
Amtliche Mitteilungen der Stadtverwaltung

Nachrichtenblatt
Stadt HolzgerliNgeN

Herausgeber: Stadt Holzgerlingen · Böblinger Straße 5 · 71088 Holzgerlingen  
telefon (0 70 31) 68 08-0 · nachrichtenblatt@holzgerlingen.de 

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

Freitag, 6. September 2019
 66. Jahrgang – Nr. 36

Felix Janosa  
am 14. September 2019  
in der Burg Kalteneck

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

Waldfreibad noch bis zum  
15. September 2019 geöffnet
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Für zahlreiche Kinder beginnt in wenigen tagen ein neuer  
lebensabschnitt: Sie dürfen endlich in die Schule gehen. Mit 
Vorfreude und Spannung sehen die Schulanfänger und ihre 
eltern der einschulung entgegen. ein neuer lebensabschnitt 
bringt jedoch auch neue Herausforderungen mit sich. So möch-
ten wir als Stadtverwaltung besonders auf die gefahren im 
Straßenverkehr hinweisen. Vorgänge, die wir als erwachsene 
für selbstverständlich erachten, müssen von Kindern und ins-
besondere Schulanfängern erst erlernt und eingeübt werden.
allein durch die Körpergröße fehlt den Kindern der nötige 
Überblick. ihr gesichtsfeld ist deutlich eingeschränkt, sodass  
sie seitlich nahende gefahren nicht „aus den augenwinkeln“  

erkennen können. zudem werden sie leicht von anderen Ver-
kehrsteilnehmern übersehen und können geräusche noch 
nicht sicher unterscheiden. darüber hinaus lassen sie sich leicht  
ablenken und laufen oft ohne Vorwarnung auf die Straße.
es empfiehlt sich, den Schulweg mehrfach mit den Kindern  
abzulaufen und dabei besonders das Verhalten an gefährlichen 
Stellen wie zebrastreifen, Bushaltestellen oder Kreuzungen  
zu üben. auf Seite 3 finden Sie ein paar tipps für ein sinnvolles 
Schulwegtraining.

Wir wünschen allen Schulanfängern viel erfolg und vor allem 
viel Freude in der Schule!

Schulanfänger im Straßenverkehr
Nützliche Tipps für das Schulwegtraining
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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, 7. September 2019
Sonntag, 8. September 2019

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

Von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr 
bitte telefonische anmeldung.

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

Freitag, 6. September 2019

Apotheke an der Schwabstraße
Schwabstraße 21, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 22 40 85

Samstag, 7. September 2019

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

Sonntag, 8. September 2019

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

Pinguin-Apotheke
Berliner Straße 24, 
71069 Sindelfi ngen-Maichingen

telefon (0 70 31) 76 52 22

Montag, 9. September 2019

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

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

dienstag, 10. September 2019

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

Mittwoch, 11. September 2019

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

Flora-Apotheke
Hauptstraße 102, 71093 Weil im Schönbuch
telefon (0 71 57) 6 33 30

donnerstag, 12. September 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notdienste
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Termine der Woche
Sonntag, 8. September 2019 Sonntagscafé Haus am ziegelhof 
14.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 13. September 2019 Wochenmarkt  rathausplatz 
14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:

dienstag, 10. September 2019 Biomüll

Nachruf

Heidi Hübner  
Partnerstadt Niesky

Wir sind traurig und tief bestürzt über die Nachricht. Heidi Hübner ist 
am 22. august 2019 nach schwerer Krankheit verstorben.

Heidi war ihr ganzes leben lang der Sportakrobatik sehr verbunden. 
Sie war vor über 4 Jahrzehnten die treibende Kraft zur gründung der 
akrobatikgruppe in Niesky. Unter sehr schwierigen Bedingungen be-
gann sie mit ihrem Mann gundram mit viel liebe und ehrgeiz trainings-
gruppen in verschiedenen altersstufen aufzubauen und kontinuierlich 
zu betreuen und zu verbessern. Viele erfolgreiche teilnahmen an Wett-
kämpfen – bis zu deutschen Meisterschaften – haben sie gemeinsam 
erreicht.

die Hübners waren von anfang an – seit der über 25-jährigen Städte-
partnerschaft – eng mit Holzgerlingen und vor allem mit der abteilung 
turnen verbunden. Viele persönliche Freundschaften sind in den vielen 
Jahren entstanden – dafür sind wir dankbar.

die akkrobaten waren bei unzähligen Stadtfesten in Holzgerlingen mit 
sehr vielen teilnehmern vertreten und haben immer für beeindruckende 
auftritte in der Böblinger Straße gesorgt. oft entstand der eindruck: 
Kreativität, ideen, abwechslung und akkrobatische Höchstleistun-
gen kennen bei den akrobaten in Niesky keine grenzen. akribische 
und disziplinierte Vorbereitung wurden bei Heidi und gundram groß 
geschrieben. Sie waren bei der einweihung der grabenrainsporthalle 
vertreten und hier in Holzgerlingen in fast allen Sporthallen bei ihren 
legendären Übernachtungen und Proben zu Hause.

Wir verlieren eine sehr gute und liebevolle Freundin. Sie hat sich in 
vielerlei Hinsicht verdient gemacht für die Städtepartnerschaft und 
Freundschaft zwischen Holzgerlingen und Niesky sowie zur abteilung 
turnen mit leichtathletik. Wir trauern mit gundram, dirk und Susi.  
Heidi werden wir in dankbarer erinnerung behalten.

Für die Stadtverwaltung   Für die Sportvereinigung

ioannis delakos    dietmar Binder 
Bürgermeister    abt. turnen mit leichtathletik

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

Schulanfänger im Straßenverkehr
Nützliche Tipps für das Schulwegtraining

den richtigen Weg wählen, gefahren erkennen, gefährliche Situationen 
richtig einschätzen, Verkehrsgeräusche identifizieren und zuordnen – dies 
vieles mehr müssen Kinder erst lernen.

Im Folgenden haben wir Ihnen ein paar Tipps  
für das Schulwegtraining zusammengestellt:
•	Üben Sie mit ihrem Kind die grundlagen des Straßenverkehrs,  

z.B. das Überqueren einer nicht durch zebrastreifen oder ampel  
gesicherten Straße.

•	Machen Sie ihr Kind auf das richtige Verhalten in öffentlichen  
Verkehrsmitteln und in Schulbussen aufmerksam, beispielsweise  
auf das langsame aussteigen, um nicht von unachtsam vorbei- 
fahrenden autofahrern erfasst zu werden.

•	Beobachten und kontrollieren Sie, ob sich ihr Kind auf dem Schulweg 
richtig und wie besprochen verhält. erklären Sie ihm falsches Ver-
halten, das Sie beobachten konnten und die besonderen gefahren, 
denen sich ihr Kind ausgesetzt hat.

•	Schicken Sie ihr Kind rechtzeitig auf den Schulweg. treiben Sie es 
nicht zur eile, sondern geben Sie ihm bei einer Verspätung eine  
entschuldigung für den lehrer mit. Schützen Sie ihr Kind durch  
auffallende Farben an Kleidung und Schulranzen.

•	Kontrollieren Sie regelmäßig ob das Fahrrad ihres Kindes in einwand-
freiem und verkehrssicherem zustand ist und führen Sie falls nötig 
reparaturen schnellst möglich durch.

•	Wählen Sie nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg  
(sehen Sie sich dazu unseren Schulwegplan auf der Homepage an)

•	durch mehrmaliges Üben der richtigen Verhaltensweise mit ihrem Kind 
vermitteln Sie ihm eine höhere Sicherheit im Straßenverkehr.

Tipp: lassen Sie sich von ihrem Kind führen! durch einen rollentausch 
können Unsicherheiten am besten erkannt werden.

Zu guter Letzt bitten wir alle Verkehrsteilnehmer – insbesondere  
die Autofahrer – den Kindern vor allem in den nächsten Wochen  
besondere Beachtung zu schenken, Rücksicht zu nehmen und über-
all dort, wo Kinder in der Nähe sind, stets bremsbereit zu sein.

Für ihre Mithilfe zur gewährleistung eines sicheren Verkehrsflusses in 
Holzgerlingen bedanken wir uns sehr herzlich!

 ihre Stadtverwaltung
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Neues Formular zur Schadensmeldung
immer wieder entstehen Schäden im öffent-
lichen raum. da wir manchen Mangel nicht 
sofort bemerken, sind wir auf ihre Mithilfe 
angewiesen. Sollten ihnen Beschädigungen 
der Straße, der Beleuchtung, auf den Spiel-
plätzen oder sonstigen öffentlichen anlagen 
auffallen, teilen Sie uns diese bitte umge-
hend mit, nur so können wir größere Folge-
schäden in unserer Stadt vermeiden.
Nutzen Sie dazu unser neues Formular zur 
Schadensmeldung! Hier können Sie die Po-
sition per gPS bestimmen und Bilder direkt 
hochladen. Sofern Sie eine rückmeldung 
wünschen, können Sie das Feld „rückmel-
dung erwünscht“ mit einem Häckchen ver-
sehen.
zum Formular gelangen Sie über www.scha-
den.holzgerlingen.de, den abgebildeten Qr-
Code oder auf www.holzgerlingen.de über das 
rote Symbol der glocke mit dem ausrufezei-
chen. dieses finden Sie direkt unter dem Sym-
bol für die rückrufbitte auf der rechten Seite.

Für ihre Mithilfe bedanken wir uns sehr herzlich!

 ihre Stadtverwaltung
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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. 

Pfarrgartenfest am 8. September 2019

Herzliche Einladung
zum Pfarrgartenfest der evangelischen Kirchengemeinde am

Sonntag, den 8. September 2019
nach dem gottesdienst um 10.00 Uhr in der Mauritiuskirche.

das Fest findet im schönen Pfarrgarten beim Johannes-Brenz- 
Haus in der Pfarrgartenstraße 15 statt.

Neben einem leckeren Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen  
am Nachmittag gibt es ein Spieleprogramm für Kinder.

ihr Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde 
Holzgerlingen

SOMMERFERIEN
 PROGRAMM 2019

nicht mehr lange, dann habt ihr es geschafft: Die  

Ferien beginnen, ihr habt Zeit zum Ausschlafen, müsst 

nicht mehr auf Tests und Arbeiten lernen und könnt 

ausgiebig ins Freibad gehen!

Für etwas Spaß und Abwechslung sorgen auch viele 

unterschiedliche Aktionen im Rahmen des Sommer-

ferienprogramms. 

Schaut einfach in das Programmheft, das ihr in den 

Händen haltet. Bei den 52 Programmpunkten unter-

schiedlichster Art ist sicher auch für euch etwas da-

bei, so dass in den Sommerferien keine Langeweile 

aufkommen muss. 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß, bei allen Aktio-

nen, zu denen ihr euch anmeldet!

Bitte beachtet, dass bei den meisten Programm- 

punkten die Teilnehmerzahl begrenzt ist und ihr euch 

anmelden müsst.

Meldet euch bitte erst an, wenn ihr sicher seid, dass 

ihr an einem Programmpunkt teilnehmen wollt und 

könnt. Falls ihr euch angemeldet habt und doch nicht 

kommen könnt, dann gebt bitte rechtzeitig Bescheid. 

Nur so können andere Kinder nachrücken, die auch 

gerne an einem Programmpunkt teilnehmen möch-

ten, aber zunächst keinen Platz bekommen haben. 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, 

Freie Plätze im Sommerferienprogramm
Musikinstrumente spielerisch kennenlernen
Kinder und Jugendliche, die gerne Musik machen möchten, können ver-
schiedene instrumente ausprobieren.
alter:   ab 6 Jahren
Wann:   Samstag, 7. September 2019, 10.00 bis 12.00 Uhr
Wo:    „Musikertreff Holzgerlingen“, Böblinger Straße 66
Veranstalter:  „Musikertreff Holzgerlingen“  

und Musikgeschäft „Music Store route 66 –  
Musikunterricht und instrumente“

Verantwortlich: Kurt renz, telefon (0 70 31) 60 10 46
Kosten:   5 euro

Anmeldung: telefonisch bei Herrn Renz, Telefon (0 70 31) 60 10 46
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Bekanntmachungen

Bis zum 1. Oktober  
dauert die Vegetationsschutzzeit

das land Baden-Württemberg hat zum Schutz der Vegetation ein Natur-
schutzgesetz entworfen. gemäß § 43 absatz 2 des Naturschutzgesetzes 
beginnt die Vegetationszeit am 1. März und endet am 30. September 
2019 eines jeden Jahres.
in dieser zeit ist es verboten, Hecken, lebende zäune, Bäume, gebüsche, 
Schilf- und röhrichtsbestände zu roden, abzuschneiden oder auf ande-
re Weise zu zerstören oder erheblich zu beeinträchtigen und Bäume mit 
Horsten oder Bruthöhlen zu besteigen. Normale Pflegeschnitte an Bäu-
men und Hecken sind unabhängig davon das ganze Jahr über zulässig.
diese Schutzperiode für die Vegetation dient dem erhalt der lebensstät-
ten von tieren und Pflanzen und schützt besonders Vögel in der Brut- 
und aufzuchtzeit. auch zahlreiche insekten und andere Kleinlebewesen 
werden durch diese Vorschrift geschützt.
ausnahmen vom Fäll- und rodungsverbot sind in begründeten einzel-
fällen möglich; genauere auskünfte dazu erhalten Sie bei der Unteren  
Naturschutzbehörde, landratsamt Böblingen, telefon (0 70 31) 6 63-18 17.
außerdem ist es ganzjährig verboten, die Vegetation auf Wiesen, Feldrai-
nen, ungenutztem gelände, an Hecken, Hängen oder Böschungen sowie 
Hecken, lebende zäune, Bäume, gebüsche, Schilf- und röhrichbestän-
de abzubrennen.
 ihr ordnungsamt

 
               Endspurt!

Nach überdurchschnittlich hohen temperaturen und vergnüglichen  
Stunden im Schwimmbad steuert unsere Badesaison in die zielgerade. 

das Waldfreibad schließt

am Sonntag, 15. September 2019 um 19.00 Uhr, 
Kassenschluss ist 18.30 Uhr

Danke an alle Besucher des Freibads und “Ade“  
bis zum nächsten Jahr!

Schienenersatzverkehr der  
Schönbuchbahn optimiert Fahrweg

Neue SEV-Haltestelle 
Buch Bahnhof

bestehende 
Haltestelle Buch

Rot=   bisheriger Fahrweg

Blau= neuer zusätzlicher Fahrweg

Neuer Fahrweg in Holzgerlingen Buch, Erschließlung des Gewerbegebiets  ab 11.09.2019

der zweckverband Schönbuchbahn teilt mit, dass der Schienenersatz-
verkehr (SeV) mit Schulbeginn am Mittwoch, den 11.09.2019 neben der 
bisherigen Haltestelle „Buch“ in der tübinger Straße auch die Haltestelle 
„Buch Bahnhof“ in der robert-Bosch-Str. in Holzgerlingen anfährt. damit 
ist das dortige gewerbegebiet während des verlängerten SeV schneller 
zu erreichen und somit besser angebunden.
auch in Weil im Schönbuch hat der Bus seine route verändert. er fährt 
nicht mehr über den Marktplatz und die Bahnhofstraße, wo parkende 
Fahrzeuge die Fahrspur für den SeV verengt haben, sondern durch die 
Hauptstraße.

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
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Standesamtliche 
Mitteilungen

Amtliche  
Bekanntmachungen

Abgegeben wurden:
•	Verschiedene Fundsachen aus den Schulen  

und Sporthallen
•	Viele verschiedene Schlüssel
•	Silberring mit Stein
•	Kette mit Kreuz
•	regenschirm Kariert (eugenstraße)
•	Schwarze Softschelljacke  

(Kath. Kirche, Straßenfest)
•	Sonnenbrille im schwarzen etui (Marktplatz)
•	Stoffbeutel mit drogerieeinkauf
•	roter Spiderman-rucksack
•	Kinderschuh blau
•	Holzwagen

Diakonie- und  
Sozialstation  
Schönbuchlichtung

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

Frischen Sie Ihre Hirnzellen auf!
die diakoniestation bietet ihnen zur Unterstützung
Kognitives Training  
nach dr. med Franziska Stengel an
Seminar für Erwachsene, die ihre Gehirnleistung 
erhalten und verbessern möchten
•	 trainiert Konzentration und Wahrnehmung
•	 regt zum kreativen denken an
•	 steigert Merkfähigkeit und gedächtnis
•	macht Spaß und Freude!
•	 steigert die geistige Fitness ohne Stress  

und leistungsdruck
•	 verbessert Befindlichkeit und gesundheit
•	wird von führenden Ärzten und Psychologen 

empfohlen
•	 ist wissenschaftlich erprobt

der Kurs startet am 10. Oktober 2019 und um-
fasst 8 termine. Wir treffen uns donnerstags von  
14.30 Uhr bis 15.30 Uhr in den räumen der dia-
konie- und Sozialstation Schönbuchlichtung ziegel-
hofstr.1 in Holzgerlingen. die Kursgebühr beträgt  
80 euro.

leitung:  Ulrike Weber Pflegefachkraft  
für Kognitives training

anmeldung und weitere infos unter Telefon (0 70 31) 
6 84 74-13 oder weber@dsst-schoenbuchlichtung.de

Stellenausschreibung
Holzgerlingen (13.100 einwohner) liegt am nördli-
chen rand des Naturparks Schönbuch. die Stadt 
hat in den letzten Jahrzehnten einen überdurch-
schnittlichen aufschwung genommen.
Holzgerlingen ist heute eine dynamische Klein-
stadt, die sich erfolgreich zu einem wirtschaftli-
chen, schulischen und kulturellen Mittelpunkt in 
der „Schönbuchlichtung“ entwickelt hat.
die Stadt Holzgerlingen sucht für das Stadtbau-
amt zum nächstmöglichen termin einen

  Sachbearbeiter Baurecht 
(m/w/d).

Ihre wesentlichen Aufgaben im Rahmen  
unserer Baurechtszuständigkeit:
•	  rechtliche Bearbeitung  

von Bauvoranfragen und Bauanträgen
•	  hinsichtlich bauplanungs- und bauord-

nungsrechtlicher
•	Vereinbarkeit
•	Untere denkmalschutzbehörde
•	Umwelt- und Naturschutz
•	Beratung von Bauherren und architekten
•	durchführung von Brandverhütungsschauen

Wir bieten Ihnen:
•	 ein unbefristetes arbeitsverhältnis
•	 ein kreatives team  

in einer kollegialen atmosphäre
•	 vielfältige und verantwortungsvolle  

aufgaben
•	 eine Vergütung in der entgeltgruppe 10 

tvöd oder eingruppierung im
•	Beamtenverhältnis  

bis zur Besoldungsgruppe a 11
•	 fachbezogene Fortbildungen

Wir erwarten von Ihnen:
•	 ein abgeschlossenes Studium im gehobe-

nen nichttechnischen Verwaltungsdienst 
(Bachelor of arts – Public Management) 
oder eine vergleichbare Qualifikation

•	 fundierte Kenntnisse in den einschlägigen 
rechtsgebieten

•	 sicherer Umgang  
mit den MS-office-anwendungen

•	 selbständiges und eigenverantwortliches  
arbeiten sowie ein hohes Maß an einsatz-
bereitschaft, zuverlässigkeit, Verhandlungs-
geschick

•	Berufserfahrung wäre vorteilhaft
Wenn Sie interesse an dieser Stelle haben, schi-
cken Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens Freitag, 13. September 2019 an die 
Stadt Holzgerlingen, Böblinger Str. 5 – 7, 71088 
Holzgerlingen oder per e-Mail an: bewerbung@
holzgerlingen.de.
auskunft zum aufgabengebiet der Stelle erhalten 
Sie vorab jederzeit von unserem Bauamtsleiter ro-
land Hoffmann unter telefon (0 70 31) 68 08-2 00.
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Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

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

lfd. Nr.

359  Sonnenliegen, wetterfest (2 Stück)  76 49 40
  teewagen eiche rustikal,  

etwas reparaturbedürftig
360  esszimmersitzgruppe,  (01 73) 7 16 78 01 

Mahagoni mit rundem tisch 
durchmesser 120cm,  
5 Stühle mit Stoffbezug 
erlekommode, Massivholz  
H 95cm, B 85cm, t 35cm 
Beistelltische (3 St. Weiß mit 4 Chrombeinen)  
80 x 80cm auch einzeln abzugeben

361  Sofa-doppelbettliege,  29 79 939 
Farbe beige

362  Holzwolle 10kg gepresst  60 54 09
363  glasterrarium für die Haltung  60 32 31 

von rennmäusen inklusive abdeckung  
l 1,24m t 0,36m H 0,40

364  grillen auf heißem Stein‘  60 95 39 
l 44cm H 12cm t 20cm,  
gestell verchromt,  
Stein: l 37cm B 19cm H 2cm,  
2 Pastenbrenner ca. 10min Brenndauer  
mit abtropf-Schale

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.

Bürgersprechstunde
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in die Bürgersprechstunde können Sie ohne 
Voranmeldung kommen, wenn Sie ein Prob-
lem nicht auf Mitarbeiterebene lösen können.
Wenn Sie aber Wartezeiten vermeiden wollen 
oder kurzfristig ein gespräch wünschen, soll-
ten Sie einen besonderen termin vereinbaren. 
Bitte rufen Sie in diesen Fällen mein Vorzim-
mer, Frau Nuber unter der telefon-Nummer  
68 08-101 an.
im September haben Sie bei der folgen-
den Bürgersprechstunde die gelegenheit ihr  
anliegen mit mir zu besprechen:

Donnerstag, 12. September 2019,  
16.00 Uhr bis 17.30 Uhr

ioannis delakos, Bürgermeister

Das Rathaus informiert

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

1. Sportevent Holzgerlingen 
siehe Flyer unten...
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Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

Das „Haus am Ziegelhof“ 
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.  

Sonntags-Café 

8. September 2019
14.00 bis 17.00 Uhr

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

Kommen Sie doch einfach vorbei, 
geniessen den Sonntagnachmittag 

und lassen Sie sich von uns verwöhnen!
Übrigens ist unser Café auch an Werktagen 

von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

Senioren-Mittagstisch

Speiseplan vom 9. bis 13. September 2019

Montag: lauchcremesuppe
 Jägerschnitzel
 Kroketten
 gemischter Salat

Dienstag:  Sellerie-Knusper-Schnitzel
 Nudeln
 Sahnesoße
 Salat
 dessert

Mittwoch:   Hähnchengeschnetzeltes  
„süß-sauer“

 Chinagemüse
 reis
 Frisches obst

Donnerstag:  Hausgemachte Moussaka
  (griechischer Hackfleisch- 

Kartoffelauflauf)
 Salat
 dessert

Freitag:  Brokkolicremesuppe
 Quarkauflauf
 Mit zimt und zucker
 Beerensoße

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

Werkraum-Programm

Töpferwerkstatt mit Elke Knecht
* OFFENE WERKSTATT *

Mittwochs von 14.00 bis 17.00 Uhr

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

Termine

11. September 2019: töpfern

18. September 2019: töpfern

02. oktober 2019: glasieren

16. oktober 2019: töpfern

23. oktober 2019: töpfern

30. oktober 2019: töpfern

13. November 2019: glasieren

20. November 2019: töpfern

27. November 2019: töpfern

11. dezember 2019: glasieren

gebühr pro Nachmittag: 12,00 euro 
zzgl. Material und Brenngebühr

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

PC- und Internet-Hilfe
Wenn Sie einen PC, laptop, 
Smartphone oder tablet besit-
zen und Probleme mit der Be-
dienung haben, dann helfen wir 
ihnen gerne weiter. auch bei 
Problemen mit ihrem internetan-
schluss dürfen Sie sich melden!

Bei uns finden Sie kompetente gesprächspartner. 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, im inter-
netcafé der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“, 
eberhardstr. 21, Holzgerlingen.

Bitte beachten: Während der Ferien müssen Sie 
sich unbedingt bis Montagabend 18.00 Uhr an-
melden und einen Termin vereinbaren!
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  
(bitte hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserem 
anrufbeantworter).

VORTRAG IM INTERNETCAFÉ
Dienstag, 24. September 2019, 14.30 Uhr

Windows 10 auf meinem Windows 7-PC
installieren?

Finden Sie die
Antwort mit Hilfe

von Levato

Die Frage "Kann ich Windows 10 auf meinem
Windows 7-PC installieren?" stellen sich im Mo-
ment sehr viele. Gerne helfen wir Ihnen, dass
Sie mit Hilfe von Levato eine Antwort finden.

Wir treffen uns um 14:30 Uhr. Sie haben dann
die Möglichkeit  sich im Café einen Kaffee und
Kuchen zu kaufen und die anderen Teilnehmer
kennen zu lernen.

Zu Beginn stellen  wir  Ihnen Levato  vor,  ein
Online  Portal mit  dem  Sie  jederzeit  von  zu-
hause aus, an Hand von kurzen Filmen, alles
rund um den PC und das Internet, lernen kön-
nen.

Am  Beispiel  von  dem  Film "Was  ist
Captcha?" zeigen wir Ihnen, wie Sie sich über
einzelne Themen informieren können. Anschlie-
ßend geben wir Ihnen Zeit, um Fragen zu stel-
len und darüber zu diskutieren.

Dann wenden wir uns dem Thema Windows 7
zu. Mit weiteren kurzen Filmen (je 3-5 Minuten
Dauer)  helfen  wir  Ihnen  eine  Antwort  auf  die
Frage zu finden: "Was bedeutet das Ende von
Windows 7"  und "Kann ich Windows 10 auf
meinem Windows 7-PC installieren?"

Details dazu finden Sie auf unserer Homepage:

http://internetcafe.holzgerlingen.de

Bitte melden Sie sich an unter:
Telefon: Telefon: 07031- 6808 - 527 
oder
https://ssr-veranstaltungen.stadtseniorenrat-
holzgerlingen.de

Alle Interessierte sind dazu eingeladen.
Der Eintritt ist frei.
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Halbtagesradtour Andrea Schmind

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:
dies ist geplant:

am Dienstag, 10. September 2019  
um 14.00 Uhr

treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof 
bei den überdachten Fahrradabstellplätzen.

Bitte dieanderen radfahrer durch gruppenbil-
dung nicht behindern!

Radfahren: Halbtagstour
(teilnahme: wie immer auf eigene gefahr  

und mit Helm)

Wir fahren ein radelrund Sindelfingen über den Mu-
seumsradweg nach ehningen, dagesheimer Sport-
platz, darmsheim aibachgrund, Mittelpfad Sindel-
fingen, Maichingen, glaspalast Sindelfingen und 
kehren kurz im Wiesencafe ca 16 Uhr ein.
Heimwärts fahren wir durch das Sommerhofental, 
Hinterlinger Seen, Schnellradweg römerstrasse, 
Panzerkaserne und über den Schönaicherfirst nach 
Holzgerlingen.
Streckenlänge ca 35 km, 3 = mittel schwer
rückkehr gegen 18 Uhr
Wir fahren auf eigene Verantwortung
1 = leicht / 2 = leicht-mittel / 3 = mittel / 4 = schwer
die tour führt andrea Schmid und freut sich auf eine 
rege Beteiligung

 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
Herzliche einladung!

zum PEKIP-Kurs
PeKiP ist ein angebot für eltern mit ihren Kindern im 
ersten lebensjahr. ziel des PeKiP ist es, eltern und 
Babys im Prozess des zueinanderfindens zu beglei-
ten und ihre Beziehung zu stärken.
die gruppe trifft sich in einem hellen raum, der mit 
Matten ausgelegt ist. Bei ausreichender raumtem-
peratur sind die Babys nackt und bewegen sich frei.
durch altersentsprechende Bewegungs-, Sinnes- 
und Spielanregungen werden die Kinder in ihrer ent-
wicklung 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 

Kunterbunter Kinder-Bücher- 
flohmarkt in der Stadtbücherei 
Holzgerlingen

Motto: Für Kinder – von Kindern!!
Montag, 9. September 2019
14.00 bis 17.30 Uhr
Wer gerne Verkäufer sein möchte, muss sich 
persönlich in der Stadtbücherei anmelden 
und eine Platzkarte holen.
das Kinderzimmer muss dringend einmal wieder 
ausgemistet werden? Bilderbücher oder erstle-
sebücher sind „ausgelesen“ und die Spielsachen 
sind nicht mehr interessant?
in den Sommerferien können Kinder ihre aussor-
tierten Bücher, Filme, Cds und Spielsachen ver-
kaufen. die teilnahme für die kleinen Verkäufer 
ist kostenlos.

Regeln für die kleinen Verkäufer:
Wer gerne Verkäufer sein möchte, muss sich ver-
bindlich in der Stadtbücherei anmelden und sich 
eine Platzkarte holen. eltern oder kommerzielle 
Händler dürfen nicht mitmachen. Verboten ist 
auch der Verkauf von Kleidung, Kinderfahrzeu-
gen und großen Spielsachen. Jedes Kind darf 
auf der Fläche einer Picknick-decke verkaufen.
Bitte eine Picknickdecke, Sonnenschutz und 
Hocker mitbringen.

Bilderbuchkino – Die kleine Hexe
Dienstag, 24. September 2019
Beginn: 15.30 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung wird 
gebeten

die kleine Hexe übt das Hexen, aber leider geht 
einiges schief und als auch noch ihr Besen ka-
putt geht, muss sie ins dorf und einen neuen Be-
sen kaufen. aber auch das ist nicht so einfach... 
ab 4 Jahren.
Beim Bilderbuch-Kino schauen wir auf einer gro-
ßen leinwand ein Bilderbuch an. im anschluss 
wird gemalt oder gebastelt.
Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder über unsere Internetseite unter der je-
weiligen Veranstaltung.

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

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

krzbb.de

Erfolgreich werben heißt mehr verkaufen!
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sich über die Situation als eltern auszutauschen.
Bitte 2 Handtücher mitbringen!
Referentin:  Petra 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 be-
wusste Kinderernährung ist 
am Dienstag,  
1. Oktober 2019 von 19.30 
bis 21.00 Uhr zu gast im 
Familienzentrum. Sie hält ei-
nen Vortrag zum thema 
Beikost, die zwischen dem 
5. und 7. Monat beginnt
und am Mittwoch, 16. Ok-
tober 2019 von 20.00 bis 
21.30 Uhr hält sie einen 
Vortrag zum thema Klein-
kindernährung-

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!

Zappelphillippsyndrom oder:   
„Anders Dafür Hammer Stark“

ein Kurs für eltern, lehrer, 
erzieher, Jugendleiter von 
Kindern mit ad(H)S...
Menschen mit ad(H)S ha-
ben Stärken, die kein an-
derer hat, darauf schauen 
wir nur so selten!
an diesen abenden wol-

len wir über ad(H)S und seine verschiedenen Seiten 
ins gespräch kommen und uns austauschen.
themen werden sein:
•	 informationen über ad(H)S
•	Besondere Stärken unserer Kinder finden
•	Behandlungs- und trainingsansätze
•	Strukturen schaffen und gelungen kommunizieren
•	 innere Wachheit fördern
ziel des Kurses ist es, eine neue Perspektive im Um-
gang mit den Kindern zu finden!
Referentin:  M. Kappler-Brugger,   
 adHS-Beraterin
Termine:  dienstag, 5. November, 12. No-

vember, 19. November 2019, je-
weils 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? 
Häufig stehen dahinter unbewusste loyalitäten zur 
Herkunftsfamilie wie beispielsweise:
•	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 Sabine Salzmann in 
die thematik einführen, und mit den zuhörerinnen 
der Frage nachgehen, was hilft, um
•	den rucksack zu entrümpeln
•	ambivalenzen auszuhalten
•	das leidvolle UNd die Stärken und Fähigkeiten 

die gerade deswegen entwickelt werden konnten, 
wahrzunehmen.

•	den eigenen Weg zu gehen

Referentin:  S. Salzmann,   
 Systemische therapeutin (Sg)
Termin:   Freitag, 15. November 2019, 

17.30 bis 21.00 Uhr
Kosten:  20 euro

das Familienzentrum hat vom 12.8. bis 10.9. ge-
schlossen. ab Mittwoch, 11.9. 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 Schönbuchlich-
tung, völlig unabhängig von der größe ihres geld-
beutels

•	das Familienlädle wird von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnendes Familienzentrums geführt

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

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

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

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

•	der erlös geht an alle Projekte des Familienzent-
rums Holzgerlingen

•	 im rahmen der inklusiven entwicklung unserer 
Stadt wollen wir der Vielfalt unserer Bürgerschaft 
gerecht werden

•	 Im Familienlädle kann jedermann und jedefrau 
gerne einkaufen!

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

Samstags-Treff für Alleinerziehende

Zeitjongleure und Alltagsmanagerinnen:
Wir möchten Sie und ihre Kinder in unseren Café- 
treff einladen!
Wir starten gemeinsam mit einem Brezelfrühstück 
ins Wochenende und nehmen uns zeit, uns über 
aktuelle Fragen und anliegen auszutauschen, tipps 
und erfahrungen weiterzugeben. auf Wunsch lädt 
die Kursbegleiterin referentinnen zu unterschied-
lichen themen für einen fachlichen input ein, der 
dann weiterdiskutiert werden kann.

Kursbegleitung: Jana Schürer
Termine:   immer 1 x monatlich samstags, 

14. September, 12. oktober,  
9. November, 14. dezember 2019

Uhrzeit:   9.00 bis 11.00 Uhr
Ort:    Familienlädle, tübinger Str. 43

Kosten: die treffen sind für alleinerziehende eltern 
kostenfrei – dieses angebot ist ein StÄrKe-Projekt

Polizei BB

Neue Welle von Anrufen  
falscher Polizeibeamter
„Ihre Tochter hatte einen schweren Unfall....“
die Polizeipräsidium ludwigsburg registriert für den 
landkreis ludwigsburg derzeit wieder einen deut-
lichen anstieg von betrügerischen anrufen durch 
falsche Polizeibeamte. die täter treten dieses Mal 
mit der schockierenden Nachricht, der Sohn oder 
die tochter habe einen schweren Unfall gehabt, mit 
ihren zumeist lebensälteren opfern in Kontakt. Um 
eine angeblich drohende Haft ihrer angehörigen ab-
zuwenden, werden sie aufgefordert, große Bargeld-
summen oder Wertgegenstände zur Verfügung zu 
stellen, die dann auch zu Hause abgeholt werden.
die Polizei warnt erneut ausdrücklich vor dieser  
Betrugsmasche.

•	Die echte Polizei wird niemals Bargeld  
oder Wertgegenstände von Ihnen fordern

•	Übergeben Sie niemals Bargeld an fremde 
Personen

Verständigen Sie im Falle eines anrufs die Polizei. 
Verwenden Sie dazu aber nicht die rückruftaste  
ihres telefons.

Böblingen: PKW beschädigt und Unfallflucht

PKW beschädigt
ein noch unbekannter täter schlug am Sonntag zwi-
schen 22.00 Uhr und 22.40 Uhr eine Scheibe eines 
PKW ein, der in der Keßlerstraße in Böblingen stand. 
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen opel. 
der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere 
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hundert euro geschätzt. zeugen werden gebeten, 
sich beim Polizeirevier Böblingen, telefon (0 70 31) 
13-25 00, zu melden.

Unfallflucht
Mutmaßlich beim ein- oder ausparken beschädigte 
ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonn-
tag zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr einen Ford, 
der auf der Wendeplatte in der Schramberger Straße 
in Böblingen stand. er hinterließ einen Sachscha-
den, der auf etwa 3.000 euro geschätzt wurden. 
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier 
Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht
auf derzeit ungeklärte art und Weise beschädigte 
ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, 
der am Sonntag zwischen 13.30 und 17.15 Uhr „im 
zimmerschlag“ in Böblingen auf dem Parkplatz einer
Sport- und Freizeitanlage stand. durch die Kollisi-
on entstand an dem vorderen rechten Kotflügel ein 
Sachschaden von etwa 2.000 euro. der Verursacher 
fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise 
nimmt das Polizeirevier Böblingen, telefon (0 70 31) 
13-25 00, entgegen.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg 
sucht Zeugen
Böblingen: Schlägerei vor der Stadtkirche
das Polizeirevier Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, 
sucht zeugen, die am dienstag, den 27. august 
2019 gegen 20.00 Uhr eine Schlägerei vor der Stadt-
kirche in Böblingen beobachtet haben. Während ein 
14-Jähriger mit zwei Freunden und einem Mädchen 
vor einem Schnellrestaurant saß, kam eine gruppe 
von etwa 20 Jugendlichen vorbei. diese erkundig-
ten sich nach einem Jungen, worauf der 14-Jährige 
davon ausging, dass er gemeint sei. als sie ihn ba-
ten mit ihnen mitzukommen, da sie mit ihm reden 
müssten, folgte er ihnen in richtung der Parkplätze 
im Bereich der Kirche.
anschließend warfen sie ihm vor ein Mädchen ge-
schlagen zu haben, worauf etwa fünf bis sechs 
der Jugendlichen auf ihn losgingen. Sie traten und 
schlugen ihn. Schließlich kamen die Freunde des 
14-Jährigen hinzu. die Unbekannten ließen ihr opfer 
gehen und machten sich in richtung des Unteren 
Sees davon. der 14-Jährige wurde leicht verletzt 
und musste vom rettungsdienst behandelt werden. 
im rahmen der polizeilichen Fahndung wurde ein 
16 Jahre alter tatverdächtiger festgestellt, der zum 
Polizeirevier Böblingen gebracht wurde. die erzie-
hungsberechtigten wurden ebenfalls hinzugezogen. 
Nach durchführung der polizeilichen Maßnahmen 
wurde er in die obhut seiner eltern übergeben. die 
ermittlungen dauern an.

Das Landratsamt informiert

Europäischer Sozialfonds 2020  
fördert „Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung“
Projektanträge bis 30. September 2019 einreichen
der europäische Sozialfonds (eSF) ist das zentrale 
beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische Förder-
instrument der europäischen Union und richtet sich 
in seiner Förderung an der eU-Strategie „europa 
2020“ aus. Für die Förderperiode 2014 bis 2020 ste-
hen dem land Baden-Württemberg rund 260 Mio. 
euro für eSF-interventionen zur Verfügung. Für die 
regionalisierung sind ca. 92 Mio. euro vorgesehen.
Unter dem Motto „Chancen fördern“ unterstützt 
das Ministerium für Soziales und integration Ba-

den-Württemberg mit dem eSF auch im kommen-
den Jahr Projekte.
dem landkreis Böblingen steht für das Jahr 2020 
und für das Jahr 2021 jeweils ein Förderkontingent in 
Höhe von 420.000,00 euro zur Verfügung. gefördert 
werden innovative Projekte aus dem landkreis, die 
sich im rahmen des Programms für Baden-Würt-
temberg auf die Förderschwerpunkte B 1.1: „Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit und der 
teilhabechancen von Menschen, die besonders von 
armut und ausgrenzung bedroht sind“ und C 1.1: 
„Vermeidung von Schulabbruch und Verbesserung 
der ausbildungsfähigkeit“ beziehen. es wird auf die 
Möglichkeit der einreichung von sowohl einjährigen 
als auch zweijährigen Projektanträgen hingewiesen.
zielgruppen der Förderung sind langzeitarbeits- 
lose, alleinerziehende, Personen mit Migrationshin-
tergrund, Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung, 
ältere Menschen, Schülerinnen und Schüler ab 
der 7. Jahrgangsstufe, die von Schulversagen und 
Schulabbruch bedroht sind und ausbildungsferne 
junge Menschen, die von den regulären angebo-
ten der Übergangs- und ausbildungssysteme bzw. 
der Jugendsozialarbeit und der Jugendberufshil-
fe nicht oder nicht mehr ausreichend erreicht wer-
den können. Sie erhalten eine zusätzliche Chance, 
um sich in zeiten wandelnder anforderung auf dem  
arbeitsmarkt fit für die zukunft zu machen und so 
den einstieg oder Wiedereinstieg in die Berufswelt 
zu finden.
Projektanträge, die sich ausschließlich auf den För-
derbereich „Übergang Schule – Beruf“ beziehen, 
sollten das schon vorhandene angebot im landkreis 
Böblingen beachten. in diesem Bereich hält der 
landkreis Böblingen mit Unterstützung der agentur 
für arbeit und anderen trägern bereits eine reihe 
von angeboten vor. antragsberechtigt sind Wohl-
fahrtsverbände, öffentliche und private träger, kirch-
liche und karitative einrichtungen, Sozialpartner aus 
dem Bereich Beschäftigung/soziale eingliederung, 
Kommunen, kommunale Verbände und Bildungs- 
und Selbsthilfeeinrichtungen.
die Projektförderung wird in Form eines nicht rückzahl-
baren zuschusses als anteilsfinanzierung gewährt. 
der Fördersatz soll mindestens 35%, höchstens 50% 
betragen. die Kofinanzierung muss mit den antrags-
unterlagen nachgewiesen werden. die förderfähigen 
gesamtkosten betragen bei Bewilligung in der regel 
mindestens 30.000 euro im Förderjahr. die planmäßige 
zahl der teilnehmenden muss mindestens 10 Perso-
nen je Vorhaben und Förderjahr umfassen.
die bereichsübergreifenden grundsätze „gleichstel-
lung von Frauen und Männern“, „Chancengleichheit 
und Nichtdiskriminierung“, „Nachhaltigkeit im Sinne 
des Schutzes der Umwelt und der Verbesserung ih-
rer Qualität“ sowie gegebenenfalls „transnationale 
Kooperationen“ sind im antrag angemessen zu be-
rücksichtigen.
Projektanträge für das Jahr 2020 und 2021 (bei zwei-
jährigen Projekten) müssen bis zum 30. September 
2019 vollständig und unterschrieben in Papierform 
bei der lBank (Bereich Finanzhilfen, Schlossplatz 
10, 76113 Karlsruhe) eingegangen sein. es wird da-
rum gebeten, die anträge gleichzeitig in schriftlicher 
oder elektronischer Form auch bei der eSF-ge-
schäftsstelle einzureichen (regionales Jobcenter 
leonberg, eSF-geschäftsstelle, Herr Hirneise, eltin-
ger Str. 61, 71229 leonberg, telefon (0 71 52) 93 
43-44, e-Mail: thomas.Hirneise2@jobcenter-ge.de).
der regionale arbeitskreis eSF im landkreis Böblin-
gen trifft eine Vorauswahl unter den eingereichten 
Projekten, die l-Bank Baden-Württemberg erteilt 
daraufhin die Bewilligungen.
Weitere informationen finden Sie auf der Homepage 
des landkreises Böblingen unter www.lrabb.de/
esf. Hier ist auch die regionale arbeitsmarktstrate-
gie 2020/2021 für den eSF im landkreis Böblingen 
eingestellt. ergänzende informationen finden Sie auf 
der internetseite: www.esf-bw.de.

Stammtisch für Eltern: 

Eine Veranstaltung des Jobcenters 
Landkreis Böblingen
die Beauftragte für Chancengleichheit am arbeits-
markt des Jobcenters landkreis Böblingen lädt 
zum Stammtisch für eltern am Mittwoch, den 11. 
September 2019 um 9.30 Uhr in die kleine Börse,  
Hildrizhauser Str. 5 in Herrenberg herzlich ein.
Bei einem Frühstück gibt es gespräche und infor-
mationen zum thema
„das teilhabechancengesetz – kann ich davon pro-
fitieren?“
Selbstverständlich können Sie diesen Stammtisch 
auch besuchen, wenn Sie an dem thema interes-
siert sind und nicht im Jobcenter gemeldet sind.
eine anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstal-
tung ist kostenfrei.

Rückfragen sind unter der E-Mail-Adresse  
Jobcenter-LK-Boeblingen.BCA@jobcenter-ge.de 
möglich

Offene Sprechstunde der  
Beauftragten für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt des Jobcenters 
Landkreis Böblingen
das angebot richtet sich insbesondere an Mütter 
und Väter, die Fragen zu
Familie und arbeit / Beruf; zu Unterstützungsmög-
lichkeiten des Jobcenters von der Schwangerschaft 
bis zum (Wieder-) einstieg nach der Familienphase; 
zu ausbildung, teilzeitausbildung, Qualifizierung 
oder allgemein zum arbeitsmarkt haben.

Termin: Mittwoch, 11. September 2019
  von 15.00 bis 16.00 Uhr
   im Familienzentrum Paul-gerhardt-Weg, 

Paul-gerhardt-Weg 6+8, Büro 2  
in 71034 Böblingen

eine anmeldung ist nicht erforderlich.

Rückfragen sind unter der E-Mail-Adresse 
Jobcenter-LK-Boeblingen.BCA@jobcenter-ge.de 
möglich.

Einführungsseminar für  
Ehrenamtliche in der Betreuung  
von Demenzkranken
Referenten geben konkrete Hilfestellungen  
für den Alltag
im landkreis Böblingen gibt es inzwischen 32 Be-
treuungsgruppen für demenzerkrankte Menschen. 
die regelmäßig stattfindenden gruppen werden zur 
entlastung der pflegenden angehörigen angebo-
ten. eine Fachkraft wird dabei durch ehrenamtlich 
Mitarbeitende unterstützt. die Betreuungsgruppen 
im landkreis Böblingen suchen Verstärkung durch 
weitere ehrenamtliche und bieten zur Vorbereitung 
auf die neue aufgabe im November ein einführungs-
seminar an. Seit dem Jahr 2014 organisiert der ar-
beitskreis demenz im landkreis Böblingen jährlich 
ein dreiteiliges Seminar für Neueinsteigerinnen und 
Neueinsteiger. das nächste Seminar findet jeweils 
freitagvormittags, am 15., 22. und 29. November 
2019 von 9.00 bis 12.30 Uhr, im Studio des land-
ratsamtes Böblingen in der Parkstraße 16, 71034 
Böblingen statt. interessierte können sich jetzt 
schon zur teilnahme bei den Mitarbeiterinnen des 
arbeitskreises vormerken lassen.
im landkreis Böblingen leben rund 7.700 Men-
schen, die von einer demenzerkrankung betroffen 
sind. durch die fortschreitenden Symptome der 
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erkrankung – wie z. B. einschränkungen der Kon-
zentrations- und Merkfähigkeit bis zum Verlust der 
Sprache und der alltagsfähigkeiten – bedarf es oft 
einer intensiven und zeitaufwändigen Betreuung und 
Pflege durch die angehörigen.
der Bedarf an Unterstützung durch ehrenamtliche in 
den Betreuungsgruppen nimmt zu.
Für die gäste der Betreuungsgruppen wird ein bun-
tes, unterhaltsames und förderliches Programm zu-
sammengestellt. Hierzu gehören zum Beispiel die 
erinnerungsarbeit zu verschiedenen themen, ge-
meinsames Singen von liedern aus der Jugendzeit, 
leichte Sitzgymnastik, Spaziergänge und das ge-
nießen von Kaffee und Kuchen. dabei werden die 
Menschen mit demenz individuell begleitet und ge-
fördert. ihr Wohlbefinden in den Betreuungsgruppen 
steht hierbei an erster Stelle.
Welche Motive bewegen Bürgerinnen und Bürger zur 
Mitarbeit in der Betreuung von Menschen mit de-
menz? dorothea Bloching von der iav- und demenz-
beratungsstelle Schönbuchlichtung (die abkürzung 
iav steht für information, anlauf und Vermittlung) ist 
Mitglied im arbeitskreis demenz und hat sich darü-
ber mit einer Mitarbeiterin einer Betreuungsgruppe 
unterhalten. diese besuchte im letzten Jahr das ein-
führungsseminar und engagiert sich seitdem einmal 
monatlich in einer Betreuungsgruppe. „durch die 
zeitung und das örtliche Nachrichtenblatt bin ich 
auf das Seminar aufmerksam geworden“ so die Mit-
arbeiterin. Sie hatte schon Vorerfahrungen mit der 
demenzerkrankung in der Familie und daher wurde 
bei ihr das interesse geweckt, mehr über den Um-
gang mit Menschen mit demenz und die erkrankung 
zu erfahren. zur Mitarbeit motivierte sie neben dem 
Kontakt zu den gästen, die gerne in die Betreu-
ungsgruppe kommen, auch das gute Miteinander im 
team.
„Wenn Sie sich engagieren möchten, freuen wir uns. 
Jeder einsatz ist willkommen und hilfreich“, so do-
rothea Bloching und sie fügt hinzu: „die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bestimmen selbst, in wel-
chem rhythmus sie sich in der Betreuungsgruppe 
einbringen wollen“.
Weitere informationen zum ehrenamtlichen engage-
ment in den Betreuungsgruppen und dem geplan-
ten Fortbildungsseminar gibt es bei Karin Braitmaier 
in der altenhilfefachberatung des landratsamtes 
Böblingen (telefon (0 70 31) 6 63 17 29), regina 
Stukenborg vom Pflegestützpunkt (telefon (0 74 57) 
9 46 39 69), andrea Schmidt von der iav- und de-
menzberatungsstelle Schönbuchlichtung (telefon  
(0 70 31) 7 02 04 56) und bei dorothea Bloching, iav- 
und demenzberatungsstelle Schönbuchlichtung 
(telefon (0 70 31) 6 84 74 60).

Kindergarten- 
nachrichten

Wir suchen zum baldmöglichsten termin für den ev. 
Kindergarten Friedhofstraße in Holzgerlingen eine/n

Erzieher/in
Stellenumfang 100% – unbefristet, Zweitkraft 
und stellvertretende Kindergartenleitung
der ev. Kindergarten ist eingruppig. die Kinder sind 
zwischen 3 – 6 Jahren.

die Betreuungszeiten sind
Mo und di 7.30 bis 12.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr,
Mi bis Fr 7.30 bis 13.00 Uhr

Ihr Profil:
– Fundiertes pädagogisches Fachwissen
–  aufgeschlossenheit gegenüber  

pädagogischen entwicklungen
–  teamfähigkeit und selbständiges,  

zielgerichtetes arbeiten
– religionspädagogisches anliegen
–  zugehörigkeit zur ev. Kirche  

oder einer Kirche der aCK

Wir bieten:
– Unbefristete anstellung nach der Kao
– Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung
– eine gute arbeitsatmosphäre

ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder als 
pdf-datei an Pfarrer traugott Meßner, Kirchstraße 
12, 71088 Holzgerlingen, telefon (0 70 31) 60 72 72
e-Mail: traugott.Messner@elkw.de
Für nähere informationen steht ihnen die leiterin 
Bettina decker gerne zur Verfügung, telefon (0 70 31) 
60 92 64.

Kulturelles

Herbstausstellung „Von Reisenden, 
Glückssuchern und Grenzgängern“

Malerei und Skulptur  
von Felix Sommer & Sabina Hunger

Vom 22. September bis zum 13. Oktober 2019 prä-
sentieren Felix Sommer und Sabina Hunger, die 
im Atelierhaus Sindelfingen beheimatet sind, ihre 
gemeinsame Ausstellung in der Burg Kalteneck.

Die Reisende von Sabina Hunger

Während Sabina Hungers filigrane Kleinplastiken 
aus Keramik und glas sich skurril und doch erzähle-
risch mit dem reisen befassen, beschäftigt sich Fe-
lix Sommer in seinen Bildern mit glücksuchern und 
wilden artisten sowie den Helden epos der odys-
see. Beide Künstler finden in ihrem jeweiligen genré 
Metaphern für das glückhafte des augenblicks und 
die zerbrechlichkeit des Seins.

Die Vernissage findet am Sonntag, 22. Septem-
ber 2019 um 11.00 Uhr statt.
auf die Begrüßung von Bürgermeister ioannis de-
lakos folgt die Vorstellung der Künstler. Bei einem 
gläschen Sekt oder o-Saft können sich die gäste 
anschließend die ausstellung im obergeschoss des 
Wasserschlössschens ansehen. die teilnahme an 
der Vernissage ist kostenlos.
Vom 22. September 2019 bis zum null kann die aus-
stellung des ehrenamtlichen arbeitskreises sams-
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie sonn- und fei-
ertags von 11.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden.

Der Glückssucher von Felix Sommer

xx

Samstag, 14. September 2019

20.00 Uhr, Burg Kalteneck

Vorverkaufsstellen: 

Buch Plus: 

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

Infotheke im Neuen Rathaus:  

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

VK 15 €, erm. 13 €, AK 17 €

»DER GIFTSCHRANK- 
ALLES MUSS RAUS!«

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

krzbb.de

Familienanzeigen

An alle gedacht?
Der schnellste Weg, alle  Verwandten 
und Bekannten über  familiäre   
Ereignisse zu informieren, ist eine  
Anzeige in Ihrer  Tageszeitung.
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Jugendreferat

Jugendgemeinderat

Bücherschränke  
für Holzgerlingen (Suche)
liebe Holzgerlinger,

wir vom Jugendgemein-
derat haben die idee in 
Holzgerlingen Bücher-
schränke aufzustellen. in 
diese können Bürger ihre 
gelesenen Bücher stellen, 
so dass wiederrum inter-
essierte leser diese mit-

nehmen können.Vor ein paar Wochen haben wir uns 
bereits mit interessierten Mitbürgerinnen getroffen 
und aus der idee einen Plan entworfen.
Für diesen Plan brauchen wir ihre Unterstützung, 
denn wir brauchen noch einen Schrank für die lage-
rung der Bücher. der Schrank sollte wetterfest sein, 
am besten aus Metall und wenn möglich türen ent-
halten. das innenleben ist egal, dieses werden wir 
selbst gestalten. aus gründen der Nachhaltigkeit ha-
ben wir uns entschieden, keinen neuen Schrank zu 
kaufen, sondern einen gebrauchten zu verwenden.
Sollten Sie einen wie oben beschriebenen Schrank 
(oder ähnliches) besitzen und uns diesen zur Verfü-
gung stellen wollen/können, dann melden Sie sich 
bei der Jugendreferentin dagmar radler unter der 
Nummer: telefon (0 70 31) 6 80 81 43oder per Mail: 
dagmar.radler@holzgerlingen.de.

Schulnachrichten

Der Schulstandort Holzgerlingen
Unterrichtsbeginn der Holzgerlinger Schulen 
nach den Sommerferien am Mittwoch, 11. Sep-
tember 2019
Schönbuch Gymnasium
Klasse 5: 14.00 Uhr  
Begrüßung in der neuen aula des SgH
Klassen 6, 7, 9, 10: 7.30 Uhr  
1. Std. Klassenlehrerstunde
ab 2. Std. nach Stundenplan
Klasse 8: 7.30 Uhr  
1. und 2. Std. Klassenlehrerstunde
ab 3. Std. nach Stundenplan
Jahrgangsstufe 1:  
8.15 Uhr 2. Std. neue aula infoveranstaltung
ab 3. Std. nach individuellem Stundenplan
Jahrgangsstufe 2:  
7.30 Uhr 1. Std. neue aula infoveranstaltung
ab 2. Std. nach individuellem Stundenplan

am Mittwoch, 11. September 2019 gibt es noch kein 
Mittagessen in der Mensa.

Elternabende:
Montag, 7. oktober 2019  
elternabend Klassen: 6, 7, JS2

dienstag, 8. oktober 2019  
elternabend Klassen: 8, 9

Mittwoch, 9. oktober 2019  
elternabend Klassen: 5, 10, JS1

Mittwoch, 23. oktober  
19.30 Uhr elternbeiratssitzung

Berkenschule Grundschule und Werkrealschule
für die grundschule und Werkrealschule Holzger-
lingen ist der Unterrichtsbeginn am Mittwoch, den  
11. September 2019 für die Klassen 2-10 (ganzta-
ges- und regelkinder) um 8.20 Uhr und endet um 
12:45 Uhr. ganztagesschüler werden im anschluss 
wie angemeldet betreut. Frühbetreuung und ganz-
tagesbetreuung am Morgen findet erst ab donners-
tag, den 12. September 2019 statt.

Elternabende:
Mittwoch, 11. September 2019  
infoabend Klasse 1
Montag, 14. oktober 2019 
elternabend Werkrealschule Klassen 5-10

dienstag, 15. oktober 2019 
elternabend grundschule Klassen 3+4

Montag, 21. oktober 2019 
elternabend grundschule Klassen 1+2

Mittwoch, 6. November 2019  
elternbeiratssitzung

Otto-Rommel-Realschule
der Unterrichtsbeginn am Mittwoch, den 11. Sep-
tember 2019 ist um 7.30 Uhr und endet nach der  
5. Stunde.
am Montag, den 16. September 2019 beginnt der 
Mensabetrieb und der Nachmittagsunterricht.

Elternabende:
Montag, 30. September 2019  
elternabende Klassen 5, 6 und 7

dienstag, 1. oktober 2019  
elternabende Klassen 8, 9 und 10

Mittwoch, 16. oktober  
19.30 Uhr elternbeiratssitzung

Heinrich-Harpprecht-Schule
der Unterrichtsbeginn ist um 8.20 Uhr und endet 
nach der 5. Stunde um 11.55 Uhr.
der elternabend findet am 2. oktober 2019 um 
19.00 Uhr für die Klassen 1-9 statt.

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

Susanne Staiger-Böttinger
– Musikpädagogin –
Leitung Musikhaus, Musikschule
Weihdorfer Straße 13, 71088 Holzgerlingen
Tel. Nr.: (0 70 31) 68 08-49
Fax (0 70 31) 68 08-80 49
E-Mail: musikschule@holzgerlingen.de
Sprechzeiten:        
Mi. 9.30 bis 11.00 Uhr
Do. 8.00 bis 10.00 Uhr
Fr. 8.00 bis 10.00 Uhr

Anmeldung Flöten
„Die Erziehung von Musik ist von höchster Wichtig-
keit, weil Rhythmus und Harmonie machtvoll in das 
Innerste der Seele dringt.“  – Platon-

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,

die Holzgerlinger Musikschule bietet als ersten  
Instrumentalunterricht im Grundstufenbereich 
parallel mit dem Schuleintritt Ihres Kindes So-
pran- blockflötenlehrgänge in der Musikschule 
an. Unser Hauptanliegen ist es ihrem Kind hier-
bei die Grundbegriffe der Musiklehre und die 
Einführung in die Instrumentaltechnik auf spie-
lerischer-musikantischer Basis zu vermitteln. Im 
Sopranblockflötenbereich werden Ihre Kinder im 
Gruppen- oder Zweierunterricht spielerisch in  
folgenden Sachbereichen ausgebildet:

Notation in der C-Dur-Tonleiter (incl. Taktar-
ten, Notenwerte...), Gehörbildung, Singen und 
Sprechen, zielgerichtete Atmung, Tonbildung, 
Fingertechnik, Improvisation, Entwicklung 
des Klangempfindens und Einführung in die 
zeitgenössischen Klänge und Spieltechniken.

Kursangebote der Musikschule Holzgerlingen 
im Flötenbereich für Schulkinder:
• Sopranblockflöte: (Alter 5 bis 6 Jahre)

Unterrichtseinheit für Gruppenunterricht  
mit 4 Schüler/innen wöchentlich 35 Minuten,

• Altflötenunterricht: (Alter ab 8 Jahren)

Unterrichtseinheiten mit zwei bis drei Schüler/in-
nen wöchentlich 30 Minuten

Die monatliche Kursgebühren betragen im Sopr-
anblockflötenunterricht für ein Kind 23,50 Euro, für 
jedes weitere Geschwisterkind in der Musikschule 
20,00 Euro im Altflötenunterricht 32,00 Euro.

Bitte geben Sie das Anmeldeformular bis zum  
20. September 2019 direkt bei der Leiterin der 
Musikschule Holzgerlingen (oder Briefkasten  
Musikschule) ab. Kursbeginn: Oktober 2019 (der 
genauer Unterrichtstermin wird Ihnen ab Mitte  
September telefonisch durchgegeben).
Susanne Staiger-Böttinger,  
– Leitung Musikhaus/Musikschule,   
Musikpädagogin –
Musikhaus, Weihdorfer Str. 13
71088 Holzgerlingen, Telefon (0 70 31) 68 08 49, 
musikschule@holzgerlingen.de

✂

Hiermit melde ich   
meinen Sohn/meine Tochter 

geboren am

zur Musikschule Holzgerlingen an.

Adresse:

Telefon  
(Sopran ❏     Altbockflöte ❏)

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Datum:
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Anmeldung Musikkindergarten
Ob Einstein auch dann auf seine bahnbrechende Re-
lativitätstheorie gestoßen wäre, wenn ihn nicht sein 
Geigenbogen sanft, aber sicher darauf hingeführt 
hätte? Helmut Mauro

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,

wir alle wissen, welches Potential in Musik und in 
der Musikerziehung steckt. Dass uns Musik nicht 
nur im Innersten berührt, sondern auch verschie-
denste Begabungen in uns weckt, ist mittlerwei-
le durch immer mehr wissenschaftliche Studien 
bestätigt worden. Kinder, die früh mit Musik in 
Kontakt kommen, viel Musik hören oder ein Ins-
trument spielen, entwickeln nicht nur eine höhere 
Intelligenz und Kreativität sondern sind auch im 
Wesenszug ausgeglichener, kommunikativer und 
sozialer.

Die Holzgerlinger Musikschule unterrichtet seit 
1970 nach den Plänen des Verbandes Deutscher 
Musikschulen. Im Grundstufenbereich werden 
ihre Kinder im Gruppenunterricht spielerisch in 
folgenden Sachbereichen ausgebildet:

Singen und Sprechen, Elementares Inst-
rumentalspiel, Musik und Bewegung/Tanz,  
Musikhören, Musiklehre.

Kursangebote   
der Musikschule Holzgerlingen:
•  Rhythmik und musikalische Früherziehung: 

(ab 3 bis 4 Jahre): 50 Minuten wöchentlich

•  Glockenspiel: (ab 4 bis 5 Jahren) Unterrichts-
einheit: 50 Minuten wöchentlich

•  Vorschulflöten: (ab 5 bis 6 Jahren) Unterrichts-
einheit: 35 Minuten wöchentlich

Monatliche Kursgebühr für ein Kind beträgt 23,50 
Euro, für jedes weitere Geschwisterkind 20,50 
Euro.

Kursbeginn: Oktober 2018 (genauer Unter-
richtstermin kann Ihnen erst ab Mitte September 
tel. durchgegeben werden).

Bitte geben Sie das Anmeldeformular bis zum  
14.9.2018 direkt bei der Leiterin der Musikschule 
Holzgerlingen (oder Briefkasten Musikschule) ab.

Susanne Staiger-Böttinger,  
– Leitung Musikhaus/Musikschule,   
Musikpädagogin –
Musikhaus, Weihdorfer Str. 13
71088 Holzgerlingen, Telefon (0 70 31) 68 08 49, 
musikschule@holzgerlingen.de

✂

Hiermit melde ich   
meinen Sohn/meine Tochter 

geboren am

zur Musikschule Holzgerlingen an.

Adresse:

Telefon  

Kursangebot  

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Datum:

Susanne Staiger-Böttinger
– Musikpädagogin –
Leitung Musikhaus, Musikschule
Weihdorfer Straße 13, 71088 Holzgerlingen
Tel. Nr.: (0 70 31) 68 08-49
Fax (0 70 31) 68 08-80 49
E-Mail: musikschule@holzgerlingen.de
Sprechzeiten:        
Mi. 9.30 bis 11.00 Uhr
Do. 8.00 bis 10.00 Uhr
Fr. 8.00 bis 10.00 Uhr

Gebührenordnung für die  
Holzgerlinger Musikschule
„Die Musikschule Holzgerlingen unterrichtet nach 
den Plänen und Richtlinien des Verbandes Deut-
scher Musikschulen.

Das Schuljahr der Musikschule beginnt am  
1. Oktober eines Jahres und endet grundsätzlich am 
30. September des darauf folgenden Jahres. Dies gilt 
auch für die Fälle, die nach dem 1. Oktober aufge-
nommen werden. Die Schüler werden für ein Musik-
schuljahr angemeldet. Abmeldungen sind nur schrift-
lich möglich.

Die Unterrichtsgebühren werden am Anfang des 
laufenden Monats zahlungsfällig. Sie werden für  
12 Monate erhoben (auch während den Ferien).  
Abbuchungsermächtigung wird erbeten.

Unterrichtsgebühren 

Grundstufe
Rhythmik und musikalische Früherziehung  
(Gruppenunterricht)

Unterrichtszeit 50 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat

für das erste Kind, das an der   
Musikschule unterrichtet wird 23,50 Euro

für das zweite Kind, das an der   
Musikschule unterrichtet wird 20,50 Euro

Grundausbildung Blockflöte   
(Gruppenunterricht)

Unterrichtszeit 35 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat

für das erste Kind, das an der   
Musikschule unterrichtet wird 23,50 Euro

für das zweite Kind, das an der   
Musikschule unterrichtet wird 20,50 Euro

Altflötenunterricht (Kleingruppenunterricht)

Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 32,00 Euro

Weiterführende Instrumente/Unterricht:
wie z.B.: Klavier, Keyboard, Violine, Gitarre,  
E-Gitarre, E-Bass, Querflöte, Klarinette,  
Saxophon, Trompete, Posaune, Gesang,  
Schlagzeug, Cajon

Einzelunterricht:
Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 66,50 Euro

Unterrichtszeit 45 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 95,00 Euro

Doppelunterricht:
Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 46,00 Euro

Unterrichtszeit 45 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 64,50 Euro

Leihgebühr für Musikinstrumente
im Monat  14,50 Euro

Orchester, Spielkreise, Bands
im Monat  nach Vereinbarung

Nehmen zwei oder mehr Geschwister am Unterricht 
auf weiterführenden Instrumenten teil, so entrichtet 
nur ein Kind die volle Gebühr. Für Geschwister gilt 
eine Ermäßigung von 30 % je Kind. Bei unterschied-
lichen Monatsgebühren innerhalb einer Familie wird 

jeweils die höchste Gebühr als erstes Einzelentgelt 
(ohne Ermäßigung) festgelegt.

Ermäßigte Gebühr Einzelunterricht:
Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 47,00 Euro

Unterrichtszeit 45 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 66,50 Euro

Ermäßigte Gebühr Doppelunterricht:
Unterrichtszeit 30 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 32,00 Euro

Unterrichtszeit 45 Minuten pro Woche,   
Gebühr im Monat 45,00 Euro

In den Gebührensätzen für die weiterführenden Ins-
trumente sind jeweils 2,00 Euro für Raumgestellung 
und Organisation enthalten.

Die vorstehende Änderung der Gebührenordnung 
tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft.

Holzgerlingen, den 16. Mai 2018

gez.

Ioannis Delakos, 
Bürgermeister    

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

Achtung, das vhs.Sekreta-
riat ist von der Berkenstra-
ße in die Eberhardstr. 21 
umgezogen und befindet 
sich nun in den Räumen 
der ehemaligen Diakonie 
im „Haus am Ziegelhof“ 

(Eingang zum betreuten Wohnen!)
Wir bitten um Beachtung.
Anmeldung mit Angabe ihrer Adresse und 
Bankverbindung, per email, schriftlich, tele- 
fonisch oder online.

Englisch, A2 Refresher

diese Kurse eignen sich, um verschüttete grund-
kenntnisse zu reaktivieren und aufzubauen.
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Kursnr.:  412 906 21
grundlegende 
Vorkenntnisse
„a New Start refresher a2“, ab Unit 3
dozent: dane Palla
10 Termine: donnerstags, 18.00 bis 19.30 Uhr,  
ab 26. September 2019.
ort:   Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr:  euro 89,-

Englisch, B2 – Conversation
„Key B2.1“, ab Unit 5
Kursnr.:  414 931 21
dozentin: timea gates
14 Termine: mittwochs, 10.00 bis 11.30 Uhr,  
ab 11. September 2019t.
ort: Holzgerlingen, Haus am ziegelhof
gebühr: euro 121,-

Conversando in italiano

Corso di conversazione dando uno sguardo alla 
grammatica italiana con un libro scelto dagli stessi 
corsisti.
Kursnr.: 433 902 21
es wird mit freien Materialien gearbeitet.
dozentin: Maria grazia Cardiello
12 Termine: montags, 20.00 bis 21.30 Uhr,  
ab 23. September 2019t.
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule,
gebühr: euro 199,-

Cardio- und BBP-Training – Bootcamp style – 
High Level für Trainierte

diese Bootcamp Style artige Stunde beinhaltet 
schweißtreibende Cardioeinheiten sowie Kräftigung 
der Muskulatur. durch ein abwechslungsreiches 
Programm aus klassischen effektiven gymnastik/
Fitnessübungen und Core-training werden neben 
der rumpfmuskulatur besonders auch die oft ver-
nachlässigte Bein- und Po- region gekräftigt, so 
dass Winterspeck dort keine Chance bekommt. 
Bauchmuskeln werden gestärkt, armmuskulatur de-
finiert. Um sicher zu stellen, dass nicht allzu verbis-
sen trainiert wird, sorgen abwechslung der Übungen 
und techniken für eine Menge Spaß an der Bewe-
gung!

Kursnr.: 344 411 21
dozentin: Karin grässer
16 Termine: montags, 20.00 bis 21.00 Uhr,  
ab 23. September 2019t.
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 72,-

Rund um den Beckenboden nach dem Bebo® 
Konzept – Grundlagen – Kompaktkurs
Verstehen der Funktionsweise und Wahrnehmung 
des Beckenbodens sind die ersten Schritte um die 
Kraft des Beckenbodens zu stärken, ihn im alltag 
einzusetzen und ihn zu schützen. daher sind be-
sonders in dem grundlagenkurs nicht nur prakti-
sche Übungen, sondern auch theorie Bestandteil 
der Kursstunden. Nah am leben und alltag erhalten 
Sie viele praktische tipps, zusammenhänge und 
Hintergrundinformationen zum thema Beckenbo-
den, gebärmuttersenkung, Harninkontinenz. der 
Kurs gilt als Voraussetzung für alle, die neu mit dem 
Bebo-Konzept arbeiten und in dem Folgekurs die 
Muskulatur stärken möchten. im Fortsetzungskurs 
geht es um praktische Umsetzung und regelmäßi-
ges Praktizieren der speziellen Übungen: Wahrneh-
mung des Beckenbodens, bewusste atmung und 
gezielte gymnastik zur Kräftigung des Beckenbo-
dens helfen, die Symptome einer Blasenschwäche 
oder gebärmuttersenkung zu mildern oder zu behe-
ben. entspannungsübungen runden die Stunde ab. 
außerdem erhalten Sie informationen und tipps zu 
beckenbodenschonendem Verhalten im alltag. die 
Kurse sind für Frauen jeden alters geeignet.
Krsnr.: 336 431 21
dozentin: andrea Naruhn
5 Termine: dienstags, 17.00 bis 18.30 Uhr,  
ab 24. September 2019t.
ort: Holzgerlingen, rektor-Franke-Haus
gebühr: euro 46,-

Trainer...?

.... werde .... werde 

Erzieher!

Forscher...
Zauberer...

Entertainer...Modellbauer...Event-Manager...

www.werdeErzieher.de

Kirchliche 
Mitteilungen

Ökumenische Andachten
Freitag, 6. September 2019

10.30 Holzgerlingen ökum. andacht im 
  Pflegeheim
18.00 Holzgerlingen ökum. abendandacht  

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

Meditatives Tanzen
Tanzen mit Leib und Seele
Der Heilige Geist ist ein bunter Vogel
Wir tanzen wieder nach der langen 
Sommerpause.
Ort: Johanneskirche Holzgerlingen, 

Bühlenstr. 85
Termin: donnerstag, 19.00 bis 21.00 Uhr
12. und 26. September 2019
10. und 24. oktober 2019
7. und 21. und 28. November 2019
12. dezember 2019
terminvorschau: 2. Januar 2020, 15.00 Uhr
tanzanleitung: erika Hüfler, telefon (0 70 31) 7 34 47 77

I Mauritiuskirche, Kirchstraße 12,   

   Telefon   60 72 72,   

   Fax  60 72 73

   Pfarrer Traugott Meßner 

II Johanneskirche Bühlenstraße 85  

   Telefon  60 72 82, 

   Fax  60 72 83

   Pfarrer Markus Häberle

III Mauritiuskirche Im Brennofen 26/1,  

   72135 Dettenhausen  

   Telefon  (0 71 57) 6 61 17  

   Fax         (0 71 57) 53 64 69

   Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg

E-Mail: 
Pfarramt.Holzgerlingen-1@elkw.de  

Pfarramt.Holzgerlingen-2@elkw.de  

Pfarramt.Holzgerlingen-3@elkw.de

Kirchenpflege:   Sabine Haller, 

Telefon 41 17 75

Mesnerin  

Mauritiuskirche: M. Geringer 

   Telefon 60 59 85

Mesnerin  

Johanneskirche: K. Walesch 

   Telefon 9 25 23 81

Öffnungszeiten in den Pfarrbüros: 
Pfarrbüro I: Dienstag, Donnerstag und Freitag   

   jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr

   Mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr

Pfarrbüro II:  Mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr
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Das Gemeindebüro von Pfarramt 1 ist am Mitt-
woch, 11. September 2019 geschlossen.
Wochenspruch: Das geknickte Rohr wird er nicht 
zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er 
nicht auslöschen.. Jesaja 42,3

Freitag, 6. September 2019
Pflegeheim

10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
18.00  Ökum. abendandacht

Samstag, 7. September 2019
Mauritiuskirche

11.00  kirchl. trauung von regina geb. Kilian und 
andreas geringer

Sonntag, 8. September 2019– 12. n. Trinitatis
Mauritiuskirche

10.00  gottesdienst unter Mitwirkung der CVJM 
Mitarbeiterinnen (Pfarrer Meßner)

  Keine Kinderkirchen
Das Opfer aus diesem Gottesdienst ist für den 
Kirchbus bestimmt.
Nach dem Gottesdienst beginnen wir mit unse-
rem Gemeindefest im Pfarrgarten,daher ist in der 
Johanneskirche kein Gottesdienst.
Die Mauritiuskirche ist von 10.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet. Um 14.30 Uhr gibt es eine Kirchenfüh-
rung und um 13.00 und 16.00 Uhr jeweils eine 
Kirchturmführung.

Montag, 9. September 2019
Johannes-Brenz-Haus

19.30  Frauentreff – Urlaubsnachlese

Johanneskirche
19.30  Kontaktgruppe für 
  psychisch kranke Menschen

Dienstag, 10. September 2019
Johannes-Brenz-Haus

10.00  Bewegungstraining

Mittwoch, 11. September 2019
Johannes-Brenz-Haus

14.00  Missionsfrauenkreis
16.30  Konfirmandenunterricht

Johanneskirche
 9.00- eine-Welt-Frühstück für Jedermann
11.00
16.30 Konfirmandenunterricht
19.30 Frauenkreis – Sommerrückblick

Donnerstag, 12. September 2019
Johanneskirche

19.00  Meditatives tanzen
19.30  Konfirmandenelternabend
20.00  Umweltteam

URLAUB
Pfarrer Häberle hat bis 10. September 2019 Urlaub, 
die Vertretung hat Pfarrer Meßner, telefon 60 72 72.
Unsere gottesdienste können Sie zeitnah als down-
load auf unserer Homepage unter -gottesdienst- 
Mediendienst- abrufen.

Pfarrgartenfest
Herzliche Einladung zum Pfarrgartenfest
beim Johannes-Brenz-Haus in der Pfarrgartenstras-
se 15 in Holzgerlingen am Sonntag, 8. September 
2019 nach dem 10.00 Uhr Gottesdienst der Mau-
ritiuskirche.
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 got-
tesdienst oder während des Pfarrgartenfests unten im 
Johannes-Brenz-Haus abgegeben werden können.
ihr Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchen-
gemeinde Holzgerlingen

Pfarrgartenfest

Bewegungstraining

   

 

 

 

 

 

 

 

    

Tanz,  

Bewegungstraining, 

Körpertraining,  

und Entspannung 
 

  Dienstags: 10.00 –11.30 Uhr 

ab 10. September    
          

Freie Bewegung zur Musik 

+ festgelegte Choreographien 

 

Körperübungen, bewusstes Gehen, 

Stehen, Bewegen  
 

         Einfach mal mitmachen! 

         (Iso-Matte mitbringen) 

                 

            Johannes-Brenz-Haus 

             Pfarrgartenstr. 15 

              Infos: U. Hänel 

                      Tel. 607816 

 

Schulungstag

ACHT 
SAM 
KEIT

Schulungstag
für Kinder- & Jugendarbeit

mit Pfr. Wilfried Veeser
(Bildungsinitiative für Prävention & Seelsorge)

21.09.2019
9:30 Uhr - 17 Uhr
Johannes-Brenz-Haus

Holzgerlingen

- freiwilliger Beitrag -

DISTRIKT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Die Tafelkiste in der Johanneskirche bedankt sich 

                                                                                                          
Die Tafelkiste in der Johanneskirche bedankt sich 

 
Seit September 2013 haben wir in der Johanneskirche eine Tafelkiste aufgestellt. Die 
Böblinger Tafel bedankt sich dafür im Namen ihrer Kunden ganz herzlich. Wir hoffen auch in 
Zukunft auf Ihre Spendenbereitschaft. Sie dürfen wissen, dass Ihre Spendengabe jederzeit 
dankbar in Empfang genommen wird. 
 
 
Ursel Saleth 
Erika Schick 

Seit September 2013 haben wir 
in der Johanneskirche eine ta-
felkiste aufgestellt. die Böblin-
ger tafel bedankt sich dafür im 

Namen ihrer Kunden ganz herzlich. Wir hoffen 
auch in zukunft auf ihre Spendenbereitschaft. Sie 
dürfen wissen, dass ihre Spendengabe jederzeit 
dankbar in empfang genommen wird.

Ursel Saleth erika Schick

Flüchtlinge
<<< Wohnungen & Einrichtung & Patenschaften 
& Begleitung für unsere Flüchtlinge >>>
Wir suchen Ihre Unterstützung für die örtliche 
Flüchtlingsarbeit. Dabei besteht in konkreten Fäl-
len 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 schnellehilfe@
holzgerlingen-sozial.de), Mine Maier, Haus Bühlen-
eck – Mob. (0 17 41) 56 63 55 sowie Anna Sommer 
und Tina Binder (Geflüchtete in Anschlussunter-
bringung – Telefon (0 15 12) 2 15 87 77 bzw. (0 70 31) 
68 08-3 11) gerne vermittelnd bereit.

team Seelsorge

team 

       Seelsorge  
Holzgerlingen

Wir bieten Ihnen  
Gespräche und Begleitung bei:

– Konflikten in Familien, Ehe und Beruf

– Depressiven Verstimmungen

– Glaubens- und Lebensfragen

– Trauerprozessen 

usw.

Kontaktaufnahme:
team Seelsorge Frau Durst
Telefon (01 76) 67 53 08 59

oder

iav-Beratungsstelle Frau Bloching
Telefon (0 70 31) 68 474 60
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Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 6. September 2019
10.30 Holzgerlingen ökumenische 
  andacht im Pflegeheim
18.00  Holzgerlingen ökumenische 
  abendandacht im Haus am ziegelhof

Sonntag, 8. September 2019 –  
23. Sonntag im Jahreskreis

 9.00  Schönaich eucharistiefeier (Pfr. Feil)
10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  (+Franz großberger, +angehörige der 
  Familie Kraut)
  Mit Segnung der ehejubilaren
  es singt der Kirchenchor; anschl. Ständerling
  Verkauf von gePa-artikeln

Mittwoch, 11. September 2019
 8.30  altdorf evang. Kirche  

ökumen. Schulanfangs-gottesdienst
 9.00  Hildrizhausen evang. Kirche ökumen. 

Schulanfangs-gottesdienst
17.30  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Freitag, 13. September 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
14.00  Hildrizhausen evang. Kirche ökumen. 
  einschulungs-gottesdienst

Samstag, 14. September 2019
 8.45  altdorf evang. Kirche ökumen. 
  einschulungs-gottesdienst
18.00  Hildrizhausen eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 15. September 2019 –  
24. Sonntag im Jahreskreis

 9.00  Weil i. Schönbuch eucharistiefeier (don 
emeka)

10.30  Schönaich eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  anschl. Kirchweihhocketse auf dem  

Kirchhof mit leckeren Speisen und  
buntem Programm

Wochendienst bei Beerdigungen
10. bis 13. September 2019 Pastoralreferentin  
Ch. Breuer

Text zum Bedenken
Wir sehen nur bis zum Horizont. doch gott über-
blickt unseren Weg und kennt unser ziel.

(C. Bohnacker)

Terminhinweise

Gottesdienst zum Ehejubiläum
am Sonntag, 8. Septem-
ber 2019 feiern wir einen 
festlichen gottesdienst 
mit der Segnung von ehe-
paaren, die ein ehejubilä-
um in diesem Jahr haben. 
der gottesdienst wird 
vom Kirchenchor musika-
lisch mitgestaltet. Wir wol-
len mit den Jubilaren als 

gemeinde gott danken für gelebte liebe und treue. 
Herzliche einladung um 10.30 Uhr in die erlöserkir-
che, sowie zum anschließenden Ständerling im Bi-
schof-Sproll-Haus. Falls ehejubilare dazukommen 
möchten, die sich nicht gemeldet haben, bitte im 
Pfarrbüro kurz Bescheid geben.

Handys recyceln – Gutes tun –
Mitmachaktion vom Missionsausschuss
„es ist ein riesiger goldschatz mit einem Wert von 
mehreren Milliarden euro. er liegt tief versteckt in 
den Handys dieser Welt. denn Smartphones funk-
tionieren nur mit wertvollen Mineralien wie gold und 
Coltan. alleine in deutschland verstauben rund 100 
Millionen alter Mobil-telefone.
Mit diesen Worten bewirbt Missio die Sammelaktion 
der goldhandys.
zu diesem zweck steht eine aktionsbox im eingang 
der erlöserkirche.
Mit dieser aktion können wir doppelt helfen. erstens 
werden die in den althandys enthaltenen wertvollen 
rohstoffe in europa aufbereitet und wiederverwer-
tet. zweitens erhält Missio von der Verwertungsfir-
ma für jedes recycelte Handy eine Spende für ein 
Hilfsprojekt im Kongo im rahmen der aktion Schutz-
engel. Missio unterstützt zahlreiche trauma-zentren 
im ostkongo.
also alte Handys heraussuchen, SiM- und Speicher-
karte entfernen und in unsere Box hineinwerfen.
Wir bedanken uns für ihre Unterstützung.

der Missionsausschuss

„Tafelkiste“ sagt Danke! 
Kleine Spende, große Hilfe! 

 

 

 

Tafel- 

Kiste 
 

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin, 

der Bedarf an Lebensmitteln steigt ständig. 

Die Kunden des Tafelladens BB danken es Ihnen. 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Spende: 
Selbstgekochte Marmelade  

sowie Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 

dürfen im Tafelladen weder verkauft noch verschenkt werden.  

Bitte ersparen Sie uns die Entsorgung dieser Lebensmittel.  

Danke. 

 
Katholische  Kirchengemeinde 

-Sozialausschuss- 
 

 
Neue Tauftermine 2019
taufe: Sonntag, 22. September 2019, 14.30 Uhr in 
Holzgerlingen, Vorbereitungsabend: dienstag, 10. 
September 2019 um 19.30 Uhr.
taufe: Sonntag, 17. November 2019 in Holzgerlin-
gen, Vorbereitungsabend: 5. November 2019 um 
19.30 Uhr.
anmeldung (und auskunft über weitere termine) im 
Pfarrbüro.

Seelsorgeeinheit
Herzliche Einladung zur dritten Movienight spezial
„Vaya con dios – und führe uns in Versuchung“
Bis kurz nach der Wende in der ddr konnte sich in 
Brandenburg in auersberg ein Kloster des (fiktiven) 
von Urban von lauterbach gegründeten Cantoria-
ner-ordens halten. die Cantorianer sprechen latein, 
pflegen ein ordensleben, in dem Hierarchie eine ge-
ringe rolle spielt. Sie glauben, dass sich der Heilige 
geist in der Musik, besonders im gesang, offenbare. 
Wegen dieser häretischen lehre wurden die Cantori-
aner von der katholischen Kirche seit 1693 als Ketzer 
verfolgt und konnten außer in Brandenburg nur noch 
im Mutterkloster Montecerboli in italien überleben.
Jetzt steht die gemeinschaft jedoch vor dem ruin: 
Baufällig und heruntergekommen, können die Mön-
che die verpfändete Klosteranlage nicht mehr halten 
und müssen die Klostergebäude herausgeben. abt 
Stephan, der sein Kloster stets vor der Welt abge-
schirmt gehalten hatte, sieht seine lebensaufgabe 

zerrinnen. auf dem Sterbebett gibt er den drei letzten 
verbliebenen Brüdern den auftrag, sich wieder dem 
italienischen Mutterkloster anzuschließen und vor 
allem die ordensregeln („regula Cantorianorum“) 
dorthin zurückzubringen, um deren Besitz es zu ei-
nem Streit mit dem Mutterkloster gekommen war. 
der letzte Satz des abts lautet: „in dem Buch lebt 
der orden.“ So machen sich der bibliotheksvernarr-
te Benno, der von einem ostdeutschen Bauernhof 
stammende tassilo und der im Kloster aufgewach-
sene arbo auf den Weg zu ihren glaubensbrüdern 
nach italien. die junge Journalistin Chiara nimmt 
sie dabei in ihrem Cabrio mit. dabei sehen sie sich 
mit einem leben konfrontiert, dem sie sich bislang 
entzogen hatten. auf jeden von ihnen warten ganz 
eigene Versuchungen.
Der Eintritt ist frei!
der Film dauert 103 Minuten plus Pause. getränke 
und Popcorn werden verkauft.
Wir freuen uns auf Sie und euch!
Und wann? Samstag, den 7. September 2019 um 
19.30 Uhr im Martinuszentrum, Breslauer Str.1, 
Waldenbuch für alle Teens (ab 12 Jahren) und alle 
Erwachsenen

Terminausblick
Kirchweihfest in Schönaich: am Sonntag, den 15. 
September 2019, 10.30 Uhr Festgottesdienst in der 
Kirche Hl. Kreuz, anschließend Kirchweihhocketse 
auf dem Kirchhof mit leckeren Speisen und buntem 
Programm. Herzliche einladung dazu!

Aus der Diözese
74. Männertag vom 26. bis 27. oktober 2019
das thema in diesem Jahr: Männer.rollen.Wandel.
Weitere information: 
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/maenner

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag:   9.00 bis 11.00 Uhr 

Freitag:    9.30 bis 10.30 Uhr

Telefon (0 70 31) 7 47 00

Telefax (0 70 31) 74 70 10

Adresse:  Schubertstr. 19  
    71088 Holzgerlingen

E-Mail: 

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de

Internetseite: 

www.kath-kirche-holzgerlingen.de

www.kath-kirche-altdorf.de

www.kath-kirche-hildrizhausen.de

Pfarrer Feil: 

Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 

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

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

E-Mail: christiane.breuer@drs.de

Internetseite: 
www.kath-jugend-schoenbuch.de

Hausmeister in Holzgerlingen  
und in Hildrizhausen: 

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

Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: 

Telefon (01 51) 65 4723 65
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Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

i giovani sanno bene quando c‘è il 
vero amore e quando c‘è il sem-
plice entusiasmo truccato da 
amore: voi distinguete bene ques-
to, non siete scemi, voi! e per 
questo, abbiamo il coraggio di 
parlare dell‘amore. l‘amore non è 
una professione: l‘amore è la vita.

Papa Francesco

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
daniela di Stefano, telefon (0 70 31) 4 38 02 15 
e-Mail: cigm@outlook.com 
Website: gesumisericordioso.de 
don emeka: (nach Vereinbarung )  
Mobil (01 62) 6 17 42 64
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

la prima messa dopo la pausa estiva verrá celebrata 
domenica 8 settembre 2019

11.00  a Schoenaich.
Domenica 15 settembre 2019

10.30  messa interculturale a Schönaich. H. Kreuz.
dopo la Santa Messa ci saranno le consuete speci-
alitá culinarie inclusa la pizza preparata dagli italiani. 
Siete tutti invitati a partecipare.

Domenica 22. September 2019
11.00  Santa Messa a Schönaich.

Domenica 29. September 2019
11.00  Santa Messa a Waldenbuch St. Meinrad.

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 antonietta Mo-
linari al numero +39 3 20 9 49 90 81, oppure presso l´ uf-
ficio scuola consolato, al numero (07 11) 2 22-91 23 04.
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
der erste gottesdienst nach der Sommerpau-
se, findet am 8. September 2019 um 11.00 Uhr in 
Schönaich statt.
am 15. September 2019 findet der alljährliche, inter-
kulterelle gottesdienst in Schönaich statt.
Nach dem gottesdienst treffen wir uns wieder zum 
gemeinsamen Mittagessen. es gibt wieder die le-
ckere Pizza, die von den italienern zubereitet wird.
ihr seid alle herzlich eingeladen.

Sonntag, 22. September 2019
11.00 Messe in Schönaich.

Sonntag, 29. September 2019
11.00 Messe in Waldenbuch St. Meinrad

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  
2 22-91 23 04.

Evangelisch-  
methodistische   
Auferstehungskirche  
Holzgerlingen 

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

Wort für die Woche:
Fürbitten heißt: jemanden einen engel senden.

Martin luther
Sonntag, 8. September 2019

 9.45 gottesdienst

Mittwoch, 11. September 2019
19.30 Bibelgesprächskreis

Donnerstag, 12. September 2019
18.30  Bläserkeis

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

Sonntag, 8. September 2019
 9.15  anbetungsstunde
10.15  Wortverkündigung
10.15  Kinderstunde: nur gruppe 3 bis 7 Jahre
  ab 12.45 grillnachmittag zusammen mit 

der CV Sindelfingen auf dem CVJM-Platz 
„Seebrücke“

Dienstag, 10. September 2019
19.30  Bibel und gebetsstunde

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 11. September 2019
 9.30 Bibelgesprächskreis für Frauen mit Schwes-

ter Silke Pindl vom diakonissenmutterhaus  
aidlingen

19.30 Bibelstunde mit Schwester annerose Schmid 
vom diakonissenmutterhaus aidlingen

  Beide Veranstaltungen finden im Johannes- 
Brenz-Haus statt.

Wir laden herzlich dazu ein!

Neuapostolische Kirche
Gartenstraße 79

Gottesdienste:
Sonntag   9.30 Uhr
Mittwoch  20.00 Uhr

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

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

Kontakt:  Kurt Renz-Gemeindeleiter

Gemeindebüro:   Böblinger Straße 66,   
Telefon 49 45 33

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

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

Netzwerk- Jesus verbindet
Herzliche einladung zu unseren Veranstaltungen.
Wir sind eine freie, charismatische gemeinde die 
sich zu sonntäglichen gottesdiensten trifft und unter 
der Woche in altersgerechten Kleingruppen.
Sonntag 8, September 2019

10.00 Gottedienst mit Kindergottesdienst
Moderation: enrico impuls: Martin Musik: thamar +Co
Kleingruppen- auf anfrage im gemeindebüro
Nähere info über unsere gemeinde unter 
www.netzwerk-fgs.de

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

OUTDOOR, SPASS und ACTION... die Pfadfinder-
abeit der Netzwerkgemeinde
Kids ab 6 J, teenies und Jugendliche bis 18 J.
Interesse?
einfach mal reinklicken unter www.rr206.de
oder vorbeischauen
Freitag, 13. September 2019

17.30 Erster Stammtreff nach den Ferien
Wir sind auf unserer rangerwiese, ortsausfahrt 
Holzgerlingen, richtung Schönaich. Bei der tennis-
halle rechts, dann unterhalb der reithalle. Parken 
bitte vor der tennishalle.

Vereinsnachrichten

Aktive Bereitschaft
datum:  12. September 2019
Uhrzeit:  20.00 Uhr
ort:    rettungszentrum, Holzgerlingen,  

rudolf-diesel-Straße 8
thema:  Vorbereitung Motor
interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herz-
lich willkommen.

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket  
rettet Leben.
Jede Spende hilft: 

www.care.de

Az_Bangladesch_2018_02_Text_91x45_sw.indd   1 20.02.18   13:54
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SpVgg Holzgerlingen
Geschäftsstelle:
Hinter den Weingärten 5
(neben dem Sportheim)
Telefon/Fax/Anrufbeantworter:
(0 70 31) 60 59 19
Internet: www.spvgg-holzgerlingen.de
E-Mail: mail@spvgg-holzgerlingen.de
Öffnungszeiten:
Dienstags 18.30 bis 20.00 Uhr
Donnerstags 10.00 bis 11.30 Uhr
(außer den Schulferien)

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: Gebrauchter Nachmittag

VfB Bösingen – SpVgg Holzgerlingen  5:1
team1 unterliegt beim VfB Bösingen mit 5:1 (2:1). 
das ergebnis spricht Bände und die geschichte da-
rüber ist damit auch schon erzählt. Kopf hoch Jungs 
und am kommenden Sonntag beim Heimspiel könnt 
ihr beweisen, dass ihr das besser könnt.

Team2: Null Punkte
TV Nebringen – SpVgg Holzgerlingen  4:1
auch im 2. Punktspiel der neuen Saison musste sich 
die 2. Mannschaft mit 4:1 beim tV Nebringen ge-
schlagen geben. Nach guter 1. Halbzeit und der zwi-
schenzeitlichen Führung durch Stefan Merdian in der 
26. Minute konnten die gastgeber in der 35. Minuten 
etwas unerwartet ausgleichen. für die 2. Halbzeit hat 
sich die Mannschaft vorgenommen, an der 1. Hälfte 
anzuknüpfen, leider jedoch ohne erfolg. aufgrund 
von mehreren individuellen Fehlern lag man nach ei-
nem Spielzug der Hausherren in der 55. Minute mit 
2:1 hinten. durch eine abgefälschte Flanke die wild 
durch den Strafraum segelte und genau vor dem tor 
beim gegner landete stand es nach 65 Minuten 3:1. 
Nun war die Mannschaft gezwungen ihre taktik auf-
zugeben und alles nach vorne zu werfen wodurch 
sich räume für den gegner ergaben, welche in der 
85. Minuten zum 4:1 führte. in dieser Phase hätte 
man aufgrund von mehreren individuellen Fehlern 
und schlampigen Passspiel auch noch mehr gegen-
tore kassieren könnten. Unterm Strich ein verdienter 
Sieg aufgrund der anzahl an individuellen Fehlern 
und trotzdem unnötig, da man über weite Phasen 
sehr gut im Spiel war. Somit steht team 2 am 2. 
Spieltag mit 2:9 toren und 0 Punkten auf dem letz-
ten tabellenplatz der Kreisliga a2. Kommende Wo-
che empfängt man im nächsten Heimspiel mit dem 
Vfl oberjettingen ein echtes Kaliber.

Team3: Keine Punkte im Gepäck
TSV Wildberg – SpVgg Holzgerlingen  2:1
Voller Selbstvertrauen, nach dem Sieg im ersten 
Punktspiel, fuhren wir am vergangenen Sonntag 
nach Wildberg. leider konnten wir in den ersten 45 
Minuten unsere leistung nicht abrufen. Wir hatten 
zwar viel Ballbesitz verloren aber im Mittelfeld jeden 
zweikampf und mussten so immer wieder hinterher-
laufen. Wir hatten glück, dass wir zur Halbzeit nur 
1:0 zurücklagen. Nach der Pause kamen wir etwas 
besser ins Spiel, trotzdem fehlte uns jedoch die 
durchschlagskraft in der offensive. So kassierten 
wir in der 60 Minuten nach einem Ballverlust das 2:0. 
Mit etwas Wut im Bauch und einer offensiveren auf-
stellung kämpfte sich das team aber ins Spiel zu-
rück und kreirte nun mehrere torchancen. Jonas Kit-
telberger scheiterte mit seinem Schuss aus spitzen 
Winkel am Keeper und rene Kokoschkas distanz-
schuss flog, genauso wie ein Kopfball von Marcel 
Kellhammer, nur an die latte, ehe Nicolas Österrei-
cher in der 78. Minute den ersehnten anschlusstref-
fer erzielen konnte. Wir warfen nun alles nach vorne, 
aber das glück war an diesem tag nicht auf unserer 
Seite. So knallte rené Kokoschka auch den zweiten 
distanzschuss an die Querstange und die Volleyab-

nahme von tim Hämmerle flog kurz vor Schluss knapp 
am Pfosten vorbei. am ende müssen wir eine vermeid-
bare Niederlage hinnehmen. es gilt daraus zu lernen, 
denn man kann nicht 60 Minuten einer Partie verschla-
fen. Wir haben zwar Moral bewiesen und nicht aufge-
geben und wir wissen, dass wir das besser können. 
am besten gleich am kommenden Sonntag zuhause 
gegen die Sg etmannsweiler/aichelberg.

Ergebnisse im DB Regio-wfv-Verbandspokal 
2019/20:
1. runde = SpVgg Holzgerlingen – Vfl Mülheim  6:2
2. runde = SpVgg Holzgerlingen – Vfl Pfullingen  5:4
3. runde = SpVgg Holzgerlingen – Vfl Sindelfingen 
 2:4
Sonntag, 8. September 2019:
Team2: 10.30 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen – Vfl oberjettingen

Team3: 12.30 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen – Sg ettmannsweiler/aichelberg

Team1: 15.00 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen – SSC tübingen

Team3: GYM-24 Bezirkspokal
1. runde – Freilos
2. runde FC Unterjettingen – SpVgg Holzgerlingen 0:7
3. Runde: Mittwoch, 18. September 2019:

Team3: 19.00 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen – 1.FC altburg (Bl)

Dauerkarten wieder erhältlich...

die dauerkarte der Fußballer zur Saison 2019/2020 
wird ab 11. august 2019 zum Verkauf angeboten. 
diese gilt für alle Heimspiele von team1, team2 und 
von team3 in der Punkterunde und kann an der Kas-
se bei den Heimspielen erworben werden.
Vollzahler: 75,00 Euro
Rentner: 60,00 Euro

Jugendliche bis einschl. 18 Jahre haben freien ein-
tritt! die Spieler der Mannschaften bedanken sich 
schon im Voraus für ihre Unterstützung!
auf der rückseite der dauerkarte befindet sich nur 
die aufstellung der Heimspiele von team1, team2 
und team3.
es gibt ein gesondertes Kärtchen mit den komplet-
ten Spielplänen von allen drei Mannschaften!

Abteilung Fußballjugend

Ankündigung:

Samstag, 7. September 2019:
C2-Junioren 9.00 – 16.00 Uhr  
trainingslager von 9.00 bis 16.00 Uhr
d1-Junioren 9.39 Uhr turnier tSV Hildrizhausen
a-Junioren 11.00 Uhr Vorbereitungsspiel  
SpVgg Holzgerlingen – Vfl Sindelfingen U17

Sonntag, 8. September 2019:
C2-Junioren 9.17 Uhr 
turnier SpVgg Weil im Schönbuch
d1-Junioren 10.30 Uhr Vorbereitungsspiel  
SpVgg Holzgerlingen – tuS ergenzingen

Sonntag, 8. September 2019:
C1-Junioren 18.00 Uhr Vorbereitungsspiel  
SpVgg Holzgerlingen – tSg tübingen

Montag, 8. und Dienstag, 9. September 2019:
9.00 – 16.00 Uhr 2-tägiges Hotze Kidz Sommer-
camp auf dem Holzgerlinger Sportgelände

Mittwoch, 11. September 2019:
a-Junioren 18.30 Uhr Vorbereitungsspiel SpVgg 
Holzgerlingen – FC gärtringen

Donnerstag, 12. September 2019:
Jugendtrainer/-betreuer 19.00 Uhr Staffeltag der 
F-Junioren und Bambinis in gültlingen

Hotze – Stickerbilder werden eingesammelt

die meisten Spieler haben ihr 
Stickeralbum bereits voll und 
die übrigen Sticker liegen bei 
euch zu Hause.
ich bin bereit die übrigen 
Sticker, die nicht mehr be-
nötigt werden einzusam
meln um evtl. andere Kids, 
denen noch Bilder fehlen 
glücklich zu machen. im 
eingangsbereich zu dem 
alten Kabinentrakt befindet 
sich an der infotafel ein 
weißer Briefkasten.

Wäre super, wenn ihr alle eure übrigen Bilder ein-
werfen könntet.
Vielen dank im Voraus
Wer noch vereinzelte Bilder benötigt, darf sich gerne 
bei Ute Nordmann unter telefon (01 70) 2 97 41 40 
melden.
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Schon jetzt einplanen:
Montag, 17. Juni 2019:
Jugendtrainer und –be-
treuer: 20.30 Uhr Ju-
gendbetreuerversamm-
lung im Sportheim

Einladung zur Trainerschulung
am Freitag, 13. September 
2019 um 18.00 Uhr beginnt 
eine dezentrale Schulung 
beim SV oberjesingen zum 
kindgerechten training mit 
dem thema: Spielen(d) ler-
nen
im Mittelpunkt der ca. 
zweistündigen Schulung 
steht das „Spielkompe-

tenzmodell“: Wahrnehmen – Verstehen – entschei-
den – Handeln. Spielen lernen durch spielen!
Wie setzen wir dies um? Methodische grundsätze, 
Magische Variablen und trainingsformen werden in 
der Schulung angesprochen und erklärt.
in theorie und Praxis erhalten die trainer und Betreu-
er der Bambini- bis e-Juniorenmannschaften tipps 
und anregungen für die trainingsarbeit im Verein.
teilnehmer bringen bitte einen Ball und trainings-
kleidung mit.
Nähere Infos und Anmeldung, siehe unter www.
spvggholzgerlingen.de
Mit freundlichem gruß
Walter gohl

Für Kids ab 12 Jahren und Erwachsene...

SO BUNT – 1. Holz-
gerlinger Sportevent 
am 13. & Samstag, 
14. September 2019
So BUNt veranstal-
ten wir am 13. und 
Samstag, 14. Sep-
tember 2019 ein in-
tegratives Sportevent 
mit vielen sportlichen 
Herausforderungen 
und turnieren. Wir 
sind davon über-

zeugt: Sport verbindet, macht Spaß und braucht 
keine Sprache.
Mitmachen kann jeder: einfach eine Mannschaft mit 
acht bis zehn Mitgliedern aufstellen, kostenlos an-
melden, mitmachen und tolle Preise gewinnen! los 
geht es am Freitag um 17.00 Uhr in der realschul-
halle in Holzgerlingen. zuschauer, Fans, Familien 
und Freunde sind zum anfeuern und Mitfeiern ein-
geladen. es warten vielseitige Spiele und aktionen 
für jedes alter. teil des Programms ist auch ein in-
terkultureller Sporttalk, der im rahmen des Projekts 
Nachbarschaftsgespräche des landes Baden-Würt-
temberg stattfindet. Für erfrischende getränke und 
kulinarische angebote wird vor ort gesorgt. am 
Samstagabend beenden wir das event mit der Sie-
gerehrung im W3 und einer großen abschiedspar-
ty mit dJ Nightro. Prämiert wird unter anderem die 
„bunteste“ Mannschaft – mit einem ausgefallen 
teamnamen, besonderen Sportoutfits und lustigen 
Fans kann hier gepunktet werden.
ansprechpartnerin für rückfragen: tina Binder | in-
tegrationsmanagement | telefon (01 60) 8 85 44 36| 
sportevent@holzgerlingen.de

Alle wichtigen Infos auf einen Blick
Wann? 13. & 14. September 2019
Wo? Freitag, 17.00 Uhr – Realschulhalle in Holzge-
rlingen (ab 18.00 Uhr in der Grabenrainsporthalle)
Samstag, 10.00 Uhr – Stadion in Holzgerlingen 
(ab 14.00 Uhr im Freibad) Bei schlechtem Wetter 
findet das Event in der Grabenrainsporthalle und 
in der Schönbuchsporthalle statt
Freitag, 18.00 Uhr – Grabenrainsporthalle: Inter-
kultureller Sporttalk im Rahmen des Projekts
Nachbarschaftsgespräche des landes Baden-Würt-
temberg
Wie? Anmeldungen sind bis 6. September 2019 
möglich
anmeldung per Mail an sportevent@holzgerlingen.de
(daten für die anmeldung: teamname, Name Mann-
schaftsverantwortliche/r, anschrift, telefonnummer, 
e-Mail)
*die anmeldung ist kostenlos und ab 12 Jahren

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

Keller, Wein und lange Nächte Weinstadt – Strümp-
felbach lädt zur 18. „Nacht der Keller“ am 20. und 
21. September 2019 ein Beim aH-turnier in Strümp-
felbach am 21. September 2019 sind wir wieder da-
bei – turnierbeginn 11.00 Uhr. Wie schon bekannt 
geht es anschließend in die verschiedenen Weinkel-
ler. die rückfahrt mit dem Bus nach Holzgerlingen 
findet um 1.00 Uhr (22. September 2019) statt. inte-
ressierte können sich noch gerne melden. auskunft 
und anmeldung bei Fritz Krämer unter: telefon (0 70 
31) 27 41 91 oder telefon (01 60) 98 77 18 54

Das Evangelische Johannesstift 
hilft Menschen in Berlin. 
Helfen Sie mit Ihrer Spende!

Hier helfen!

Tel. 030 · 336 09 - 325
www.johannesstift-spenden.de

HandballSpielGemeinschaft 

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

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

Hallo Fans,
letzten donnerstag habe ich mein Bädle verlassen, 
um im rahmen des Sommerferienprogramms mit 
10 Kids Handball zu spielen. es war ordentlich was 
los in der Schönbuchhalle. die Bälle sind mir ganz 
schön um die ohren geflogen.
Unter dem Motto „Handball macht Spaß“ haben 
thomas großhans und Christoph Klemmer von der 
HSg Schönbuch in Kooperation mit dem Bädlesver-
ein ein schönes trainingsprogramm für die Kinder 
auf die Beine gestellt.
es hat allen Kindern sehr viel Spaß gemacht und am 
ende waren die akkus leer. ich fand es auch großar-
tig, leider sind die 2 Stunden viel zu schnell zu ende 
gewesen.
Vielen dank an thomas großhans und Christoph 
Klemmer von der HSg Schönbuch.
Quack Quack
eure Schnatterike

Die nächsten Läufe an denen der Holzgerlinger 
Lauftreff teilnimmt
14. September 2019, 32. dagersheimer Waldlauf – 
Speed race (5. Schönbuch-Cup Wertung)
12. oktober 2019, 11. Kuppinger Mondfängerlauf
(6. Schönbuch-Cup Wertung)
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
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alle läufer und Walker sind bei uns herzlich willkommen
Dienstag: Bahntraining 18.30 bis 20.00 Uhr im 
Stadion
unter fachlicher anleitung von Michael Höhne, lizen-
zierter lauftrainer
Rennradtreff nach Absprache
Weitere infos unter 
www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Abteilung 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  
13. & 14. September 2019
SO BUNT – 1. Holzgerlinger Sporte-
vent am 13. & 14. September 2019
die Stadt Holzgerlingen lädt herzlich 
zum gemeinsamen Sporteln ein! Un-
ter dem Motto So BUNt veranstalten 

wir am 13. und 14. September 2019 ein integratives 
Sportevent mit vielen sportlichen Herausforderun-
gen und turnieren. Wir sind davon überzeugt: Sport 
verbindet, macht Spaß und braucht keine Sprache.
Mitmachen kann jeder: einfach eine Mannschaft mit 
acht bis zehn Mitgliedern aufstellen, kostenlos an-
melden, mitmachen und tolle Preise gewinnen!
los geht es am Freitag um 17.00 Uhr in der real-
schulhalle in Holzgerlingen. zuschauer, Fans, Fami-
lien und Freunde sind zum anfeuern und Mitfeiern 
eingeladen. es warten vielseitige Spiele und akti-
onen für jedes alter. teil des Programms ist auch 
ein interkultureller Sporttalk, der im rahmen des 
Projekts Nachbarschaftsgespräche des landes Ba-
den-Württemberg stattfindet. Für erfrischende ge-
tränke und kulinarische angebote wird vor ort ge-
sorgt. am Samstagabend beenden wir das event mit 
der Siegerehrung im W3 und einer großen abschied-
sparty mit dJ Nightro. Prämiert wird unter anderem 
die „bunteste“ Mannschaft – mit einem ausgefallen 
teamnamen, besonderen Sportoutfits und lustigen 
Fans kann hier gepunktet werden.
ansprechpartnerin für rückfragen:
Tina Binder | Integrationsmanagement | Telefon 
(01 60) 8 85 44 36| sportevent@holzgerlingen.de
Melissa Bacon | Sportstudentin KSV e.V. | stu-
dent@ksv-holzgerlingen.de
Alle wichtigen Infos auf einen Blick
Wann? 13. & 14. September 2019
Wo? Freitag, 17.00 Uhr – realschulhalle in Holzger-
lingen (ab 18.00 Uhr in der grabenrainsporthalle)
Samstag, 10.00 Uhr – Stadion in Holzgerlingen (ab 
14.00 Uhr im Freibad)
*Bei schlechtem Wetter findet das event in der gra-
benrainsporthalle und in der Schönbuchsporthalle 
statt
Freitag, 18.00 Uhr – grabenrainsporthalle: interkul-
tureller Sporttalk im rahmen des Projekts Nachbar-
schaftsgespräche des landes Baden-Württemberg
Wie? anmeldungen sind bis 6. September 2019 
möglich
anmeldung per Mail an sportevent@holzgerlingen.de
(daten für die anmeldung: teamname, Name Mann-
schaftsverantwortliche/r, anschrift, telefonnummer, 
e-Mail)
*die anmeldung ist kostenlos und ab 12 Jahren
die Veranstaltung wird unterstützt durch das Minis-
terium für Soziales und integration aus Mitteln des 
landes Baden-Württemberg.

Einladung Sommerfest
Hallo liebe tischtennisler und Freunde des 
tt-Schönbuch,
wir wollen euch herzlich zu unserem diesjährigen 
Sommerfest einladen. Wie immer wollen wir ge-
meinsam grillen.
Für getränke sorgen wir,geschirr und grillgut ist wie 
immer selbst mitzubringen.

Was und wann?
Samstag, 14. September 2019 ab 17.00 Uhr

Wo?
achtung neu: Naturfreundehaus Holzgerlingen (im 
Hartwasen 8, 71088 Holzgerlingen, anfahrtsinfos 
siehe unten)

Salat- und Kuchenspenden sind sehr willkommen!
damit wir planen können, bitte die anzahl der Perso-
nen und ggf. Salat- oder Kuchenspenden bis Frei-
tag, 6. September 2019 anmelden bei:
Presse@tt-schoenbuch.de
Wir freuen uns auf euch!
euer Vorstandsteam des tischtennis Schönbuch

1

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

Gesangverein Frohsinn
Holzgerlingen
www.gfh-holzgerlingen.de

Gesangverein Frohsinn 
Holzgerlingen
www.gfh-holzgerlingen.de

Beginn der Chorproben
die Sommerferien gehen langsam zu ende! Jetzt noch 
einige tage genießen und dann beginnen wieder un-
sere wöchentlichen Chorproben. die erste Probe nach 
den Sommerferien findet am Mittwoch, 11. Septem-
ber 2019 im Musikhaus Holzgerlingen Saal 1 statt.
Beginn Männerchor: 19.00 Uhr
gemeinsame Probe: 20.00 Uhr
Beginn Five vor Zwölfe: 20.30 Uhr
Haben sie lust auf Männerchor und suchen sie eine 
alternative zu alltagsstress, dann sind sie bei uns 
richtig! Schwerpunkt unseres Männerchors ist die 
traditioneller Männerchorliteratur, während sich un-
ser Chor Five vor zwölfe der neueren Chorliteratur 
widmet. Unsere Chorleiterin Judith erb – Calaminus 
findet bei alt und Jung stets den richtigen ton.
Kommen sie einfach mittwochs im Musikhaus vorbei 
und schauen einfach einmal bei uns herein. Für wei-
tere informationen steht unser Vorsitzender gerhard 
deixelberger, telefon (0 70 31) 60 28 49 oder Mail: 
gfh.deixelberger@gmail.com, gerne zur Verfügung.
gerhard deixelberger
Vorsitzender

Singstundenbeginn
die 1. Singstunde nach den Ferien findet am Freitag, 
13.September 2019 statt.Der Gemischte Chor be-
ginnt gemeinsam um 19.30 Uhr.

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: 
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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 Mon-
tag, 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.
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  10.40 Uhr

Musikgarten 1 (18 Monate bis drei Jahre ):
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.

Die Schultüte gefüllt aus dem Weltladen
etwa seit dem 19. Jahrhundert ist es in deutschland 
Brauch, dem Schulkind am ersten Schultag eine 
Schultüte mitzugeben. Früher war sie traditionell 
mit Süßigkeiten, trockenfrüchten, Nüssen und an-
deren Naschereien gefüllt. Heutzutage packen die 
eltern ihrem Schulkind auch kleine geschenke in die 
Schultüte, um ihnen ihren großen tag noch schöner 
zu machen. die Vorfreude auf die geschenke mildert 
auch die schlimmste aufregung vor dem Schulstart. 
Üblicherweise wird die Schultüte nach dem ersten 
Schultag zuhause ausgepackt.
die Schultüte wird traditionell mit Süßigkeiten oder 
kleinen Spielsachen gefüllt, aber auch nützliche 

geschenke, die ihr Kind für die Schulzeit braucht, 
sind passend. im Weltladen im buch plus finden Sie 
viele faire Produkte wie Schlampermäppchen oder 
groschenboxen und natürlich Süßigkeiten, trocken-
früchten, Nüssen, kleine Kuscheltiere und Freund-
schaftsbücher.
Für den Schultüteninhalt gilt: die faire Mischung macht‘s!
Schauen Sie vorbei, das Weltladenteam berät Sie gerne.

Unsere Angebote

Das Engagement des Weltladens in der Kommune
Weltläden sind Fachgeschäfte des Fairen Handels, 
orte des globalen lernens und der politischen 
Kampagnenarbeit. Sie vernetzen sich in der Kom-
mune, um den Fairen Handel, einen nachhaltigeren 
lebensstil und soziale gerechtigkeit zu stärken. 
dieses vielfältige und meist ehrenamtlich getragene 
engagement ist vielen Menschen unbekannt, daher 
stellen wir ihnen einige Beispiele vor.

Eine Fairtrade-Town werden
Städte und gemeinden können sich von Fairtrade 
deutschland als Fairtrade-town auszeichnen las-
sen. dafür müssen sich in der Stadt möglichst vie-
le akteure, die den Fairen Handel stärken wollen, 
miteinander vernetzen und darauf hinwirken, dass 
die Kommune bestimmte Kriterien erfüllt. Weltläden 
sind häufig initiatoren der Kampagne in ihrer Kom-
mune, bringen Kontakte mit und halten den Prozess 
am laufen. gemeinsam mit der Stadtverwaltung, 
Unternehmen, Vereinen und Kirchengemeinden ma-
chen sie den Fairen Handel lokal sichtbarer und be-
kannter.

Lust dabei zu sein?
es gibt viel Möglichkeiten, sich im Weltladen zu be-
teiligen, sei es im Verkauf, im dekorationsteam, im 
Bestellteam oder als Springer zur aushilfe.
Haben Sie interesse, dann sprechen Sie uns im 
Weltladen an.
Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit!
die neue Südzeit, eine Welt Journal Baden-Würt-
temberg, liegt zum mitnehmen im Weltladen!

Eine Fairtrade-Town werden

BanaFair
Bitte beachten:
wir haben jeden Sams-
tag wieder Bananen!

Absage

Das Sommerferien-

Programm am  Fr 

6.9. mit der Pup-

penbühne muss

wegen Krankheit 

leider ausfallen.

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 2019

der Holzgerlinger Herbst 2019 steht vor der tür – 
am 9. September 2019 geht es mit den Holzger-
linger Herbst inspirationen los! die Booklets mit den 
Veranstaltungen der Holzgerlinger Herbst inspirationen 
finden Sie in vielen ladengeschäften in Holzgerlingen.
alle infos zum Holzgerlinger Herbst 2019 finden Sie ab 
sofort auf unserer Homepage unter: https://www.holz-
gerlinger-unternehmer.de/holzgerlinger-herbst.html
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Kraftfahrervereinigung
„Kalteneck“ e.V. im DMV
Kraftfahrervereinigung
„Kalteneck” e.V. im DMV

Motocross Holzgerlingen
vom 13. bis 15. September 2019 ist der Schüt-
zenbühlring Schauplatz des FiNaleS der adaC 
MX Masters – der internationalen deutschen Mo-
tocross-Meisterschaft. zu diesem event erwarten 
wir rd. 200 piloten aus über 20 Nationen, die in vier 
verschiedenen Klassen an den Start gehen. am letz-
ten Wochenende fand das vorletzte rennen dieser 
Serie in Bielstein statt und in allen vier Klassen wer-
den die Meisterschaften beim Finale in Holzgerlingen 
entschieden. in der Masters-Klasse konnte unser 
Clubfahrer Dennis Ullrich die Führung in der Meis-
terschaft übernehmen und liegt nun 12 Punkte vor 
tanel leok aus estland. Für prickelnde Spannung ist 
also gesorgt. auch beim ADAC MX Youngster Cup 
wird es bei den geringen Punkteabständen noch 
heiß hergehen, ebenso in den beiden Jugendklas-
sen des ADAC MX Junior Cups. in diesen Klassen 
starten mit Malik Schoch, Jona Katz, Benedict Weiß 
und Felix Schwartze Fahrer von der KFV Kalteneck.
Neben dem Motocross-Programm mit freiem zugang 
zum Fahrerlager und der autogrammstunde mit den 
top-Piloten gibt es auch in diesem Jahr im Festzelt, 
direkt neben der rennstrecke, wieder ein umfang-
reiches rahmenprogramm. Mit „FRIENDS LIVE“ 
eröffnet am Freitagabend eine der erfolgreichsten 
Cover- und Partyband aus Süddeutschland das 
rennwochenende. auch am Samstag-Abend wird 
„FrieNdS liVe“ nach ihrem erfolgreichen auftritt im 
letzten Jahr für ausgelassene Stimmung und Party 
vom Feinsten im Festzelt sorgen. Mit einem vielfäl-
tigen angebot von Speisen und getränken im Fest-
zelt und an den Ständen im außenbereich ist auch 
wieder bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Für 
Kinder ist die adaC Unfallschutz-Kinderhüpfburg 
aufgebaut sowie der kostenlose adaC Young gene-
ration Suzuki Quad-Parcours.
Eintrittskarten fürs Motocross können zum ver-
billigten Vorverkaufspreis ab sofort im MAGAZIN 
2, Böblinger Str. 17 erworben werden.
Eintrittspreise und einen detaillierten Zeitplan 
sowie weitere Informationen findet man im In-
ternet unter www.motocross-holzgerlingen.de. 
Infos zur Serie unter www.adac.de/mx-masters

Dennis Ullrich, KFV Kalteneck

Schützenbühlring

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geöffnet
Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist 
am kommenden Sonntag, 8. September 2019 von 
10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Neben einer gemütlichen atmosphäre bieten wir auf 
der Speisekarte Speisen aus heimischen Produkten 
an, außerdem
fair gehandelten Biokaffee und selbstgebackenen 
Kuchen
Übrigens: Um das NaturFreundehaus sind sehr 
schöne Wanderungen und Spaziergänge möglich
Warme Speisen bis 17.00 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR

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

 
 
 
 

 
Fachgruppe Bergsport 
 

Bergwanderungen um das 
Naturfreundehaus Chur-Brambrüesch 

Do.3.10. bis So.6.10.2019 
 

 
                             Naturfreundehaus Brambrüesch oberhalb Chur (1600m)  
 

 

Charakter / Schwierigkeit:  
Die hier beschriebene Ausfahrt führt uns ins schöne Bündnerland oberhalb des 
Rheintals. Wir werden dort Wanderungen ohne alpine Schwierigkeitsgrade 
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 Selbstversorgerhütte, mit dem Auto zu erreichen und liegt im Wald auf etwa 
1600m Höhe. 

 

Ablauf:  
Donnerstag 3.10.2019: Treffpunkt Böblingen Freibad 7:00 Uhr Fahrgemeinschaften 
mit privaten PKWs, Anfahrt von Böblingen nach Chur, über Malix dann nach 
Brambrüesch, dort Erkundungsrundwanderung 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 Richtung Churwalden, Heimfahrt  

Entsprechend den Wetterverhältnissen und den Bedürfnissen der Teilnehmer werden 
wir das Programm anpassen. 

Gehzeiten:  
Ca. 6,5 Stunden reine Gehzeit bei den Ganztagestouren und ca. 2 Stunden an den 
zwei Reisetagen. Max. ca.1000 Hm bei Besteigung Fulhorn. Vorhalt an Reserven für 
unvorhergesehene Fälle wie z.B. Wetterumschlag. 

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. Wette-
rumschlag.

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 
sein! Wir sind bemüht, unsere touren entsprechend 
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Vereinsnachrichten

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

Ortsverein der Gartenfreunde  
Holzgerlingen e. V.

Öffnungszeiten unseres Vereinsheims
Unser Vereinsheim hat im September an folgenden 
Sonntagen geöffnet:
am 8. September 2019 ganztägig
am 15. September 2019 zum Frühschoppen
am 22. September 2019 ganztägig
am 29. September 2019 geschlossen wegen Herbst-
besen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Reit- und Fahrverein
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Reit- und Fahrverein 
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Ponyreiten beim RVS Holzgerlingen
Sommerferienprogramm der Stadt Holzgerlingen
am 7. September 2019, dem letzten Samstag der 
großen Ferien, sind wieder alle kleinen Pferdefans 
ab 14.00 Uhr eingeladen, beim reit- und Fahrverein 
Schönbuch e.V. im eschelbachtal das reiten auszu-
probieren. auf dem Springplatz stellen etliche Mit-
glieder ihre Pferde und Ponys zur Verfügung, damit 
die kleinen reiter einige runden geführt reiten kön-
nen. es gibt auch wieder ein Bastelangebot, sowie 
Kuchen und getränke. das Ponyreiten wird gegen 
17.00 Uhr zu ende sein.

lisa Freller-löhr

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

VdK-Messeeinsätze im Herbst 2019
auch im Herbst 2019 ist der Sozialverband VdK 
wieder auf diversen Verbraucher- und Fachmes-
sen als aussteller präsent – unter anderem auf der 

agiMa/lauda- Königshofen (13. bis 22. Septem-
ber 2019), Baden-Messe/Freiburg (14. bis 22. Sep-
tember 2019), reHaCare/düsseldorf (18. bis 21. 
September 2019), oberrhein Messe/offenburg (28. 
September 2019 bis 6. oktober 2019), BUga 2019/
Heilbronn (noch bis 6. oktober 2019), Muswiese/rot 
am See (12. bis null) und aktiv & gesund/Bruchsal 
(9./null).auf der reHaCare in düsseldorf können 
interessierte aus dem lande auch informationen 
über den VdK Baden-Württemberg erhalten. auf der 
Bundesgartenschau in Heilbronn kann man täglich 
von 10.00 bis 16.00 Uhr (außer montags) das barrie-
refreie VdK-Musterapartment im Pavillon 79 besich-
tigen. VdK- experten informieren dort über barriere-
freies Wohnen mit Smart Home- und aal- technik, 
den alltagsunterstützenden assistenzlösungen.

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.

Standardgewehr Kreisliga
die Weiler Schützen tragen 
am 14. Juli 2019 zum letzten 
Wettkampf der Sommerrun-
de in der disziplin Standard-
gewehr gegen die gegner 
Nufringen und rohrdorf an. 
erklärtes ziel war, den zwei-
ten Platz zu halten. der erst-
platzierte SV rohrdorf war 
mit gut 70 ringen zu weit 
weg. der drittplatzierte 

althengstätt, mit 21 ringen auf moderatem abstand.
die Wertungsschützen an diesem tag waren:
Michael Wolf (93, 95, 82) mit soliden 270 ringen.
Fabian Schmidt (90, 91, 84) gute 265 ringe.
Jörg Eddiks (86, 95, 78) sehr gute 259 ringe.
Nicht in der Wertung war Reiner Schuler (77, 92, 
83). er erreichte 252 ringe.
der SV Weil (794 ringe) lag somit ein gutes Stück hin-
ter dem tabellenführer SV rohrdorf (823) und ebenso 
weit vor den Kameraden aus Nufringen (755).
Nachdem die disziplin Standardgewehr im Kreis 
Böblingen mangels Starter nicht mehr durchgeführt 
wird, hatten sich die Weiler Schützen kurzerhand im 
landkreis Calw angemeldet und prompt nach dem 
letztjährigen abstieg den erneuten aufstieg in die 
Bezirksliga geschafft.

die einzelleistungen der Schützen:
Michael Wolf 4. Platz
Fabian Schmidt mit seiner wahrscheinlich besten 
Saison, 7. Platz.
Jörg Eddiks 16. Platz.
Reiner Schuler 18. Platz
Falko Landenberger 28. Platz.
Herzlichen glückwunsch an alle Schützen, ein „gut 
Schuss“ für die Kommende Winterrunde und natür-
lich in der kommenden Sommerrunde wieder in der 
Bezirksliga.

(mwo)
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 

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

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

Kontakt: Wir bitten um Voranmeldung

Weiherhalde 3

71093 Breitenstein

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

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

damenreferentin@schuetzenverein-breitenstein.de
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Parteien/Was sonst noch interessiert

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
Unsere gaststätte ist bis zum 15 September 2019 
geschlossen

Zeit-Tausch-Börse Altdorf/Hildrizhausen

Tauschring Schönbuchlichtung
Mitglieder und interessenten treffen sich am Mon-
tag, 9. September 2019 um 19.30 Uhr im Bürger-
haus in altdorf, unterer eingang,.
zum ersten treffen nach den Sommerferien laden 
wir nicht nur alle Mitglieder herzlich ein, wir freuen 
uns auch über gäste.Kommen Sie doch einfach ein-
mal vorbei und erleben sie das freundliche Miteinan-
der, den austausch und die diskussionen über viele 
themen des täglichen lebens. auch kommende ak-
tivitäten wollen wir besprechen.
Mehr über unsere zeittauschbörse erfahren Sie  
telefonisch oder über unsere internetadresse:
www.tauschring-schoenbuchlichtung.de

Ansprechpartner:
Bernd und Marie-luise Schmit, 
telefon (0 70 34) 99 35 12, Mail: bernd.schmit@web.de
angelika Kopp, telefon (0 70 31) 60 36 36, 
Mail: angelikarudolf.Kopp@web.de
Herms gehrke, telefon (0 70 31) 26 90 31, 
Mail: hgehrke@gmx.de

Parteien

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

Einladung zum Frühschoppen der Holzgerlinger 
SPD
liebe Mitglieder sowie Freundinnen und Freunde 
der SPd,
Quo vadis SPd? eine spannende zeit steht uns 
jetzt bevor, denn am 1. September endete die Be-
werbungsfrist für den Parteivorsitz. Jetzt startet die 
tour zur Vorstellung der teams und einzelkandida-
ten auf 23 regionalkonferenzen. räumlich uns am 
nächsten liegt die Vorstellung in der Filharmonie Fil-

derstadt am Samstag, 14. September 2019 ab 16h, 
anmeldung ist erwünscht. – im weiteren Verlauf kön-
nen sich alle SPd-Mitglieder an der Wahl ihrer zu-
künftigen Parteiführung beteiligen, die im zeitraum 
vom 14. bis zum Freitag, 25. oktober durchgeführt 
wird. Nach der Veröffentlichung des ergebnisses so-
wie einer abstimmung zwischen Platz 1 und 2 wird 
der SPd-Parteitag abschließend im dezember die 
Parteispitze wählen.
Wir können uns am kommenden Sonntag über die Be-
werber/Bewerberinnen, ihre Profile und ihre Schwer-
punkte informieren und unsere Meinungen austau-
schen. Bin gespannt, ob es bereits Favoriten gibt!
Hierzu treffen wir uns am Sonntag, 8. September 
2019, ab 10.30 Uhr im NaturFreundehaus „Im 
Eschelbachtal“
Für den SPd-Vorstand Holzgerlingen

ilona Sass, Schriftführerin

Wählervereinigungen

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

Holzgerlingen pic  knickt 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 – al-
les, was euch in den Sinn kommt, ist erlaubt, solan-
ge es plastikfrei ist.
Bei regenwetter findet das Picknick leider nicht statt.
Bürger für Natur- und Umweltschutz
www.bnu-holzgerlingen.de

UNNÖTIGES PLASTIK REDUZIEREN
Müssen einwegflasche, Plastikgeschirr oder 
1-euro-Nippes unbedingt sein? Wahnsinn, wel-
cher aufwand etwa für einen Wegwerflöffel be-
trieben wird. Wäre es da nicht sinnvoller, wenn 
wir unser Besteck einfach abwaschen? Viele 
Plastik-gadgets im alltag sind komplett überflüs-
sig. deshalb: einfach mal den schnellen griff zu 
dingen hinterfragen, die es auch aus schönen, 
langlebigen Materialien wie Holz, glas, Stoff oder 
Metall gibt.

Jahrgang

Jahrgang 1940/41
Wir treffen uns am Donnerstag, den 12. September 
um 8:45 Uhr am Bahnhof Holzgerlingen zu unserer 
Fahrt zur Weissenhofsiedlung und zum Killesberg.
Wir bilden Fahrgemeinschaften zur Fahrt mit der 
S-Bahn.
anmeldeschluss ist Dienstag, der 10. September.
Wir freuen uns über eine rege teilnahme.
Für den ausschuss
robert Maurer

Jahrgang 1935/36
Herzliche einladung
zum gemütlichen Mittagessen und anschließendem 
Kaffee und Kuchen am 11. September 2019 um 12 
Uhr im Hotel gärtner.
Bitte gelbes liederbuch mitbringen.

Was sonst 
noch interessiert

                
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

am Freitag, den 13. September 2019 
von 19 bis 22 Uhr im Haus der Musik  
 
Eingeladen sind alle, die Freude daran 

haben, die traditionellen Volkslieder in der 
Gemeinschaft zu singen, ohne sich dafür an 

einen Verein binden zu müssen. 
 
Für den „guten Ton“ sorgt Hans Krämer mit 

seiner Handharmonika und für die Getränke 
unser SuSa-Team! 

 
 

Seebrücke im Kreis Böblingen

Mitstreiter*innen gesucht

Seebrücke im Kreis Böblingen ist eine initiative von 
etwa 20 Menschen, die versuchen, dass sich im 
Kreis Böblingen Kommunen zu „sicheren Häfen“ er-
klären.
Für unsere gemeinsame Arbeit werden weitere 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus Holzgerlin-
gen gesucht, die sich uns anschließen wollen.
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Was sonst noch interessiert

Menschen auf dem Mittelmeer sterben zu lassen ist 
für Sie keine option? dann helfen Sie uns und kom-
men Sie zu einem unserer nächsten treffen. diese 
finden immer montags und mittwochs im Wechsel 
an verschiedenen orten im landkreis statt (siehe 
Webseite).

Die nächsten Treffen finden statt am:

Mittwoch, 28. August 2019
im Klosterhof, Bronngasse 13, 71083 Herrenberg

Montag, 2. September 2019
treffpunkt noch offen (siehe Homepage)

Mittwoch, 11. September 2019
treffpunkt noch offen (siehe Homepage)

Montag, 16. September 2019
im Klosterhof, Bronngasse 13, 71083 Herrenberg
Auch wenn Sie nicht an unseren Treffen teilneh-
men, können Sie uns bis einschließlich 10. Sep-
tember 2019 durch Ihre Unterschrift auf unserer 
Petition unterstützen.
alle infos unter www.seebruecke-bb.de

der Verlust eines nahestehenden Menschen 
bedeutet einen tiefen einschnitt im leben: der 
vertraute Mensch ist nicht mehr da, der oder 
die gesprächspartnerin fehlt, die Nähe wird ver-
misst, der alltag muss allein gemeistert werden. 
Menschen, die einen solchen Verlust erleben, 
müssen ihr leben neu planen und ausrichten. 
Sie suchen Verständnis, Stütze und Hilfe.
der offene gesprächskreis bietet trauernden die 
Möglichkeit, Menschen zu treffen, die sich in einer 
ähnlichen lebenssituation befinden. der erste teil 
des Nachmittags gehört dem gemeinsamen aus-
tausch des erlebten: „Welche erfahrungen haben 
nur wir selbst gemacht, welche erfahrungen ha-
ben auch andere gemacht?“ Wie geht jeder von 
uns mit der neuen Situation um und was kön-
nen wir voneinander lernen?“ der zweite teil des 
Nachmittags gehört den lockeren gesprächen 
untereinander bei Kaffee und Kuchen.
Termine 2019:   12. September, 10. oktober, 

14. November, 19. dezember 
Termine 2020:   16. Januar, 20. Februar,  

19. März, 16. april, 28. Mai,  
25. Juni, 30. Juli, 10. September

Uhrzeit:    15.00 bis 17.00 Uhr
ort:      evangelische Kirche,  

Haus renz Schulstr. 2,  
71093 Weil im Schönbuch

Kosten:    pro termin 10 €
Um den geschützten rahmen sicherzustellen, 
ist eine regelmäßige teilnahme
Voraussetzung. die teilnehmerzahl ist begrenzt 
auf 10 Personen. anmeldung erbeten.
Anmeldung und Information bei den  
Trauerbegleiterinnen:
Martina Sümnick, telefon (01 76) 43 51 02 08
Sabine Novak, telefon (01 76) 93 13 65 45
email Homepage 
info@fokustrauer.de www.fokustrauer.de

Geruch    

 
FokusTrauer 

 

 

Offener Gesprächskreis für Trauernde 

 in Kooperation mit der Hospizgruppe  
                 Weil im Schönbuch 

Der Verlust eines nahestehenden Menschen bedeutet einen tiefen Einschnitt im 
Leben: der vertraute Mensch ist nicht mehr da, der oder die Gesprächspartnerin fehlt, 
die Nähe wird vermisst, der Alltag muss allein gemeistert werden. Menschen, die einen 
solchen Verlust erleben, müssen ihr Leben neu planen und ausrichten. Sie suchen 
Verständnis, Stütze und Hilfe. 
Der offene Gesprächskreis bietet Trauernden die Möglichkeit, Menschen zu treffen, 
die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden. Der erste Teil des Nachmittags 
gehört dem gemeinsamen Austausch des Erlebten: „Welche Erfahrungen haben nur 
wir selbst gemacht, welche Erfahrungen haben auch andere gemacht?“ Wie geht jeder 
von uns mit der neuen Situation um und was können wir voneinander lernen?“  
Der zweite Teil des Nachmittags gehört den lockeren Gesprächen untereinander bei 
Kaffee und Kuchen. 

Termine 2019: 12.09., 10.10., 14.11., 19.12.,  
Termine 2020: 16.01., 20.02., 19.03., 16.04., 28.05., 25.06., 30.07., 10.09. 

Uhrzeit:  15:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Ort:   Evangelische Kirche, Haus Renz 
    Schulstr. 2, 71093 Weil im Schönbuch 
 
Kosten:  pro Termin 10 € 

Um den geschützten Rahmen sicherzustellen, ist eine regelmäßige Teilnahme 
Voraussetzung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 10 Personen.  

Anmeldung erbeten. 

Anmeldung und Information bei den Trauerbegleiterinnen: 
Martina Sümnick Tel.: 017643510208 
Sabine Novak Tel.: 017693136545 
Email   info@fokustrauer.de 
Homepage  www.fokustrauer.de 
 

Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch – 
Schuljahr 2019/20
Für die Schüler der gemeinschaftsschule Weil ab 
Klasse 6 gelten für den ersten Schultag nach den 
Sommerferien (11. September 2019) folgende Un-
terrichtszeiten:
8.00 bis 11.20 Uhr
am Donnerstag, 12. September 2019 findet unsere 
Aufnahmefeier der 5. Klassen um 8.30 Uhr in der 
Schulaula statt. danach beginnt der Unterricht und 
endet um 12.15 Uhr.
die Busse fahren zu den üblichen zeiten. Wir wün-
schen allen Schülerinnen und Schülern einen guten 
Start ins neue Schuljahr!

die Schulleitung

Kindersachenflohmarkt in der 
Waldorfschule Böblingen
In der Böblinger Waldorfschule findet am Sams-
tag, 21. September 2019 von 9.00 bis 12.00 Uhr 
ein Kindersachenflohmarkt statt.
Bei dem beliebten Kindersachenflohmarkt der Freien 
Waldorfschule Böblingen am Samstag, 21. Septem-
ber 2019, kann gebrauchtes in gemütlicher atmo-
sphäre und zu günstigen Preisen eingekauft werden. 
Für essen und trinken ist ebenfalls gesorgt. Weitere 
informationen gibt es im internet unter der adresse: 
www.ws-bb.de oder unter flohmarkt@ws-bb.de.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Nachrichtenblatt  
der Stadt Holzgerlingen
Erscheinungstag in der Regel Freitag.
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Stadt Holzgerlingen
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Nachrichtenblatt nicht erhalten 
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den leser-Service unseres Partners, der  
Kreiszeitung Böblinger Bote, zu richten.

telefonisch können reklamationen bei der 
rufnummer (0 70 31) 62 00-50 gemeldet 
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Per E-Mail an: leserservice@krzbb.de

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

krzbb.de

Familienanzeigen

An alle gedacht?
Der schnellste Weg,  
alle  Verwandten und Bekannten  
über  familiäre Ereignisse zu  
informieren, ist eine Anzeige  
in Ihrer  Tageszeitung.


