (Bürgeramt)

•	trinkflasche (Foyer rathaus)

•	Fahrradsattel abdeckung

•	Silberring mit Stein

krzbb.de

Das Angebot Ihrer Anzeige
ist Information für unsere Leser.
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Amtliche  
Bekanntmachungen

Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

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

lfd. Nr.

339 Schreibtisch, gut erhalten  60 37 85
340  2-Sitzer Couch, bunt,  60 18 91 

ausziehbar 
Flurgarderobe 3-teilig  
mit Spiegelschrank 
Bücherregal, dunkelbraun

341  Küchentisch Kiefer,  92 54 53 6 
75 cm x 115 cm –  
gesamtlänge ausziehbar 191 cm 
esstisch, weiß, 75 cm x 115 cm,  
gesamtlänge ausziehbar  
2 m + 5 Stühle 
1 Stuhl/ 1 kleine Bank 53 cm breit,  
78,5 m lang, 83 cm höhe 
2 Korbsessel 
1 Wanderkajak 2-Sitzer

344  Wackenhut – Schlafzimmer  60 42 89 
esche dekor 
doppelbett passend  
für 2* 200* 100 liegefläche,  
ohne rost und ohne Matratze 
eine Kommode mit 2 türen,  
2 einlegeböden H 91 t 43 B 79 
drei Nachtkonsolen  
mit je 2 Schubladen H 40 t 43 B 79

345  schöne Vitrine in eiche  60 95 15 
134 x 54 x 221cm 
Sideboard in eiche  
85 x 44 x 86cm

346  ein Schreibtischstuhl,  60 43 22 
dunkelgrüner Bezug  
und auf 5 rollen 
Vier stapelbare, wetterbeständige  
gartenstühle in Silberfarbe 
ein runder gartentisch  
mit glasplatte (1m) in Silberfarbe 
Fünf klappbare Kunststoff- 
gartenstühle in hellgrüner Farbe

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

Die Veröffentlichung ist kostenlos. 

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

Straßensperrungen/Umleitungen

Sanierung des Kreisverkehrs  
Holzgerlingen-Nord

der Kreisverkehr Holzgerlingen-Nord (beim lidl) 
ist seit vielen Jahren einer hohen Verkehrsbe-
lastung ausgesetzt, dadurch ist der asphalt in 
der Kreisbahn sowie darüber hinaus gerissen. 
die Fahrbahn in und um den Kreisel wird in 
der Woche vom 26. bis zum 31. August 2019 
durch das landratsamt Böblingen grundlegend 
saniert. durch die Vollsperrung des Kreisver-
kehrs kann das Wohngebiet Hülben, die B 464, 
die K 1001 in richtung ehningen sowie Holz-
gerlingen-Mitte nicht wie gewohnt angefahren 
werden. Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, 
wird die Maßnahme in den Sommerferien und 
mit einer gut beschilderten Umleitung durchge-
führt. die Umleitungen werden folgendermaßen 
ausgeschildert:

•	Holzgerlingen-Mitte kann über die B 464  
und den altdorfer Kreisverkehr (dm, aWg) 
angefahren werden

•	das Wohngebiet Hülben ist über den altdor-
fer Kreisel (dm, aWg) in richtung altdorf, 
den dort anliegenden Feldweg und das 
Baugebiet dörnach-West zu erreichen

•	Umgekehrt ist die B 464 in richtung Böblin-
gen oder tübingen über das Baugebiet  
dörnach-West zu erreichen

•	der radverkehr wird über den Wasserturm 
sowie die Brücke über der B 464 geleitet

der Umleitungsplan wird rechtzeitig vor Maß-
nahmenbeginn im Nachrichtenblatt veröffent-
licht.
Neben der offiziellen Umleitung des landkrei-
ses bieten wir den einwohnern Hülbens die 
Möglichkeit, über den kleinen Feldweg auf die 
K 1001 in richtung ehningen zu fahren. au-
ßerdem öffnen wir die Unterführung bei der 
HeM-tankstelle in eine richtung. So haben Sie 
die Möglichkeit, von West nach ost bzw. von 
Hülben in die innenstadt zu gelangen, ohne den 
großen Umweg über den altdorfer Kreisel (dm, 
aWg) zu fahren.
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um geduld 
und besondere Vorsicht sowie gegenseitige 
rücksichtnahme im Straßenverkehr. Bitte pla-
nen Sie in dieser einen Woche etwas mehr zeit 
in und um Holzgerlingen ein.
 ihre Stadtverwaltung

 

                
 
 
Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
Wir wollen Sie über die veränderten Leistungen im 
Rahmen der Pflegeversicherung informieren:  
Pflegestärkungsgesetz 1 – 2015 
Zu unserem nächsten Treffen laden wir Sie recht 
herzlich ein, am: 
Dienstag, den 24. Februar  2015, 
14.30 – 16.00 Uhr, 1. Stock, 
Haus am Ziegelhof, Holzgerlingen 
Wir freuen uns auf Sie! 
Auskunft über: 
Brigitte Till/ iav- und DemenzberatungsstelleTel. 
07031-60 24 86 
Ines von Pupka-Lipinski / Diakonie- und 
Sozialstation Tel. 07031-60 73 03 
 
Der Gesprächskreis ist ein Angebot der Diakonie- 
und Sozialstation Schönbuchlichtung, der iav- und 
Demenzberatunsstelle und der AOK 
Gesundheitskasse für alle pflegenden Angehörigen 
von Altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Weil im 
Schönbuch mit Breitenstein und Neuweiler. 
 
 

Gesprächskreis für pflegende Angehörige
zu unserem nächsten treffen möchten wir Sie 

recht herzlich einladen. das thema  
wird dieses Mal sein:

Begleitung und Umgang  
in der letzten Lebensphase

referentin ist dorothea Schönhaar
Pflegefachkraft im Palliativ Care team

Wir sehen uns, am:

Dienstag, den 6. August 2019,
17.00 bis 18.30 Uhr

Ziegelhofstr.1, Holzgerlingen

Wir freuen uns auf Sie!

Auskunft über:

dorothea Bloching
iav- und Demenzberatungsstelle  

telefon (0 70 31) 6 84 74-60

ines von Pupka-lipinski /
Diakonie- und Sozialstation 
telefon (0 70 31) 6 84 74 12

der gesprächskreis ist ein angebot der diako-
nie- und Sozialstation Schönbuchlich-tung, der 
iav- und demenzberatunsstelle und der aoK ge-
sundheitskasse für alle pflegenden angehörigen 
von altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Weil im 
Schönbuch mit Breitenstein und Neuweiler.

Das Rathaus informiert

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

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

und nachhaltige ausübung)
•	entgeltlichkeit (unmittelbarer oder mittelbarer 

Vorteil, auf gewinnerzielung gerichtete tätigkeit)
•	 erlaubte tätigkeit

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

Steuerbevollmächtigte
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•	Ärzte, zahnärzte, tierärzte, Heilpraktiker,  
Psychologen

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

Was ist anzuzeigen?
•	die Neuerrichtung eines gewerbes bzw.  

die aufnahme einer gewerblichen tätigkeit,
•	die Übernahme eines bereits bestehenden  

Betriebes ohne rücksicht, ob im einzelfall  
eine besondere erlaubnis erforderlich ist,

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

•	die eröffnung einer weiteren zweigniederlassung 
oder einer unselbständigen zweigstelle wie

•	Verkaufsbüro bzw. auslieferungslager,
•	 ein Wechsel des gegenstandes oder eine ausdeh-

nung des gewerbes auf nicht geschäftsübliche
•	Waren oder gewerbliche leistungen,
•	die Verlegung eines gewerbes oder einer  

Betriebsstätte innerhalb der gemeinde oder  
der Wechsel des Wohnsitzes des gewerbe- 
treibenden,

•	die Änderung der rechtsform eines Betriebes 
sowie der ein- und austritt eines gesellschafters,

•	die vollständige oder teilweise aufgabe eines 
gewerbes und

•	die gründung einer gmbH.

eine anzeige nach § 14 gewo ist beim Bürgeramt, 
zimmer N.0-03, einzureichen. die gebühren für eine 
anmeldung betragen 25,00 euro, für eine ab-, oder 
Ummeldung 20,00 euro.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Withelm, 
Frau Pfeiffer oder Frau Yetgin, telefon: (0 70 31)  
68 08-170 und Buergeramt@holzgerlingen.de.

Es besteht Ausweispflicht!

deutsche im Sinne des artikels 116 abs. 1 des 
grundgesetzes, die das 16. lebensjahr vollendet 
haben und nach den Vorschriften der landesmel-
degesetze der allgemeinen Meldepflicht unterliegen, 
sind verpflichtet, einen Personalausweis zu besitzen 
und ihn auf Verlangen einer zur Prüfung der Perso-
nalien ermächtigten Behörde vorzulegen; dies gilt 
nicht für Personen, die einen gültigen Pass besitzen 
und sich durch diesen ausweisen können. der aus-
weispflicht kann auch durch Vorlage eines vorläufi-
gen Personalausweises genügt werden. auch wenn 
die Besitzpflicht nicht bedeutet, den ausweis stän-
dig bei sich führen zu müssen, empfiehlt es sich zur 
Vermeidung von Schwierigkeiten bei Kontrollen, sich 
mit den entsprechenden dokumenten ausweisen zu 
können.
die verspätete erfüllung der ausweispflicht kann mit 
einem Verwarnungsgeld geahndet werden.
Für die Beantragung eines Personalausweises müs-
sen Sie persönlich vorsprechen und ein biometri-
sches lichtbild, sowie den bisherigen Personalaus-
weis mitbringen. die gebühr beträgt 28,80 euro bei 
Personen über 24 Jahren und 22,80 euro bei Perso-
nen unter 24 Jahren.
informationen zu den anforderungen an lichtbilder 
finden Sie unter www.bmi.bund.de.
Weitere informationen zum neuen Personalausweis 
erhalten Sie unter www.personalausweisportal.de.
Pässe und Personalausweise können Sie beim Bür-
geramt, zimmer N.0-03, ausstellen lassen. Bei Fra-
gen erteilen ihnen Frau Withelm, Frau Pfeiffer oder 
Frau Yetgin unter tel. 07031/6808-170 und Buerger-
amt@holzgerlingen.de, gerne weitere auskünfte.

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Sport verbindet, Sport braucht keine Sprache, 
Sport ist vielfältig und macht Spaß. Holzgerlin-
gen möchte mit allen MitbürgerInnen zusammen 
sporteln und zeigen wie bunt wir sind. Somit la-
den wir zum 1. Holzgerlinger Sportevent unter 
dem Motto „So BUNT“ ein.
rund um die Holzgerlinger Sport- und Kultur-
einrichtungen starten wir verschiedene sportli-
che Herausforderungen und turniere, wie z.B. ein 
Wasserrutschen-Wettrennen im Freibad oder ge-
schicklichkeit-Parcours an verschiedenen geräten.
Für alle zuschauer und Fans, sowie Familien und 
Freunde, die anfeuern und mitfeiern wollen, gibt es 
vielseitige Spiele und aktionen für jedes alter.
Mit erfrischenden getränken und verschiedenen 
kulinarischen angeboten wird für euer leibliches 
Wohl gesorgt.
der Samstagabend startet mit der großen Siegereh-
rung im W3, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt. 
Jeder Sportler bekommt für die fleißige teilnahme 
ein Sport-event-tshirt.
die drei besten Mannschaften erhalten einen tollen 
Preis. die „bunteste“ Mannschaft wird auch prämiert 
(ausgefallene teamnamen, Sportoutfits und lustige 
Fans sind eine Möglichkeit in dieser Kategorie zu 
punkten).

anschließend findet eine große abschlussparty mit 
dJ Nightro statt.

Fragen oder Anmeldung bitte an  
sportevent@holzgerlingen.de.
Gefördert durch das Ministerium für Soziales  
und Integration aus Mitteln des Landes Baden- 
Württemberg.

Bundesfreiwilligendienst
die Stadt Holzgerlingen bietet in enger zusammen-
arbeit mit den umliegenden gemeinden auf der 
Schönbuchlichtung ab dem 1. September 2019 
mehrere Stellen zur ableistung des

Bundesfreiwilligendienst (BFD).

du hast gerade deinen Studien-oder Schulab-
schluss gemacht und weißt noch nicht genau,wie es 
weitergehen soll? du möchtest dich ein Jahr lang 
orientieren, dabei einer sinnvollen tätigkeit nachge-
hen und viele neue erfahrungen sammeln? du willst 
dich in einem sozialen und pädagogischen Beruf 
ausprobieren und erleben, ob dir die arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen oder geflüchteten Menschen 
Spaß macht?

Dann solltest Du Dich unbedingt bewerben!
der Bundesfreiwilligendienst ist bei uns in aller regel 
auf die dauer von einem Jahr angelegt und erfordert 
einen zeitlichen aufwand von 40 Wochenstunden 
(Vollzeit).
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Das erwarten wir von Dir:
•	 intresse an der arbeit mit Menschen  

und für Deine Mitmenschen
•	Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte 

unseres integrationsmanagement und der  
ehrenamtlichen unserer arbeitskreise

•	Mitwirkung bei Projektarbeiten und Festen etc.
•	Verantwortungsbewusstsein, lernbereitschaft 

und teamfähigkeit
•	 erfolgreicher Schulabschluss
•	 zu dienstbeginn mindestens 16 Jahre  

und höchstens 27 Jahre alt

Das können wir Dir bieten:
•	Bundesfreiwilligendienst in der integrationsarbeit 

für geflüchtete Menschen in altdorf, Hildriz-
hausen, Holzgerlingen, Schönaich und Weil im 
Schönbuch

•	anleitung durch pädagogische Fachkräfte
•	einblicke in einen pädagogischen und sozialen 

Beruf
•	taschengeld inkl. Verpflegungskostenzuschuss  

in Höhe von 400 euro
•	 vielseitige aufgaben / Wochenarbeitszeit 40 Std. / 

30 tage Urlaub
•	 interessante Qualifizierungsmaßnahmen  

und Workshops

Für deine Bewerbung bitten wir um zusendung ei-
nes Motivationsschreibens mit lebenslauf und einer 
Kopie des abschlusszeugnisses bis 16. August 
2019 an die Stadt Holzgerlingen, Böblinger Straße 
5-7, 71088 Holzgerlingen, Personalamt bzw. per 
Mail an bewerbung@holzgerlingen.de.
Für rückfragen steht dir unser Hauptamtsleiter, Jan 
Stäbler, unter der rufnummer (0 70 31) 68 08-120 
jederzeit gerne zur Verfügung.

1 Jahr Notfalldose

Ein Jahr Notfalldose auf der Schönbuchlichtung
im Juli des letzten Jahres wurde die Notfalldose in 
einer großen aktion auf der Schönbuchlichtung vor-
gestellt. Bürgermeister delakos (damals noch Käm-
merer in Holzgerlingen) hatte den Stadtseniorenrat 
Holzgerlingen e.V. bereits im Jahr 2017 ermuntert, 
in einer groß angelegten aktion die Notfalldose auch 
in Holzgerlingen und den umliegenden gemeinden 
bekannt zu machen. die Bürgermeister von altdorf, 
Hildrizhausen, sowie die Seniorenvertreterin von 
Weil im Schönbuch wurden mit ins Boot geholt. So-
mit konnte der Stadtseniorenrat eine erste Bestel-
lung von 1640 Notfalldosen tätigen. am 23. Juli 2018
stellten die Vorstandsmitglieder vom Stadtseniorenrat 
Holzgerlingen e.V. die SoS Notfalldose im rathaus in 
Holzgerlingen, im Beisein der Bürgermeister delakos, 

Heller und Schöck und Frau Schick vom Seniorenfo-
rum, der Bevölkerung und der Presse vor.
diese kleine dose enthält hilfreiche informationen für 
die ersthelfer vor ort. alle wichtigen Notfallinformati-
onen, wie Medikamentenpläne, Vorerkrankungen usw. 
werden auf einem Notfall-infoblatt, welches der Besit-
zer der Notfalldose (natürlich freiwillig) vorab ausfüllt, 
in die kleine Plastikdose gepackt. damit diese dann 
von jedem retter in der Not auf anhieb schnell gefun-
den werden kann, wird die dose in den Kühlschrank 
gestellt. einen Kühlschrank hat fast jeder Haushalt. 
er wird schnell gefunden und wenn die retter einge-
troffen sind und am eingangsbereich den aufkleber 
„NotFalldoSe“ sehen, wissen sie, dass sie in der 
Küche im Kühlschrank weitere wichtige informationen 
finden. Sie verlieren dadurch keine wertvolle zeit mit 
der Suche nach lebenswichtigen und notfallrelevanten 
informationen. eine zusätzliche Notfalldose eignet sich 
auch zur Mitnahme im auto, bzw. im rucksack bei der 
Fahrradtour oder einer Wanderung.
der kleine alltagshelfer ist für alle Menschen geeig-
net. egal ob jung oder alt, alleinstehend oder mit 
Partner, wer Medikamente einnimmt, allergien oder 
Vorerkrankungen hat, die dose kann sich im Notfall 
bei jedem als lebensretter erweisen. Bei zwei Per-
sonen in einem Haushalt empfiehlt es sich, keine 
gemeinsame dose zu verwenden, sondern für jede 
Person ein dose zu kaufen und diese mit dem Na-
men zu beschriften. Um Verwechslungen zu vermei-
den, sollte das innenliegende Notfall-infoblatt mit 
einem Bild versehen werden.
die Notfalldose ist zum Preis von 2,00 euro er-
hältlich und beinhaltet zwei aufkleber (gut sichtbar 
anzubringen im eingangsbereich und an der Kühl-
schranktür), sowie das Notfall-infoblatt. des Weite-
ren kann sie mit weiteren Unterlagen des jeweiligen 
Besitzers ergänzt werden.
auf grund der großen Nachfage, mussten in der zwi-
schenzeit bereits weitere 1200 Notfalldosen nachge-
kauft werden. Nachdem die Notfalldose bereits ein 
Jahr lang in vielen Haushalten im Kühlschrank steht, 
sollten die angaben auf dem Notfallbogen aktuali-
siert werden. Falls notwendig, erhalten Sie neue For-
mulare beim Stadtseniorenrat.
die Vorstandsmitglieder danken allen Unterstützern 
und den Verkaufstellen, die diese Notfalldose ver-
kaufen.

Verkaufsstellen in Holzgerlingen:
•	 infotheke rathaus
•	drK
•	Bäckerei Binder
•	apotheken
•	Physiopraxis gesine Schatz
•	gemeinschaftspraxis dr. Schebek
•	reha Partner
•	Nachbarschaftshilfe Holzgerlingen e.V.
•	Vitalmanufaktur

die Notfalldose ist eine einfache Vorsorge, günstig 
und effektiv und kann mitunter leben retten, denn 
im Notfall zählt oft jede Sekunde.
Weitere informationen erhalten Sie auf www.not-
falldose.de und beim Stadtseniorenrat Holzgerlin-
gen e.V. www.stadtseniorenrat-holzgerlingen.de/
notfalldose, per telefon (0 70 31) 6 80 85 25 oder per 
email vorstand@stadtseniorenrat-holzgerlingen.de

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de

Jetzt neu: Die Interessenbörse  
des Stadtseniorenrats
Sie sind neu in Holzgerlingen oder wohnen schon 
lange hier und suchen Menschen mit den gleichen 
interessen?
Dann melden Sie sich doch bei der Interessen-
börse des Stadtseniorenrats
Unsere interessenbörse soll Menschen zusammen 
bringen in den Bereichen Freizeit, reisen, Kultur, 
Sport, Spiel, Wissen und Kreativität.
•	Sommerzeit – Sie möchten nicht alleine eine 

Veranstaltung im Burggarten besuchen,  
sondern in netter gesellschaft.

•	Sie machen gerne Brettspiele oder spielen gerne 
Karten, aber es fehlt an Partnern.

•	Sie möchten ein theaterstück anschauen,  
mal eine Besenwirtschaft oder ein Stadtfest  
besuchen – gerne, aber nicht alleine.

•	Walking im Holzgerlinger Wald – wer begleitet 
mich?

Für all diese Beispiele und mehr, möchten wir kosten-
los Kontakte zwischen Seniorinnen und Senioren ver-
mitteln, die ihre Freizeit zusammen in fröhlicher run-
de und ohne Vereinsbindung verbringen möchten.

So erreichen Sie uns:
•	per email: interessenboerse@stadtsenioren-

rat-holzgerlingen.de
•	 telefonisch: montags von 9.00 bis 11.00 Uhr 

unter (0 70 31) 6 80 85 26

datenschutz wird bei uns groß geschrieben, wir  
verwenden ihre daten nur für die Vermittlung der 
Kontakte untereinander und geben sie nicht an  
dritte weiter!

„Haus am Ziegelhof“  
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein

Sonntags-Café 

4. August 2019
14.00 bis 17.00 Uhr

es erwartet Sie eine auswahl leckerer Kuchen 
und torten, Kaffee, tee und auch kalte getränke.
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Senioren-Mittagstisch

Speiseplan vom 5. bis 9. August 2019

Montag:  Hähnchenschlegel 
Soße 
reis 
Paprikagemüse 
aprikosenquark

Dienstag:   Hackbraten 
Nudeln 
Champignonrahmsoße 
Farmersalat 
dessert

Mittwoch:   tortellini 
Käse-Sahne-Soße 
grüner Salat 
dessert

Donnerstag:   Maultaschen 
zwiebelsoße 
Kartoffelsalat 
Schokopudding

Freitag:   gemüsecremesuppe 
apfelstrudel 
Vanillesoße

Bei rechtzeitiger Anmeldung gibt es alternativ 
Montag bis Freitag: 
Fleischkäse oder Maultaschen mit Beilagen

Kurzfristige Planänderungen aufgrund  
äußerer Umstände können vorkommen

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

Bei uns finden Sie kompetente gesprächspartner. 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, im inter-
netcafé der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“, 
eberhardstr. 21, Holzgerlingen.
Bitte beachten: Während der Ferien müssen Sie 
sich unbedingt anmelden und einen Termin ver-
einbaren!
am besten Sie schreiben uns eine email: internetca-
fe@holzgerlingen.de
Sie können auch gerne anrufen und erreichen uns 
unter der neuen telefon (0 70 31) 6 80 85 27 (bit-
te hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserem  
anrufbeantworter).

Ganztagestour Radfahren mit Walter

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:
diese ist geplant:

am Dienstag, den 6. August 2019  
um 9.30 Uhr,

Treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof
bei den überdachten Fahrradabstellplätzen
Bitte die anderen radfahrer durch gruppenbil-

dung nicht behindern.
Radfahren Ganztagestour

(Teilnahme – wie immer – auf eigene Gefahr)

Wir fahren von Holzgerlingen auf dem Museumsrad-
weg nach ehningen, dann weiter nach gärtringen. 
Wir folgen dem radweg nach aidlingen, dann über 
deufringen hoch nach dachtel. Nun geht es durchs 
Schnepfental zu den 7 tannen. Wir folgen ein Stück 
dem radweg richtung Calw, biegen dann links ab 
und fahren in rasanter Fahrt runter zum gültlinger 
See. Über gültlingen geht es dann auf dem neuen 
radweg hinunter zur Nagold. Wir überqueren die 
Nagold und fahren auf dem Nagold-radweg nach 
Wildberg. Hier machen wir unsere verdiente Mittags-
pause.
Kurz nach Wildberg verlassen wir die Nagold und 
fahren hoch nach emmendingen. Nun folgt die letz-
te Herausforderung, denn es geht hoch nach ober-
jettingen. Von hier geht es dann quer durch nach 
Kuppingen. Beim Wuschel gibt es noch eine Kaffee-
pause bevor wir über Nufringen und rohrau nach 
Holzgerlingen zurück fahren.
Streckenlänge: ca. 65 km anforderungsprofil 3 -4
1 = leicht / 2 = leicht-mittel / 3 = mittel / 4 = schwer
tourenführer:  Walter eiting  

telefon (0 70 32) 2 29 70 87

Für die arbeitsgruppe
Karsten Mahler

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

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

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

Angebote des Familienzentrums  
im Sommerferienprogramm Holzgerlingen:
Wiesenforscher – die Wiesenapotheke
auf einem Spaziergang erkunden wir Pflanzen und 
lernen die wichtigsten Wildkräuter kennen. Wir er-
fahren etwas über ihre Wirkstoffe und stellen daraus 
eine „autschsalbe“, eine insektentinktur, Seifen und 
duschgels her.

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

Bücherflohmarkt in der  
Stadtbücherei Holzgerlingen

es gibt wie immer attraktive Bücher und auch an-
dere Medien für große und kleine leser zu kleinen 
Preisen. der Bücherflohmarkt findet im 2.og zu 
den Öffnungszeiten der Bücherei statt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine 
Spenden mehr annehmen. deponieren Sie bitte 
auch keine Spenden vor unserem Haus oder im 
treppenhaus.

Öffnungszeiten der Bücherei  
in den Sommerferien

die Stadtbücherei ist in den Ferienwochen 1, 2 
und 6 zu den gewohnten zeiten geöffnet.

Von Montag, 12. August  
bis Sonntag, 1. September 2019  

ist die Bücherei geschlossen!

Bitte beachten: 
die rückgabebox bleibt  

in dieser zeit auch geschlossen.

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de
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Alter:  ab 8 Jahren
Wann:  Montag, 12. august 2019,  

13.30 bis 17.30 Uhr
Wo:   treffpunkt Parkplatz Möbel gauss 

gegenüber Haltepunkt  
Holzgerlingen Nord

Verantwortlich:  e. Bauer-Wellert
Anmeldung:  www.familienzentrum-mutpol.de- 

angebote für Kinder und Jugend- 
liche-Kurse Sommerferien

  Bitte bei der Anmeldung  
Allergien angeben!

Kosten:  8 euro (bitte vor ort bezahlen)
Bitte mitbringen:  feste Schuhe, wetterangepasste 

Kleidung, ein kleiner rucksack 
mit Vesper für die Pause, teller 
und Becher

Ab nach oben – Klettern im Pink Power
gut gesichert in luftige Höhen klettern – an diesem 
Nachmittag könnt ihr eure Kräfte und technik erpro-
ben!
eingeladen sind alle die sich fürs Klettern interessie-
ren, mal schnuppern und ausprobieren wollen oder 
sich auch schon zu den Könnern zählen.
es gibt auch die Möglichkeit zum Bouldern (Klettern 
ohne Seil).

Alter:  ab 8 Jahren
Wann:   Mittwoch, 21. august 2019, 

15.30 bis 17.30 Uhr
Treffpunkt:  „Pink Power“, Böblingen,  
 röhrer Weg 2
Verantwortlich: J. Befurt
Anmeldung:  www.familienzentrum-mutpol.

de-angebote für Kinder und  
Jugendliche-Kurse Sommerferien

Kosten:  10 euro (bitte vor ort bezahlen)
Bitte mitbringen:  Sportkleidung, gymnastikschlap-

pen oder leichte turnschuhe,  
getränk

Herzliche einladung!

zum PEKIP-Kurs
PeKiP ist ein angebot 
für eltern mit ihren Kin-
dern im ersten lebens-
jahr. ziel des PeKiP ist 
es, eltern und Babys im 
Prozess des zueinan-
derfindens zu begleiten 
und ihre Beziehung zu 
stärken.
die gruppe trifft sich 
in einem raum, der 
mit Matten ausgelegt 
ist. Bei ausreichender 
raumtemperatur sind 
die Babys nackt und be-
wegen sich frei.

durch Bewegungs-, Sinnes- und Spielanregungen 
werden die Kinder in ihrer entwicklung unterstützt. 
dabei wird besonderer Wert auf die eigeninitiative 
des Kindes gelegt.
im Kontakt mit gleichaltrigen sind erste soziale er-
fahrungen möglich. die erwachsenen haben die ge-
legenheit, miteinander ins gespräch zu kommen und 
sich über die Situation als eltern auszutauschen.
Bitte 2 Handtücher mitbringen!

Referentin:  P. Butterer
termine:   8 x donnerstags  

ab 26. September 2019

Kosten:   86 euro pro Kurseinheit  
mit 8 terminen

  alter bei Kursbeginn:  
4 – 7 Monate, 9.15 bis 10.45 Uhr

  alter bei Kursbeginn:  
6 Wochen – 4 Monate  
11.00 bis 12.30 Uhr

F. Späth, referentin für bewusste Kinderernährung
ist am Dienstag, 1. Oktober 2019 von 19.30 bis 
21.00 Uhr zu gast im Familienzentrum. Sie hält  
einen Vortrag zum thema

Beikost, die zwischen dem 5. und 7. Monat 
beginnt
und am Mittwoch, 16. Oktober von 20.00 bis 21.30 
Uhr hält sie einen Vortrag zum thema

Kleinkindernährung
Wie essen lernen am Familientisch funktionieren 
kann und welche wissenschaftlichen empfehlungen 
es für 1-3Jährige gibt
Für beide Veranstaltungen gilt:
der Unkostenbeitrag für die Organisation von 
3,00 Euro wird vor ort bezahlt.
Wir bitten um vorherige anmeldung!

Zappelphillippsydrom oder:  
„Anders Dafür Hammer Stark“

ein Kurs für eltern, lehrer, erzieher, Jugendleiter von 
Kindern mit ad(H)S...
Menschen mit ad(H)S haben Stärken, die kein ande-
rer hat, darauf schauen wir nur so selten!
an diesen abenden wollen wir über ad(H)S und sei-
ne verschiedenen Seiten ins gespräch kommen.

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

ziel des Kurses ist es, eine neue Perspektive im Um-
gang mit den Kindern zu finden!
Referentin:  M. Kappler-Brugger,  

adHS-Beraterin
Termine:  dienstag, 5. November 2019, 

dienstag, 12. November,  
dienstag, 19. November,  
jeweils 19.00 bis 21.30 Uhr

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

Den eigenen Weg gehen
Kennen Sie die Situation, dass Sie immer an den 
gleichen Herausforderungen stecken bleiben? oder 
entscheidungen treffen, die Sie selbst nicht nach-

vollziehen können und die sich falsch anfühlen?  
oft stehen dahinter unbewusste loyalitäten wie:
•	das ungelebte leben der Vorfahren zu leben
•	die Fluchterfahrungen früherer generationen  

in der eigenen rastlosigkeit fortzuführen
•	 auf der erfolgsleiter im Maß der Familie  

zu bleiben
•	die Beziehungserfahrungen der eltern  

zu wiederholen.

Mit einem Impulsvortrag wird S. Salzmann  
in die Thematik einführen, und der Frage  
nachgehen, was hilft, um
•	den rucksack zu entrümpeln
•	ambivalenzen auszuhalten
•	das leidvolle UNd die Stärken, die gerade  

deswegen entwickelt werden konnten,  
wahrzunehmen.

•	den eigenen Weg zu gehen

Referentin:  S. Salzmann, Systemische  
therapeutin (Sg)

Termin:   Freitag, 15. November,  
17.30 bis 21.00 Uhr

Kosten:  20 euro

Das Familienzentrum hat vom Montag,  
12. August bis 10. September 2019 geschlossen. 

ab 11. September 2019 sind wir wieder für Sie da!

Familienlädle Holzgerlingen
Tübinger Str. 43
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo, Mi und Fr: 9.30 bis 12.30 Uhr
Do: 14.30 bis 18.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im  
Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Kontakt: Über das Familienzentrum Holzgerlingen  
(0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

So funktioniert unser Familienlädle:
•	Wir unterstützen Familien auf der Schönbuch- 

lichtung, völlig unabhängig von der größe  
ihres geldbeutels

•	das Familienlädle wird von ehrenamtlichen  
Mitarbeiterinnendes Familienzentrums geführt

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

•	Wir bieten diese dinge zu kleinsten Preisen  
für Jedermann an.

•	gegen einen Nachweis kann auch zum halben 
Preis eingekauft werden (Sozialpass, Wohngeld-
bescheid etc.).

•	Wir bieten unsere Ware zu kleinen Preisen für Je-
dermann mit großem und kleinem geldbeutel an.

•	der erlös geht an alle Projekte des Familienzent-
rums Holzgerlingen
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•	 im rahmen der inklusiven entwicklung unserer 
Stadt wollen wir der Vielfalt unserer Bürgerschaft 
gerecht werden

• Im Familienlädle kann jedermann und jedefrau 
gerne einkaufen!

Sommerschlussverkauf
vom 22. Juli bis 9. August 2019 gibt es im Fami-
lienlädle 50% Rabatt auf Sommerware (t-Shirts, 
kurze Hosen, Badesachen, u.v.m. – ausgenommen 
Neuware!)

Sommerpause
das Familienlädle hat vom 10. August bis 10. Sep-
tember 2019 geschlossen. 
ab Mittwoch, 11. September 2019 sind wir wieder 
für Sie da!

Fit im Beruf durch Präventionsmaß-
nahmen der Rentenversicherung
digitalisierung, arbeitsverdichtung, Belastung durch 
zeit- und leistungsdruck hinterlassen Spuren. die 
Frage, wie arbeitnehmer trotzdem möglichst lange 
und gesund arbeiten können, beschäftigt arbeitneh-
mer und arbeitgeber gleichermaßen. Viele arbeitgeber 
suchen daher nach präventiv wirksamen angeboten 
für ihre Belegschaft. „der Firmenservice der deut-
schen rentenversicherung berät arbeitgeber über die 
Möglichkeiten und das leistungsspektrum der ren-
tenversicherung zur teilhabe am arbeitsleben. er un-
terstützt insbesondere bei der inanspruchnahme von 
Präventionsmaßnahmen“, erklärt elisabeth Benöhr, 
direktorin der deutschen rentenversicherung (drV) 
Baden-Württemberg.
Um über die Präventionsangebote der gesetzlichen 
rentenversicherung zu informieren, lud die drV Ba-
den-Württemberg am 24. Juli 2019 arbeitgeber der 
region zur „tour de Prävention“ nach Stuttgart ein. 
denn schon bei ersten gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen sieht der rentenversicherungsträger Prä-
ventionsmaßnahmen vor. diese beginnen nach einem 
vorhergehenden medizinischen Check mit einer drei-
tägigen ganztags ambulanten oder einer sechstägigen 
stationären intensiven initialphase in rehabilitations-
einrichtungen. daran schließt sich eine sechsmona-
tige berufsbegleitende trainingsphase an. diese wird 
zunächst professionell begleitet und dann eigeninitia-
tive fortgeführt, um erlerntes zu verfestigen. die positi-
ven effekte auf den beruflichen alltag werden erreicht 
durch die nachhaltige Umsetzung eines gesunden 
lebensstils hinsichtlich ernährung, Bewegung und 
Stressbewältigung sowie gesundheitsbewusstem Ver-
halten am arbeitsplatz.
„die rentenversicherung trägt die Kosten für die initial- 
und die trainingsphase, denn Präventionsmaßnahmen 
dienen dem erhalt der erwerbsfähigkeit“, verdeutlicht 
elisabeth Benöhr den Nutzen der Prävention. Vom 
Wert der Maßnahmen für die Belegschaft berichten bei 
der „tour de Prävention“ Vertreter zweier mittelstän-
discher Unternehmen, die mit Hilfe des Firmenservice 
der drV die Präventionsangebote im rahmen des be-
trieblichen gesundheitsmanagements (BgM) einge-
führt haben: „in zeiten des Fachkräftemangels können 
wir nicht noch zusätzlich Mitarbeiter durch langfristige 
erkrankungen verlieren“, sagte Martina Härtel-Wan-
ders, Personalreferentin ausbildung & gesundheit 
beim evangelischen oberkirchenrat, dort verantwort-
lich für über 500 Beschäftigte. „der Firmenservice der 
drV bietet für unser BgM von der Beratung über die 
angebote bis hin zur konkreten entscheidung alles 
Notwendige aus einer Hand“.

Mehr informationen zum Firmenservice finden ar-
beitgeber unter www.deutsche-rentenversicherung.
de/firmenservice. arbeitnehmer, die interesse an ei-
ner Präventionsmaßnahme haben, können sich an 
die ansprechstellen für Prävention und reha der 
drV Baden-Württemberg unter www.drv-bw.de/an-
sprechstelle wenden.
Weitere auskünfte zu den themen Prävention, re-
habilitation, altersvorsorge und rente gibt es bei 
der deutschen rentenversicherung Baden-Würt-
temberg in den regionalzentren und außenstellen 
im ganzen land, über das kostenlose Servicete-
lefon unter telefon (08 00) 1 00 04 80 24, bei den 
ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und  
-beratern sowie im internet unter www.deutsche- 
rentenversicherung-bw.de

Sonstige Mitteilungen

Blumen gegen den Insektenschwund

„Seminar Insektenweide“ des Naturparks Schön-
buch am 19. Juli 2019 im Schloss Bebenhausen
im rahmen des Projekts „Blühende Naturparke“ 
fand am Freitag, den 19. Juli 2019 ein weiteres Semi-
nar des Naturparks Schönbuch zum thema „insek-
tenweide“ im Schloss Bebenhausen statt. Vor rund 
50 Besuchern bestehend aus Vertretern von Schön-
buchgemeinden, Firmen und Privatleuten stellten 
Manfred Kraft (ag Naturparke Baden-Württemberg) 
und rebecca Hurlebaus (Naturpark Schönbuch) das 
Projekt vor und gaben tipps zur richtige anlage und 
Pflege von Wildblumenwiesen.
„Mit einfachen Mitteln wie Streifen heimischer Wild-
blumen, heimischen gehölzen, Sand-, Holz- oder 
Steinhaufen, kann man für viele insektenarten schon 
auf kleinem raum neue Habitate schaffen. Wo ge-
nügend solcher Kleinräume zur Verfügung stehen, 
können insektenfresser wie reptilien, Vögel und 
viele andere folgen.“ fasst rebecca Hurlebaus zu-
sammen.
„das Projekt „Blühende Naturparke“ weckt in der 
Schönbuchregion sehr großes interesse“, freut sich 
Naturparkgeschäftsführer Mathias allgäuer. „es 
zeigt, dass die Menschen und auch die Städte und 
gemeinden gegen den insektenschwund aktiv wer-
den wollen.“ Wer selbst handanlegen möchte, er-
fährt über die Website des Naturparks Schönbuch 
mehr über das Projekt und erhält tipps zur gestal-
tung naturnaher gärten und zur nachhaltigen Wie-
senpflege. außerdem steht die geschäftsstelle des 
Naturparks bei Fragen und Saatgutbestellungen zur 
Verfügung.

Das Landratsamt informiert

Illegale Abfallbeseitigung
Immer mehr Müll wird in der „freien Wildbahn“ 
entsorgt
im landkreis Böblingen werden leider immer mehr 
abfälle illegal entsorgt. es sind nicht nur einzelne 
in die landschaft geworfene Mülltüten, sondern 
immer öfter auch größere ablagerungen von z.B. 
Bauschutt, asbest-Platten oder elektroschrott. in 
der Folge verkommen Wälder, Bäche und Wiesen 
oft zu Privat-deponien. Menschen, die den Weg zur 
eigenen Mülltonne oder zu einer der flächendeckend 
vorhandenen entsorgungseinrichtungen im land-
kreis Böblingen nicht gehen wollen, beseitigen ihren 
Müll auf Kosten der Umwelt.
das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist an dieser Stelle 
eindeutig: Wer abfälle vorsätzlich oder fahrlässig  
illegal entsorgt, begeht eine ordnungswidrigkeit und 
kann mit einer geldbuße bis zu 100.000 euro be-
langt werden. in besonders schweren Fällen drohen 
sogar mehrere Jahre Haft.
leider gelingt es oft nicht, den/die täter zu ermitteln 
bzw. zur rechenschaft zu ziehen. in der Folge müs-
sen sich die Kommunen bzw. der landkreis um die 
ordnungsgemäße entsorgung des abfalls kümmern. 
dies ist nicht nur aufwendig, sondern vor allem kos-
tenintensiv. Kosten, die letztlich die allgemeinheit 
trägt. darum sollten sich zeugen, die eine illegale 
abfallbeseitigung beobachten, auf jeden Fall bei der 
jeweiligen Kommune und/oder dem zuständigen 
Polizeirevier melden. Nur so können die echten Ver-
ursacher zur Kostentragung herangezogen werden.

Das Amt für Migration und Flüchtlinge 
informiert: Sachgebiet Ausländer- 
und Staatsangehörigkeitswesen  
am 6. August 2019 wegen Einführung 
der E-Akte geschlossen
Wegen der einführung der e-akte ist das Sachgebiet 
ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen im amt 
für Migration und Flüchtlinge am 6. august 2019  
geschlossen.

es wird um Verständnis und Beachtung gebeten.

Leit- und Sicherungstechnik verzö-
gert den Start der Schönbuchbahn

Inbetriebnahme für den 14. Dezember 2019 
geplant
drei Monate später als zuletzt geplant soll die 
Schönbuchbahn wieder auf der Strecke zwischen 
Böblingen und Holzgerlingen fahren. auf Samstag, 
den 14. dezember 2019, hat der zweckverband 
Schönbuchbahn den termin für die inbetriebnahme 
der gesamtstrecke verschoben, nachdem die teil-
strecke zwischen Holzgerlingen nach dettenhausen 
bereits seit Februar in Betrieb ist. darüber infor-
mierte der Verbandsvorsitzende und landrat ro-
land Bernhard Bernhard und die geschäftsführung 
des zweckverbandes in der jüngsten Verbandsver-
sammlung (16. Juli 2019) die Verbandsmitglieder.
„Wir haben viel geschafft, die meisten gewerke 
sind fertig oder werden demnächst abgenommen. 
Jedoch haben wir leider bei der leit- und Sicher-
heitstechnik einen Verzug, den wir nicht mehr bis 
zum angestrebten eröffnungstermin am Schuljah-
resbeginn aufholen können“, so der geschäftsfüh-
rer des zweckverbandes, dr. Walter gerstner. „Wir 
brauchen mehr zeit, um das komplexe elektronische 
Stellwerk mit der gesamten Signaltechnik herzustel-
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len und die notwendigen abnahme- und Prüfpro-
zesse einschließlich der erforderlichen Probefahrten 
durchzuführen.“
intern habe es Untersuchungen zu verschiedenen 
alternativen mit eingeschränktem Betrieb gegeben, 
jedoch seien diese wegen massiven verkehrlichen 
und betrieblichen Nachteilen für die Fahrgäste nicht 
weiter verfolgt worden. „ich gehe nun fest davon 
aus, dass wir am 14. dezember 2019 unser großes 
und bedeutsames Projekt zum ausbau und zur elek-
trifizierung der Schönbuchbahn erfolgreich abschlie-
ßen werden“, betont landrat Bernhard. damit habe 
der zweckverband sein ziel zwar verfehlt, dieses sei 
angesichts der Komplexität des Vorhabens sehr am-
bitioniert gewesen. „Mit dem 14. dezember können 
wir deshalb gerade noch zufrieden sein.“

Bauarbeiten an der Schönbuchbahn 
– in den Sommerferien gesperrt
die Strecke der Schönbuchbahn zwischen Holzge-
rlingen und dettenhausen wird in den Sommerferi-
en wieder wegen Bauarbeiten ab Samstag, 27. Juli 
2019 (2.00 Uhr) bis Mittwoch, 11. September 2019 
(3.00 Uhr) gesperrt. Je nach Baufortschritt ist wo-
möglich eine Verlängerung der Sperrung nötig oder 
zu einem späteren zeitpunkt weitere Vollsperrungen. 
die Fahrgäste der Schönbuchbahn werden in dieser 
zeit mit Bussen befördert.
der Fahrplan wird an den Haltestellen ausgehängt 
und ist abrufbar unter www.schoenbuchbahn.de, 
www.weg-bahn.de und www.vvs.de.
die Streckensperrung ist nötig, da noch an der leit- 
und Sicherungstechnik gearbeitet wird. dazu gehört 
u.a. die Streckenverkabelung, verschiedene Maßnah-
men an den Bahnübergängen, wie etwa neue Schran-
kenantriebe, aber auch Montagearbeiten an Weichen. 
zudem werden an den Bahnsteigen Kommunikations-
anlagen für lautsprecherdurchsagen installiert.
der zweckverband Schönbuchbahn und die Würt-
tembergische eisenbahn-gesellschaft mbH bitten 
die Fahrgäste sowie die anwohnerinnen und an-
wohner um Verständnis für die notwendigen arbei-
ten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen.

Kindergarten- 
nachrichten

der ev. Kindergarten Friedhofstraße Holzgerlingen
bietet zum 1. September 2019 eine Stelle an für ein

FSJ (Freiwilliges soziales Jahr)

Du hast die Schule erfolgreich beendet
Du hast interesse an der arbeit mit Kindern
Du möchtest soziale Berufe und ihr Umfeld kennen-
lernen
dann bist du bei uns genau richtig.

es gelten die üblichen Bedingungen einer FSJ-Stel-
le, was Vergütung, Versicherung etc. anbelangt.
Wenn wir dein interesse geweckt haben, dann mel-
de und bewerbe dich baldmöglichst, gerne auch per 
e-Mail.

Für rückfragen steht die Kindergartenleiterin  
Frau decker gerne bereit.
telefon (0 70 31) 60 92 64

Bewerbungsadresse:
ev. Pfarramt, Kirchstraße 12, 71088 Holzgerlingen
e-Mail: traugott.Messner@elkw.de

Kulturelles

Freitag, 9. August 2019
Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr
Preise: VK 15 €, erm. 13 €, AK 17 €
Vorverkaufsstellen: 
Buch Plus: 
Tübinger Straße 6, Telefon (0 70 31) 6 89 96 
Infotheke im Neuen Rathaus:  
Böblinger Straße 7, Telefon (0 70 31) 6 80 80

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Burgsaal statt

OPEN-AIR-KONZERT  
IM BURGGARTEN 

mit Papa Klaus

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

Das Pendel bestimmt den Takt
Uhrengeschichte – eine zeitreise zu sehen im Hei-
matmuseum am Sonntag, 4. August 2019 von 
14.00 bis 17.00 Uhr.
Heute: Pendeluhr, Comtoise, Kuckucksuhr, Uhren 
von Bohmeyer
galileo galilei formulierte um 1640 das Pendelge-
setz. die erfindung der freien Hemmung geht eben-
falls auf ihn zurück.
Christiaan Huygens konstruierte die ersten Pendel-
uhren. Um 1657 beauftragte er Salomon Coster mit 
dem Bau einer Pendeluhr. diese hatte eine gangab-
weichung von etwa 10 s am tag, ein Wert der erst 
100 Jahre später verbessert wurde.
Betrachten wir eine Uhr, lassen sich drei Baugrup-
pen erkennen: Hemmung, räderwerk, antrieb.

die Hemmung sorgt für den gleichmäßigen ablauf. 
drei Bauteile hat eine Hemmung: ankerrad, anker, 
Unruh.
die Funktionsweise einer Hemmung mit offenem 
ankerrad, wie sie auch Bestandteil der Comtoise 
Uhren sind, kann an einem Modell ausprobiert wer-
den. erwin Weyel von der Uhrenstub‘ hat dieses ge-
baut und uns für die dauer der Sonderausstellung 
zur Verfügung gestellt.

Modell einer offenen Ankerhemmung (links)  
Comtoise – gebaut um 1800 (rechts)

Passend dazu wird eine Comtoise mit mächtigem 
Pendel um 1800 aus Privatbesitz gezeigt. typisch 
für diese Uhr ist ihr sehr lauter Stundenschlag. alle 
Bewohner des Hauses sollten von einer Uhr ge-
weckt werden. der gewichtsantrieb für gang- und 
Schlagwerk wurde mit Seilen betrieben. ein repe-
tierwerk lässt die geschlagene Stunde nach zwei 
Minuten erneut ertönen.

regulatoren waren seit ende des 19. Jahrhunderts 
bis in die 1930-iger Jahre beliebte einrichtungs-
stücke. Sehr gute Uhren dieses typs haben eine 
gangabweichung von weniger als eine Sekunde im  
Monat.

Um 1750 entstand die Schwarzwälder Kuckucksuhr. 
Vom deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen ist 
eine leihgabe von 1900 zu sehen. august Noll ist 
mir ihr durch die lande gezogen, um seine Uhren 
zu verkaufen.

in Halle/Sachsen produzierte die Firma Bohmeyer 
ihre weit über deutschland hinaus bekannten Uh-
ren. Nach Kriegsende, um der drohenden Verstaatli-
chung zu entgehen, verlegten die Brüder Bohmeyer 
1951 ihren Betrieb nach Holzgerlingen, Friedhostr. 
6, dem heutigen Heimatmuseum. Von 1952 bis 1976 
wurden die bekannten Bohmeyer Uhren hier gefer-
tigt und vertrieben.

aus Privatbesitz sind Haupt- und Nebenuhren der 
Bohmeyer Produktion ausgestellt. in dem raum, wo 
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sie jetzt besichtigt werden können, wurden sie da-
mals produziert!
Sonderführung durch die ausstellung um 15.00 Uhr.
Keine zeit am Sonntag? gruppen melden sich an:  
(0 70 31) 68 08-0 oder über die Homepage mit dem 
Qr Code: www.heimatmuseum-holzgerlingen.de

Heimatmuseum geöffnet: 
Sonntag, 4. August 2019 von 14.00 bis 17.00 Uhr. 
Eintritt 2,00 Euro – Kinder und Jugendliche frei.

Jugendreferat

Geocaching-Nachmittag für Kinder
Mit dem Smartphone und einem gPS-gerät machen 
wir uns im Schönbuch auf die Suche nach versteck-
ten Schätzen.

Datum:  dienstag, 27. august 2019
Uhrzeit: 14.00 bis ca. 16.00 Uhr
Alter:  ab 8 Jahre
Kosten: 2 euro
treffpunkt: Jugend-& Kulturzentrum W3

Anmeldung unter lucas.pfannschmidt@ 
holzgerlingen.de oder Telefon (0 70 31) 6 80 85 10.

Kletter- und Bouldernachmittag 
für Kinder
Wir verbringen einen Nachmittag in der Kletterhalle 
in Böblingen. auch für anfänger geeignet.

Datum:  donnerstag, 5. September 2019
Uhrzeit:  ab 14.00 Uhr
Alter:  ab 8 Jahre
Kosten:  5 euro
Treffpunkt: Jugend-& Kulturzentrum W3

Infos und Anmeldung unter lucas.pfannschmidt@ 
holzgerlingen.de oder Telefon (0 70 31) 6 80 85 10.

Schulnachrichten

Kooperation ORS ó Elektro-Breitling
Wir haben das Projekt Smart Home nunmehr zum 
zweiten Mal erfolgreich durchgeführt und auf grund 
der erkenntnisse im ersten Jahr auch schon einige 
Veränderungen vorgenommen.
eine achtköpfige gruppe hatte diese Woche die 
Möglichkeit jeden tag von 08.30 bis 14.00 mit mir 
im ausbildungszentrum der Firma elektro Breitling 
mehr über das brandaktuelle thema Smart Home 
zu erfahren. gleichzeitig eröffnete sich dadurch die 
Möglichkeit mehr über verschiedene ausbildungs-

berufe innerhalb der eB-gruppe zu erfahren und 
einzigartige einblicke zu erhalten.
die zeiten, in denen ein elektriker nur eine Steck-
dose an die Wand und eine lampe an die decke 
montieren musste sind schon lange vorbei, falls es 
sie denn jemals gegeben hat. das aufgabenfeld ist 
unglaublich breit gefächert und im Bereich Smart 
Home werden viele verschiedene Fähigkeiten benö-
tigt. der themenbereich ist so abwechslungsreich 
wie das aufgabenfeld.

Natürlich sind wir zunächst über einfache Stromkrei-
se und Schaltungen eingestiegen, so wie es auch im 
lehrplan der realschule steht. allerdings haben wir 
bald die bekannten Pfade verlassen und einen Blick 
weit über den tellerrand gewagt.

•	Wer ist eigentlich alexa?
•	Was ist eine Phillips Hue und warum klopft die 

SoNoS an?
•	Warum spricht mein Haus mit mir?
•	Kann ich mir endlich die Frage sparen: „Hab ich 

auch den Herd und das licht ausgemacht?“

Wie sich solche dinge realisieren lassen und die 
Schaltungen funktionieren wurde im Projekt mit und 
von den Schülern erarbeitet und umgesetzt. die Ver-
knüpfung von theorie und Praxis ist ein Markenzei-
chen der realschule, das sich in dieser Form aber 
nur mit einem sehr engagierten Bildungspartner re-
alisieren lässt.
Mein ganz besonderer dank gilt daher natürlich un-
serem Bildungspartner elektro-Breitling.
es ist schon außergewöhnlich, wenn eine Firma in 
diesem ausmaß zeit und geld in eine Schulpart-
nerschaft investiert. eine Woche lang haben uns 
der ausbildungsleiter ralf englert und der auszu-
bildende tim Knobloch mit viel geduld unterrich-
tet, begleitet und angeleitet. Wir durften im ausbil-
dungszentrum der Firma zu gast sein und wurden 
sogar mit getränken und Mittagessen versorgt. dies 
zeigt schon, dass sich die Firma elektro-Breitling 
intensiv um Nachwuchs und seine auszubildende 
kümmert und daher völlig zu recht die auszeich-
nung zum besten ausbilder deutschlands, den Heri-
bert-Späth-Preis, verliehen bekommen hat.
im nächsten Schuljahr werden wieder 8 Kinder aus 
den 8er technikgruppen die Möglichkeit bekommen 
an diesem Projekt teilzunehmen. Wir freuen uns jetzt 
schon auf den kommenden durchgang.

Jörg Fuchs
Kontrektor

Stadt Holzgerlingen
unsere SEPA Bankverbindungen lauten:

Kreissparkasse Böblingen
iBaN:  de04 6035 0130 0000 0200 59 
BiC:    BBKrde6BXXX

Vereinigte Volksbank AG
iBaN:  de45 6039 0000 0160 0650 03 
BiC:    geNodeS1BBV

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

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

Sommerliche Klassenvorspiele in der 
Musikschule Holzgerlingen 2019
Gemeinsam musizieren –  
verschiedene Fachklassen begegnen sich

Unter diesem Motto fanden fächerübergreifende 
Sommerklassenvorspiele von Montag, den 22.07 
– bis Freitag, den 26. Juli 2019 in der städtischen 
Musikschule im Fachbereich weiterführender instru-
mente statt.
das abwechslungsreiche Programm mit musikali-
schen Beiträgen der Musikschülerinnen wurde mit 
lesungen, Sprech-und Klatschrhythmen solistisch, 
im duett, im kleinen ensemble oder als Band aus-
geschmückt. an den sommerlichen Musiziernach-
mittagen konzertierten zusammen mit viel eifer und 
Können rund 150 Schülerinnen der folgenden Mu-
sikschullehrerinnen:
alexander doroschenko (Klavier/ Keyboard), Sven 
Fisch (trompete), alexey Fokin (Violine/Klavier), inge 
Kalmbach (Klavier/ Keyboard), Fusako Klose (Kla-
vier/ gesang), Steffi Krisch (Querflöte), Bibiana otto 
(Klavier), tom Schenk (gitarre/ e-gitarre/ Bass), Su-
sanne Staiger-Böttinger (Klavier/ gitarre) und Her-
mann Winterhalter (gitarre/ e-Bass).
das gemeinsame Klassenmuszieren der verschiede-
nen Fachbereiche der Musikschule wurde in dieser 
Form durch die Musikschulleiterin neu konzipiert 
und war ein voller erfolg. gemeinsam musizieren, 
sich kennenlernen und einander zuhören, stärkt 
nicht nur die Freude an der Musik, sondern vertieft 
zusätzlich wichtige elementare Bausteine für die 
Persönlichkeitsentwicklung bei Jung und alt.
die kleinen und großen Musikerinnen wurden alle 
mit viel Beifall, einer Musikschulurkunde inklusive 
Süßigkeit und einer kleinen Überraschung belohnt.
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Sommerkonzerte mit Schülerinnen 
von Monika Schweizer
am dienstag, den 23.Juli 2019 fanden im Musikhaus 
um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr Sommerkonzerte 
mit Schülerinnen der Musikschullehrerin Monika 
Schweizer statt.
traditionelle Volks- und Kinderlieder erklangen auf 
dem Keyboard und den Sopranblockflöten. diese 
lieder sind ein wertvolles gut, das man sich bewah-
ren sollte. Manche zuhörer sangen leise mit.
alle Musizierende wurden mit viel Beifall und einer 
Belohnung in die Sommerferien verabschiedet.

Kooperation der Musikschule  
Holzgerlingen mit der Heinrich- 
Harpprecht-Schule Holzgerlingen
Wie SchülerInnen die Welt der Musik durch ein 
singendes Känguru entdecken
Freudig und voller erwartung nahmen auch in die-
sem Jahr Schülerinnen der Klassen 1/2 und Klas-
se 3 mit ihren lehrerinnen Frau Krespach und Frau 
Seibold-Fuhrer an den wöchentlichen Kooperati-
onsstunden unter der leitung von Musikpädago-
gin Susanne Staiger-Böttinger teil. die zielsetzung 
dieser Musikstunden im Musikhaus ist es, dass die 
Schülerinnen ohne leistungsdruck einen zugang 
zur Musik finden und sie als Bereicherung in ihrem 
leben entdecken.
dies wurde durch zahlreiche verschiedene didakti-
sche Methoden elementar gefördert. Hierbei spiel-
ten Sprache, gesang, Bewegung, tanz und inst-
rumentalisierung eine zentrale rolle. in den letzten 
Unterrichtsstunden stand ein fiktiver Besuch im zoo 
im Mittelpunkt. dabei gab es einiges zu entdecken. 

Unter anderem auch verschiedene tiere wie ein 
Känguru, ein affe, ein elefant und ein Pinguin. des 
Weitern brachte ein Spiel mit verschiedenen Statio-
nen den Schülerinnen die Melodie und das Verhal-
ten der einzelnen tiere näher. am ende der Stunden 
wollte jeder einmal begeistert die rolle des singen-
den und springenden Kängurus übernehmen, dabei 
wurde lautstark gesungen und getanzt.
auf anfrage von rektorin elke Mickeler finden die-
se wichtigen Kooperationsstunden im Fachbereich 
Musik seit Januar 2012 erfolgreich statt. auch Bür-
germeister ioannis delakos und der erste Beigeord-
nete loben die langjährige Kooperation und betonen 
die Bedeutsamkeit dieser erfolgreichen arbeit.

1

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

Böblingen-Sindelfingen  
Außenstelle Holzgerlingen

Telefon (0 70 31) 60 27 70
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

Neues vhs.Programm ab 22. Juli! 2019
die neue Programmzeit-
schrift der vhs.Böblin-
gen-Sindelfingen mit dem 
titelthema „Wohnen“ liegt 
seit Montag, 22. Juli, kos-
tenlos in 80 auslagestellen 
der region aus. alle Kurse 
online zur Buchung auf 
www.vhs-aktuell.de.
auslagestellen sind alle 
SB-Filialen der Kreisspar-
kasse und der Volks- und 

raiffeisenbanken, das breuningerlaNd Sindelfin-
gen, Banken, Buchhandlungen, rathäuser und alle 
13 vhs-Standorte. Für das Frühjahrs- und Sommer-
semester stehen wieder 1.500 Kurse zur auswahl. 
Semesterstart ist am 23. September 2019.

Das Sekretariat in Holzgerlin-
gen ist in den Sommerferien 
vom 29. Juli bis einschließlich 
30. August 2019 geschlossen.
Ihr Anliegen lässt sich nicht 
aufschieben?

Schicken Sie ein Mail bitte an info@vhs-aktuell.
de – eine Kollegin wird sich darum kümmern.

Neue Telefon (0 70 31) 64 00 85
Anmeldung mit Angabe ihrer Adresse und Bank-
verbindung, per email, schriftlich, telefonisch 
oder online.

Entdeckungstour „Fildertunnel“ – S21
Mitten im geschehen des tunnelbaus

Sie haben bei dieser tunnelführung die einmalige 
Möglichkeit, sich auf der Baustelle „Fildertunnel“ 
direkt vor ort ein Bild von der Bautechnik und der 
High-tech-tunnelmaschine SUSe („Stuttgart Ulm 
Schneller erreichen“) zu machen. darüber hinaus 
werden Fragen zum „Mineursalltag“ und zu techni-
schen details beantwortet.
Neben der 120 Meter langen und rund 2000 tonnen 
schweren tunnelmaschine können Sie auch teile 
des bereits fertiggestellten tunnels der oströhre und 
die so genannten tübbingsegmente begutachten. 
Sechs dieser regelsegmente und ein Schlussstein 
bilden dann die fertige, zwei Meter breite tunnelröh-
re mit einem durchmesser von knapp 10,40 Meter.
Bitte beachten Sie: die Führung ist nicht barrierefrei 
(z.B. Steigleitern). Personen, die z.B. auf gehilfen 
angewiesen sind, können leider nicht teilnehmen.
das tragen von Sicherheitshelm, Sicherheitsstiefeln 
und Warnweste (werden vor ort ausgegeben) und 
die Unterzeichnung der Haftungsvereinbarung und 
Sicherheitshinweise sind Voraussetzungen für die 
teilnahme an der Baustellenfahrt.
im anschluss an die tunnelführung können Sie sie 
sich noch in der umfassenden ausstellung im turm-
forum im Stuttgarter Hauptbahnhof über das Bahn-
projekt Stuttgart-Ulm informieren. genießen Sie 
außerdem einen wunderbaren rundblick über Stutt-
gart von der aussichtsplattform des turmforums.
Bitte beachten Sie: der Besuch der ausstellung ist 
nicht teil der tunnelführung! (Sie müssen hier indi-
viduell anreisen).
ort: Stuttgart
gebühr: euro 26,-, Mindestalter: 14 Jahre
Entweder am....
Kursnr.: 131 272 15 
Termin: Sonntag, 11. August 2019, 
 10.00 bis 13.00 Uhr
oder am....
Kursnr.: 131 271 29 
Termin: Samstag, 17. August 2019, 
14.00 bis 17.00 Uhr

Einführung Thai Bo – Workshop,  
ab 16 Jahren geeignet
thai Bo, auch ‚Kickbox-aerobic‘ genannt, ist eine 
Kombination aus Kampfsportelementen (Kick-Bo-
xen) und aerobic: ein intensives Power-Workout 
ohne schwierige Choreografie. es eignet sich her-
vorragend dazu, Stress abzubauen, das Selbstbe-
wusstsein zu stärken, die reaktionsschnelligkeit zu 
trainieren, die Muskeln zu kräftigen und Kalorien zu 
verbrennen. ein Muss für alle Fitnessbegeisterten, 
bei denen die Stärkung des gesamten Muskelap-
parates (besonders auch Bauch-Beine-Po) nicht zu 
kurz kommen darf.
Kursnr.: 350 703 21
dozentin: annette dumke
Termin: Samstag, 17. August 2019,  
9.00 bis 10.30 Uhr
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 15,-
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Kirchliche 
Mitteilungen

Geänderte Öffnungszeiten in den Sommerferien:
Die Pfarrämter I und II sind am Mittwoch, 7. Au-
gust 2019, geschlossen.

Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr  
gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der 
Heiligen und gottes Hausgenossen.  
 epheser 2,19

Sonntag, 4. August 2019 – 7. n. Trinitatis

Mauritiuskirche
  9.30  gottesdienst mit taufen  

(Pfrin. reiser-Krukenberg)
  getauft werden: anna Karoline dauben-

feld, Jan thomas Kuball und Joel Philippe 
Mouzet

  Predigttext: Joh. 6, 30-35

Johanneskirche
 10.30  gottesdienst (Pfrin. reiser-Krukenberg)
  mit aussendung von lukas Berner u.  

diamantene Hochzeit von ehepaar Koch
  Predigttext: Joh. 6, 30-35
Keine  Kinderkirchen in den Sommerferien.

Freitag, 9. August 2019

Pflegeheim
 10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
 18.00  Ökum. abendandacht

URLAUB
Pfarrer Meßner hat Urlaub bis 16. August 2019.
die Vertretung übernimmt Pfarrer Häberle, telefon 
60 72 82.

Kirchenwahl

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

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

Herzliche Einladung zum Pfarrgartenfest
beim Johannes-Brenz-Haus in der Pfarrgarten straße 
15 in Holzgerlingen
am Sonntag, den 8. September 2019 nach dem 
10.00 Uhr Gottesdienst der Mauritiuskirche.
alle sind herzlich zum gottesdienst in die Mauritius-
kirche eingeladen, der von CVJM zeltlager-Mitarbei-
tern mitgestaltet wird.
anschliessend gibt es im schönen Pfarrgarten ein 
deftiges Mittagessen und am Nachmittag Kaffee 
und Kuchen.
Für die Kinder wird ein Spieleprogramm vorbereitet.
Wir freuen uns über Kuchenspenden, die vor dem 
gottesdienst oder während des Pfarrgartenfests 
unten im Johannes-Brenz-Haus abgegeben werden 
können.
ihr Kirchengemeinderat   
der evangelischen Kirchengemeinde Holzgerlingen

Pfarrgartenfest

Flüchtlinge
<<< Wohnungen & Einrichtung & Patenschaften 
& Begleitung für unsere Flüchtlinge >>>
Wir suchen Ihre Unterstützung für die örtliche 
Flüchtlingsarbeit. Dabei besteht in konkreten 
Fällen v.a. Bedarf an Paten sowie an Begleitung 
zu Ärzten&Behörden. Für Fragen, Angebote und 
auch bei Interesse zur Mitarbeit stehen Thomas 
Maurer (Holzgerlingen Karlstraße – Email schnel-
lehilfe@holzgerlingen-sozial.de), Mine Maier 
(Haus Bühleneck – Mob. 0 17 41-56 63 55) sowie 
Anna Sommer und Tina Binder (Geflüchtete in 
Anschlussunterbringung – Tel. 0 15 12-2 15 87 77 
bzw. 0 70 31-68 08-311) gerne vermittelnd bereit.
team Seelsorge
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Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Samstag, 3. August 2019
 18.00  Schönaich eucharistiefeier (don emeka)

Sonntag, 4. August 2019 – 18. Sonntag im Jah-
reskreis

 9.00  Weil i. Schönbuch  
eucharistiefeier (Pfr. Kokaya)

 10.30  Holzgerlingen  
eucharistiefeier (don emeka)

  Verkauf von gePa-artikeln

Mittwoch, 7. August 2019
 17.30  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Donnerstag, 8. August 2019
 16.00  Hildrizhausen ökum. andacht im gustav-

Fischer-Stift

Freitag, 9. August 2019
 10.30  Holzgerlingen ökum. andacht  

im Pflegeheim
 18.00  Holzgerlingen ökum. abendandacht  

Haus am ziegelhof

Samstag, 10. August 2019
 18.00  Holzgerlingen  

eucharistiefeier (Pfr. Kokaya)

Sonntag, 11. August 2019 – 19. Sonntag im Jah-
reskreis

 10.30  Holzgerlingen Wortgottesfeier (J. Vilz)

Wochendienst bei Beerdigungen
6. bis 9. august 2019: don emeka

Text zum Bedenken
Nimm an, was der tag dir gibt: das licht dieses 
tages, die luft und das leben, das lachen dieses 
tages, das Weinen und das Spielen, das Wunder 
dieses tages.  (Phil Bosmans)

Terminhinweis
Samstag, 3. august 2019, 8.30 Uhr: Meditatives 
Nordic Walking

Tagesfahrt der Senioren im September
Herzliche Einladung zum Seniorenausflug   
am Donnerstag, 5. September 2019.
dieses Jahr fahren wir ins liebliche taubertal und 
werden dort der Stuppacher Madonna einen Besuch 
abstatten und eine Führung zu diesem berühmten 
gemälde von Mathias grünewald erhalten. Unser 
Mittagessen werden wir ebenfalls in Stuppach im 
gasthof rose zu uns nehmen. danach fahren wir 
weiter in die deutschordensstadt Bad Mergentheim. 
dort haben wir zeit zur freien Verfügung und  
können durch Stadt oder Kurpark bummeln, einen 
Blick ins deutschordensschloss werfen, gegen 
15.00 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Kaffee im 
Cafe im Schlosspark und danach wird es schon bald 
wieder zeit für die Heimfahrt.
abfahrt altdorf 8.00 Uhr, danach Holzgerlingen lin-
denbrunnen, Wengertsteige, Bühleneck, ziegelhof.
rückkehr gegen 18.00 Uhr in Holzgerlingen. Kosten 
für Fahrt und Führung voraussichtlich 29 euro. Um 
anmeldung im Pfarrbüro bis anfang September wird 
freundlich gebeten.
auf zahlreiche Mitreisende freut sich 
das Seniorenteam

Geänderte Öffnungszeiten  
im Pfarrbüro in den Sommer- 
ferien 2019
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

Der Anrufbeantworter wird täglich abgehört, 
Sie werden zurückgerufen.

E-Mail:
KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de

Internetseite:
www.kath-kirche-holzgerlingen.de
www.kath-kirche-altdorf.de
www.kath-kirche-hildrizhausen.de

In dringenden seelsorgerlichen Angelegenheiten 
zuständig:

vom: 5. bis 11. august 2019:  
don emeka, telefon (01 62) 6 17 42 64

Urlaub:

Pfarrer Feil: 
27. Juli 2019 bis 2. September 2019

Pastoralreferentin Christiane Breuer:
29. Juli 2019 bis 10. august 2019 und 
2. bis 8. September 2019

die gemeindehäuser sind in den Sommerferien 
geschlossen.

die Franziskuskirche in Hildrizhausen ist im 
august geschlossen!

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

l‘amore fraterno è il più durevole; asso-
miglia a una pietra preziosa che resiste 
ai più duri metalli e il cui valore si accre-
sce con gli anni.
 (Hector Carbonneau)

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
daniela di Stefano,   
telefonnummer: (0 70 31) 438 02 15;

e-Mail: cigm@outlook.com
Website: gesumisericordioso.de
don emeka: (nach Vereinbarung)   
Mobil: (01 62) 6 17 42 64
Vi comunichiamo che il servizio di segreteria non 
potrá essere garantito come di consueto. Potre-
te raggiungere don emeka tramite mail, numero di 
telefono o in sagrestia dopo la santa messa. Per il 
periodo estivo don emeka sará raggiungibile.
e-Mail: cigm@outlook.com
don emeka: (nach Vereinbarung)   
Mobil: (01 62) 6 17 42 64
Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni dell´anno 
scolastico 2019-2020 per i corsi di lingua italiana. 
Per maggiori informazioni rivolersi alla Sig.ra anto-
nietta Molinari al numero +39 320 949 9081, oppure 
presso l´ ufficio scuola consolato, al numero 0711 
222-912304.
il Santo rosario verrá ripreso, il prossimo autunno. 
Vi anticipiamo alcuni degli appuntamenti:
01.10.2019 ore 18.00
12.11.2019 ore 18.00
10.12.2019 ore 18.00

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass die dienste 
des Sekretariat vorerst, nur bedingt geleistet wer-
den können. Über alle wichtigen termine werden Sie 
weiterhin informiert. in dringenden Fällen steht ihnen 
unser Pfarrer don emeka zur Verfügung. Sie können 
ihn wie folgt kontaktieren:
e-Mail: cigm@outlook.com
don emeka: (nach Vereinbarung)   
Mobil: (01 62) 6 17 42 64
Wir informieren Sie darüber, dass die anmeldungen 
für den italienisch-Kurs für das Schuljahr 2019/2020 
wieder möglich sind. die Kurse werden über das ita-
liensiche generalkonsulat zur Verfügung gestellt.
Weitere informationen erhalten Sie bei Bedarf von 
Frau antonietta Molinari (tel: +39 320 949 9081) 
oder direkt über das Konsulat unter der +49 711 
222-912304.
der rosenkranz wird im Herbst wieder aufgenom-
men. Folgend einige aktivitäten:
1. oktober 2019, 18.00 Uhr
12. November 2019, 18.00 Uhr
10. dezember 2019, 18.00 Uhr
 

Evangelisch-  
methodistische   
Auferstehungskirche  
Holzgerlingen 

Pastorat Ulrike Burkhardt-Kibitzki
Eberhardstraße 44, Holzgerlingen 
Telefon 2 62 81 42, Telefax 2 62 19 89
www.emk.de/holzgerlingen

Wort für die Woche:
ich wünsche dir einen sicheren Hafen, in den du 
nach jedem Sturm zurückkehren kannst.
 irischer Segenswunsch

Sonntag, 4. August 2019
11.00 der 11-Uhr-gottesdienst – Bezirksgottes-

dienst
 
 
 

Aidlinger Kreis

die Bibelstunde und der Bibelgesprächskreis für 
Frauen haben Sommerpause.
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Christliche Versammlung,  
Goethestraße 5, Telefon 60 37 42

Samstag, 3. August 2019
 13.30  Hochzeit von Sibylle Henrich  

und Jonas Bräuer

Sonntag, 4. August 2019
 9.15  anbetungsstunde
 10.15  Wortverkündigung
 10.15  Kinderstunde: nur gruppe 3 bis 7 Jahre

Dienstag, 6. August 2019
 19.30  Bibel und gebetsstunde

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Sonntag, 4. August 2019
 17.30  Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: 

Gibt es vom Standpunkt Gottes aus 
eine wahre Religion?

 18:00  Bibelbesprechung anhand des „Wacht-
turms“, thema: Besser und gezielter 
studieren

Freitag, 2. August 2019
19.00 Schätze aus gottes Wort: 1. Timotheus 

4-6; Kurs zur erweiterung der Bibelkennt-
nis

19.30 Uns im dienst verbessern – Unterweisung 
in der taktvollen Verkündigung des Wortes 
gottes

19.45 Unser leben als Christ – praktische an-
wendung der Bibel im täglichen leben in-
klusive Videovorführungen

  Wir laden alle unsere Mitbürger zu den 
zusammenkünften und den gottesdienst-
lichen Veranstaltungen sehr herzlich ein!

Besuchen Sie die jetzt in über 900 Sprachen ver-
fügbare Website www.jw.org.

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

Neuapostolische Kirche
Gartenstraße 79

Sonntag   9.30 Uhr
Mittwoch  20.00 Uhr

Weitere informationen über die Neuapostolische 
Kirche, besondere gottesdienste sowie die aus-
führlichen Monatsinformationen der Kirchengemein-
de Böblingen erhalten Sie im internet unter www.
nak-sindelfingen.de/boeblingen

Willkommen in unseren gottesdiensten

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

Kontakt:  Kurt Renz-Gemeindeleiter

Gemeindebüro:   Böblinger Straße 66,   
Telefon 49 45 33

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

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

Netzwerk.... Jesus verbindet
Herzliche einladung uns als freikirchliche gemeinde 
kennenzulernen.

Sonntag 4. August 2019
10.00 Ranger Welcome Gottesdienst
  mit abendmahl. Moderation: Markus  

impuls: Martin Musik: thamar +Co
  LETZTER GOTTESDIENST vor unserer 

Sommerpause
Nächster gottesdienst 1. September 2019.

KLEINGRUPPEN auf anfrage bei Martin  
telefon (01 74) 3 20 48 10

GEMEINDEBÜRO geschlossen bis 30. august 
2019. Vertretung Martin

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

Kein StaMMtreFF in den Ferien. Nähere info über 
unsere Pfadfinderarbeit unter www.rr206.de

Sonntag 4. August 2019
10.00 Ranger Welcome Gottesdienst
  Berichte und erlebnisse vom Camp. Herz-

lichen einladung an alle ranger und ran-
gereltern.

Freitag 13. September 2019
17.30 ERSTER Stammtreff nach den Ferien

 

Vereinsnachrichten

Familientag 2019
liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe alter-
sabteilung mit angehörigen,
auch dieses Jahr möchten wir euch und eure Famili-
en zu einem Familientag einladen.
Wir treffen uns dazu am Sonntag, den 4. August 
2019 um 10.30 Uhr am gerätehaus. Von dort wan-
dern wir gemeinsam zum gelände des gartenver-
eins altdorf.
Hier werden wir grillen und den Nachmittag gemein-
sam verbringen. Für grillgut und getränke ist ge-
sorgt. Salat- und Kuchenspenden sind willkommen. 
diese können bereits morgens mit ans gerätehaus 
gebracht werden.

auf einen schönen tag mit hoher teilnehmerzahl 
freut sich

euer Feuerwehrausschuss

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)

Twister Herren mit Remis gegen den  
Tabellenzweiten

am Sonntag, 21. Juli 2019 bestritten die Holzgerlin-
gen twister ihr letztes Saisonspiel auf heimischem 
rasen. Ursprünglich sollte dies der krönende Saiso-
nabschluss sein, weshalb sich neben Bürgermeister 
delakos auch zahlreiche ehemalige Spieler zum ge-
meinsamen anfeuern eingefunden haben. doch die 
Saison verlief unerwartet schlecht und statt einem 
Spitzenspiel war der zweite zu gast beim Vorletzten 
der regionalliga Baden-Württemberg. das Hinspiel, 
in der vorherigen Woche, entschied der longhorns 
aus Weinheim mit 22:7 für sich. im rückspiel sah es 
wieder danach aus, als würde die Weinheimer Sie-
gesserie fortgeführt werden, doch im letzten Spiel-
viertel ergriffen sich die Hausherren ein Herz und 
verwandelten ein 3:18 rückstand in ein 18:18-remi.

zu Beginn des Spiels wirkten die Hausherren wacher. 
ein ums andere Mal schaffte es Quarterback Johan-
nes gottschall seine offensive bis kurz vor die Wein-
heimer endzone zu führen. doch zählbares sprang 
leider erst beim zweiten Fieldgoalversuch für die 
twister heraus. Kicker thomas Schmidt, bescherte 
seinem team eine 3:0 Führung. im zweiten Viertel 
gelang es den twistern nicht zu punkten, stattdes-
sen warf Quarterback gottschall eine interception. 
doch dies hatte keine direkte negative auswirkung, 
da die Holzgerlinger Verteidigungsreihen hellwach wa-
ren, besonders linebacker graham Page, der postwen-
dent den Ball per interception zurückeroberte. Unglück-
licherweise gingen die Weinheimer longhorns dennoch 
mit einer 7:3 Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause entschieden die gäste spielentschei-
dende Situationen für sich und konnten ihre Führung 
um weitere elf Punkte ausbauen, mit einem 3:18 ging es 
für die Holzgerlinger ins letzte Spielviertel. doch weder 
Fans noch die Mannschaft aus Holzgerlingen wollten 
sich mit einer Niederlage auf heimischen rasen aus der 
Saison verabschieden. Johannes gottschal bewies ein-
mal mehr, dass seine ernennung zum Quarterback die 
beste entscheidung der twister in 2019 war. er verteilte 
gekonnt die Pässe zu seinen receivern, wenn nicht ge-
rade der Ball über den lauf befördert wurde. running 
Back Patrick Wiedmann knüpfte an seine starken leis-
tungen der vergangenen Spieltage an und blitze durch 
die Weinheimer Verteidigungsreihen. So gelang es den 
twistern erst über gottschall und dann über Wiedmann 
zum 16:18 aufzuschließen. offense Coordinator Patrick 
Schober entschied sich für die 2-Point-Conversion. 
Statt dem lauf erfolgte ein gut einstudierter Passspiel-
zug auf Brandon Sai – endstand 18:18.

Für die twister war es zumindest ein versöhnlicher 
abschluss der Saison vor heimischen Publikum. das 
letzte Saisonspiel findet für die twister in Karlsruhe 
statt, jedoch geht es hierbei für beide Mannschaften 
um nichts, da auf Seiten der Holzgerlinger nun fest 
mit der relegation gerechnet werden kann.
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Patrick Wiedmann trägt den Ball nach vorne

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: Letzte Testspiele absolviert...
die letzten beiden testspiele in der Vorbereitung 
wurden absolviert. gegen den Bezirksligisten SV 
rohrau gab es ein torreiches Unentschieden. 5:5 
(torschützen 1 eigentor, thomas günkel, alex thies, 
Simon di romualdo und daniel tremmel)
endete das Spiel, obwohl das team mit 1:3 und 
dann mit 2:5 in rückstand geriet. gegen einen wei-
teren Bezirksligisten, den Vfl Herrenberg, gab es 
einen Sieg. Beim 6:1 erfolg konnten sich Patrick ori-
fiamma (2), Julian rubin, Michael Sterle, alex thies 
und daniel tremmel als torschützen feiern lassen. 
die Vorbereitung geht langsam zu ende. am Frei-
tag steht bereits das 1. Pflichtspiel der neuen Saison 
an. gegner im WFV-Pokal ist Klassenkamerad Vfl 
Mühlheim. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

DB Regio-wfv-Verbandspokal 2019/20
Freitag, 2. August 2019:
1. Pokalrunde
team1: 19.30 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen – Vfl Mühlheim

GYM-24 Bezirkspokal BB/Calw 2019/20
Mittwoch, 7. August 2019:
1. Pokalrunde
team2: 19.00 Uhr  
tSV Schönaich ii – SpVgg Holzgerlingen

Team3 hat in der 1. Pokalrunde ein Freilos!

Abteilung Fußballjugend

2-tägiges Hotze Kidz Sommercamp
SpVgg Holzgerlingen Abt. Fußball
9. September 2019 bis 10. September 2019

teilnehmen können alle Kinder der 
Jahrgänge 2004-2014
das Camp beginnt an beiden tagen 
jeweils um 9.00 Uhr und endet um 
16.00 Uhr; treffpunkt ist jeweils an 

den Umkleidekabinen.
eine Früh- (ab 8.00 Uhr) /Spätbetreuung (bis 17.00 Uhr) 
der Kinder ist möglich; Früh-/Spätbetreuung 5 euro 
pro Stunde/tag extra.
Jedes Hotze-Kid erhält für´s Camp ein t-Shirt der 
Fa. erima
getränke, obst/gemüse und ein warmes Mittages-
sen sind an beiden Camp-tagen inklusive (bitte Be-
cher selbst mitbringen).
das Camp findet bei jeder Witterung statt, bitte wetter-
gerechte Kleidung, ggf. eine zweite garnitur mitgeben.
die Umkleidekabinen und duschen der SpVgg kön-
nen genutzt werden anmeldungen mit Name, Vor-
name, adresse, Kleidergröße und geburtsdatum an: 
hotzekidz@spvggholzgerlingen.de
Mitglieder abt. Fußball: 69 euro  
(2. Kind 59 euro, 3. Kind 49 euro)
Nichtmitglieder: 89 euro  
(2. Kind 79 euro, 3. Kind 69 euro)
die anmeldung wird wirksam, wenn der fällige Be-
trag auf das Konto der SpVgg Holzgerlingen, abt. 
Fußball eingegangen ist.
Anmeldeschluss ist Freitag, der 30. August 2019
SpVgg Holzgerlingen, abt. Jugendfußball,  
iBaN de37 6039 0000 0162 0000 06

das Stadion ist 
wegen regenera- 
tionsmaßnahmen 
vom 25. Juli 2019 
bid 22. August 
2019 gesperrt.
Wir bitten um  
Beachtung!
Platzwart  
Lino Conforti

Ankündigung:

D Jugend 2008 Vorbereitungsturnier  
am 13. Juli 2019

am Samstag, 13. Juli 2019, hatten wir wieder einmal 
mehr befreundete Mannschaften aus dem Kreis zum d 
– Jugend leistungsvergleich geladen, wir konnten unse-
re Nachbarn aus altdorf und ehningen, unsere Freunde 
aus Böblingen, die alten Bekannten der Hitzeschlacht 
vom SF gechingen und den tSV lustnau begrüßen.
gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden und in 
diesen testspielen wurden die Mannschaften stän-
dig durchgemischt, Kinder auf für sie auch mal un-
gewohnten Positionen eingesetzt, die gegen und 
Mitspieler bunt getauscht, weswegen die Hotzeki-
cker auch nicht als team i und ii, sondern in den 
Farben grün und weiß antraten.
Für die Verpflegung war bestens gesorgt. Butterb-
rezeln, liebevoll belegte Brötchen, Kuchen, Muffins, 
Waffeln, rote vom grill und zum ersten Mal konnten 
wir saftige Burger anbieten.
im ersten Spiel des tages standen sich team grün 
und weiß gegenüber. im internen Hotzduell konnte 

sich knapp mit 1:0 team grün durchsetzen. auch 
danach in einen packenden, schnellen Spiel gelang 
grün ein 1:0 gegen den tSV ehningen. team weiß 
gelang ein traumtor zum 1:0 gegen den tV altdorf, 
dieser konnte in dieser Partie ebenso schön durch 
einen Freistoß zum 1:1 noch ausgleichen.
team grün tat sich danach unnötig schwer gegen 
den tief stehenden tV altdorf und kam nach dem 
Hurrafußballspiel gegen ehningen nicht über ein 
0:0 heraus, team weiß musste sich leider gegen 
den tSV lustnau 0:1 geschlagen geben. team grün 
musste sich im anschluss gegen den SV Böblingen 
beweisen, die man in der d Jugendrunde noch 3:2 
schlagen konnte. Böblingen presste gut und konnte 
so in den letzten 30 Sekunden noch das verdiente 
1:0 erzielen.
team weiß kämpfte indes prima und konnte sich 
gegen die stark kombinierenden ehninger ein 0:0 
sichern.
die Sonne zeigte sich mittlerweile auch und team 
grün erspielte sich gegen die am ende drittplatzier-
ten lustnauer ein 1:1 Unentschieden, team weiß 
musste sich wiederum gegen den SVB 0:1 ge-
schlagen geben, holte im nächsten Spiel jedoch ein 
Unentschieden gegen den SF gechingen, da wäre 
sogar deutlich mehr drin gewesen. team grün meis-
terte seine aufgabe in dieser Begegnung besser und 
siegte abschließend 2:0.
Somit konnte sich team grün, in dem alle Kinder 
zum einsatz kamen, den starken zweiten Platz hinter 
dem SV aus Böblingen sichern, ein gemeinsames 
Siegerfoto war dann auch schnell zum abschluss 
gemacht.
es spielten: Shamar, Jason, Mika, Salvatore, lucas, 
anika, rafael, leon, Jaarne, Samir, Nils, Niklas, Mar-
co, Kenan, Hamed, Jannis
ab der kommenden Saison 2019/2020 spielen wir 
als d2/d3 Junioren mit. zu unserem team stoßen 
unsere vier Neuzänge erim, levin, Nils und Vica, die 
wir hiermit bei uns herzlich willkommen heißen.
eine erfolgreiche Saison liegt hinter uns und nun 
wünschen wir allen Kindern, trainern, Betreuern und 
eltern schöne und erholsame Ferien.

euer trainerteam

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

AH Spiel TSV Ehningen – SpVgg Holzgerlingen  1:3

am vergangen Mittwoch trafen wir uns zu unserem 
zweiten Saisonspiel, dieses mal war es ein aus-
wärtsspiel bei unseren Freunden vom tSV ehningen.

aufgrund der tropischen Bedingungen an diesem 
tag einigten wir uns im Vorfeld auf eine Spielzeit von 
2x 35 min.

trotz des heißen Wetters entwickelte sich von Be-
ginn an ein munteres Fußballspiel. die gastgeber 
konnten dann auch ihre erste Chance zur Führung 
nutzen. Wir ließen uns davon aber nicht beeindru-
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cken und konnten zur Mitte der ersten Halbzeit 
durch Sören Fernandes, den ausgleich erzielen. Bis 
zur Halbzeit ergaben sich auf beiden Seiten Chan-
cen, aus denen aber nichts zählbares heraussprang.
auch in der zweiten Halbzeit gestalteten beiden 
Mannschaften ein munteres Spiel. Beiden Mannschaf-
ten merkte man aber an, dass auch bedingt durch 
das Wetter, die Kräfte allmählich nachließen. dennoch 
ergab sich weiterhin Chancen auf beiden Seiten. zur 
Mitte der zweiten Halbzeit konnte Kai Stäbler, nach 
einem Foul an Markus Kober, durch einen herrlichen 
Freistoß in den Winkel die 2:1 Führung durch Hotze 
herstellen. ehningen versuchte nun nochmal alles um 
den ausgleich zu erzielen, wodurch sich aber auch ei-
nige Konterchancen für uns ergaben. Markus Kober 
konnte dann durch eine feine einzelleistung mit dem 
Schlusspfiff den 3:1 Siegtreffer für uns erzielen.
Fazit: trotz der heißen und damit nicht einfachen Be-
dingungen war es ein tolles und faires Spiel bei ei-
nem sehr guten gastgeber vom tSV ehningen. zum 
ausklang ließen beiden Mannschaften bei einem ge-
selligen Beisammensein das Spiel revue passieren.
Bedanken möchten wir uns bei unserem Schieds-
richter Horst Schulz, der kurzfristig eingesprungen 
war und das Spiel wie immer souverän geleitet hat.
Für die Hotze AH spielten: Hannes geiger, Kai 
Stäbler, Sören Fernandes, Chris Kania, Sascha 
amann, gerd Heldmaier, Basti Höfinger, Marc Fietz, 
denis lupp, Markus Kober, Viktor ortmann, robert 
zuckriegl, Jan rech, Frank Jahn und Sven Schmid

Die nächsten Läufe an denen der Holzgerlinger 
Lauftreff teilnimmt
14. September 2019,  
32. dagersheimer Waldlauf – Speed race
(5. Schönbuch-Cup Wertung)
Samstag, 12. oktober 2019,  
11. Kuppinger Mondfängerlauf
(6. Schönbuch-Cup Wertung)
Sonntag, 20. oktober 2019,  
46. Naturpark Schönbuchlauf, Hildrizhausen

Lauf- und Walkingtreffzeiten des Lauftreffs  
Holzgerlingen
Samstag: 16.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch: 18.30 bis 19.30 Uhr
treffpunkt jeweils am Friedhofsparkplatz
alle läufer und Walker sind bei uns herzlich willkommen
Dienstag: Bahntraining 18.30 bis 20.00 Uhr im Sta-
dion unter fachlicher anleitung von Michael Höhne, 
lizenzierter lauftrainer
Rennradtreff nach Absprache
Weitere infos unter  
www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Abteilung TennisAbteilung Tennis

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

Ergebnisse der letzten Spieltage
Damen 40/2 – Bezirksstaffel
Tabellenzweiter
Spannende Saison – auf augenhöhe mit dem auf-
steiger – anstrengende und spaßige Spieltage – nette  

gegnerinnen – tolle liga – wir freuen uns auf die Sai-
son 2020!

v.l.: Astrid, Anita, Silke, Birgit, Jenny und Barbara

Herren 40/2 – Bezirksstaffel
ta SKg Max-eyth-See 1 – ta SV Holzgerlingen 2  2:4
Aufstieg bei Hitzeschlacht
am letzten Spieltag durften wir bei strahlendem 
Sonnenschein in den Stuttgarter Norden fahren und 
beim SKg Max-eyth-See mit Neckarblick einen sehr 
erfolgreichen tag verbringen.
als tabellenerster und mit 3:1 Matches Spielbi-
lanz (genau wie Max-eyth-See und gärtringen) war 
der aufstieg für uns in greifbarer Nähe, aber keine 
Selbstverständlichkeit. Um Punkt 14.00 Uhr starte-
ten Markus Bühler und Mannschaftsführer raimund 
Schröder bei wohligen 35 grad mit leichter Brise.
Während Markus seinen gegner schnell im griff hatte 
(6:4 6:2) erlebte raimund nach 5:1 Führung ein zwi-
schenhoch seines gegners, der den ersten Satz noch 
im tie-Break gewinnen konnte. der besorgte Kom-
mentar zu raimund‘s alarmrot strahlender gesichts-
farbe war Motivation genug um den zweiten Satz mit 
6:4 und den Match-tiebreak mit 10:5 zu gewinnen.
Um 16.30 Uhr hieß es dann 2:0 Führung.
Holger Henck durfte nach einer Spitzenleistung 
schnell wieder aus der Sonne (6:0 6:0) während Frank 
gysau an Position 1 gegen einen ungewohnten geg-
ner zu kämpfen hatte, dessen aufschläge von un-
ten und die Vorhandschläge von weit oben kamen. 
Schlussendlich verlor Frank das Spiel mit 2:6 und 2:6.
Jetzt mussten erfolge im doppel her um unabhängig 
von den ergebnissen der anderen Partien zu blei-
ben. Wie üblich gut vernetzt gab noch während des 
ersten Satzes der MaFü von gärtringen durch, dass 
gärtringen als direkter Konkurrent mit 3:3 verloren 
hatte. ohne diese wichtige info gewann das duo 
Frank/Markus hochmotiviert und souverän mit 7:5 
und 6:4. Holger und raimund mussten sich mit den 
letzten Sonnenstrahlen mit 6:4 7:6 und 4:10 im MtB 
geschlagen geben. 4:2 lautete das gesamtergebnis 
und der aufstieg war damit geschafft!
am abend wurde in sehr gemütlicher runde lecker 
gegrillt und beim ouzo der tag reflektiert. Selten ver-
lief ein Spieltag so harmonisch und kameradschaft-
lich: großen respekt an unsere gastgeber!
glückwunsch an alle Spieler von Herren 40/2 in 2019: 
Peter Börgardts, Markus Bühler, Holger Henck, roland 
Muth, raimund Schröder, Harald trenk, alexander Fai-
lenschmid, Nham du trieu, tscholie Stündel und Frank 
gysau.

v.l.: Holger, Raimund, Markus und Frank

Abteilung Turnen  

Abteilung Turnen  
Sparte Leichtathletik

Deutsche Jugendmeisterschaften in Ulm
die Mädels der altersklasse U18 waren vergangenen 
Freitag bei den deutschen Jugendmeisterschaften 
über die 4x100m am Start. Bei heißen temperaturen 
verbesserten Mia Böttinger, Victoria Breitschwerdt, 
Kathrin Binder und leticia göcke (die die verletzte 
tamara lang ersetzte) ihre Bestleistung auf 49,25 
Sekunden. auch wenn diese zeit nicht für den end-
lauf reichte, gehören die vier damit zu den dreißig 
schnellsten Staffeln in deutschland.

v.l. Tamara Lang, Mia Böttinger, Victoria Breit-
schwerdt, Kathrin Binder, Leticia Göcke

Gutscheine für erfolgreiche Athleten
einen deutschen Meistertitel gewinnt man nicht alle 
tage. Und wenn es sich dann auch noch um einen 
doppelsieg handelt und es am ende Silber für die 
Mannschaft gibt, dann ist das eine besondere leis-
tung. genau das dachte sich wohl auch geschäfts-
führer Bernd Wolf vom KMg-Sport in Holzgerlin-
gen. im rahmen des Sommerfests der turner und 
leichtathleten überreichte er den erfolgreichen ath-
leten einen einkaufs-gutschein für den KMg-Sport. 
eine tolle geste, für die wir uns im Namen der Spar-
te leichtathletik und der athleten herzlich bedanken 
möchten.

Bruce, Maik und Jacob mit KMG-Geschäftsführer 
Bernd Wolf und Trainerin Biggi

Abendsportfest Köngen
Vergangene Woche fand in Köngen das nationale 
abendsportfest und läufermeeting statt. in der al-
tersklasse U20 ging ramona Binder über die 400m 
an den Start. Sie ging das rennen schnell an und 
steigerte sich auf 61,44 Sekunden. 
zur Vorbereitung auf die deutschen Jugendmeister-
schaften waren Victoria Breitschwerdt und tamara 
lang über die 100m am Start. in 12,64 Sekunden 
und 13,49 Sekunden belegten sie die Plätze eins 
und drei.
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Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Jugendtrainingszeiten

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

Bahnhofstraße 30 • 71088 Holzgerlingen 
Telefon (0 70 31) 60 66 84 
kontakt@ksv-holzgerlingen.de • www.ksv-holzgerlingen.de
Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 10.00 bis 13.00 Uhr
 Freitag:  10.00 bis 12.00 Uhr 

KSV Hauptverein

1. Holzgerlinger Sportevent
Sei dabei und melde deine bunteste, wit-
zigste oder kreativste Mannschaft für das 
So BUNt Sportevent an!

anmeldung/Fragen unter 
sportevent@holzgerlingen.de

Weitere informationen, siehe weiter vorne im Mittei-
lungsblatt, rubrik integration der Stadt Holzgerlingen.
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Anmeldung/ Fragen  
zum 1. Holzgerlinger Sportevent:

Entweder die folgenden Daten per Mail  
an Sportevent@holzgerlingen.de  
senden oder den Anmeldebogen  
im Rathaus Holzgerlingen bei  
Integrationsmanagerin Anna Sommer,  
Telefon (01 51) 22 15 87 77 abgeben.

Teamname:

Name Mannschaftsverantwortliche/r:

Anschrift:

Telefonnummer:

Emailadresse:

Holzgerlingen möchte mit allen  
MitbürgerInnen zusammen sporteln 
und zeigen wie bunt wir sind. 

Somit laden wir zum 1. Holzgerlinger Sportevent 
unter dem Motto „So BUNT“ ein.

WER:  Begrenzt auf 16 Mannschaften.  
Die Reihenfolge der Anmeldungen zählt. 
Pro Mannschaft  8 bis 10 Teammitglieder. 

  Keine Anmeldegebühr Mindestalter  
von 12 Jahren am Sportevent

WO:  Freitag:   rund um die Berkenhalle  
ab 17.00 Uhr

  Samstag:   ab 10.00 Uhr bei gutem 
Wetter im Stadion und 
nachmittags im Freibad

  Bei schlechtem Wetter in der Graben- 
rainhalle und Schönbuchsporthalle

Programm:

Sportliche Aufgaben der Abteilungen

▀  SpVgg Holzgerlingen
 – Fußball
 – Turnen
 – Volleyball
 – Leichtathletik

▀  Basketball

▀  HSG Schönbuch

▀  Tennis

▀  KSV
 – Kiss

▀  Tischtennis  
Schönbuch e.V.

▀  W3 Holzgerlingen

▀  Pfadfinder 

▀  DLRG 

19.00 Uhr  W3: Siegerehrung und anschließend 
findet eine große Abschlussparty  
mit DJ Nightro statt.




ANMELDESCHLUSS  
IST DER 19. JULI 2019!

FACTS:

1. HOLZGERLINGER  
SPORTEVENT 

13. & 14. SEPTEMBER 2019

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

20
19

SPORT VERBINDET, 
SPORT BRAUCHT KEINE SPRACHE,  

SPORT IST VIELFÄLTIG  
UND MACHT SPASS. 

Abteilung Gesundheitssport

KSV Sommerprogramm 2019
Unser Gesundheitsstudio ist während der Sommer-
pause (29. Juli 2019 bis 6. September 2019)
Dienstags von 8.30 bis 12.00 Uhr + Donnerstags 
von 18.00 bis 21.00 Uhr für euch geöffnet.
Weiterhin bieten wir jeden Dienstag im Dojo von 
19.00 bis 20.00 Uhr Kurse an:
6. august 2019 Pilates meets Ballance mit Sophie
13. august 2019 zumba mit Marilena
20. august 2019 Jumping (outdoor) mit lisa /

ACHTUNG:  
treffpunkt vor der Schönbuchhalle um 18.45 Uhr

27. august 2019 outdoor Bootcamp mit Frank / 
treffpunkt: vor der grabenrainhalle

3. September 2019 Yoga & deep stretching mit larissa

Sonntags 9.30 bis 10.30 Uhr bieten wir folgende  
Kurse vorwiegend draußen an, treffpunkt wie angegeben:

4. august 2019 Hiit mit Frank /
treffpunkt tartanplatz oberhalb der grabenrainhalle

11. august 2019 outdoor Functional zirkel training mit 
antje /
treffpunkt tartanplatz oberhalb der garbenrainhalle

18. august 2019 Wir machen frei! Heute findet kein 
Kurs statt!!!

25. august 2019 Cross Fit zirkel mit Frank /
treffpunkt tartanplatz oberhalb der grabenrainhalle
1. September 2019 athletic running (Kombi aus Kraft-
training und ausdauer)
mit antje/treffpunkt tartanplatz oberhalb der gra-
benrainhalle

KURSGEBÜHR + BEZAHLUNG:
Wir bieten 5 er und 10 er Karten an.
5 er Karte 30 euro
10 er Karte 49 euro

die Karten gelten für 
alle Kursangebote in 
unserem aktuellen 
Sommerprogramm 
2019. Sie können ganz 
individuell, sprich ohne 
Voranmeldung in den 
Kurs ihrer Wahl gehen 
bzw. in unser gesund-
heitsstudio. einfach 
Karte mitbringen und 

los geht es. die Karten sind übertragbar, gelten aber 
nur bis einschließlich 5. September 2019.
die Karten können Sie entweder in unserem ge-
sundheitsstudio (in der grabenrainhalle) innerhalb 
der Öffnungszeiten oder aber direkt beim trainer vor 
ort käuflich erwerben.

1

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

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

Neue Musikgarten- und Früherziehungskurse 
starten
der dritte Platz des easy listenings beim World Mu-
sic Festival in innsbruck hat wieder einmal gezeigt: 
Mit Musik kann man beachtliche erfolge erzielen. 
Und fragt man die Spieler und Begleiter des orches-
ters, sind sich alle einig, dass sie noch viel mehr 
gewonnen haben, als einen Pokal: zusammenhalt. 
Solche ereignisse gehen unter die Haut.
damit man als Musker so weit kommt, ist es loh-
nenswert, schon früh mit der musikalischen Bildung 
anzufangen und in den Verein hineinzuwachsen. 
auch viele der Spieler im easy listening haben 
schon in der Früherziehung des HVHs ihre ersten 
musikalischen Schritte getan. Sie beweisen, was 
man alles erreichen kann, wenn man früh mit der 
Förderung der Kinder beginnt.
dazu gibt es nun wieder die Chance: ab dem 16. 
September 2019 starten neue Musikgarten- und 
Früherziehungskurse im Saal 2 des Musikhauses.
Und wer weiß, vielleicht steht in ein paar Jahren ihr 
Kind auf der Bühne und begeistert das Publikum. 
eines steht jedenfalls fest: Musikalische Früherzie-
hung trägt Früchte. egal ob im Musikunterricht in der 
Schule, im Vereinsleben oder im alltag.
dafür sorgen die erfahrenen Pädagoginnen Heidrun 
Neugebauer und danica guhl. den beiden Musik-
lehrerinnen ist in ihren Kursen vor allem eines wich-
tig: dass der Spaß für die kleinen Schüler nicht zu 
kurz kommt.
die Musikgartenkurse sind speziell auf die Bedürf-
nisse von Babys und Kleinkindern zugeschnitten. 
Mit liedern, Fingerspielen, Sprechversen und tän-
zen können die Kleinen lernen, Musik im wörtlichs-
ten Sinne zu begreifen. Spiele in der gruppe stärken 
das gemeinschaftsgefühl sowie das Selbstbewusst-
sein der Kinder. auch mit ersten instrumenten wie 
rasseln oder trommeln kommen sie in Kontakt. Bei 
den größeren kommen Melodicas zum einsatz.
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einmal im Jahr, beim Jugendmittag, haben die Kin-
der gemeinsam mit ihren eltern dann sogar die Mög-
lichkeit,, schon mal Bühnenluft zu schnuppern und 
ihr Können vor einem Publikum zu zeigen.
die anmeldung für die folgenden Kurse beginnt ab 
sofort:
Baby Musikgarten (0 bis 18 Monate ):
dienstag  10.00 Uhr
Mittwoch  10.30 Uhr
donnerstag  16.00 Uhr
Musikgarten 1 (18 Monate bis drei Jahre ):
Montag    16.55 Uhr
dienstag   9.15 Uhr
Mittwoch  11.10 Uhr
donnerstag   9.30 Uhr und 15.15 Uhr
Freitag    16.25 Uhr
Musik und Tanz 1 (4 bis 5 Jahre ):
Mittwoch  14.30 Uhr
anmeldungen nimmt Heidrun Neugebauer unter der 
telefon (01 78) 1 66 19 66 entgegen.

Das Sonnenglas ein Kultobjekt – jetzt neu
das Kultobjekt im Weltladen Holzgerlingen sind 
Sonnengläser. Sie leuchten auf den Balkonen und 
den terrassen der Stadt.
die idee zum Sonnenglas ist von anfang an mit den 
Menschen verbunden, die es herstellen. Für den 
Hersteller war es wichtig, dass das Sonnenglas fair, 
das heißt konsequent sozial nachhaltig produziert 
wird. Schließlich soll es nicht nur das Sonnenlicht 
einfangen und wiedergeben, sondern auch denen 
etwas bringen, die dafür arbeiten.
Seit 2011 wird das Sonnenglas von der Firma Suntoy 
in Südafrikas größter Stadt Johannesburg von Hand 
hergestellt und hat dort in der Produktion bereits über 
60 arbeitsplätze geschaffen. Bei Suntoy werden die 
zuvor unqualifizierten arbeiter aus den townships 
ausgebildet und erhalten so eine berufliche Qualifi-
kation. die Frauen und Männer werden gut bezahlt, 
bekommen eine Kranken- und rentenversicherung.
die faire Bezahlung allein ist nicht alles. So hat der 
europäische Vertrieb für das Sonnenglas/ Consol 
SolarJar™ einen Fonds eingerichtet, der eine Stun-
de pro tag während der arbeitszeit die weiterge-
hende ausbildung der Mitarbeiter in Mathematik 
und englisch finanziert und sie auf einen Schulab-
schluss vorbereitet. So kann mit dem Kauf von fai-
ren Produkten im Holzgerlinger einzelhandel Hilfe 
zur Selbsthilfe und ein Beitrag zur Bekämpfung der 
Fluchtursachen geleistet werden.
grüne High-tech technologie verpackt in einem 
nostalgischen einmachglas gibt es jetzt mit neuer 
technologie in groß und klein.

Grüne High-Tech Technologie

Bitte beachten:
•	der Melaminwert unserer Ecoffeebecher sind 

laut testbericht vom tÜV-rheinland vom 28. Sep-
tember 2018 stark unterhalb des grenzwertes.

• BanaFair: in den Sommerferien verkaufen wir  
keine Bananen!

Tafelkiste – kleine Spende, große Hilfe!
die aktion „tafelkiste“ soll die tafelläden bei der Be-
schaffung von lebensmitteln unterstützen. die idee 
ist, die tafelkiste mit ihrer Hilfe mit haltbaren und 
noch nicht abgelaufenen lebensmitteln zu füllen.
Unsere gesellschaft verändert sich in vielen Berei-
chen nicht zum Besseren. Umso wichtiger ist es zei-
chen zu setzen und ein großes Herz für Menschen 
zu haben die auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Bei uns im buch plus.

Schönbuchsenioren

am Sonntag, 4. august 2019 fahren wir nach Bad 
Buchau wie folgt ab:
10.35 Uhr Haus ziegelhof
10.45 Uhr tübinger Straße
es fährt die Firma Hartmann!

Frauenselbsthilfe nach Krebs
Gruppe Böblingen

Kaffeetreff
Die FSH nach Krebs, Verein Böblingen trifft sich 
am Dienstag, 6. August 2019, 15.00 Uhr im Café 
Treiber, Bahnhofstr. 10, Böblingen zum gemütli-
chen Beisammensein, in fröhlicher Runde.
Herzlich Willkommen sind alle Betroffenen und inter-
essierten aus Böblingen und Umgebung.
information:   
erna Kappler, telefon (0 70 31) 22 42 57.

Yoga mit Musik
Übungen zur Förderung des freien atems, Juli 2019. 
die Sozialpädagogin Manuela Maria Walbrühl am  
indischen Harmonium.

Frau Walbrühl am Indischen Harmonium beim  
letzten Gruppenabend der FSH. 

Golfclub Schönbuch

11.000 Euro zugunsten  
50 Jahre Kinderschutzbund Böblingen
Der Golfclub Schönbuch sammelt, in seinem 
30-jährigen Jubiläumsjahr, im Rahmen des Prä-
sidenten- und Vorstandscup zugunsten der Kin-
der- und Jugendhilfe im Landkreis Böblingen
ein grandioses Highlight der Jubiläumswoche zum 
30-jährigen Bestehen des golfclub Schönbuch. im 
rahmen des traditionellen Präsidenten- und Vor-
standscup am 27. Juli im golfclub Schönbuch auf 
dem Holzgerlinger Schaichhof wurden 11.000 euro 
zugunsten des Kinderschutzbundes Böblingen ge-
sammelt. 120 Spielerinnen und Spieler starteten bei 
gutem golfwetter als 2er teams, um die tagessieger 
auszuspielen. die Startgeschenke – einzigartige Ba-
ganhänger die von den Kindern des Kinderschutz-
bundes extra gebastelt wurden – kamen bei den 
teilnehmern sehr gut an.
am abend durfte Clubpräsident Jürgen Schmidt 
rund 140 gäste im restaurant am golfplatz willkom-
men heißen – neben den teilnehmern und Sponsoren 
begrüßte er im besonderen reinhard Steinhübl und 
Judith Kuntze als Vertreter des Kinderschutzbundes 
Böblingen. am ende eines kurzweiligen abends, der 
gespickt war mit einem lustigen auftritt von Kaba-
rettist linkMichel (Neuffen), durfte Präsident Jürgen 
Schmidt im Namen aller Spieler, tombolalos-Käufer 
und Sponsoren einen Scheck in Höhe von 11.000 
euro zugunsten der, so wörtlich „Kinder- und Ju-
gendhilfe hier bei uns, vor ort“ überreichen. rein-
hard Steinhübl bedankte sich herzlich und wird den 
Betrag in geplante Projekte, die er an diesem abend 
vorstellte, investieren.

Spendenscheckübergabe Simone Stiefel (Com-
merzbank), Reinhard Steinhübl (Kinderschutzbund) 
und Jürgen Schmidt (Präsident GC Schönbuch)

krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige:
07031 6200-20
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HOLZGERLINGER 

UNTERNEHMER 

UNTERNEHMEN ETWAS

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

Holzgerlinger Herbst Inspirationen
die Programmhefte zu den diesjährigen Holzgerlin-
ger Herbst inspirationen finden Sie ab sofort bei allen 
beteiligten Firmen, auf dem rathaus, in den apothe-
ken und in vielen weiteren geschäften in Holzgerlin-
gen. außerdem können Sie das Programmheft auf 
der Homepage des HgH als PdF herunterladen!
auch in diesem Jahr konnte der Handels- und gewer-
beverein die beliebte Veranstaltungsreihe „Holzgerlin-
ger Herbst inspirationen“ organisieren, die zu einem 
wichtigen Bestandteil des alljährlichen Holzgerlinger 
Herbstes geworden ist. in diesem Jahr finden die Ver-
anstaltungen in der zeit vom 9. September 2019 bis 
zum 6. oktober 2019 statt. dieses Mal haben die Be-
sucher wieder die Wahl aus 28 Veranstaltungen.
die teilnehmenden Firmen haben sich mächtig ins 
zeug gelegt und bieten ganz unterschiedliche events 
an. ganz besonderer dank der HgH-Vorstandschaft 
geht daher an die Firmen, die sich in diesem Jahr 
beteiligen. der Slogan des HgH „Holzgerlinger Un-
ternehmer unternehmen etwas für ihre Stadt“ trifft 
auch dieses Mal wieder voll und ganz zu.
damit sich die Besucher einen Überblick über die 
Veranstaltungen verschaffen können, gibt es ein 
eigens dafür zusammengestelltes Booklet, das ab 
sofort bei den teilnehmenden Firmen, sowie an der 
infotheke des rathauses erhältlich ist. Bei einigen 
aktionen gibt es eine begrenzte anzahl an verfügba-
ren Plätzen. Hier gilt es sich frühzeitig anzumelden 
um sich einen Platz zu sichern.
die Übergabe der Booklets fand am Montag den 22. 
Juli traditionell auf dem rathausvorplatz statt. Bür-
germeister ioannis delakos war einer der ersten, der 
das neue Heftle in Händen hielt. „toll, was der HgH 
da jedes Jahr auf die Beine stellt!“, lobte er die an-
wesenden des Handels- und gewerbevereins: den 
Vorsitzenden des Vorstands, alex Stamm und sei-
nen Stellvertreter, Martin Weisbach.
Mit dabei waren an diesem Morgen natürlich auch 
viele Vertreter der teilnehmenden Unternehmen. 
auch sie waren voll des lobes für den HgH und 
freuen sich nun auf viele Besucher bei ihren events. 
laden Sie sich also das Booklet herunter oder holen 
Sie sich ein gedrucktes exemplar in den apotheken, 
auf dem rathaus oder einem von vielen weiteren 
geschäften, in denen das Booklet ab sofort zu fin-
den ist – sicher findet sich etwas interessantes für 
Jedermann.
ACHTUNG, BITTE BEACHTEN SIE: Bei den Ter-
minen im Booklet hat sich ein Fehler eingeschli-
chen! Die Veranstaltung bei Handmadel findet 
nicht, wie im Booklet abgedruckt am 3. Oktober  
sondern am 5. Oktober 2019 statt!

Übergabe des Booklets an teilnehmende Betriebe 
am Montag, den 22. Juli 2019.

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geöffnet
Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist 
am kommenden Sonntag, dem 4. August 2019 
von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Neben einer gemütlichen atmosphäre bieten wir auf 
der Speisekarte Speisen aus heimischen Produkten 
an, außerdem fair gehandelten Biokaffee und selbst-
gebackenen Kuchen
Übrigens: Um das NaturFreundehaus sind sehr 
schöne Wanderungen und Spaziergänge möglich
Warme Speisen bis 17.00 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR

FrauenZeit
lust auf gespräche? Schon lange nicht mehr 
rommé gespielt oder gestrickt?
dann komm dienstags zur „FrauenZeit“ von 19.00 
bis 21.30 Uhr ins Naturfreundehaus.
Jeden dienstag ist hier zeit für gemeinsame  
aktivitäten und themen.
Wir freuen uns auf dich!
Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei 
Simone thomas melden, telefon (0 70 31) 65 65 00.

Fachgruppe BergsportFachgruppe Bergsport 

Bergwanderungen um das Naturfreundehaus 
Chur-Brambrüesch Donnerstag, 3. Oktober 2019 
bis Sonntag, 6. Oktober 2019 

Naturfreundehaus Brambrüesch oberhalb Chur 
(1600m)

Charakter / Schwierigkeit:
die hier beschriebene ausfahrt führt uns ins schö-
ne Bündnerland oberhalb des rheintals. Wir werden 
dort Wanderungen ohne alpine Schwierigkeitsgra-
de durchführen. deshalb auch für Kinder geeignet. 
auch weniger versierte und sportlich ambitionierte 
Bergfreunde können dort ihre ruhe finden. Und zwar 
im Naturfreundehaus Brambrüesch oberhalb Malix 
und Chur in der ostschweiz. das ist eine Selbstver-
sorgerhütte, mit dem auto zu erreichen und liegt im 
Wald auf etwa 1600m Höhe.

Ablauf:
Donnerstag, 3. Oktober 2019: treffpunkt Böblin-
gen Freibad 7.00 Uhr Fahrgemeinschaften mit pri-
vaten PKWs, anfahrt von Böblingen nach Chur, über 
Malix dann nach Brambrüesch, dort erkundungs-

rundwanderung z.B. über die Spundisköpfe, 1817m 
zur edelweißhütte
Freitag: Vom Naturfreundehaus, 1576m über den 
dreibündenstein, 2158m zum Fulhorn, 2529m
Samstag: rundwanderung über den Furggabüel, 
2174m in richtung alp da Veulden, 1940m, zurück 
über lady Patricia und über die Hühnerköpfe, 1947m
Sonntag: Kleine tour über die edelweißhütte rich-
tung Churwalden, Heimfahrt entsprechend den Wet-
terverhältnissen und den Bedürfnissen der teilneh-
mer werden wir das Programm anpassen.

Gehzeiten:
Ca. 6,5 Stunden reine gehzeit bei den ganztage-
stouren und ca. 2 Stunden an den zwei reisetagen. 
Max. ca.1000 Hm bei Besteigung Fulhorn. Vorhalt an 
reserven für unvorhergesehene Fälle wie z.B. Wet-
terumschlag.

Anforderungen:
Bergwandern ohne technische Herausforderungen 
und ohne alpine Schwierigkeitsgrade, kein ausge-
setztes gelände.
Bereitschaft zum gemeinschaftlichen Kochen.
Stützpunkt: Naturfreundehaus Brambrüesch, 
1576m, https://www.nfh-brambus.ch/
Anfahrt Beschreibung: mit dem auto nach Chur 
dann weiter richtung lenzerheide. in Malix, bei 
eni tankstelle, abzweigen richtung Brambrüesch. 
Fahrtzeit 20 bis 25 Minuten. Parkplätze 30 Meter vor 
dem Haus. Bitte das Navi auf „Malixerhof“ und nicht 
auf Naturfreundehaus programmieren.

Voraussichtliche Kosten:
Übernachtung:  ca.20 SFr / Nacht
das Naturfreundehaus Brambrüesch ist eine Selbst-
versorgerhütte mit voll eingerichteter Küche. das 
Haus ist mit dem auto zu erreichen. Vor ort gibt es 
keinerlei einkaufsmöglichkeiten.
Wir werden deshalb unsere gesamte Verpflegung von 
zu Hause mitbringen und gemeinsam frühstücken 
und abends zusammen kochen. die dabei entste-
henden Kosten legen wir auf die gemeinschaft um. 
Speiseplan, Küchendienst-einteilung, endreinigung 
werden wir vorher unter anleitung organisieren.
die tagesverpflegung für die touren und die indivi-
duellen getränke tagsüber und auch abends bringt 
jeder selbst für sich mit.
damit werden wir diese abschlußtour sehr günstig 
gestalten, dazu kommen noch Nebenkosten wie 
Heizpauschale, Kurtaxe, etc. die wir dann in der 
gruppe berechnen.
Wir fahren in Fahrgemeinschaften. die Fahrtkosten 
werden gemeinsam umgelegt (üblich sind 30 Cent/
km pro auto, also ca. 45.-€ pro Person. Bei 4 Mitfah-
renden). zusätzlicher Kostenbeitrag für Nicht-Natur-
freundemitglieder 20 euro

Ausrüstung:
Jeder bringt selbst mit:
Für die touren: trekking- oder Bergstiefel, warme Wan-
derkleidung gegen Kälte, sowie Mütze, Handschuhe, 
Hut als Sonnenschutz, Sonnenbrille, Sonnencreme, 
tagesverpflegung, trinkflasche mit mindestens 1,5 
liter, Personalausweis, evtl. Handy bzw. Photo, wenn 
vorhanden Naturfreunde- und daV-ausweis.
zur Übernachtung im Matratzenlager: eigener 
Schlafsack oder Hüttenschlafsack, ersatzwäsche, 
Hygieneartikel. duschmöglichkeiten sind vorhanden.
Von den Naturfreunden werden gestellt: erste-Hilfe 
Set, Kartenmaterial, Kompass, Höhenmesser

Vorbereitungstreff:
termin wird nach Bedarf festgelegt.

Hinweise zur Haftung:
touren im gebirge sind nie ohne risiko! Jeder tou-
renteilnehmer/in muss sich dieser tatsache bewusst 
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sein! Wir sind bemüht, unsere touren entsprechend 
den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien durchzufüh-
ren, um Unfälle zu vermeiden. dennoch weisen wir 
darauf hin, dass die existenz objektiver gefahren im 
gebirge zu Unfällen führen kann. die teilnahme er-
folgt daher auf eigene gefahr.

Anmeldeschluß: Samstag, 31. august 2019 

Ansprechpartner:
Werner Mäckle, telefon (0 70 31) 27 63 88, e-Mail: 
werner57maeckle@web.de; Stefan Jacobi, telefon  
(0 70 31) 22 11 64, e-Mail: stefanjacobi@gmx.de

Viel Spaß und Berg frei,
Mecky und Stefan

Sommerbiwak 24. August bis 25. August 2019
eine Nacht unter freiem 
Himmel im Schönbuch 
zu verbringen ist traum-
haft, abenteuerlich und 
sicher ein unverwech-
selbares erlebnis.

24. August 2019
Nach einer 2,5 bis  
3-stündigen sehr schö-
nen Wanderung, mit 
ganzem gepäck, treffen 
wir an unserem Biwak-
platz ein.
Nach einer Schnauf-
pause wollen wir Holz 
einsammeln und unser 
abendessen grillen.

Frisch gestärkt können wir einen (Nacht)-Spazier-
gang unternehmen und / oder am Feuer plaudern, 
diskutieren, meditieren, singen, genießen.

25. August 2019
Frühstück mit oder ohne Kaffee, je nach ausrüstung 
oder Service (- vielleicht hat jmd. lust uns am Sonn-
tagmorgen mit einem Kaffee zu versorgen- gerne 
melden)
Wer möchte, kann sich an Frühgymnastik oder Son-
nengruß beteiligen.
gegen Mittag sind wir zurück am Parkplatz. der 
rückweg dauert ca 1,5 Stunden.

Ausrüstung
•		übliche	Wanderbekleidung,	auch	gegen	Wind,	Re-

gen, ungeeignet sind gute neuwertige Sport-Ja-
cken und -Hosen mit Kunststoffüberzug (wegen 
Hitze und Fun kenflug).

•	Sonnencreme
•		Luma	und/oder	Isomatte,	Schlafsack	oder	Biwak-

sack (kann auch ausgeliehen werden), evtl. Kissen
•	Taschenlampe	(besser	Stirnlampe),	Taschenmesser
•		Essen:	 Nachmittagssnack,	 Grillgut,	 Frühstück,	

ausreichend trinken, evtl. thermoskanne mit tee 
oder Kaffee), geschirr

•	Geld

Treffpunkt: Holzgerlingen am Bahnhof 14.00 Uhr. 
Wir bilden Fahrgemeinschaften
(Die Zielhütte behalten wir uns vor)
Sicherheit:
Wir sind bemüht, unsere touren entsprechend den 
allgemeinen Sicherheitsrichtlinien durchzuführen 
und Unfälle zu vermeiden.
dennoch müssen wir darauf hinweisen, dass die 
existenz objektiver gefahren bei dem Vorhaben zu 
Unfällen führen kann.

Die Teilnahme erfolgt daher auf eigene Gefahr.
anmeldungen bis 22. august 2019   
(die teilnehmerzahl ist begrenzt)

Birgit ruthardt-Mes, telefon (0 70 31) 60 51 80,  
rudi1963@t-online.de
gaby Walker, telefon (0 70 31) 63 39 21,   
gabywalker@web.de

Kindergruppe Woodies

Wald-Erleben
Samstag, 31. August 2019, 10.00 bis 16.00 Uhr
Für Kinder/Jugendliche von 6 – 13 Jahren
treffpunkt Weiler Hütte
Kosten: gäste euro 5,00, ermäßigung möglich.  
Bitte sprechen Sie mit uns
Heute verbringen wir den ganzen tag im Wald.
Wir lernen wie die Bäume miteinander kommuni-
zieren, bauen ein Wald Sofa, Spiel und Spaß dürfen 
nicht fehlen.
Wenn genügend Kinder da sind machen wir eine 
Schnitzeljagd
Verbindliche anmeldung bis spätestens  
28. august 2019

Bitte mitbringen:
•	Wetter- und Waldgerechte Kleidung,
•	Sonnenschutz/ Mückenschutz
•	Vesper und getränke – wir sind den ganzen tag 

draußen.
•	Würstchen zum grillen
Programmänderung möglich!
Weitere Informationen und Anmeldung bei
Reni Sieblitz- Obermeier,
Telefon (01 71) 1 87 69 38,  
E- Mail: rsieblitz_obermeier@yahoo.de

Samstag, 3. August 2019, 10.00 bis 16.00 Uhr
Thema Wasser und Indianer
Für Kinder/Jugendliche von 6 – 13 Jahren
treffpunkt: Naturfreundehaus „im eschelbachtal“, 
Freizeitgelände Hartwasen-lachen
Kosten: gäste euro 5,00, ermäßigung möglich. 
Bitte sprechen Sie mit uns
Wir bauen eine Wasserrutsche, arbeiten mit lehm...
Mit anderen Worten: es wird „gesauigelt“. Bitte das 
bei der Kleidung zu bedenken.
Wir werden aber auch über Wasser sprechen in Be-
zug auf Nachhaltigkeit, Umwelt etc.
außerdem bauen wir unser tipi auf und reni erzählt 
von ihrer zeit bei den indianern. ein Feuer, trommeln 
und Würstchen grillen (bitte selbst mitbringen), samt 
eine Überraschung wird auch Bestandteil unseres 
treffens sein.
Wir freuen uns auf dieses spezielle treffen.

Bitte mitbringen:
•	Sonnenschutz
•	Würstchen zum grillen plus Stock
•	Vesper und getränk
•	Passende Kleidung
Änderungen des Programmes möglich!
Weitere informationen und anmeldung bei
Reni Sieblitz- Obermeier,
Telefon (01 71) 1 87 69 38,
E- Mail: rsieblitz_obermeier@yahoo.de

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

OV-Böblingen/Holzgerlingen
Wilhelm Siegert, Telefon (0 70 31) 60 27 25  
E-Mail: wilhelm.siegert@t-online.de

Nächste VdK-Online-Seminare zum Sozialrecht
der Sozialverband VdK bietet auch im Sommer kos-
tenlose online-Seminare für alle interessierten zu 
sozialrechtlichen themen an. das nächste Seminar 
der VdK-Webinar-reihe gibt es am 27. august 2019 
(11.00 bis 12.00 Uhr) zum thema „Pflegeversiche-
rung – eine einführung“ sowie am 10. September 
2019 (11.00 bis 12.00 Uhr) über die arbeitslosenun-
terstützung mit dem thema „alg i und alg ii – an-
spruchsvoraussetzungen“. referent ist jeweils der 
Jurist und VdK-Sozialrechtsreferent ronny Hübsch 
aus der Servicestelle Schwäbisch Hall. interessierte 
können sich kostenlos unterwww.sbvdirekt.de/we-
binare anmelden. Benötigt werden nur ein internet-
fähiger PC oder ein laptop.

Mit gut über 30 in die Sommerzeit
Wie immer vor den Sommerferien, waren am Sams-
tagnachmittag, 20. Juli 2019, noch mal alle rheu-
ma-liga-Mitglieder zum Schönbuchwandertag bei 
der Weiler Hütte eingeladen. 35 teilnehmer waren 
bei den angebotenen rundwanderungen (1 Std. 
bzw. ½ Std.) dabei und genossen anschließend bei 
traumwetter das gemütliche Beisammensein im 
Biergarten der Weiler Hütte.
diese war sehr gut besucht- gott sei dank hatten 
wir tische reserviert. Unsere Wanderer ließen es 
sich schmecken und genossen den schattigen Platz 
unter Bäumen. gegen 18.00 Uhr erst löste sich die 
gesellschaft auf, mit der Bitte um eine Wiederholung 
im nächsten Jahr!
die nächsten Veranstaltungen der rheuma-li-
ga Böblingen/Sindelfingen beginnen mit der ge-
sprächsgruppe für Menschen mit entzündlichem 
rheuma am 11. September 2019 um 19.00 Uhr im 
Mehrgenerationenhaus Böblingen, Poststraße 38.
in der aoK Sindelfingen hält am 27. September 2019 
um 14.00 Uhr Fr. dr. Pescher einen Vortrag über selte-
ne rheumatische erkrankungen, Medikamente, deren 
Nebenwirkungen und Neuigkeiten aus der Forschung.
die rheuma-liga Böblingen/Sindelfingen ist wieder 
ab 11. September 2019 für Sie erreichbar.
Wir wünschen ihnen eine schöne Sommerzeit.

ihr Sprecherrat der rheuma-liga  
BW arbeitsgemeinschaft Böblingen / Sindelfingen

Lionsclub Schönbuch

Erstes „24-Stunden-Charity-Schwimmen“ im 
Freibad Böblingen – ein voller Erfolg
Nachdem Startschwimmer National-torhüter Hel-
mut rohleder pünktlich um 11.00 Uhr am vergan-
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genen Samstag das Sportereignis eröffnet hatte, 
folgten rund 180 Schwimmerinnen und Schwimmer 
seinem Beispiel. Über 610km wurden insgesamt zu-
rückgelegt. die weiteste Strecke mit 24,6km konn-
te die 13-jährige emily Konerth vom Kreissparkas-
sen-Böblingen-team für sich verbuchen und wurde 
somit gesamtsiegerin.
eine sensationelle nächtliche Schwimm-atmosphä-
re bei Flutlicht entschädigte alle Schwimmer nach 
dem Starkregenereignis am frühen abend. die 
Nacht konnte dann tatsächlich ohne Pause durch-
schwommen werden.
der Schirmherr der Veranstaltung, oB dr. Stefan 
Belz und MdB Marc Biadacz lobten am Sonntag das 
engagement des Clubs und machten beide als ab-
schlussschwimmer die beste Figur.
„Nächstes Jahr sind wir wieder da,“ antwortete Prä-
sidentin Ulrike rödl oberbürgermeister dr. Belz, „da 
diese Veranstaltung für uns alle eine ganz besondere 
activity war. Mein Club bedankt sich ganz beson-
ders bei der Stadt Böblingen, allen Sponsoren, der 
dlrg und den vielen Helferinnen und Helfern für 
deren enormen einsatz.“
die erlöse dieser activity kommen dem Böblinger 
Hospizverein und Projekten im landkreis Böblingen zu 
gute. Hierzu lobt der lionsclub Böblingen-Schönbuch 
-bereits nun schon zum zweiten Mal- den „Schön-
buchlöwen“ ab Herbst 2019 aus. So können sich wie-
der gemeinnützige organisationen mit sozialen einzel-
projekten direkt um Spendengelder bewerben.
auch sucht der lionsclub Böblingen-Schönbuch 
Menschen, die sich für die „gute Sache“ im Club 
engagieren möchten und freut sich auf die Kontakt-
aufnahme.
die nächste öffentliche Veranstaltung ist am 8. ok-
tober 2019 in der Burg Kalteneck, Holzgerlingen 
mit dem thema „ayurveda – traditionelle indische 
Heilkunst“. die geschäftsführerin des ayurveda 
Parkschlösschens in traben-trarbach, Frau Cari-
na Preuss, wird hierzu vertiefende einblicke geben. 
gäste sind sehr willkommen.
anmeldung, information und Kontaktaufnahme unter 
www.lions-bbs.de

von re nach lks_Past Präsidenten Alexandra Ohmen-
häuser und Thomas Leonhardt, Präsidentin Ulrike 
Rödl, MdB Marc Biadacz, OB Dr. Belz und Vize Prä-
sident Michael Bosch freuen sich über die gelungene 
Sportveranstaltung.

Verein
für Deutsche Schäferhunde
Ortsgruppe Schönaich

Verein für 
Deutsche Schäferhunde
Ortsgruppe Schönaich

Start unseres Hundeerziehungskurses Teil 2
aufgrund der positiven rückmeldung und erhöh-
ter Nachfrage, starten wir mit unserem Hundeer-
ziehungskurs nach dem augsburger Modell in die 
zweite runde.
Sowohl für „Wiederholungstäter“ als auch für Neu-
einsteiger geeignet.

Start: 14. august 2019 an 10 Mittwochen von 18.00 
bis 19.00 Uhr
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Teilnehmer aus dem ersten Teil

Mit biblischer Orientierung
du brauchst Hilfe, das siehst du ja ein,
wie aber fädelst du das richtig ein?
der erste Schritt ist ganz schnell getan,
nimm‘s telefon und ruf bei uns an.

(S.Schäufele)
Mit diesem Schritt hat die Wende begonnen,

mit diesem Schritt haben wir alles gewonnen.
Was bei uns gesprochen wird, bleibt auch dort.
auch betroffene angehörige sind eingeladen.
treffen Böblingen dienstags in den räumen der 
Kreuzkirche am Süd-bhf, in der tübinger Str. 77
zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr

Kontakte:

S. Schäufele telefon (0 70 31) 60 22 69
gerd-erlo Hanke telefon (0 70 31) 27 99 02
email: kontakt@bk-bb.de
web: www.bk-bb.de

treffen Schönaich montags 14-täglich, 
immer in den geraden Wochen des Monats, im ev. 
gem.-haus, grosse gasse 1
zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr

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

Schützenverein  
Weil im Schönbuch e.V. 1848

Öffnungszeiten

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

Erwachsene:
dienstag 18.00 bis 20.00 Uhr  
Bogenschießen
Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr  
Kurz- und langwaffen
Freitag 18.00 bis 20.00 Uhr  
Bogenschießen
Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr  
Kurz- und langwaffen
Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr  
Kurz- und langwaffen

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

Schießbetrieb und Gaststätte in der  
Sommerpause

in der Sommerpause 
vom 1. bis zum  
31. august 2019 ist der 
Schießbetrieb zu den 
üblichen zeiten nur nach 
rücksprache mit der 
Sportleitung möglich.
die gaststätte ist in die-
sem zeitraum geschlos-
sen.

– die Vereins- und Sportleitung –

Sensationell, 11 Schützen qualifizieren sich für 
die Deutsche Meisterschaften Bogen im Freien 
2019

Bei den landesmeisterschaften am 06. und 7. Juli 
2017 in Welzheim schaften es 11 Weilemer Bogen-
schützen, sich für die deutschen Meisterschaften 
zu qualifizieren. dies bedeutet das beste Verein-
sabschneiden der Weiler Schützen, weiterhin gab 
es zwei Württembergische rekorde durch Paolo 
Kunsch und der Compound Herren Manschaft.

die deutschen Meisterschaften werden dieses Wochen-
ende vom 2. bis 4. august 2019 im rahmen des deut-
schen Meisterschafts-Wochenendes und dem Format 
„die Finals – Berlin 2019“ in Berlin ausgetragen und in 
einer separat errichteten Finalarena unter tausenden 
von zuschauern direkt am olympiastadion präsentiert.

in der recurve Master Herren Mannschaft werden 
Uwe Müller, Steffen Sapiatz und Stephan Wenzl 
den Wettkampf antreten.

die Compound Herren Mannschaft wird durch Pao-
lo Kunsch, Lars Tröger und Christian Walter ge-
bildet.
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die dritte Mannschaft ist die 
recurve Jugend, in der eigent-
lich Julia Simon, Johannes 
Schmidt und Max Zimmer-
mann vertreten wären, letzterer 
kann aber leider aus persönli-
chen gründen nicht antreten. 
Nichtsdestotrotz dürfen Julia 
und Johannes im einzel antre-
ten.

Für die einzelwettkämpfe haben sich mit ihren Com-
pound-Bögen auch Jennifer Wenzl und Selina 
Hahn qualifiziert.
der Verein wünscht allen Schützen „Alle ins Gold“ 
bei hoffentlich gutem Wetter in Berlin. (emo)

Seigerehrung der Mannschaft Compound Herren 
ber den Landesmeisterschaften

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

WeilemerSchuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Schützenverein  
Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

für alle 
offen

Schützen pflegen  
das immaterielle Kulturerbe

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

Trainingszeiten und Öffnungszeiten unserer 
Gaststätte
Trainigszeiten:
Mittwoch/ donnerstag 19.00 bis 21.00 Uhr,
Samstag 14.00 bis 16.00 Uhr,
Sonntag nach Vereinbarung

Trainingszeiten Bogengruppe SV Breitenstein:
dienstag:  18.00 bis 20.00 Uhr
Freitag:  18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag:  16.00 bis 18.00 Uhr
für Neueinsteiger – nur mit Voranmeldung per 
E-Mail: bogen@schuetzenverein-breitenstein.de

Weitere informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage: www.schuetzenverein-breitenstein.de, 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter: 
info@schuetzenverein-breitenstein.de
Unser Schützenhaus-team freut sich, Sie in unserer 
gemütlichen gaststätte begrüßen zu dürfen.
Sie erreichen uns unter telefon (0 70 31) 73 36 55

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag ab 17.00 Uhr
Samstag ab 14.00 Uhr
Sonntag 10.00 bis 14.30 und ab 17.00 Uhr
> alle gerichte auch zum Mitnehmen

Neuer Pächter Gesucht
Unsere Veinsgastätte ist ab 1. September 2019 
neu zu verpachten. Interessenten können sich 
mit aussagefähigen Unterlagen unter info@
schuetzenverein-breitenstein.de bewerben.

Wählervereinigungen

Gelungenes Grillfest  
zum 20-jährigen Vereinsjubiläum

Die Grillmeister bei der Arbeit
am vergangenen Freitag feierten die Freien Wäh-
ler Holzgerlingen ihr traditionelles grillfest und ihr 
20-jähriges Vereinsbestehen. eine fröhliche runde 
fand sich im garten von Stadtrat Pieter van Muns-
ter ein und genoss den schönen Sommerabend bei 
kühlen getränken, Spezialitäten vom grill und einem 
leckeren Salat- und Nachtischbuffet fleißiger Mitglie-
der. die Vorsitzende Nicole Frasch freute sich neben 
zahlreichen Mitgliedern auch Freunde und gäste der 
Freien Wähler begrüßen zu dürfen.
Mit der gründung eines Vereins wurden vor 20 Jah-
ren die Weichen für eine solide kommunalpolitische 
Basis der Freien Wähler Holzgerlingen gelegt. Für 
20 Jahre Mitgliedschaft überreichte Nicole Frasch 
den gründungsmitgliedern als zeichen der aner-
kennung und als dank für langjährige treue eine Ur-
kunde. Und so wurden im laufe des abends neben 
aktuellen themen auch zahlreiche geschichten der 
Vergangenheit ausgetauscht. auch das aufziehende 
gewitter konnte die Feiernden nicht stören – kurzer-
hand zogen sie in das Fotostudio um.
ein herzliches dankeschön gilt allen Helfern, die das 
grillfest möglich gemacht haben. allen voran dani-
ela und Pieter van Munster für die organisation und 
herzliche gastfreundschaft.

Bürger für Natur- und Umweltschutz Holzgerlingen 
www.bnu-holzgerlingen.de

Holzgerlingen picknickt plastikfrei

im Burggarten Holzgerlingen
Samstag 7. September 2019
14.00 bis 16.00 Uhr
Wir wollen ein zeichen gegen die Plastikflut setzen 
und zeigen, dass gemeinsamer genuss ganz ohne 
unnötigen Verpackungsmüll geht.
dazu treffen wir uns am Samstag, 7. September 
2019 von 14.00 bis 16.00 Uhr, im Burggarten Holz-
gerlingen.
alle sind willkommen, bringt einfach Freunde, Pick-
nickdecke, eigene trinkflasche, teller, Besteck und 
plastikfreies essen mit, das ihr teilen könnt. egal ob 
aufstriche, obst, gemüse, Salate oder gebäck –  
alles, was euch in den Sinn kommt, ist erlaubt, so-
lange es plastikfrei ist.
Bei regenwetter findet das Picknick leider nicht 
statt.

Bürger für Natur- und Umweltschutz
www.bnu-holzgerlingen.de

Kalt, klar, plastikfrei – Trinkflaschen

trinkst du gerne Wasser? gut, denn das trink-
wasser in deutschland gilt als besonders sau-
ber. dass es um ein vielfaches billiger ist als Fla-
schenwasser, muss man nicht extra vorrechnen. 
auch bei Saftschorlen, tee usw. für unterwegs 
gilt: Selbstgemacht und in trinkflaschen abgefüllt 
schmeckst am besten.

Was sonst 
noch interessiert

Bürger aus 14 weiteren Kommunen 
können ab nächstem Jahr mit dem 
günstigen StadtTicket fahren
der aufsichtsrat des Verkehrs- und tarifver-
bundes Stuttgart (VVS) hat in seiner Sitzung am  
23. Juli grünes licht für die einführung von 14 wei-
teren Stadttickets gegeben. die Stadttickets sind 
für beliebig viele Fahrten an einem tag innerhalb 
einer Stadt gültig. Sie kosten drei euro für eine ein-
zelperson und sechs euro für Familien und gruppen 
bis fünf Personen. das erste Stadtticket dieser art 
wurde vor einem Jahr in ludwigsburg eingeführt und 
hat sich sehr bewährt. im ersten Jahr wurden bereits 
über 400.000 Stadttickets in ludwigsburg verkauft. 
ab 1. Januar 2020 werden 14 weitere Kommunen 
ein Stadtticket einführen.
Landkreis Böblingen
•	Böblingen/Sindelfingen*
•	 leonberg
•	renningen
* in Böblingen/Sindelfingen gilt das Stadtticket be-
reits ab 15. dezember 2019, da zum Fahrplanwech-
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sel der neue Stadtverkehr Böblingen/Sindelfingen 
an den Start geht.
Landkreis Esslingen
•	Filderstadt
•	Kirchheim unter teck
•	 leinfelden-echterdingen
•	Plochingen
•	reichenbach/Fils

Landkreis Ludwigsburg
•	Asperg
•	Ditzingen
•	Kornwestheim
•	Remseck	am	Neckar
•	Tamm

Rems-Murr-Kreis
•	Kernen im remstal
durch die vergünstigten Stadttickets nehmen die 
Verkehrsunternehmen im VVS weniger geld ein. 
diesen Betrag werden die Kommunen dauerhaft 
ausgleichen. die gemeinderäte der jeweiligen Städ-
te und gemeinden haben dem bereits zugestimmt.
„der Vorteil der Stadttickets liegt auf der Hand. Wer 
sich bislang beispielsweise für zwei Fahrten in einer 
Stadt zwei einzeltickets für insgesamt fünf euro ge-
kauft hat, braucht jetzt nur noch drei euro für ein ta-
gesticket zu bezahlen. die dritte Fahrt ist umsonst“, 
erklärt VVS-geschäftsführer Horst Stammler. da die 
meisten Kunden hin und zurück fahren, dürfte sich 
das neue Stadtticket zum Basisangebot im gele-
genheitsverkehr entwickeln.
Bis jetzt gibt es das Stadtticket als tagesticket in 
drei Städten im VVS: Neben ludwigsburg haben 
auch Herrenberg (im Januar 2019) und esslingen am 
Neckar (im april 2019) ein Stadtticket eingeführt. 
 (uli)

Parkinson Selbsthilfegruppe –  
Angebot für Betroffene, Angehörige 
und Interessierte
gesprächskreis und erfahrungsaustausch am  
3. august 2019 um 15 Uhr im Bischof-Sproll-Haus 
(Kath. gemeindehaus), Hölderlinstraße 22 Holzger-
lingen.
interessierte – Betroffene wie angehörige! – sind 
herzlich eingeladen zum gesprächskreis und erfah-
rungsaustausch zu themen der Parkinsonerkran-
kung, es ist immer zeit für individuellen informati-
onsaustausch sowie für ein persönliches gespräch.

Selbsthilfegruppe Anmeldung: http:// 
www.parkinson-bb.de/ Kontakt:  
info@parkinson-bb.de oder (0 70 31) 4 27 11 62.

„Traum und Abenteuer“ 2019/2020  
in Holzgerlingen
Immer mittwochs um 20.00 Uhr  
in der Stadthalle Holzgerlingen 
außer am Donnerstag, den 28. November 2019.
VVK: „Magazin 2“ in Holzgerlingen.

9. Oktober 2019 KRETA –  
die Wiege europas ralf adler
die neue Multimedia-Schau des Kreta-Kenners 
www.foto-adler.de

6. November 2019 ROTES MEER –  
Ägypten + Jordanien ludwig Migl & achim Stohr
Schätze des landes & Schätze des Meeres  
www.ludwig-migl.de

28. November 2019 SCHWEDEN  
Jürgen Schütte
donnerstag land der Kontraste www.juer-
gen-schuette.de

8. Januar 2020 Der weite Weg nach BALI  
Steffen Hoppe
Singapur	•	Sumatra	•	Java	www.steffen-hoppe.de

5. Februar 2020 COSTA RICA 
Niklas Weber
Paradies zwischen zwei ozeanen  
www.photoniklas.de

4. März 2020 MASUREN –  
land, das die Seele berührt dirk Bleyer
Thorn	•	Danzig	•	Königsberg	www.dirk-bleyer.de

1. April 2020 KORFU & Ionische Inseln  
ralf adler
Kefaloniá, zákynthos, ithaka,  
lefkáda www.foto-adler.de

29. April 2020 PELOPONNES  
ralf adler

Reisen durch Mythos und Vergangenheit  
www.foto-adler.de

Infos
einzelkarten sind im Vorverkauf im Schreibwarenla-
den „Magazin 2“ in Holzgerlingen für euro 16,-/14,- 
(ermäßigt) incl. VVK-gebühr erhältlich. ermäßigung 
gilt für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, ar-
beitslose (mit gültigem Nachweis), Besitzer einer 
goldenen girocard der Vereinigten Volksbank sowie 
inhaber einer aktuellen abocard der KreiSzeitUNg 
Böblinger Bote.
an der abendkasse kosten die Karten euro 
18,00/16,00 (ermäßigt). Übertragbare dauerkarten 
für alle Vorträge kosten euro 92,00 im verbilligten 
Sommer-VVK kostet die dauerkarte für Stammzu-
schauer euro 72,00 sofern Sie bis zum 1. august 
2019 bezahlt wird. Übertragbare dreierkarten für drei 
Vorträge nach Wahl kosten euro 42,00, im verbillig-
ten Sommer-VVK nur euro 39,00. alle Karten können 
bei ralf adler (email: m-multimedia@kabelbw.de / 
Fax (0 74 71) 70 24 28 / telefon: telefon (0 74 71) 95 
91 34) bestellt werden. die Karten werden vorab auf 
rechnung kostenlos versandt oder Sie bekommen 
eine rechnung (als PdF) per Mail und die Karten 
werden dann an der Kasse für Sie hinterlegt.

Nutzen Sie alle Förderungen  
und Zuschüsse?
Am 25. August 2019 veranstaltet der Verband 
Pflegehilfe einen Informationstag zu dem Thema 
„Förderungen & Zuschüsse“.
Wird ein Familienmitglied pflegebedürftig, stellt dies 
die Betroffenen vor eine große Herausforderung. ein 
großes Problem ist häufig die Finanzierung. Viele 
wissen nicht, welche zuschüsse und Förderungen 
ihnen zustehen.
dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Pflege 
zu finanzieren. der Verband Pflegehilfe veranstaltet 
am 25. august 2019 einen informationstag rund um 
das thema „Förderungen & zuschüsse“. interessier-
te erfahren u. a., wie sie leistungen wie: 24 Stunden 
Pflege, treppenlifte oder eine ebenerdige dusche 
kostenlos erhalten können.
die Mitarbeiter aus der Beratung sind von 8.00 
bis 20.00 Uhr unter der bundesweiten rufnummer  
(0 61 31) 83 82 160 kostenfrei für Sie da. Weitere

Informationen finden Sie auch auf der  
Verbands-Homepage unter www.pflegehilfe.org.

Anzeigenfax 07031 6200-78
krzbb.de
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Noch freie Ausbildungsplätze  
im Handwerk
auch knapp 6 Wochen vor dem ausbildungsstart am 
1. September können sich Kurzentschlossene noch 
für eine ausbildung im Handwerk entscheiden. Freie 
lehrstellen in einem der 130 Berufe der Branche gibt 
es noch in ausreichender zahl. ende Juli meldet al-
lein die lehrstellenbörse der Handwerkskammer 
noch rund 600 freie ausbildungsplätze in der region.
„trotz intensiver Werbung um qualifizierten Nach-
wuchs, suchen unsere Handwerksbetriebe noch 
händeringend nach motivierten jungen leuten“, 
betont dr. Bernd Stockburger, geschäftsführer Be-
rufliche Bildung bei der Handwerkskammer region 
Stuttgart. „es sind nur noch wenige Wochen zeit 
bis zum ausbildungsstart, die zahl der unbesetzten 
lehrstellen ist aber noch hoch.“ Bei den Betrieben 
laufe die Nachwuchswerbung derzeit auf Hochtou-
ren. Mit speziellen angeboten wie der roadshow an 
Flüchtlingsunterkünften oder Beratungsangeboten 
für Studienzweifler werden die verschiedensten ziel-
gruppen auf die Berufsmöglichkeiten im Handwerk 
aufmerksam gemacht. „die aussichten für eine Kar-
riere im Handwerk sind wegen der guten geschäfts-
lage in allen Branchen derzeit außergewöhnlich gut“, 
so Stockburger. ziel sei es deshalb, das Vorjahres-
niveau an neuen ausbildungsverträgen (4.283) zu 
halten.
rund 600 freie ausbildungsplätze sind in der lehr-
stellenbörse der Handwerkskammer für das aktuelle 
ausbildungsjahr derzeit gelistet. Vor allem im le-
bensmittelhandwerk fehle der Nachwuchs. „auch 
angehende elektroniker, Friseure und anlagenme-
chaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
sind derzeit sehr gefragt“, weiß Stockburger.
eine Übersicht über die von den Betrieben gemel-
deten freien ausbildungsplätze ist in der lehrstel-
lenbörse oder der kostenlosen app lehrstellen-
radar der Handwerkskammer zu finden. dank des 
Videoportals azubitV.de können sich Jugendlichen 
die verschiedenen ausbildungsberufe im Handwerk 
in kurzen Videoclips anschauen. auch die ausbil-
dungsberater der Handwerkskammer region Stutt-
gart stehen bei Fragen rund um das thema lehre 
gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner 
finden Sie unter www.hwk-stuttgart.de/azubi.

Bürger für Natur- und Umweltschutz Holzgerlingen 
www.bnu-holzgerlingen.de

Holzgerlingen picknickt plastikfrei

im Burggarten Holzgerlingen
Samstag 7. September 2019
14.00 bis 16.00 Uhr
Wir wollen ein zeichen gegen die Plastikflut setzen 
und zeigen, dass gemeinsamer genuss ganz ohne 
unnötigen Verpackungsmüll geht.
dazu treffen wir uns am Samstag, 7. September 
2019 von 14.00 bis 16.00 Uhr, im Burggarten Holz-
gerlingen.
alle sind willkommen, bringt einfach Freunde, Pick-
nickdecke, eigene trinkflasche, teller, Besteck und 
plastikfreies essen mit, das ihr teilen könnt. egal ob 
aufstriche, obst, gemüse, Salate oder gebäck –  
alles, was euch in den Sinn kommt, ist erlaubt, so-
lange es plastikfrei ist.
Bei regenwetter findet das Picknick leider nicht 
statt.

Bürger für Natur- und Umweltschutz
www.bnu-holzgerlingen.de

Kalt, klar, plastikfrei – Trinkflaschen

trinkst du gerne Wasser? gut, denn das trink-
wasser in deutschland gilt als besonders sau-
ber. dass es um ein vielfaches billiger ist als Fla-
schenwasser, muss man nicht extra vorrechnen. 
auch bei Saftschorlen, tee usw. für unterwegs 
gilt: Selbstgemacht und in trinkflaschen abgefüllt 
schmeckst am besten.

Was sonst 
noch interessiert

Bürger aus 14 weiteren Kommunen 
können ab nächstem Jahr mit dem 
günstigen StadtTicket fahren
der aufsichtsrat des Verkehrs- und tarifver-
bundes Stuttgart (VVS) hat in seiner Sitzung am  
23. Juli grünes licht für die einführung von 14 wei-
teren Stadttickets gegeben. die Stadttickets sind 
für beliebig viele Fahrten an einem tag innerhalb 
einer Stadt gültig. Sie kosten drei euro für eine ein-
zelperson und sechs euro für Familien und gruppen 
bis fünf Personen. das erste Stadtticket dieser art 
wurde vor einem Jahr in ludwigsburg eingeführt und 
hat sich sehr bewährt. im ersten Jahr wurden bereits 
über 400.000 Stadttickets in ludwigsburg verkauft. 
ab 1. Januar 2020 werden 14 weitere Kommunen 
ein Stadtticket einführen.
Landkreis Böblingen
•	Böblingen/Sindelfingen*
•	 leonberg
•	renningen
* in Böblingen/Sindelfingen gilt das Stadtticket be-
reits ab 15. dezember 2019, da zum Fahrplanwech-
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