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Weihnachtskonzert – Concerto di Natale 

am 14. Dezember 2019 

 
Freuen Sie sich auf ein weihnachtliches Konzert mit dem  

 

Associazione Novecento Ensemble 
 

das Arien aus der Traviata, der Rigoletto, dem Trovatore sowie 
Canzoni aus dem klassischen italienischen Repertoire spielen wird. 

 

Concerto Verdiano Arie e Famose Canzoni Italiane 

 

 

 

Solisten:Giovanna Beretta (Sopran), Simone Tansini (Baritone)   

Camillo Mozzoni (Oboe), Romina Vavassori (Klavier) 

 

 
 

Datum, Uhrzeit:   Samstag, 14.12.2019 um 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr 

Ort:     Aula im Schönbuch-Gymnasium 

 Weihdorfer Straße 3, 71088 Holzgerlingen 

Eintritt:    VK 10,- €, AK 12,- €  

 (Studenten und Jugendliche haben freien Eintritt)t) 

Vorverkauf:   Rathaus Holzgerlingen & „buch plus“ 

Veranstaltet von: Italienische Kulturinitiative Holzgerlingen,  

 Italienisches Kulturinstitut Stuttgart und  

 Stadt Holzgerlingen                                                                                                                               DIG 

Tischzauberabend am  
15., 16. und 17. November 2019

Stuttgarter Kammersolisten 
am 30. November 2019

Benefizkonzert  
am 24. Noveamber 2019
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Komm mit ins Märchenland! denn dort warten abenteuerli-
che geschichten auf dich. Mach auf das goldene tor – tritt ein 
ins zauberland! da rollt schon der dicke Kloß vorbei! er meint 
wohl, er könnte alle Welt zum Narren halten! aber da hat er 
sich getäuscht... Ha, und dort drüben, die großen riesen! Sie 
tun ganz riesig mutig und wollen sich gegenseitig eins auf die 
Nase geben. aber ach, wer hätte gedacht, wie ängstlich so ein 
großer riese sein kann? Und dort! der kleine igel! Blitzgescheit 
ist er, denn er weiß, wie man alles andere als klein beigeben 
muss. Pah! er und sich fürchten? i wo! des Königs tochter will 
er zur Braut! Vom groß- und Kleinsein, von Mut und Übermut, 
vom einfallsreichtum kleiner leute und echter Herzenskraft  

erzählen diese Märchen und geschichten. die lieder runden 
das spannende und unterhaltsame Programm ab.
aus Wenigem großes zaubern – darauf versteht sich das 
theater Herzeigen, wenn es mit seinen liebvoll gestalte-
ten Handpuppen und ausgewählten requisiten eine ganze  
Märchenlandschaft aufblühen lässt.
Freut euch auf einen spannenden Samstagnachmittag in der 
Stadtbücherei. das theater ist für Kinder zwischen 4 und  
9 Jahren geeignet und beginnt um 15.00 Uhr. der eintritt kostet 
4,00 euro.

das Stadtbücherei-team freut sich auf deinen Besuch!

Theater HERZeigen – Wichtelwitz und Riesenmut
Märchen und Lieder von kleinen und großen Kerlen am 16. November 2019
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Allgemeinärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Kostenfreie rufnummer an Wochenenden, Feier-
tagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: 
116 117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niederge -
lassenen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetz-
lich Versicherte unter (07 11) 96 58 97 00 oder 
docdirekt.de

Patienten können ohne telefonische Voranmeldung 
in die Notfallpraxis kommen.    

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

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

Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg

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

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

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

zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

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

HNO-Bereitschaftsdienst
zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik tübingen

Öffnungszeiten: 

Sa, So und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr
zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 07 11

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

Tierärzte 

Samstag, 16. November 2019
Sonntag, 17. November 2019

dr. med. vet. Hildegunde Habel-Pöllmann
Jahnstr. 51, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 23 62 26

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, 15. November 2019

Apotheke 42

Poststraße 42, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 20 43 60

Samstag, 16. November 2019

Flora-Apotheke

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

Stern-Apotheke im Stern Center

Mercedesstraße 12, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 87 85 00

Sonntag, 17. November 2019

Apotheke an der Schwabstraße

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

Montag, 18. November 2019

Paracelsus-Apotheke

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

dienstag, 19. November 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

Mittwoch, 20. November 2019

Bürgerhaus-Apotheke

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

Uhland-Apotheke

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

donnerstag, 21. November 2019

Flugfeld-Apotheke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notdienste
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Ein Rückblick auf die Einwohnerversammlung
Mehr als 200 Interessierte machten sich auf in die Stadthalle

die Stadt Holzgerlingen führte am 7. November 2019, nach mehr als 4 Jahren, wieder eine einwohnerver-
sammlung durch. dabei fasste Bürgermeister delakos die wichtigsten Projekte und entwicklungen sowie die 
aktuellen zahlen, daten und Fakten möglichst kurz und dennoch anschaulich zusammen. in knapp 2,5 Stun-
den und einer Pause, die bei getränken und Häppchen die gelegenheit zum austausch mit den amtsleitern 
bot, wurden die interessierten auf den aktuellen Stand gebracht. im Foyer wurden Pläne und Fotos des Bau-
amtes ausgehängt, während die neu gegründete Fairtrade-gruppe zum gespräch einlud. Wie das von den 
einwohnern aufgenommen wurde? „Bestens“, schrieb die Kreiszeitung Böblinger Bote am 9. November 2019.
Nach reiflicher Überlegung, wie wir eine einwohnerversammlung interaktiver gestalten und den Besuchern 
die Hemmschwelle zur Fragestellung nehmen können, starteten wir an diesem abend den Versuch der an-
wendung einer digitalen Plattform. dafür wurden in der Stadthalle Plakate aufgehängt und im zuschauerraum 
auslegt, die via Qr-Code oder link auf die interaktive Plattform führten. das ergebnis: ein voller erfolg! Kurz 
nach 19.00 Uhr wurde bereits die erste Frage gestellt, danach sprudelten rund 50 Fragen ein. Mit einem Smi-
ley (lächelndes gesicht) konnten einzelne Fragen für positiv bzw. wichtig befunden werden. dadurch entstand 
eine Prioritätenliste. am ende der einwohnerversammlung wurden die 20 meist gelikten Fragen an die lein-
wand projiziert und von der Verwaltungsspitze beantwortet.
daneben bestand die Möglichkeit, Fragen anonym auf einen zettel zu schreiben und diesen in eine Frage-Box 
zu werfen. auch diese Fragen wurden ausgewertet und am ende beantwortet. ganz klassisch stand in der 
Mitte des zuschauerraums auch ein Mikrofon, das zu jeder zeit persönliche Fragen erlaubte. eine besondere 
Freude bereiteten uns die lobe über unsere Spielplätze sowie die tolle arbeit unseres Bauhofs!
das bisherige Feedback, das uns zu ohren gekommen ist, ist rundweg positiv. Um unsere Vorhaben gemein-
sam mit ihnen weiter voranzutreiben und transparent zu verwirklichen, freuen wir uns auch nach der einwoh-
nerversammlung über ihre Fragen und anregungen.

Herzlichen Dank für Ihren Besuch und das großartige Miteinander bei uns in Holzgerlingen!

ihre Stadtverwaltung

Termine der Woche

Sonntag, 17. November 2019  Sonntagscafé Haus am ziegelhof 
14.00 bis 17.00 Uhr 

Freitag, 22. November 2019  Wochenmarkt  rathausplatz  
14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:
dienstag, 19. November 2019  Biomüll

donnerstag, 21. November 2019  Wertstoffe

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

die vollständige datenschutzinformation der Stadt Holzgerlingen können Sie auf un-
serer Homepage unter „datenschutz“ nachlesen. Unseren datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter datenschutz@holzgerlingen.de.
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Tannenbäume gesucht!

die Stadt Holzgerlingen sucht für ihre öffentlichen einrichtungen noch 
Weihnachtsbäume mit einer Höhe von 5 bis max. 7 Metern. Sollten Sie 
einen tannenbaum haben, den Sie verschenken möchten, melden Sie 
sich bitte bis zum 22. November 2019 bei unserem Bauhofteam unter der 
telefonnummer (0 70 31) 68 08-2 41.
die Mitarbeiter des Bauhofs würden ihren tannenbaum kostenlos fällen 
und mitnehmen.

Allen, die bereits einen Tannenbaum gespendet haben,  
gilt ein großes Dankeschön!

16.November 2019
Stadthalle Holzgerlingen

Beginn: 18.00 Uhr / Einlass: 17.00 Uhr
 Die ultimative Aftershowparty im Anschluss

Kartenvorverkauf Buch Plus, Tübingerstraße 6, Holzgerlingen

Erwachsene: VVK 15,00 € / AK 17,00 €

Schüler / Studenten: VVK 7,00 € / AK 8,00 €

www.hvh-ev.de

IT‘S 
SHOWTIME

Die 80er
schrill. bunt. unvergesslich.

Stadtgebet
Motiviert durch die Jahreslosung 2019:
„Suche Frieden und jage ihm nach.“ (Psalm 34, Vers 15)

laden wir Christen aus den örtlichen gemeinden zum Stadtgebet ein.

Wir treffen uns am Dienstag, den 19. November 2019 
um 19.00 Uhr im W3 beim Gymnasium
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Tischzauberabend

1984             2019

ZauberAG

Kartenvorverkauf ab 09.11 | Große Pause

  Erwachsene: 5 Euro | Kinder: 3,50 Euro

     Neue Aula des SGH | Abendkasse

Back in Business

Freitag  15.11.2019  20 Uhr

Samstag 16.11.2019  20 Uhr

Sonntag 17.11.2019  15 Uhr

Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen

Weihnachtsgeschenkidee:  
Ein Gutschein für die Veranstaltungen 

des Arbeitskreises

Sie lieben Kultur, unterhaltsame abende in einer gemütlichen atmosphäre 
und sind auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für ihre 
liebsten?
dann können wir ihnen einen gutschein für die Veranstaltungen des ar-
beitskreises „Kunst und Kultur in der Burg Kalteneck“ wärmstens emp-
fehlen. Mit diesem gutschein müssen Sie sich auf kein bestimmtes event 
festlegen, sondern können dem Beschenkten selbst die Wahl überlassen. 
auch den Wert des gutscheins können Sie frei wählen.
das vielfältige Programm des arbeitskreises lässt keine Wünsche offen. 
Von schwäbischem, charmantem oder urkomischem Kabarett, über Mu-
sik der großen Klassiker bis hin zu einfühlsamen Konzerten ist für jeder-
mann und -frau etwas dabei! Sehen Sie selbst:

Programm 2020

Samstag, 18. Januar 2020,  „Sex sells – was willsch macha“  
20.00 Uhr mit Sabine Schief

Sonntag, 23. Februar 2020,  „Pariser Flair“ 
19.00 Uhr mit Marie Giroux  
 und Jenny Schäuffelen 

Samstag, 28. März 2020, „Ist das ihr Hund, der sich gerade  
20.00 Uhr am Buffet bedient“  
 mit Kurt Knabenschuh 

Samstag, 23. Mai 2020, „WendepunktLiebe!“  
20.00 Uhr mit Liedermacher Mike Janipka 

Samstag, 27. Juni 2020, „FUTSCHIKATO“  
20.00 Uhr mit Tina Häussermann

Samstag, 12. September 2020 „New Orleans to Chicago“  
20.00 Uhr mit Stephan Völker,  
 Mike Schoenmehl  
 und Ardell Johnson 

Samstag, 17. oktober 2020,  „Reusch rettet die Welt“  
20.00 Uhr mit Stefan Reusch 

Samstag, 28. November 2020,  „Weihnachtszauber“  
20.00 Uhr   mit Leona & Stefan Kellerbauer

den gutschein können Sie zu den Öffnungszeiten des rathauses an der 
infotheke erwerben. Schon jetzt wünschen wir ihnen viel Freude beim  
Besuch der Veranstaltungen im Jahr 2020!
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Italienisches Weihnachtskonzert:  
Eine Hommage an Parma!
Parma wurde am 16. Februar 2018 vom italienischen Kulturministerium 
in rom zur italienischen Kulturhauptstadt 2020 ernannt. die Kommune 
in der emilia-romagna setzte sich mit ihrem Konzept „la cultura bat-
te il tempo“ („Kultur schlägt zeit“) gegen neun Mitbewerber durch. die 
Jury begründete die entscheidung der Kommission unter anderem damit, 
dass das Konzept „la cultura batte il tempo“ ein Beispiel hervorragen-
der Kulturplanung sei, das auf eine dauerhafte entwicklung zielt und eine 
starke, aktive Beteiligung sowohl von Privatpersonen als auch von Unter-
nehmen in der ganzen region vorsieht.
aus diesem anlass eröffnet ein Streifzug durch die Stadt Parma, italieni-
sche Kulturhauptstadt 2020, den abend in Holzgerlingen. Bezaubernde 
Hügellandschaften und geheimnisvolle Burgen sind nur einige der Merk-
male der einstigen Hauptstadt des Herzogtums Parma und Piacenza. die 
Stadt bietet aber durchaus mehr...
im anschluss findet das Konzert der associazione Novecento statt mit ei-
nem giuseppe Verdi (in le roncole, ganz in der Nähe von Parma geboren) 
gewidmeten abend.

Giovanna Beretta   Camillo Mozzoni

Associazione Novecento: Concerto Verdiano
Giovanna Beretta (Sopran); Simone Tansini (Bariton);  
Camillo Mozzoni (Oboe); Romina Vavassori (Klavier)
arien aus der traviata, rigoletto und dem trovatore sowie Canzoni aus 
dem klassischen italienischen repertoire werden den abend musikalisch 
bereichern.
eine Veranstaltung des italienischen Kulturinstituts Stuttgart, der italieni-
schen Kulturinitiative Holzgerlingen und der Stadt Holzgerlingen. Karten 
gibt es im Vorverkauf im rathaus und im Buch Plus für 10,00 euro sowie 
an der abendkasse für 12,00 euro. Kinder und Jugendliche haben freien 
eintritt.

Samstag, 14. Dezember 2019, 19.00 Uhr
Ort: Schönbuch-Gymnasium, Aula,  
Weihdorfer Str. 3, Holzgerlingen

Stuttgarter Kammersolisten  
in der Burg Kalteneck

enthusiasmus und Neugierde sind das Markenzeichen der Stuttgarter 
Kammersolisten. ihre Vorliebe gilt der Wiederentdeckung exquisiter Kam-
mermusik, aber auch der aufführung berühmter Meisterwerke. die Presse 
lobt die „zarte Klangpoesie“ und das „schillernd virtuose Spiel“ des en-
sembles.
zum Start der adventszeit präsentieren die Stuttgarter Kammersolisten 
in der Burg Kalteneck „Mozart im geb(p)äck“. Freuen Sie sich auf zarte 
Klänge aus den Werken von Mozart, rossini und tschaikowski sowie ei-
nen besinnlichen abend im Burgsaal des Wasserschlösschens Kalteneck. 
das Konzert beginnt um 19.00 Uhr und wird kenntnisreich sowie unter-
haltsam moderiert.
eintrittskarten können Sie an den Vorverkaufsstellen im rathaus (Böblin-
ger Str. 5-7, telefon (0 70 31) 6 80 80) und in der Buchhandlung Buch 
Plus (tübinger Str. 6, telefon (0 70 31) 6 89 96) erwerben. eine Karte kos-
tet 15,00 euro pro Person. Schüler, auszubildende und Studenten zahlen 
einen ermäßigten Preis von 13,00 euro. an der abendkasse kosten die 
Karten 17,00 euro pro Person.

Holzgerlinger Wochenmarkt

der Holzgerlinger Wochenmarkt erfreut sich großer Beliebtheit. Jeden Frei-
tag ist regionale und frische Ware von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Holz-
gerlinger Wochenmarkt zu erwerben. der Wochenmarkt ist für sehr viele 
Holzgerlingerinnen und Holzgerlinger sowie für zahlreiche Besucher von 
auswärts zu einer festen institution geworden. 
Um einen reibungslosen Marktablauf zu gewähren bitten wir Sie daher dar-
um, ordnungsgemäß zu parken und die Hinweisschilder zu beachten!
im Halteverbot abgestellte Fahrzeuge werden angezeigt.

Alles auf einen Blick:
aktuelle informationen, termine und eine Übersicht über Veranstaltungen in 
Holzgerlingen finden Sie auch unter www.holzgerlingen.de
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Heimischer Honig ist etwas Besonderes
die arbeit des imkers ist für dieses Jahr weitestgehend getan. der heimi-
sche Honig ist geerntet und abgefüllt und kann vom Kunden gekauft werden. 
dabei war dieses Jahr für die imker in den Bereichen Stuttgart und tübin-
gen – der landkreis Böblingen zählt auch dazu – ein schlechtes Jahr. die 
Frühtracht, d.h. die ernte des Blütenhonigs fiel der schlechten Wetterlage 
zum opfer. die Sommertracht war zwar etwas besser, letztendlich fehlte je-
doch der Honigtau, der dem imker einen Waldhonig liefert.

Blütenbildung im Honigglas: Ein natürlicher Prozess bei heimischem Honig.
 Bild: Peter Sohns

in letzter zeit werden die imker immer wieder gefragt warum flüssiger Honig 
kristallisiert. die Frage lässt sich recht einfach beantworten: im heimischen Ho-
nig sind Fruchtzucker (Fructose) und traubenzucker (glucose) neben den vielen 
anderen Mineralstoffen und antibakteriell wirkenden Substanzen enthalten.
traubenzucker bildet sogenannte zuckerkristalle im Honig – je mehr trauben-
zucker der Honig enthält, desto fester ist er. damit Blüten- und rapshonig 
feincremig werden, muss der imker den geernteten Honig mehrmals rühren. 
Waldhonige und Sommerhonige sind durch den Fructoseanteil flüssiger. Sie 
werden nicht gerührt. Bei längerer oder kühler lagerung kristallisiert auch der 
geringe traubenzuckeranteil in flüssigen Honigen zunehmend aus. der imker 
spricht (siehe Foto) von sogenannter Blütenbildung. das ist ein natürlicher 
Prozess und mindert die Qualität des Honigs nicht.
die jährliche Honigernte unterliegt jedoch natürlichen Schwankungen. auf 
die Wetterlage oder das Blütenangebot haben imker keinen einfluss. diese 
Schwankungen bewirken, dass auch der Honig nicht immer gleich ist. des-
halb können besonders die Farbe und das Fructose-/glucose-Verhältnis von 
ernte zu ernte variieren.
die Kristallisation ist ein natürlicher Prozess bei heimischem (!) Honig und 
setzt bei fast allen Honigen früher oder später ein. Sie wird durch tempera-
turveränderungen bei der lagerung und Bewegung gefördert. Kristallisation 
ist weder schädlich noch mindert sie die Honigqualität. ein schnelles Kristal-
lisieren hat keineswegs etwas mit Qualität zu tun.
Wenn einmal flüssiger Honig kristallisiert ist, können sie ihn bei Bedarf durch 
ein warmes Wasserbad bei maximal 38 grad (nicht wärmer!) wieder flüssig 
werden lassen.
guten appetit wünscht ihr imker. Peter Sohns

Probefahrten  
auf der Schönbuchbahn-Strecke

die Bauarbeiten zum ausbau und 
zur elektrifizierung der Schön-
buchbahn befinden sich in der 
endphase. ab dem 21. November 
2019 beginnen die Probefahrten, 
zunächst noch im dieselbetrieb. 
ab dem 29. November 2019 
00.00 Uhr fließt in den oberleitun-
gen auch Strom. ab diesem zeit-
punkt steht sie ständig unter 
Spannung von 15.000 Volt, so-
dass dann auch die elektrofahr-
zeuge überführt werden und ihren 
Probebetrieb auf der Schönbuch-
bahn aufnehmen können.

Oberleitungen unter Strom
Berührungen mit der oberleitung 
können tödliche Folgen haben. 
der zweckverband Schönbuch-
bahn und die Württembergische 

eisenbahngesellschaft weisen daher auf die gefahren bei unbefugtem 
Betreten von Bahnanlagen hin. Wer auf Brückenbauten, Maste oder  
andere an der Strecke befindlichen Bauwerke klettert, begibt sich in  
lebensgefahr.
Bereits eine annäherung von 1,5 Meter zur oberleitungsanlage und ihrer 
aufhängungen kann zu einem meist tödlichen Stromschlag führen. dies 
gilt auch für das Hantieren mit luftballons, drachen und Wasserschläu-
chen neben und über der Bahnanlage.
auf den Bahnsteigen und Bahnübergängen werden zusätzliche Hinweis-
schilder angebracht, die auf die gefahren aufmerksam machen.

Schnupperfahrten und ein Eröffnungsfest
die Schönbuchbahn nimmt ihren regulären Fahrbetrieb auf der gesamten 
Strecke am 15. dezember 2019 wieder auf. Bereits am Samstag, den  
14. dezember, gibt es zur Wiederinbetriebnahme der Strecke Schnupper-
fahrten mit elektrofahrzeugen. außerdem findet an dem tag im neu errich-
teten Betriebswerk beim Böblinger Bahnhof ein Fest für die Öffentlichkeit 
statt. informationen zum eröffnungswochenende folgen in den nächsten 
Wochen über die tagespresse.

Filmmusik && sik & Musical
Kreisjugendorchester Böblingen und
                                         Reservistenmusikzug 28 Ulm

24.11.2019
HOLZGERLINGEN

Stadthalle

Einlass 16 Uhr   ·   Beginn 17 Uhr   |   VVK 10 €   ·   AK 12 €
Karten-VVK:  Musikerinnen & Musiker des Kreisjugendorchesters oder  kjo-veranstaltung@blasmusikverband-bb.de
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3. Pedelec-Fahrsicherheitstraining in Holzgerlingen
Fast täglich gibt es zeitungsmeldungen über verletzte Pedelec-Fahrer. Um 
diesen Meldungen etwas entgegen zu setzen, hat die arbeitsgruppe Verkehr 
der Stadtentwicklung 2030 und der Stadtseniorenrat Holzgerlingen e.V. in 
den Herbstferien zu einem Fahrsicherheitstraining eingeladen.

Herr Höfinger begrüsst die Teilnehmer
dieses, bereits zum 3. Mal angebotene, Pedelec-Fahrsicher-heitstraining 
fand auf dem Verkehrsübungsgelände beim Waldfreibad statt. trotz regen 
und Kälte waren 16 teil-nehmer anwesend. Viele kamen bereits mit dem ei-
genen Pedelec, für die anderen stellte Herr Häussermann von der Fa. Spor-
tivo, Sindelfingen, Pedelecs zur Verfügung.

Pedelecs von der Fa. Sportivo
Herr Häussermann brachte die unterschiedlichsten arten von Pedelecs mit 
und informierte über die technik dieser räder. Für die teilnehmer gab es 
einen gutschein für ein weiteres kostenloses Pedelectraining bei der Fa. 
Sportivo, sowie einen Flyer, der über die enorme auswahl an Pedelecs infor-
miert. da hat jeder dann die Qual der Wahl. Niemand sollte sich durch eine 
vorschnelle entscheidung zum Kauf entschließen, sondern öfter einmal pro-
befahren bis das passende rad gefunden ist. Billig sind die räder mit ihrer 
ausgefeilten technik nicht und man möchte ja auch lange Jahre Freude an 
seinem neuen gefährt haben.
die beiden instruktoren Puscher und Hinner von der Verkehrswacht Böblin-
gen gaben viele Hinweise zum Umgang mit dem Pedelec und machten auf 
Fahrfehler aufmerksam.

Die Instruktoren mit den interessierten Teilnehmern

ein ganz wichtiger aspekt der Veranstaltung 
war das thema Kleidung und Helm. Wichtig 
ist, dass der Helm gut sitzt und wie die Klei-
dung, eine helle, gut sichtbare Farbe hat.

Ein Dummy mit guter und sichtbarer Kleidung
das thema der wichtigen Verkehrszeichen und Verhaltens-weisen im Stra-
ßenverkehr wurde ebenfalls angesprochen und so manche Frage der teil-
nehmer sehr ausführlich beantwortet.
Margret Blascheck vom Stadtseniorenrat Holzgerlingen e.V. informierte über 
die SoS Notfalldose. Nicht nur zuhause und im auto ist es hilfreich, so eine 
Notfalldose zu haben, sondern sie auch beim Fahrrad fahren mitzuführen. So 
sind im Falle eines Falles immer alle persönlichen und gesundheitsrelevanten 
daten schnell zur Hand.

Margret Blascheck vom Stadtseniorenrat mit der Notfalldose
der Stadtseniorenrat Holzgerlingen und die ag Verkehr wünschen allen teil-
nehmern der Veranstaltung allzeit eine gute Fahrt und hoffen, dass keiner 
jemals in einer der eingangs erwähnten Meldungen vorkommt.
Für alle, die die kalte Witterung gescheut haben, gibt es im Frühjahr wie-
der ein Pedelec–Fahrsicherheitstraining. der termin wird im Nachrichtenblatt 
zeitnah veröffentlicht werden.
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Jubilare

   

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung
zur Sitzung des gemeinderates am dienstag, 
den 19. November 2019, um 18.30 Uhr im großen  
Sitzungssaal des rathauses Holzgerlingen
lade ich Sie hiermit ein.

Tagesordnung
öffentlich
1.  Bürgerfragen
2.   Überprüfung lüftungsanlagen in der  

Schönbuch- und Berkensporthalle;  
information und Sanierungskonzeption

3.   Bebauungsplan „Hintere Straße“ mit  
örtlichen Bauvorschriften; Satzungs- 
beschluss

4.   einbringung Haushaltplan 2020 der Stadt 
und Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke

5.   Bezuschussung generalsanierung außen-
reitplatz, rVS Schönbuch Holzgerlingen

6.   anpassung der gebühren für das  
„Betreute Spielen“ zum 01.01.2020

7.   Konzept „Baumgesundheit im Waldfriedhof“
8.   Kreditaufnahme für die Wasserversorgung
9.   Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan bis 

2023 der Projektgesellschaft ziegelhof gbr
10.   Bekanntgaben und Verschiedenes
 –  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster 

Beschlüsse
 –  Holzgerlinger Schulstatistik

gez.
ioannis delakos
Bürgermeister

Erläuterungen zur Tagesordnung:

TOP 1:
die anwesenden Bürgerinnen und Bürger haben die 
Möglichkeit Fragen an die Verwaltung zu stellen.

TOP 2:
die lüftungsanlagen der Berkenhalle und der 
Schönbuchsporthalle sind 35 bzw. 40 Jahre alt. die 
anlagen wurden eingehend untersucht und es wur-
de ein Sanierungskonzept erarbeitet. dadurch soll 
die leistungsfähigkeit der anlagen erhöht und der 

energieverbrauch reduziert werden. Für die ertüch-
tung der beiden anlagen ist mit Kosten in Höhe von 
rd. 67.000 € zu rechnen. die entsprechenden Maß-
nahmen sollen im Jahr 2020 durchgeführt werden.

TOP 3:
Für die realisierung des geplanten Ärztehauses im 
Bereich Hintere Straße muss entsprechendes Bau-
planungsrecht geschaffen werden. Bereits im Juli 
diesen Jahres hat der gemeinderat den entwurf 
zum Bebauungsplan „Hintere Straße“ beschlossen. 
Nachdem im Sommer die entsprechenden Behör-
den und sonstigen träger am Verfahren beteiligt 
wurden, wurden auch die entsprechenden anregun-
gen zum Bebauungsplan aufgearbeitet und entspre-
chend abgewogen. der gemeinderat soll nun den 
entsprechenden Satzungsbeschluss fassen.

TOP 4:
die Finanzverwaltung hat die arbeiten der Haus-
haltsplanung für das Jahr 2020 abgeschlossen. die 
entwürfe des Haushaltsplanes und des Wirtschafts-
planes für die Stadtwerke liegen vor und sollen in 
der Sitzung eingebracht werden.

TOP 5:
der reit- und Fahrverein Schönbuch e.V. Plant die 
generalsanierung des Springplatzes und hat einen 
entsprechenden zuschussantrag gestellt. Über die 
entsprechende Unterstützung des Vereins entschei-
det der gemeinderat.

TOP 6:
Nachdem der gemeinderat im oktober die Kinder-
gartengebühren für das nächste Jahr angepasst hat, 
sollen nun auch die gebühren für das betreute Spie-
len entsprechend angepasst werden.

TOP 7:
im rahmen der regelmäßigen Überprüfung der Ver-
kehrssicherheit der Bäume auf dem Waldfriedhof 
wurden erhebliche Beschädigungen an verschiede-
nen Bäumen festgestellt. dem gemeinderat soll nun 
das entsprechende Konzept für die Wiederherstel-
lung der Verkehrssicherheit vorgestellt werden.

TOP 8:
die geplanten investitionen für die Wasserversor-
gung wurden durchgeführt. die Finanzierung dieser 
Maßnahmen soll wie geplant über eine Kreditauf-
nahme erfolgen. der gemeinderat trifft den entspre-
chenden Beschluss.

TOP 9:
der Wirtschaftsplan 2020 mit Finanzplan bis 2023 
der Projektgesellschaft ziegelhof wurde fertigge-
stellt und wird dem gemeinderat vorgelegt. dieser 
trifft den entsprechenden Beschluss.

TOP 10:
Bekanntgaben und Verschiedenes.

–  die nichtöffentlich gefassten Beschlüsse werden 
öffentlich ausgehängt.

–  dem gemeinderat werden die ergebnisse der Schul-
statistik für dieses Schuljahr bekannt gegeben.

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de

Öffentliche Bekanntmachung  
der Satzung zur Änderung  
der Satzung über die öffentliche  
Abwasserbeseitigung  
der Stadt vom 31. Januar 2007
aufgrund von § 45 b abs. 4 des Wassergesetzes 
für Baden-Württemberg (Wg) und der §§ 4, 11 und 
142 der gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(gemo) und der §§ 2, 8 abs. 2, 11, 13, 14, 15, 17 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg (Kag) hat der gemeinderat am 5. November 
2019 folgende Satzung zur Änderung der abwasser-
satzung vom 31. Januar 2007, zuletzt geändert am 
24. oktober 2018 beschlossen:

§ 1
§ 42 der Satzung über die öffentliche abwasserbe-
seitigung der Stadt ändert sich wie folgt:

§ 42 Höhe der Abwassergebühren

(1)  die Schmutzwassergebühr (§ 40)  
beträgt je m³ abwasser  1,40 euro.

(2)  die Niederschlagswassergebühr  
(§ 40 a) beträgt je m²  
abflussrelevanter  
Fläche und Jahr  0,68 euro.

(3)  die gebühr für einleitungen  
nach § 38 abs. 2 beträgt je m³  
abwasser  1,40 euro.

§ 3
diese Satzung tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Hinweis:

eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der gemeindeordnung von Ba-
den-Württemberg (gemo) oder aufgrund der gemo 
beim zustandekommen dieser Satzung wird nach § 
4 abs. 4 gemo unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Stadt Holzgerlingen 
geltend gemacht worden ist; der die Verletzung be-
gründete Sachverhalt ist zu bezeichnen. 
dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die  
Öffentlichkeit der Sitzung, die genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind.

Holzgerlingen, den 6. November 2019

gez.

ioannis delakos
Bürgermeister

Am 5. November 2019 tagte der Gemeinderat 
und behandelte folgende Tagesordnungspunkte:

Ehrungen für unentgeltliches  
Blutspenden beim Deutschen  
Roten Kreuz
der drK-Blutspendedienst hat im vergangenen 
Jahr in Holzgerlingen 4 Blutspende-aktionen –  
am 13. Februar 2018, 29. Mai 2018, 4. September 
2018 und am null – durchgeführt.
dabei haben viele Holzgerlinger Bürgerinnen und 
Bürger mehrfach eine Blutspende geleistet, für die 
sie mit einer Urkunde und der Blutspender-ehren-
nadel des deutschen roten Kreuzes ausgezeichnet 
wurden. 
damit wurde ihnen gedankt, dass sie dazu beige-
tragen haben, dass Kranke und Verletzte in den ba-
den-württembergischen Krankenhäusern mit Blut 
und Blutbestandteilen versorgt werden konnten.
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Die Geehrten für 10- und 25-maliges Blutspenden

Für 10maliges Blutspenden wurden geehrt:
Miroslaw Fedorowski
Marc gärtner
Jascha Klatt
Herbert Kreisl
Holger lutz
Sebastian Neugebauer
Sigrid roth
Fin Seidel
Christian  Spiegler
Vanessa thomae
lukas Wacker

Die Ehrennadel für 25-maliges Blutspenden 
konnten entgegennehmen:
Jutta altendorf
Nele  Binder
david Fuhl
Petra gauß
Felix Schmid
Hubert Stribick
andreas Weber
Marc Wörner

Auch die Stadt bedankte sich bei den insgesamt 25 
Spendern mit einer Flasche Rotwein. Klaus Wanner 
bekam für seine 125 geleisteten Blutspenden einen 
Geschenkkorb der Stadt überreicht.

3 Spender konnten für 50-maliges Blutspenden 
geehrt werden:
Christine  ruß
Ulf Seidel
Silke Sohns 

Auf 75 Blutspenden brachten es Erich Kienzle 
und Birgit Klemmer.
Auf stolze 125 Blutspenden konnte Klaus Wanner 
zurückblicken.

Hochbaujahresprogramm 2020 ff.
der gemeinderat beschloss das Hochbaujahrespro-
gramm für den zeitraum 2020 bis 2023.
dabei liegen die Schwerpunkte des Hochbaujahres-
programmes im Jahr 2020 bei folgenden Projekten:

Berkenschulzentrum
an einigen gebäuden des Berkenschulzentrums 
müssen die geländer erhöht werden, sie entspre-
chen nicht mehr den geänderten Sicherheitsanfor-
derungen.
des Weiteren sind im Berkenschulzentrum eini-
ge zugangstüren umzubauen bzw. zu erneuern. 
dies ist eine Folge der Umstellung auf elektroni-
sche zugangskontrolle. in diesem zuge wünschen 
die Schulleiter auch einen Umbau auf Panikfunkti-
on, das heißt es muss nicht mehr organisatorisch  
sichergestellt werden, dass der Fluchtweg offen  
ist.

Heinrich-Harpprecht-Schule
die Fördergelder für die generalsanierung sind in-
zwischen bewilligt. darin enthalten ist auch die ge-
samte elektroinstallation. es wurde eine Konzeption 
zur abwicklung der gesamtmaßnahme in teilab-
schnitten erarbeitet, die 3 Bauabschnitte in den Jah-
ren 2020 bis 2022 umfasst. die zeitfenster bewegen 
sich zwischen den Pfingstferien und den Sommerfe-
rien (einschließlich!). Sowohl die räumliche als auch 
die bauliche Beeinträchtigung kann so auf ein Min-
destmaß reduziert werden.

Kindergarten Wengertsteige
derzeit wird die ausschreibung zur dachsanierung 
und dämmungserhöhung vorbereitet, die realisie-
rung soll 2020 erfolgen.

Kindergarten Dörnach West
die Planung läuft auf Hochtouren, das Baugesuch 
ist eingereicht. das erste ausschreibungspaket und 
Baubeginn ist für 2020 vorgesehen.

Grabenrainsporthalle
Beim aufzug sind größere Sanierungsarbeiten erfor-
derlich. im gegensatz zum rathaus muss aber keine 
aufzugserneuerung vorgenommen werden.

Schönbuchsporthalle
derzeit befindet sich die Sanierung der lüftungsan-
lage in Planung.
das großprojekt „Wasserschaden“ teilt sich auf in 
folgende einzelmaßnahmen:
–  drainagesanierung und Kanalanschluss  

Sickerschacht (2019)
–  Sanierung dachentwässerung und rohrführung 

im innenbereich (2019)
–  Sanierung Hallenboden inkl. erneuerung  

Prallwandschutz (2020)

Stadion
die abgängigen leuchtenköpfe der Flutlichtmasten 
sollen durch led- leuchtkörper ersetzt werden.  
diese Maßnahme kann vom Bauhof-elektriker 
durchgeführt werden.

Freibad
Für die erneuerung der Pumpen wurde der Förder-
antrag eingereicht. die Sanierung muss aufgrund 
der späten zusagefrist auf den Herbst 2020 gelegt 
werden. Mittelfristig sind die Bänke zu sanieren bzw. 
teilweise zu erneuern.

Beachvolleyballfeld Hülben
anstelle des problematischen grillplatzes soll das 
vom Jugendgemeinderat und den Vereinen ge-
wünschte Beachvolleyballfeld eingerichtet werden.

Stadthalle
die Verbindungstreppe zum gymnastikpavillon 
weist Setzungsrisse auf. dies ist auf unzureichende 
arbeitsraumverfüllung des tieferliegenden angren-
zenden Versorgungsganges zurückzuführen.
die Fundamente sind in diesem Bereich zu unter-
fangen.

Burg Kalteneck
aufgrund der intensiven Burgbelegung wurde der 
innenanstrich auf das Jahr 2020 verschoben, die 
Heizungserneuerung ist im folgenden Jahr ebenfalls 
fällig.

Bahnhofstraße 4
der Umbau des öffentlichen WC‘s zu einem WC für 
„alle“ (antrag Stadtseniorenrat) ist zu diskutieren. 
Sicherheitshalber wird ein Betrag eingestellt

Tiefbauprogramm 2020 ff.
ebenso beschließt der gemeinderat die Maßnah-
men im rahmen des tiefbauprogrammes 2020 ff. 
darin enthalten sind Vorhaben im Straßenbau, der 
Beleuchtung, die Verlegung von Medienleerrohren, 
Kanal- und Wasserleitungssanierungen sowie Maß-
nahmen für den gewerbepark Sol.

Wasserzins kann stabil gehalten werden
Wie jedes Jahr im Herbst wurden von der Finanzver-
waltung die Kalkulationen für gebühren der öffent-
lichen einrichtungen durchgeführt. erfreulicherwei-
se hat die Kalkulation für den Wasserzins ergeben, 
dass der Wasserpreis auch für 2020 unverändert bei 
1,80 euro/mᶟ belassen werden kann. So beschloss 
dies der gemeinderat dann auch.

Geringfügige Erhöhung der Abwassergebühren
auch für die abwassergebühren wurde die entspre-
chende Kalkulation durchgeführt. danach kann auch 
die Schmutzwassergebühr stabil gehalten werden. 
allerdings sollte die Niederschlagswassergebühr 
moderat angepasst werden. der gemeinderat folg-
te der empfehlung der Verwaltung und beschloss 
die Niederschlagswassergebühr von 0,65 euro/m²  
auf 0,68 euro/m² versiegelter Fläche und Jahr zu  
erhöhen.

Waldhaushaltsplan 2020
Während der Waldbegehung am 11. oktober 2019 
hat die Forstverwaltung dem gemeinderat bereits 
die Planzahlen für das Jahr 2020 vorgestellt.
es ist in 2020 mit wesentlich weniger erträgen aus 
dem Holzverkauf zu rechnen, da weniger Holz ein-
geschlagen werden soll, um den Markt vor einem 
Überangebot zu schützen und somit die Holzpreise 
auf einem ordentlichen Niveau halten zu können.
außerdem ist mit Mehraufwendungen beim Forst-
verwaltungskostenbeitrag zu rechnen, da künftig die 
Berechnung des Beitrags nach „echtkosten“ erfolgt 
und somit höher als in den Vorjahren liegt.
das geplante Betriebsergebnis für den Bereich 
Forst schließt mit einem defizit von -45.000 euro (VJ 
-17.000 euro) ab und wird so in den Haushaltsplan 
für das nächste Jahr aufgenommen.

Schuletat 2020
dem gemeinderat werden die Schulbudgets der 
einzelnen Schulen erläutert, worauf dieser die auf-
nahme in den städtischen Haushalt 2020 beschließt.
alle Schulen haben sich im rahmen ihrer Mitte-
lanmeldungen zum Schuletat 2020 am Vorjahr  
orientiert.
zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich 
die geplanten aufwendungen im ergebnishaushalt 
über alle Schularten hinweg auf 389.500 euro sum-
mieren.
im Finanzhaushalt wird für alle Holzgerlinger Schu-
len ein gesamtbudget in Höhe von rund 27.000 euro 
eingeplant. darin enthalten sind im Wesentlichen 
ausstattungsgegenstände an der Berkenschule, 
der otto-rommel-realschule und unserem Hein-
rich-Harpprecht-SBBz. diejenigen anschaffungen 
im Bereich der it- und Multimediaausstattung, für 
die wir Fördermittel des landes über die pauschale 
landesförderung zur digitalisierung bzw. über den 
digital-Pakt erwarten können, werden nach Mög-
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lichkeit innerhalb des Förderprogramms abgewi-
ckelt.

Vertrag mit der Forstverwaltung des Landrat-
samtes zur Übernahme von Tätigkeiten im forst-
lichen Revierdienst und beim Holzverkauf
Bereits mehrfach wurde dem gemeinderat und der 
Öffentlichkeit darüber berichtet, dass die Forstver-
waltung aufgrund eines durchgeführten Kartellver-
fahrens neu strukturiert und organisiert werden soll. 
demnach wird der Staatswald künftig im rahmen 
einer anstalt des öffentlichen rechts separat vom 
Kommunalwald und den Privatwäldern geführt. 
Beim forstlichen revierdienst kann sich der jeweili-
ge Waldbesitzer künftig entscheiden, wie er diesen 
durchführen will. der gemeinderat beschloss den 
forstlichen revierdienst und den Holzverkauf für 
den Körperschaftswald der Stadt Holzgerlingen der 
Forstverwaltung beim landratsamt zu übertragen.

Digitalisierungsstrategie Holzgerlingen /  
Vorstellung der Vorgehens-weise / Gründung 
eines Digitalisierungsausschusses
die Verwaltung arbeitet bereits seit anfang diesen 
Jahres an einer digitalisierungsstrategie für die Stadt 
Holzgerlingen. dem gemeinderat wurde nun darge-
legt, was bisher für arbeiten erfolgt sind und wie 
künftig weiter vorgegangen werden soll. außerdem 
beschloss der gemeinderat einen digitalisierungs-
ausschuss zu bilden, der als beratendes gremium 
des gemeinderates fungieren soll. Neben Vertretern 
der Verwaltung gehören dem ausschuss auch je ein 
Vertreter / Stellvertreter der Wählervereinigungen 
des gemeinderates an.

Bericht Freibadsaison 2019
Wie schon seit vielen Jahren bewährt, war das 
Waldfreibad Holzgerlingen auch 2019 wieder in der 
zeit vom 1. Mai 2019 bis zum 15. September 2019 
geöffnet.
auch wenn der Sommer 2019 zahlreiche Hitzetage 
aufwies, konnte das Besucherergebnis von 2018 
nicht wiederholt werden. Mit rd. 85.000 Besuchern 
konnte zwar der langjährige durschnitt übertroffen 
werden, jedoch fehlten 12.000 Besucher zum ergeb-
nis des Vorjahres.
im Betriebsjahr 2019 konnte die Badeaufsicht und 
Betriebssicherheit unfall- und krankheitsfrei gewähr-
leistet werden.
auch die Bediensteten an der Freibadkasse und das 
reinigungspersonal haben mit ihrem einsatz für die 
ordnungsgemäße Betriebsabwicklung gesorgt. die 
Verwaltung bedankt sich hierfür. der dank gilt auch 
der dlrg-ortsgruppe, die an Sonn- und Feiertagen 
zur Unterstützung der Schwimmmeister wieder eine 
rettungswache gestellt und damit die Stadt tatkräf-
tig unterstützt hat.

Spielplatzbericht 2019
Nachdem der letzte Spielplatzbericht dem gemein-
derat im Jahre 2014 vorgelegt wurde, hat die Ver-
waltung die Spielplatzsituation fortgeschrieben und 
das gremium mit einem Bericht über den aktuellen 
zustand der Spielplätze informiert.
Bei der Neuanlage und erneuerung von Spielplätzen 
wurde darauf geachtet, dass möglichst alle Stadt-
quartiere ausreichend mit Spielplätzen versorgt wer-
den. in Bestandsgebieten ist dies jedoch in einzelnen 
Fällen nicht umsetzbar, da die anlage eines Spiel-
platzes sowohl die absicherung im Bebauungsplan 
als auch genügend Flächen vor ort erfordert.

der Bericht belegt, dass in Holzgerlingen auf eine 
familienfreundliche und kindgerechte gestaltung 
der Wohnquartiere großen Wert gelegt wird. diese 
zielsetzung soll auch in zukunft beibehalten wer-
den.
die Stadt Holzgerlingen verwaltet derzeit 25 Spiel-
plätze, 3 rasenbolzplätze, 2 Kunstrasenplätze und 
2 Kleinspielfelder.

allgemein kann bei Spielgeräten auf öffentlichen 
Spielplätzen angenommen werden, dass die le-
bensdauer der geräte ca. 15 Jahre beträgt. die 
Haltbarkeit ist auch abhängig von der Frequentie-
rung des Platzes durch die Kinder, der auswahl der 
Spielgeräte und des gerätematerials.
die Pflegearbeiten der Vegetation und die repara-
turarbeiten an den Spielgeräten werden durch den 
Bauhof ausgeführt.
zu den Pflege- und reinigungsarbeiten gehören 
auch die wöchentlichen Spielplatzkontrollen, eine 
halbjährliche Kontrolle und eine Jahreshauptkont-
rolle der Plätze. die einzelnen Kontrollgänge werden 
dokumentiert.
der Sandwechsel wird durch den Bauhof, Sandrei-
nigungen durch eine Spezialsandreinigungsfirma  
jeweils im Frühjahr durchgeführt.
Für die jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen der 
Spielplätze ist mit moderat steigenden Kosten zu 
rechnen. in den kommenden Haushaltsanmeldun-
gen wurden jährlich ca. 55.000 euro dafür bereitge-
stellt.
die Steigerungen in den letzten Jahren sind begrün-
det durch ersatzbeschaffungen von Spielgeräten, 
stetig steigende Sicherheitsanforderungen, verbun-
den mit einer steigenden anzahl an Spielplätzen.

Änderung der Satzung über die Benutzungsord-
nung für die öffentlichen Grün- und Erholungs-
anlagen, die Spiel- und Sportplätze sowie die 
Schulgelände
Für die öffentlichen grün- und erholungsanlagen, 
die Spiel- und Sportplätze sowie die Schulgelände 
in Holzgerlingen gibt es seit Januar 2011 einheitliche 
Benutzungsregeln. diese sind in der Benutzungs-
ordnung für die öffentlichen grün- und erholungsan-
lagen, die Spiel- und Sportplätze sowie die Schulge-
lände vom 25. Januar 2011 geregelt.
Seit der letzten Änderung 2015 ist der Spielplatz auf 
dörnach West hinzugekommen; der lageplan, der 
gem. § 1 abs. 6 der Benutzungsordnung Bestandteil 
der Benutzungsordnung ist, musste daher ergänzt 
werden.
Mit der Benutzungsordnung werden rechtliche rah-
menbedingungen festgelegt, die im Falle von zuwi-
derhandlungen mit einer ordnungswidrigkeit geahn-
det werden können.
in der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass 
z.B. Spielplätze von Jugendlichen für ihre abendli-
chen treffs entgegen der eigentlichen Bestimmung 
von Spielplätzen benutzt wurden.
Mit der Benutzungsordnung konnten gute ergebnis-
se erzielt werden und die Polizei hat eine Handhabe:
die angetroffenen Personen wurden auf das alko-
holverbot aufmerksam gemacht und gebeten, den 
Platz zu räumen.
ordnungswidrigkeiten wurden hauptsächlich dann 
zur anzeige gebracht, wenn sich angetroffene Per-
sonen uneinsichtig zeigten oder mehrfach auffällig 
waren.
damit dieses Vorgehen auch auf dem neuen Spiel-
platz auf dörnach West angewandt werden kann, 
war die Änderung der Benutzungsordnung notwen-
dig.

Bericht zu interkommunalen  
Ausgleichszahlungen der Kinderbetreuung
Seit 2009 verpflichtet das Kindertagesbetreuungs-
gesetz (Kitag) die Städte und gemeinden zu einem 
interkommunalen Kostenausgleich bei einer aus-
wärtigen Betreuung von Kleinkindern (unter 3 Jahre) 
und von Kindergartenkinder (über 3 Jahre bis Schu-
leintritt). Streng genommen müsste dieser Kosten-
ausgleich spitz abgerechnet werden.
im zuge des anhörungsverfahrens zur Novellierung 
des Kitags und des Finanzausgleichsgesetzes hat 
sich der gemeindetag gemeinsam mit dem Städte-

tag darauf verständigt, den interkommunalen Kos-
tenausgleich nicht im Wege der Spitzabrechnung, 
sondern mit Pauschalbeträgen zu regeln.

die Stadt bekommt 2019 für den Kostenausgleich 
2018 von den Wohnsitzgemeinden einen Betrag in 
Höhe von 15.587,90 euro. in Holzgerlingen wurden 
im Jahr 2018 zwölf Kinder aus folgenden Kommu-
nen betreut: altdorf, Böblingen, deckenpfronn, det-
tenhausen, Herrenberg, Hildrizhausen, Schönaich 
und Weil im Schönbuch. 2018 (Kostenausgleich 
2017) lag der Betrag bei 14.378,25 euro.

20 Holzgerlinger Kinder wurden im Jahr 2018 aus-
wärts betreut. im Jahr 2019 (Kostenausgleich 2018) 
entstehen somit ausgaben i. H. v. 29.917,18 euro.

der Kostenausgleich, den die Stadt 2018 (Kosten-
ausgleich für 2017) für die Betreuung Holzgerlinger 
Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen be-
zahlen musste, betrug insgesamt 18.039,53 euro.

die ausgaben i. H. v. 29.917,18 euro im Jahr 2019 
(Kostenausgleich 2018) entstanden für die Kinderta-
geseinrichtungen in Kommunen in altdorf (5.955,92 
euro) gärtringen (104,46 euro), Schönaich (4.469,59 
euro) Sindelfingen (8.264,08 euro), Stuttgart 
(9.315,13 euro) und Walddorfhäslach (1.808 euro).

Stellenausschreibung
die Stadt Holzgerlingen
sucht ab sofort

  Pädagogische Fachkräfte 
(m/w/d)

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

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Per Post an die Stadtverwaltung Holzgerlingen,
Sachgebietsleitung Kindergarten- und Schul- 
verwaltung, Manuela dierich bzw. per Mail an 
manuela.dierich@holzgerlingen.de, telefon (0 70 
31) 68 08-150.
Für rückfragen steht ihnen unsere pädagogische 
gesamtleitung, Frau eleonore Möbius, telefon  
(0 70 31) 68 08-151 gerne zur Verfügung.
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Stellenausschreibung
die Stadt Holzgerlingen sucht ab sofort oder später 

  einen/eine Landschafts- 
gärtner/in oder Gärtner/in.

Das Tätigkeitsfeld umfasst insbesondere:
•	die Pflege der intensiven Pflanzflächen  

(Stauden, Wechselflor)
•	Pflanzung und Schnitt von gehölzen
•	Pflege aller öffentlichen anlagen  

wie z.B. rasen mähen
•	Wegebau, Pflasterarbeiten
•	Winterdienst

Wir erwarten:
•	erfahrung in der Pflege von grünanlagen  

und Pflanzen
•	erfahrung im garten- und landschaftsbau 

sind von Vorteil
•	zuverlässiges und selbstständiges arbeiten 

sowie teamgeist
•	Bereitschaft zur arbeit auch an einzelnen 

Wochenenden 
•	bzw. im Winterdienst
•	Führerscheinklasse C1e, wenigstens Klasse B

Wir bieten ihnen ein vielseitiges und interessan-
tes aufgabengebiet, das selbstständiges und 
eigenverantwortliches arbeiten im team ermög-
licht. eine leistungsgerechte Vergütung in an-
lehnung an den tvöd ist für uns selbstredend. 
Bewerbungen von Berufsanfängern sind ebenso 
erwünscht.

Wir freuen uns auf ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen, die Sie bitte 
an die Stadtverwaltung Holzgerlingen, Haupt- 
und Personalamt, Böblinger Straße 5 – 7, 71088 
Holzgerlingen oder per Mail an bewerbung@holz-
gerlingen.de senden.
Für weitere informationen steht ihnen de leiter 
unseres Bauhofs,  Herr Mikolaj, unter telefon  
(0 70 31) 68 08-2 41 gerne zur Verfügung.

 
Abgegeben wurden:

•	Verschiedene Fundsachen  
aus den Schulen und Sporthallen

•	 3 Schlüssel mit Nike-anhänger

•	 1 doM Schlüssel

•	 2 Schlüssel mit blauen anhängern

•	 2 Schlüssel mit Bitzer anhänger

•	Mehrere Schlüssel mit Kopfhöreranhänger

•	 1 Sweatshirtpullover, grau

•	 1 blaue regenjacke

•	 1 Wintermütze silber/grau

Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

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

lfd. Nr.
442  inliner, gr. 37 – 39  60 45 01 

mit Knie und  
ellenbogenschützer

445  elektrischer Hosenbügler  74 69 0 
(Herrendiener) 

446  Holzschlitten  (01 73) 8 14 48 30 
(für 2 Personen),  
Keksdosen mit Weihnachts- 
motiven (verschiedene größen)

447  Buch ‚gesundheit für alle –  60 12 87 
Milchfrei leben,  
glutenfrei leben‘ (aB) 
(rezepte Buch + ratgeber) 
verschiedene Blumenvasen  
+ Übertöpfe

448  Vinyl-designbelag  60 40 43 
Marke Forbo zum Kleben,  
Holzoptik grauton,  
Plankengröße 100 x 15 cm, 2,55 m²

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@holzgerlingen.de bis 
spätestens Montag 16.00 Uhr. die Veröffentlichung 
ist kostenlos. Bitte melden Sie sich auch dann wie-
der, wenn der gegenstand verschenkt ist.
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Störungen  
in der Straßenbeleuchtung

die turnusfahrten 
zur Behebung der 
Beleuchtungsausfäl-
le werden regelmä-
ßig durchgeführt. die 
nächste turnusfahrt 
findet am 4. Dezem-
ber 2019 statt.
Wir bitten die ein-
w o h n e r s c h a f t , 
Störungen oder 
Schäden an der 
Straßenbeleuchtung 
bis spätestens 3. de-
zember 2019 an das 

Stadtbauamt (telefon (0 70 31) 68 08-2 10, e-Mail: 
michael.wagner@holzgerlingen.de) zu melden. ger-
ne können Sie diese oder anderweitige Schäden 
auch bequem von zuhause aus über das Formular 
„Mängelmeldung“ auf der städtischen Homepage 
oder die app melden. zur besseren identifikation 
der einzelnen Standorte der öffentlichen Straßen-
beleuchtung hat die Stadt Holzgerlingen eine Num-
merierung an den Masten angebracht, die mit der 
Meldung durchzugeben ist.
Für ihre Mithilfe und Meldung zur Beseitigung von 
ausfällen in der Straßenbeleuchtung bedanken wir 
uns.
 ihr Stadtbauamt Holzgerlingen

Der Winter steht vor der Tür!

die ersten Schneefälle in diesem Winter lassen  
sicher nicht mehr lange auf sich warten.
So schön die Schneepracht auch sein kann – für 
auto- und radfahrer, Fußgänger und grundstücks-
eigentümer sowie Mieter gelten bei Wintereinbruch 
wieder besondere Vorsichtsmaßnahmen und re-
geln, damit es zu keinen Unfällen kommt.
Wenn es schneit und sich auf Fußgängerwegen 
glätte bilden kann, sind die anlieger gefordert den 
Schnee zu räumen und gegebenenfalls zu streuen.
Was genau ist wann zu tun?
diese Frage stellt man sich alljährlich wieder. lesen 
Sie, was beim Winterdienst zu beachten ist, welche 
aufgaben zu übernehmen sind und wie man sich un-
ter Mitbürgern gegenseitig helfen kann.
Wann und wie oft gestreut werden muss, hängt von 
der Wetterlage ab. die räum- und Streusatzung der 
Stadt Holzgerlingen schreibt vor:
Von Montag bis Freitag muss bis spätestens 
7.00 Uhr, samstags bis 8.00 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen bis spätestens 9.00 Uhr geräumt 
und gestreut sein. außerdem muss nach jedem 
Schneefall bis 21.00 Uhr wieder unverzüglich zur 
Schneeschaufel gegriffen werden und erneut ge-
räumt werden!
Falls es zu glatteis kommt, muss sofort gestreut 
werden.
Verwenden Sie bitte möglichst abstumpfende Mittel, 
wie zum Beispiel Sand, Splitt, granulat, asche oder 
Sägemehl – aber erst nachdem Sie Schnee und eis 
mechanisch geräumt haben!

Nur in Ausnahmefällen, wenn das glatteis nicht auf 
andere zumutbare Weise entfernt werden kann, dür-
fen Sie zu auftauenden Mitteln wie etwa Salz greifen.
Streusalz ist nämlich schädlich für Pflanzen und 
gefährdet das grundwasser. deshalb darf Schnee, 
der mit Salz oder sonstigen auftauenden Mittel ver-
mischt worden ist, nicht in unmittelbarer Nähe von 
Bäumen und grünflächen gelagert werden.
Bei extremen Witterungsverhältnissen – etwa bei 
starkem Schneefall, eisregen oder überfrierender 
Nässe – besteht die räum- und Streupflicht erst 
ab dem zeitpunkt, ab dem sich das Wetter wieder 
so beruhigt hat, dass räum- und Streumaßnahmen 
überhaupt sinnvoll sind.
der städtische Bauhof streut Fahrbahnen von Haupt-
verkehrsstraßen und steilen Wohnstraßen. entspre-
chend dem räum- und Streuplan ist das Stadtge-
biet Holzgerlingen bzw. sind die Verkehrswege in 
unterschiedliche dringlichkeitsstufen unterteilt.
Vorrangig werden Straßen geräumt und gestreut, die 
für den öffentlichen Nahverkehr und den individual-
verkehr wichtig sind. auf den übrigen Fahrbahnen 
wird weder geräumt noch gestreut.
Während der Wintermonate und dem Einsatz des 
Winterdienstes wird das einseitige Halteverbot 
in der Wengertsteige wieder einführt. So können 
die städtischen Bauhofmitarbeiter einen zuver-
lässigen Winterdienst gewährleisten. Wir bitten 
dies zu beachten! Widerrechtlich abgestellte 
Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.
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Weitere Infos und Hinweise:
Für die Fußgänger gilt:
gehen Sie bewusst – auch auf geräumten Fußgän-
gerwegen!
ihre aufgabe als Anlieger ist es die gehwege vor ih-
rem grundstück zu räumen und zu streuen. auch als 
Mieter sind Sie – nach ausdrücklicher absprache 
mit dem eigentümer – dazu verpflichtet der räum- 
und Streupflicht nachzukommen.
Bei Straßen ohne gehweg muss am Fahrbahnrand 
ein entsprechender Streifen von ca. 1,5 m für die 
Fußgänger geräumt werden (gehbahn).

Wohin mit dem vielen Schnee?
Schnee von gehwegen sollte am rand des grund-
stückes oder auf einer Freifläche des eigenen 
grundstücks aufgehäuft werden.
Nur wenn es gar nicht anders geht, darf im ausnah-
mefall der Schnee am rand der Fahrbahn aufge-
häuft werden.
dabei sollte es selbstverständlich sein, auf die zu-
fahrten zu anderen grundstücken rücksicht zu neh-
men und diese frei zu halten.
Wir bitten Sie darum, den Schnee nicht auf die Fahr-
bahn zu schieben, weil dann unter Umständen die 
räumfahrzeuge den Schnee wieder zu bzw. auf die 
gehwege schieben.

Für die Autofahrer gilt:
Kratzen Sie Ihr Auto nicht bei laufendem Motor 
frei!
Passen Sie sich als autofahrer an die winterlichen 
Verhältnisse an:
rüsten Sie ihr Fahrzeug rechtzeitig winterlich aus. 
Fahren Sie vorausschauend, halte Sie genügend 
abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Vermei-
den Sie ruckartiges Bremsen, lenken und Beschleu-
nigen.

Achtung Radfahrer!
Fahrradfahrer sind im Winter, wenn es später hell 
und früh dunkel wird, besonders gefährdet. Vor al-
lem, wenn sie ohne licht auf Straßen und radwegen 
fahren. Sie können von anderen radfahrern oder 
autofahrern nicht bzw. nicht rechtzeitig erkannt wer-
den. Viele Kinder und Jugendliche sind sich dieser 
gefahr nicht bewusst.
Wir appellieren hiermit an die eltern, darauf zu ach-
ten, dass das Fahrrad ihres Kindes mit vorschrifts-
mäßiger Beleuchtung ausgerüstet ist. Fordern Sie 
ihren Sprössling dazu auf, schon bei anbruch der 
dämmerung die Beleuchtung einzuschalten um ge-
fährliche Situationen oder gar einen Verkehrsunfall 
zu vermeiden!

ACHTUNG!
die Nutzer von Sonderwegen, wie z.B. radwegen, 
dürfen bei Schnee- und eisglätte nicht erwarten, 
dass diese Wege genauso sicher und gefahrlos 
benutzt werden können wie bei idealen Wetterbe-
dingungen. ihr Fahrverhalten sollten Sie den Witte-
rungsbedingungen anpassen.
 – ihr ordnungsamt –

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Tina Binder
Telefon 68 08-311

Christine Henck
Telefon 68 08-312

Özge Görkem
Telefon 68 08-310

Traumhafter Märchenabend  
mit Charles Aceval – Rückblick
am 26. oktober 2019 fand im Bürgerhaus in altdorf 
eine „Märchenstunde“ mit Charles aceval statt. die 
musikalische Begleitung erfolgte durch Mustafa 
Sido, Flüchtling aus altdorf.
Circa 40 Besucherinnen aus altdorf und den umlie-
genden gemeinden waren gekommen.
die Kinder wurden durch das team des evangeli-
schen Jugendreferats bestens betreut.
Bei einem leckerem orientalischen Büffet konnte im 
anschluss gemeinsam zeit verbracht werden.
es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die durch 
Fördermittel des landratsamtes finanziert wurde.

Wir danken allen Besuchern/Besucherinnen für das 
interesse und den Helfern/Helferinnen für die tolle 
zusammenarbeit.

Für den aK asyl altdorf
Sabine tribull

Heimatfutter

Wir laden Sie herzlich zur Kochbuchvorstellung, das 
aus dem integrationsprojekt „Heimat“ entstanden 
ist, ein!
einige Kostproben aus dem Kochbuch können  
direkt probiert werden.
am 22. November 2019 um 14.00 Uhr im  
eine-Welt-laden in Holzgerlingen (im buch plus)

Wir freuen uns auf ihr Kommen.



Das Rathaus informiert

Seite 14 Freitag, 15. November 2019

Fahren Sie mit in die Mineraltherme 
Böblingen
Nächster Termin:  Mittwoch, 27.November 2019 
Abfahrt:  13.00 Uhr
Haltepunkte:  Begegnungsstätte  

„Haus am ziegelhof“,  
rathausplatz, Bahnhof

Badedauer:  2 ½ Stunden (rückkehr nach 
Holzgerlingen ca. 17.00 Uhr)

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

der eintritt fürs thermalbad wird 
von ihnen direkt an der Kasse 
bezahlt.

Anmeldung erforderlich:
•	telefon: (0 70 31) 68 08 528
•	email: veranstaltungen@stadtseniorenrat- 

holzgerlingen.de
Wegen begrenztem Sitzplatzangebot ist eine anmel-
dung bis spätestens dienstagabends 18:00 Uhr un-
bedingt erforderlich! geben Sie bitte an, an welchem 
Haltepunkt Sie abgeholt werden möchten.
Wir fahren mit dem gemeinschaftsmobil der Fa. 
Wengschick. die Mitfahrt erfolgt auf eigene gefahr.
datenschutz wird bei uns groß geschrieben, wir ver-
wenden ihre daten nur für die Verwaltung dieser Mit-
fahrt und geben sie nicht an dritte weiter.

Der Stadtseniorenrat lädt ein
Wir laden alle Seniorinnen und Senioren, die Bewoh-
ner vom Betreuten Wohnen in der eberhardstraße, 
sowie alle Bürgerinnen und Bürger von Holzgerlin-
gen ein.
•	Datum: Mittwoch 20. November 2019, 10.00 Uhr
•	Treffpunkt: an der Blumeninsel der Begegnungs-

stätte Haus am ziegelhof
der Stadtseniorenrat Holzgerlingen e.V. ist umge-
zogen. Sie finden unser neues geschäftszimmer im 
„Haus am ziegelhof“, eberhardstraße 21
in den räumen, die bisher die diakonie genutzt hat, 
haben der Stadtseniorenrat und die VHS, ein neues 
zuhause gefunden. lernen Sie unser neues domizil 
kennen und kommen Sie mit den Vorstandsmitglie-
dern ins gespräch. gerne nehmen wir ihre Wünsche 
und anregungen zur Kenntnis und helfen lösungen 
für ihre anliegen zu finden.
Bürgermeister delakos wird Sie in einer kurzen  
Begrüßungsrede willkommen heißen.
lassen Sie uns anstoßen auf eine gutes Miteinander!

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

„Haus am Ziegelhof“  
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.

Sonntagscafé
17. November 2019
14.00 bis 17.00 Uhr

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

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

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

Senioren-Mittagstisch

Speiseplan vom 18. bis 22. November 2019

Montag:  lauchcremesuppe 
Frikadelle 
ajvar 
djuwetsch-reis 
Krautsalat

Dienstag:   linsen 
Spätzle 
Saitenwurst 
Früchtequark

Mittwoch:   griessklößchensuppe 
Hähnchenschlegel 
Westernkartoffeln 
Salat

Donnerstag:   Spießbraten 
Karoffeln 
gemischt mit Paprika 
griesspudding

Freitag:   Brokkoli-Cremesuppe 
Süsse Knödel 
Vanillesoße 
Pflaumenkompott

Bei rechtzeitiger Anmeldung gibt es alternativ 
Montag bis Freitag: Fleischkäse oder Maulta-
schen mit Beilagen

Kurzfristige Planänderungen aufgrund äußerer 
Umstände können vorkommen

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

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

Doppelklick einmal anders
in diesem Monat haben wir keine persönlichen re-
ferenten für Sie in die Begegnungsstätte eingeladen!
Wir bieten ihnen dafür die „Smartphone und Tablet 
Tutorials für Einsteiger“.
Keine angst vor technik: digital-expertin dagmar 
Hirche aus Hamburg schult seit Jahren ehrenamtlich 
Senioren zum Umgang mit Smartphone und laptop.
Flugmodus, apps oder Selfies: die digital-exper-
tin erklärt in kurzen Videos verständlich, wie Sie ihr 
Smartphone oder tablet bedienen können.
zum anschauen der Videos öffnen Sie ihren Brow-
ser am PC, tablet oder Smartphone und geben fol-
gende adresse ein: www.senioren-ratgeber.de/
smartphone-tutorial
auf der Seite, die sich jetzt öffnet können Sie unter 
16 verschiedenen Videos auswählen und erfahren 
z.B. „Wie verbinde ich mich mit dem Wlan?“
Wenn Sie jetzt noch Fragen haben dann melden 
Sie sich bitte bei unserer PC- und internethilfe. Wir  
helfen ihnen gerne!

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

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

Per E-Mail an: leserservice@krzbb.de
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Theater HERZeigen –  
Wichtelwitz und Riesenmut

Samstag, 16. November 2019
Beginn: 15.00 Uhr
Eintritt: 4 Euro, Kartenvorverkauf in der Bücherei
Komm mit ins Märchenland! denn dort warten 
abenteuerliche geschichten auf dich. Mach auf 
das goldene tor – tritt ein ins zauberland!
Vom groß- und Kleinsein, von Mut und Übermut, 
vom einfallsreichtum kleiner leute und echter 
Herzenskraft erzählen diese Märchen und ge-
schichten. die lieder runden das spannende und 
unterhaltsame Programm ab.
Für große und kleine zuschauer ab 4 Jahren.
Kartenreservierung unter Telefon (0 70 31) 6 80 
85 50oder unter der jeweiligen Veranstaltung 
auf der Homepage der Stadtbücherei.
die altersangabe für die jeweilige Veranstaltung 
ist bindend. Bei Kinderveranstaltungen müssen 
erwachsene ebenfalls eine eintrittskarte zum glei-
chen Preis erwerben.

Mitarbeitertipp des Monats:  
Rund um Klima und Umwelt

von Katrin Steinle,  
leiterin der Stadtbücherei

David Nelles und Christian Serrer: Kleine Gase 
– große Wirkung. Der Klimawandel

Klimawandel – das 
ist viel mehr als 
schmelzendes eis 
und heiße Sommer! 
zwei Studenten ha-
ben im eigenverlag 
ein kleines,  
quadratische Buch 
heraus gebracht, mit 
dem sie möglichst 
viele Menschen die 

komplexen Ursachen und vielen auswirkungen 
des Klimawandels erklären möchten. Wie wirkt 
sich der Klimawandel zum Beispiel auf die ge-
sundheit der Menschen aus? Was bedeutet es für 
den lebensraum von tieren? Welches sind über-
haupt die treibhausgase? Wer produziert diese 
gase?
das kleine, kompakte Buch das mit Hilfe von 100 
Wissenschaftler geschrieben wurde, kann man 
immer wieder zur Hand nehmen. es erklärt an-
hand von einfachen grafiken und verständlichen 
Sätzen die zusammenhänge, ist schnell durchge-
lesen und auch schon für Schüler geeignet. zum 
reinschauen und ausleihen jetzt in der Stadtbü-
cherei!

Dela Kienle: Plastik? Probier‘s mal ohne!
Welche ver-
s c h i e d e n e 
Plastik arten 
gibt es? Wie 
lange braucht 
der Kunststoff 
bis er zerfällt? 
Kann man 
Meere von 
Plastik säu-
bern? Warum 
fressen tiere 
Plastik?
das kleine 
und kompakte 
Jugendsach-
buch infor-
miert zunächst 
auf 30 Seiten 

verständlich über das thema „Plastik“. das macht 
es auf so einfache art und Weise, dass es auch ein 
gewinn ist von erwachsenen gelesen zu werden 
oder jüngeren Kindern vorzulesen. im anschluss 
gibt es noch 30 tipps für Kinder, wie sie im alltag 
bewusster mit Plastik umgehen und regt vor allem 
dazu an, dinge möglichst lange zu gebrauchen 
und auf Nachhaltigkeit zu achten. zum glück sind 
lego-Bausteine oder Playmobil Figuren so stabil 
und gut gemacht, dass sie oft weiter verschenkt 
oder an die nächste generation weitergegeben 
werden können. Man muss also nicht auf alles 
verzichten, denn Plastik hat viele tolle eigenschaf-
ten – aber leider ist der Müll gefährlich für Natur, 
Mensch und tier.
die Stadtbücherei Holzgerlingen hat in den letzten 
Wochen einige titel im Bereich Klimawandel und 
Umweltschutz neu angeschafft. Hier eine aus-
wahl unserer Neuerwerbungen für erwachsene, 
Jugendliche und Kinder:
•	thunberg, greta: ich will, dass ihr in Panik 

geratet!: meine reden zum Klimaschutz.

•	thunberg, greta und Svante: Szenen aus dem 
Herzen – unser leben für das Klima.

•	Crossley, roxanne: dünnes eis: was braucht 
die Welt, damit sie hält?

•	Steingässer, Jutta: Paulas reise oder wie ein 
Huhn uns zu Klimaschützern machte

•	Klima: eiszeiten und Klimawandel [Was-ist-
Was Buch Bd. 125]

•	every day for Future: 100 dinge, die du selbst 
tun kannst, um das Klima zu schützen, nach-
haltig zu leben und die Natur zu bewahren

•	Klimahelden: von goldsammlerinnen und 
Meeresputzern

•	geolino extra – Unser Klima: wie es entsteht: 
warum es sich ändert: wie wir es schützen 
können.

•	otto, Friederike: Wütendes Wetter: auf der 
Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, 
Hochwasser und Stürme

•	Finkbeiner, Felix: Wunderpflanze  
gegen Klimakrise entdeckt: der Baum!

Geschenkideen  
für den Adventskalender
Verschenken Sie für den adventskalender doch 
einmal eine Veranstaltung der Stadtbücherei.
auch im dezember haben wir noch ein tolles Pro-
gramm:

Theater Tom Teuer –  
Weihnachtsbäckerei

3. Dezember 2019
Beginn: 16.00 Uhr
Eintritt: 4 Euro / Kartenverkauf in der Bücherei
Ab 4 Jahren
ein leckeres und märchenhaftes Stück über die 
besinnlichen und hektischen Momente in der Vor-
weihnachtszeit für Kinder ab 4 Jahren.

Bilderbuchkino Spezial –  
Das Eselchen und der kleine Engel
Dienstag, 17. Dezember 2019
Beginn: 15.30, 16.00, 16.30 Uhr
Eintritt frei /  
um verbindliche Anmeldung wird gebeten
Ab 3 Jahren

Wir schauen uns ge-
meinsam eine schö-
ne Weihnachtsge-
schichte auf großer 
leinwand an. an-
schließend wird ge-
bastelt. außerdem 
außerdem sind alle 
zu tee und gebäck 
eingeladen.

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de
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PC- und Internet-Hilfe
Wenn Sie einen PC, lap-
top, Smartphone oder ta-
blet besitzen und Proble-
me mit der Bedienung 
haben, dann helfen wir ih-
nen gerne weiter. auch bei 
Problemen mit ihrem inter-
netanschluss dürfen Sie 
sich melden!

Bei uns finden Sie kompetente gesprächspartner. 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, im inter-
netcafé der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“, 
eberhardstr. 21, Holzgerlingen.
Unsere Praxis der Voranmeldung hat sich be-
währt, bitte vereinbaren Sie deshalb einen Termin 
bis spätestens montagabends 18.00 Uhr!
am besten Sie schreiben uns eine email: internetca-
fe@holzgerlingen.de
Sie können auch gerne anrufen und erreichen uns 
unter der Telefon (0 70 31) 6 80 85 27 (bitte hinter-
lassen Sie eine Nachricht auf unserem anrufbeant-
worter).
Natürlich dürfen Sie auch weiterhin gerne spontan 
dienstags im internetcafé vorbeikommen, um mit 
uns persönlich zu reden, müssen dann aber bereit 
sein zu warten, bzw. einen termin in der Folgewoche 
zu akzeptieren.

Tageswanderung mit Janina

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:
am Dienstag, den 19. November 2019  

um 9.00 Uhr,
Treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof

bei den überdachten Fahrradabstellplätzen
Tageswanderung

(Teilnahme – wie immer – auf eigene Gefahr)

treffpunkt:  9:00 Uhr Holzgerlingen, Bahnhof 
Fahrgemeinschaft bilden.

     9:30 Uhr tSV grafenau Wiesen-
grundhalle – döffinger Strasse 1

     (hier wartet Janina auf die Wan-
derfreunde )

Wanderstrecke:  tSV grafenau Wiesengrundhalle 
– dätzinger Schloss – Venusberg 
– aidlingen – tSV grafenau Wie-
sengrundhalle

Streckenlänge: ca. 14 km
Schwierigkeit: mittelschwer
einkehr:    ca. 12.00 Uhr Mittagstisch gast-

hof adler in aidlingen

die Fahrkosten werden wie immer auf die teilneh-
mer umgelegt.
Schwierigkeit 2, gutes Schuhwerk, Wanderstöcke 
sind hilfreich.
1 = leicht / 2 = leicht-mittel / 3 = mittel / 4 = schwer
Wanderführung: Janina

 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

Fünf Tage für Familien  
„in besonderen Lebenslagen“

in den Herbstferien verbrachten 14 Familien in be-
sonderen lebenslagen (d.h. Familienmitglieder mit 
Behinderung, alleinerziehende, mit Migrations- und 
Fluchterfahrungen) mit 27 Kindern eine abwechs-
lungsreiche Woche im Feriendorf Sonnenmatte auf 
der Schwäbischen alb. Jede Sonnenstunde wurde 
ausgenutzt zum Wandern und für Spiele im Freien. 
zeit zum Kreativwerden beim Basteln und Seifen-
herstellen gab es zu genüge, und auch das aben-
teurerherz kam auf seine Kosten. lagerfeuer, Stock-
brotgrillen und traktorfahren sorgten für großen 
Spaß in der Natur. Beim Besuch bei einer Schäferin 
wurde viel zur Schafhaltung, den Hütehunden und 
der Wollverarbeitung gelernt. Für einige Familien war 
dies der einzige Urlaub im ganzen Jahr, wofür sie 
sehr dankbar waren. die eltern und Kinder hatten 
sechs erlebnisreiche tage und genossen die erho-
lung auf der Sonnenmatte.

Inklusive Jugendgruppe im W3
Wir starten mit neuen Terminen!
Hast du lust, mal neue leute kennenzulernen? alle 
2 Wochen donnerstags gibt es im W3 die gelegen-
heit dazu! Beim tischkickern, Billardkugeln versen-
ken und drinks schlürfen, kannst du deine eigenen 
ideen einbringen und mit anderen Jugendlichen mit 
und ohne Beeinträchtigungen eine coole zeit ver-
bringen.
Mitarbeiterinnen vom Jugendhaus und des Famili-
enzentrums begleiten euch dabei.
Termine:  donnerstags, 14 tägig jeweils 

17.30 bis 19.00 Uhr, am null,  
null und 5. Dezember 2019

     weitere termine online auf unse-
rer Homepage oder im Nachrich-
tenblatt

Ort:    Jugendzentrum W3
Kosten:    entstehen nur für besondere  

aktivitäten
Verantwortlich:  lucas Pfannschmidt (W3)  

Susanne Binder und Sarah Huber 
(Familienzentrum)

Ich freu‘ mich drauf!

Spiel und Spaß in der Johanneskirche
Weniger allein – mehr gemein-
sam – in Holzgerlingen.
Von wegen langweilig.. mitma-
chen ist angesagt!
dafür wollen wir uns zeit neh-
men für Spiele, austausch, es-

sen, lachen, Freude erleben...

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

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

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

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

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

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

lichtung, völlig unabhängig von der größe  
ihres geldbeutels

•	das Familienlädle wird von ehrenamtlichen  
Mitarbeiterinnendes Familienzentrums geführt

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

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

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

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

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

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

•	 Im Familienlädle kann jedermann und jedefrau 
gerne einkaufen!

Möchten Sie einen Beitrag zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit leisten?
Macht es ihnen Spaß, im Kontakt  
mit Menschen zu sein?
dann ist die Mitarbeit im Familienlädle vielleicht 
etwas für Sie:
ihre aufgaben wären der Verkauf, sowie das Aus- 
und Einsortieren von Waren.
den Umfang des engagements bestimmen Sie 
selbst. Wenn Sie interesse haben, dann melden Sie 
sich bitte im
Familienzentrum, Mutpol Region Böblingen
Ansprechpartnerinnen:  
Susanne Binder und Sarah Huber
Telefon: (0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de
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Polizei BB

Telefonbetrüger als falsche Polizei-
beamte wieder verstärkt aktiv
das Polizeipräsidium ludwigsburg registriert in 
den landkreisen ludwigsburg und Böblingen ak-
tuell eine neue Welle von anrufen falscher Polizei-
beamter, die versuchen, insbesondere lebensältere 
Menschen um ihr erspartes zu bringen und sich am 
telefon als Mitarbeiter örtlicher Polizeidienststel-
len ausgeben. Heute in mehreren Fällen im Bereich 
remseck an Neckar.
die Masche ist dabei fast immer dieselbe: Äußerst 
redegewandt und in der regel in einwandfreiem,  
akzentfreiem deutsch wird den Senioren vorgegau-
kelt, dass die Polizei gerade mehrere einbrecher 
festgenommen habe, die listen und Notizen den 
Namen und den anschriften der angerufenen bei 
sich hatten. den opfern wird dabei ein Schreckens-
szenario skizziert, dass auch sie demnächst in das 
Visier dieser einbrecherbande geraten könnten oder 
aber schon sind. im selben atemzug wird ihnen  
„angeboten“, Bargeld und ihre Wertsachen abzuholen 
und vorübergehend in sichere Verwahrung zu nehmen.

Die Polizei warnt vor den Betrügern und rät:
Niemals rufen Polizeibeamte, Staatsanwälte oder 
andere amtspersonen bei ihnen an und fragen Sie 
nach ihren persönlichen Verhältnissen oder beste-
hendem Vermögen aus. geben Sie niemandem 
derartige auskünfte und lassen Sie sich nicht unter 
druck setzen.
Notieren Sie die angezeigte telefonnummer, den 
angeblichen Namen und die angebliche dienststelle 
des anrufers und legen Sie auf. Nehmen Sie statt-
dessen Kontakt mit der ihnen bekannten Polizei-
dienststelle in ihrer Nähe auf oder wählen sie den 
Polizeinotruf 110 und teilen sie den Vorfall mit. Be-
nutzen Sie nicht die rückruftaste, da Sie sonst wie-
der bei den tätern landen.
lassen Sie sich nicht davon täuschen, wenn auf ih-
rem display eine rufnummer erscheint, die schein-
bar mit der telefonnummer einer Polizeidienststelle 
übereinstimmt oder wie eine Notrufnummer aussieht 
– diese anzeige kommt durch technische Manipu-
lationen der Betrüger zustande, die tatsächlich von 
einem ganz anderen anschluss anrufen.

Holzgerlingen:  
Tageswohnungseinbruch
am 5. November 2019 zwischen 7.20 und 19.45 Uhr 
trieb ein bislang unbekannter täter in Holzgerlingen 
sein Unwesen. in einem Wohngebiet, das sich im 
Bereich der lichtensteinstraße befindet, hebelte der 
Unbekannte an einem Wohnhaus die terrassentür 
auf. anschließend betrat er das gebäude und durch-
suchte die räume.
Hierbei fand der einbrecher offenbar nichts Steh-
lenswertes vor und suchte wieder das Weite. der 
angerichtete Sachschaden konnte noch nicht bezif-
fert werden.
zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht 
haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 
Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, in Verbindung 
zu setzen.

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20

Anzeigenfax 07031 6200-78

Hildrizhausen: Unfallflucht;  
Böblingen: Unfallflucht auf der B 464
Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein noch 
unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag 
23.00 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr in der Buchen-
straße in Hildrizhausen einen opel und setzte seine 
Fahrt anschließend unbeirrt fort. der entstandene 
Sachschaden wurde auf etwa 2.000 euro geschätzt. 
das Polizeirevier Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 
00, sucht zeugen, die sachdienliche Hinweise ge-
ben können.

Böblingen: Unfallflucht auf der B 464
ein Sachschaden von etwa 5.000 euro entstand am 
Montag kurz vor 6.00 Uhr bei einer Unfallflucht auf 
der Bundesstraße 464 auf Höhe Böblingen-Hulb. ein 
noch unbekannter Fahrzeuglenker befuhr den rech-
ten der beiden vorhandenen Fahrstreifen in Fahr-
trichtung Holzgerlingen. auf Höhe Hulb wechselte 
er wohl unvermittelt auf die linke Spur und übersah 
hierbei vermutlich einen 22 Jahre alten BMW-Fahrer, 
der dort bereits unterwegs war. Um einen zusam-
menstoß zu verhindern, wich der BMW-lenker nach 
links aus und stieß gegen die leitplanke.
der Unbekannte, der mutmaßlich einen silbernen 
PKW lenkte, machte sich hierauf davon. das Polizei-
revier Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, sucht 
zeugen des Unfalls.

Peer Team der Landesärztekammer 
Baden-Württemberg bestätigt exzel-
lente Qualität der Klinik für Anästhe-
sie und Intensivmedizin Böblingen
Im Klinikverbund Südwest initiierte das Zent-
rum für Anästhesie und Intensivmedizin Böblin-
gen-Herrenberg ein intensivmedizinisches Peer 
Review durch die Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg, um selbstkritisch und aktiv 
die strukturelle und prozessuale Qualität der 
Böblinger Intensivstation langfristig zu sichern 
und kontinuierlich zu verbessern.
alle Maßnahmen im intensivmedizinischen Bereich 
haben in der regel weitreichende Konsequenzen für 
den Patienten – insbesondere im Fall eines Behand-
lungsfehlers. der anästhesie und intensivmedizin 
wird hierbei ein hohes Maß an Verantwortung zuteil. 
die immer vielfältiger werdenden medikamentösen 
und technischen Behandlungsmöglichkeiten erfor-
dern auch eine stets intensiver werdende Kontrolle 
und Beobachtung durch medizinische und pflege-
rische Mitarbeiter aus unterschiedlichen Funktions-
bereichen. die Versorgung der Patienten rund um 
die Uhr an jedem tag und die damit einhergehende 
Menge an informationen macht eine interdisziplinä-
re zusammenarbeit mit einer klaren dokumentation 
und reibungslos ablaufenden Prozessen unabding-
bar. ein professionelles Qualitätsmanagement in der 
intensivmedizin rückt daher zunehmend in den Fo-
kus. gemäß der in der 2009 beschlossenen erklä-
rung zur Patientensicherheit auf dem europäischen 
Kongress der european Society of intensive Care 
Medicine soll ein kontinuierliches Qualitätsmanage-
ment aktiv in die arbeit der intensivmedizin integriert 
werden. die landesärztekammer Baden-Württem-
berg bietet allen Kliniken hierfür auf freiwilliger Basis 
externe Peer reviews an, mittels derer die Stärken 
und Schwächen sowie die Chancen und risiken in 
Struktur und Prozessen analysiert werden. die Peer 
reviews orientieren sich dabei an den Vorgaben und 
richtlinien der deutschen interdisziplinären Vereini-
gung für intensiv- und Notfallmedizin (diVi).

„Um dem Patienten die beste prozessuale und 
strukturelle Qualität zukommen zu lassen, erschien 
es uns notwendig, das schnelle und effektive instru-
ment der Peer reviews, wie sie die landesärztekam-
mer Baden-Württemberg anbietet, zu nutzen. damit 
wollten wir die eigenen Stärken und Schwächen er-
kennen und unmittelbar und im direkten austausch 
mit den Peers lösungen erarbeiten, um uns wei-
terzuentwickeln.“, erläutert dr. andreas ostermeier, 
MHBa Chefarzt des zentrums für anästhesie und 
intensivmedizin Böblingen-Herrenberg, seine Moti-
vation für die freiwillige teilnahme der intensivstati-
on Böblingen an diesem evaluationsprogramm. ein 
Peer ist dabei ein partnerschaftlicher Kollege – also 
ein arzt oder eine Pflegekraft mit leitungserfahrung 
in der intensivmedizin – die die landesärztekammer 
für die Bewertung der jeweiligen Station auswählt. 
anders als bei audits oder vorgeschriebenen Kon-
trollen profitieren bei diesen freiwilligen Peer re-
views, sowohl die bewertenden Peers als auch die 
zu bewertende Klinik von gegenseitigem lernen 
und erfahrungsaustausch. „in einer mehrmonatigen 
interdisziplinären Vorbereitungsphase haben wir im 
team zunächst eine Selbsteinschätzung anhand de-
finierter Kriterien des 52-Fragenkataloges der diVi 
vorgenommen. So konnten wir bereits vorab unsere 
Prozesse detailliert analysieren und hinterfragen.“, 
beschreibt ostermeier das Verfahren des Peer re-
views. „anschließend fand ein ganztägiges review 
bei uns vor ort auf Station statt, an dem drei erfah-
rene intensivmediziner aus Neurologie, Kardiologie 
und anästhesie, drei intensiv-Pflegekräfte sowie 
die leitende Ärztin der Qualitätssicherung der lan-
desärztekammer Baden-Württemberg teilnahmen. 
Hier konnten wir sowohl bei der Visitenbegleitung 
und Stationsbegehung als auch in der Besprechung 
des Fragebogens, der Prozessbeschreibungen und 
dokumentationsvorgaben in den direkten und kri-
tischen austausch gehen und so konstruktiv und 
unmittelbar optimierungspotential ermitteln und 
lösungen skizzieren.“ ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf Kriterien, wie der grundsätzlichen organi-
sation der intensivstation, den Personalprozessen, 
wie z.B. einarbeitungskonzepte neuer Mitarbeiter, 
dem Umgang mit Patienten und angehörigen, den 
medizinischen Prozessen und dem Controlling und 
reporting.
ergebnis des reviews ist am ende eine SWot-ana-
lyse, die die Stärken und Schwächen mit den Chan-
cen und risiken aller betrachteten Bereiche aufzeigt. 
dr. andreas ostermeier mit seinem team erzielte 
dabei ein hervorragendes ergebnis. in der abschlie-
ßenden Bewertung des Peer review heißt es: „es 
handelt sich um eine sowohl in Struktur- als auch 
in Prozessqualität exzellent konzipierte als auch ge-
führte interdisziplinäre intensivstation. Sowohl die 
dokumentation als auch die umfangreich vorgehal-
tenen SoPs (Standard operation Procedures; dt. 
Standardvorgehensweisen) entsprechen dem ideal 
der modernen intensivmedizin. es besteht ein sehr 
gutes interdisziplinäres und interprofessionelles zu-
sammenarbeiten auf allen ebenen.“ Besonders 
hervorgehoben wurde von den Peers nicht nur die 
hervorragende zusammenarbeit mit der abteilung 
für Mikrobiologie, sondern auch das einarbeitungs-
konzept des Pflegepersonals auf der Station, wel-
ches als „hervorragend strukturiert und umgesetzt“ 
bewertet wurde. dr. ostermeier ist mit dem ergebnis 
der evaluation mehr als zufrieden: „dieses erfreuli-
che ergebnis ist natürlich der langjährigen interdis-
ziplinären zusammenarbeit und den anstrengungen 
aller ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter zu ver-
danken – allen voran aber Herrn Volker Held, leitung 
anästhesie und intensivpflege, und Herrn dr. Philipp 
Kunz, leitender oberarzt der Klinik für anästhesie 
und intensivmedizin in Böblingen. 
Wir werden das motivierende ergebnis nutzen, uns 
und unsere abläufe weiter zu verbessern und so 
unseren Patientinnen und Patienten eine zuverläs-
sig gute Qualität unserer medizinischen Versorgung 
bieten zu können.“
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#einlebenlang – Deutsche Renten-
versicherung startet Informations-
kampagne zu ihren Leistungen
ab sofort startet die bundesweite infokampagne 
#einlebenlang. Sie informiert über die leistungen 
der gesetzlichen rentenversicherung. Unter der lei-
tidee „rente ist mehr als nur rente“ zeigt die deut-
sche rentenversicherung (drV), dass sie mehr zu 
bieten hat als allein die altersrente. Wer gesetzlich 
rentenversichert ist, kann sein leben lang von leis-
tungen profitieren, die ihn und seine angehörigen in 
allen lebenslagen absichern.
die meisten Menschen wissen, dass die gesetzliche 
rentenversicherung altersrenten zahlt. Weniger be-
kannt ist allerdings, dass sie darüber hinaus auch 
reha und Prävention anbietet. das will die drV mit 
ihrer infokampagne ändern. ziel ist, die leistungen 
der rentenversicherung bekannter zu machen.
Unter dem Hashtag #einlebenlang erzählen Men-
schen, wie die rentenversicherung ihnen in schwie-
rigen lebenslagen geholfen hat. die geschichten 
sind echt – genauso wie die Menschen, die sie 
sehr emotional erzählen. zu sehen sind sie unter  
www.deutsche-rentenversicherung.de/einleben-
lang. an der Kampagne sind alle rentenversiche-
rungsträger beteiligt.

Sonstige Mitteilungen

Nach einhundert Jahren:  
Volksbund beteiligt sich bei Bergung 
und Beisetzung von Soldaten des 
Ersten Weltkrieges in Langemark
Über 800 Menschen hatten sich am 12. Okto-
ber auf dem Friedhof im belgischen Langemark 
versammelt, um die feierliche Einbettung von 
u.a. 84 deutschen Soldaten zu begleiten. Kinder  
und Jugendliche aus belgischen, britischen und 
deutschen Schulklassen gestalten die Veranstal-
tung mit.

 Bild: Uwe Zucchi
zuvor hatte der Präsident des Volksbundes, Wolf-
gang Schneiderhan gemeinsam mit dem Bürger-
meister von langemark-Poelkapelle, lieven Vanbel-
legheim und dem deutschen Botschafter in Belgien, 
Martin Kotthaus, Kränze in den gemeinden lan-
gemark und Wijschate niedergelegt, um der vielen 

opfer der im Krieg zerstörten orte zu gedenken. 
der Bürgermeister dankte in seinem grußwort dem 
Volksbund und resümierte „...dass die Spuren die-
ses Krieges 100 Jahre danach noch immer vorhan-
den sind“.
die deutschen toten waren zusammen mit briti-
schen, französischen und südafrikanischen toten 
bei archäologischen arbeiten an der früheren Stel-
lung „Hill 80“ bei Wijtschate (Heuvelland) gefun-
den worden. zur Bergung dieser toten fanden sich 
Menschen aus ganz europa zusammen: in einem 
transnationalen Crowdfunding-Projekt haben ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer unter wissenschaft-
licher Begleitung alle toten geborgen und ihre Funde 
dokumentiert. der Volksbund hatte das Projekt mit 
25.000 euro unterstützt.
den vollständigen Bericht finden Sie auch auf der 
Homepage des Volksbundes unter:
https://www.volksbund.de/meldungen/aktuelles- 
artikel/news/nach-hundert-jahren-volksbund- 
b e t t e t - g e b e i n e - d e u t s c h e r- s o l d a t e n - d e s - 
ersten-weltkrieges-in-langemark.html

Das Landratsamt informiert

„Das Paradies brennt!“ –  
Brennereien entführen in die Welt  
der Edeldestillate
Während in den Streuobstwiesen der Herbst einzug 
gehalten hat, blubbert und brodelt es in den Kes-
seln der Brenner im Streuobstparadies. in mühevol-
ler Handarbeit wird den Früchten des Sommers im 
Brennkessel der geist der Streuobstwiesen entlockt.
die vielfältigen aromen aus den obstwiesen werden 
in geschmacksintensiven destillaten und fruchtigen 
likören eingefangen und ermöglichen es, sich auch 
im Winter noch den Sommer auf der zunge zerge-
hen zu lassen. zugleich zeigen die hochprozentigen 
Streuobst-Produkte, welche wichtige aufgabe die 
Brennereien für den erhalt der landschaft erfüllen, 
denn sie hegen und pflegen die Kulturlandschaft am 
albtrauf.
der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. 
veranstaltet zum 7. Mal die reihe „das Paradies 
brennt“, an der sich zahlreiche Klein- und obst-
brenner aus dem Vereinsgebiet beteiligen. es gibt 
Verkostungen, Schaubrennen, Seminare und Füh-
rungen in den sechs paradiesischen landkreisen 
Böblingen, esslingen, göppingen, tübingen, reut-
lingen und zollernalbkreis.
das komplette Programm findet sich unter www.
streuobstparadies.de. im November findet auch im 
landkreis Böblingen noch eine Veranstaltung statt:
30. November 2019,  
10.00 bis 19.00 Uhr
Manufaktur Bräuning
tag der offenen tür mit gläserner Produktion  
& Verkostung
71083 Herrenberg-Haslach
www.manufaktur-braeuning.de

Schnittkurs für Streuobstbäume  
in Holzgerlingen
Hochwertige Früchte trotz wechselhafter Wetter-
bedingungen und verzögerter Ernte
am Freitag, 22. November 2019, von 9.00 bis 17.00 
Uhr findet ein Schnittkurs für Streuobstbäume statt. 
die Fachberatungsstelle für obst- und gartenbau 
am landratsamt Böblingen hat diesen mit dem golf-
club Schönbuch organisiert. der Kurs findet auf dem 

gelände der golfanlage statt. Kursleiter ist Manfred 
Nuber, obst- und gartenbauberater des landrat-
samtes Böblingen.

inhalt sind die grundlagen des obstbaumschnittes 
in theorie und Praxis. Vormittags findet in den Clu-
bräumen eine Schulung statt, nachmittags geht es 
raus aufs Clubgelände, um das erlernte in die Praxis 
umzusetzen. gezeigt wird der erziehungs- und er-
haltungsschnitt bei Halb- und Hochstammbäumen. 
auch die Sanierung von lange nicht geschnittenen 
altbäumen ist ein thema.

der Kurs kostet 35 euro / teilnehmer. 

dabei sind Mittagessen und Kaffeepause in der 
Clubgastronomie enthalten. Veranstaltungsort: golf-
club Schönbuch, Schaichhof, 71088 Holzgerlingen. 
eine anmeldung ist erforderlich – per Mail an info@
gc-schoenbuch.de.

Kindergarten- 
nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen
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 bis 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
•	eine Wohnung kann gestellt werden

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

Advent, Advent…

Unsere Adventskränze, 

liebevoll handgebunden und mit Naturmaterialien dekoriert, 

finden Sie dieses Jahr an unserem Stand 

auf dem Wochenmarkt 

am Freitag, 22.11.2019 von 14 - 18 Uhr

und

beim Adventszaubermarkt der Bäckerei Wanner 

am Samstag, 23.11.2019 von 16 - 21 Uhr.

Der Verkaufserlös kommt unserem Kindergarten zugute. 

Die Wald-Igel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

an unserem Stand.

Weihnachtsmarkt

Kulturelles

Samstag, 30. November 2019
um 19.00 Uhr in der Burg Kalteneck
Vorverkaufsstellen: 
Buch Plus:
Tübinger Straße 6, Telefon (0 70 31) 6 89 96 
Infotheke im Neuen Rathaus: 
Böblinger Straße 7, Telefon (0 70 31) 6 80 80

VK 15 €, erm. 13 €, AK 17 €

Die Stuttgarter Kammersolisten
präsentieren

»MOZART IM GEB(P)ÄCK«»MOZART IM GEB(P)ÄCK«»MOZART IM GEB(P)ÄCK«

Atelierausstellung

Atelierausstellung

Hans Bäurle
Malerei und Kleinplastik

Sa. 16. Nov. 14 – 18 Uhr So. 17. Nov. 14 – 18 Uhr

Sa. 23. Nov. 14 – 18 Uhr So. 24. Nov. 14 – 18 Uhr

Buchenweg 29 · 71155 Altdorf

Ausstellung im Alten Rathaus
Gute Gezeiten. – Schlechte Gezeiten

15. – 
17.11.19
Ausstellung:

Bilder und 

Installationen von

AlIne Weyel &

MArA Weyel

Fr. 15.11.19, 19 uhr

VernIssAge

sA. 16.11.19 von 

14  bis  20 uhr

sO. 17.11.19 von 

14  bis  18 uhr

Altes rathaus in 

Hildrizhausen

Gezeiten

der Kulturkreis Hildrizhausen veranstaltet eine be-
sondere ausstellung:
Unter dem titel „Gute Gezeiten – Schlechte Gezei-
ten“ zeigen die Schwestern aline und Mara Weyel 
Werke ihres künstlerischen Schaffens.
aufgewachsen in Hildrizhausen und von dort aus in 
die Welt aufgebrochen, entdeckten sie auf den We-
gen sowie im alltag ihre individuellen Wahrheiten. 
diese erlebnisse werden im Kontext von Vergäng-
lichkeit und Schwerelosigkeit eingerahmt. Sie ent-
wickelten ihren jeweils ganz eigenen Kunststil, der 
sich durch graphische Strukturen, präzise Kompo-
sitionen mit licht und Kontrast sowie detailbetonte 
ausschnitte abhebt.
Mit der gemeinsamen ausstellung zeigen aline und 
Mara Weyel ihre beiderseitige visuelle Suche nach 
dem Wesentlichen des gesehenen – und diese in 
den unterschiedlichsten (ge-)zeiten.
Sie kehren damit an die Stätte ihrer Kindheit und 
Jugend zurück, beide sind in Hildrizhausen aufge-
wachsen.
aline studierte textil- und grafikdesign in amster-
dam sowie in den Haag und lebt und arbeitet seither 
in augsburg. Sie untersucht in ihren arbeiten das 
Verschleißen von zeit, den spannungsvollen raum 
zwischen Verfall und Wachstum. ein besonderes 
Werk ist die direkt auf reispapier aufgezeichnete 
Stunde der über 200 Jahre alten Kirchturmuhr der 
Nikomedeskirche in Hildrizhausen: Bewegung und 
Stillstand dokumentiert in einem Kreis aus Punkten 
und Strichen.
Mara lebt seit ihrem Kommunikationsdesign-Studi-
um in augsburg und ist Mitglied der Künstlergruppe 
„Freie radikale“. ihr Schwerpunkt bei dieser aus-
stellung sind Werke der Schwimmer- und Steinserie, 
das loslösen von zeit uns raum aus der Schwim-
merperspektive. das thema Wasser findet sich 
auch metaphorisch in der gemäldeserie mit Steinen 
wieder. inspiriert von den geschliffenen Kieseln im 
Flussbett des lechs findet Mara abstrakte Formen, 
die sich ineinander schmiegen, sich stützen, ergän-krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20 
E-Mail anzeigen@krzbb.de
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zen und auch kontrastieren. in augsburg sind ihre 
Werke in diversen galerien und ausstellungen zu se-
hen, aber auch im ausland z.B. in amsterdam, Mal-
mö, Mexiko, Wien und zürich.
die ausstellung im alten rathaus Hildrizhausen läuft 
vom 15. bis 17. November 2019.
Freitag 15. November Vernissage um 19 Uhr; einfüh-
rende Worte spricht anna gomert.

Öffnungszeiten:
Samstag 16. November 2019, 14.00 bis 20.00 Uhr,
Sonntag 17. November 2019, 14.00 bis 18.00 Uhr

 Kulturkreis Hildrizhausen

Jugendreferat

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

16. November 2019, Holzgerlingen, W3,  
Beginn 20.30 Uhr, Einlass 19.00 Uhr,  
Eintritt 8 Euro

Neue Öffnungszeiten im W3
das Jugend- und Kulturzentrum W3  
hat neue Öffnungszeiten:
Montag
15.00 bis 20.00 Uhr – offener treff für alle

Dienstag
15.00 bis 20.00 Uhr – offener treff für alle

Mittwoch
15.00 bis 17.00 Uhr – Mädchen-treff
17.00 bis 20.00 Uhr – offener treff für alle

Donnerstag
15.00 bis 21.00 Uhr – offener treff für alle
17.30 bis 19.00 Uhr – inklusionsgruppe (14-tägig)

Freitag
15.00 bis 22.00 Uhr – offener treff für alle

Schulnachrichten

Einladung zur Informations- 
veranstaltung „Der Übergang  
auf weiterführende Schulen“
am Montag, den 25. November 2019  
um 19.00 Uhr
im Musiksaal der Berkenschule

liebe eltern der Klassen 4,
der zeitpunkt rückt immer näher, an dem Sie die 
entscheidung treffen, in welche weiterführende 
Schule ihr Kind überwechselt. Wir möchten Sie über 
Bildungsauftrag, arbeitsweisen und leistungsan-
forderungen der auf der grundschule aufbauen-
den Schularten informieren und Sie rechtzeitig zum 
Übergang in andere Schularten beraten. Sie erfah-
ren, wie die verschiedenen Schularten zu anschlie-
ßenden Bildungs- und ausbildungsgängen führen 
und welche Berechtigung sie vermitteln.
Vertreterinnen und Vertreter der weiterführenden Schu-
len sind eingeladen, stellen ihnen jeweils ihre Schulart 
vor und stehen für ihre Fragen zur Verfügung.

Hausaufgabenbetreuung  
der Berkenschule
Wir suchen Verstärkung für unser Team!
die Hausaufgabenbetreuung für Kinder mit Migra-
tionshintergrund in der grundschule braucht drin-
gend Verstärkung!
die Betreuung findet von Montag bis donnerstag 
von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr statt. Wir betreuen Kin-
der von der 2. bis 4. Klasse bei den Hausaufgaben.
Wenn Sie Freude an der arbeit mit Kindern haben 
melden Sie sich bei uns. die aufgabe ist ehrenamt-
lich mit einer aufwandsentschädigung. es ist auch 
möglich, sich nur an einem oder zwei Nachmittagen 
zu engagieren.
Wir freuen uns auf Sie.

Team Hausaufgabenbetreuung:
Ingrid Strassburg: 
telefon (0 70 31) 4 27 11 01  
Mobil (01 73) 2 02 06 26

Begrüßungsgottesdienst  
für unsere neuen 5-er
Wir sind bunt – gemeinsam sind wir stark
so lautet das Motto für unseren gottesdienst mit 
dem wir die neuen Fünftklässler der orS an unserer 
Schule begrüßen und um gottes Segen für sie bitten 
wollen.
auch Sie, liebe eltern, sind ganz herzlich eingeladen, 
diesen gottesdienst
am Freitag, den 15. November 2019, 
von 7.45 bis 8.45 Uhr
in der Mauritiuskirche Holzgerlingen mit uns zu feiern.

Wir freuen uns auf ihr Kommen!
es grüßen Sie herzlich
die Klassen 6 und die Fachschaft religion der orS

SCHÖNBUCH-GYMNASIUM HOLZGERLINGEN

Tischzauberabend

1984             2019

ZauberAG

Kartenvorverkauf ab 09.11 | Große Pause

  Erwachsene: 5 Euro | Kinder: 3,50 Euro

     Neue Aula des SGH | Abendkasse

Back in Business

Freitag  15.11.2019  20 Uhr

Samstag 16.11.2019  20 Uhr

Sonntag 17.11.2019  15 Uhr

Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen

Tischzauberabend
Zauber AB – Back in Business
die zauber ag ist endlich wieder „Back in Busi-
ness“. der tischzauberabend ist schon dieses Wo-
chenende und die zauber agler würden sich über 
ein volles Haus freuen!
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die eintrittskarten für das ca. 2 Stunden lange 
abendprogramm mit Brezeln und getränken könnt 
ihr entweder unter der Nummer (01 52) 03 27 48 95 
bestellen, oder per abendkasse Vorort kaufen.

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

Adventszauber im Hof
der Bäckerei Wanner

am 23.11.2019

1

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

Telefon (0 70 31) 64 00 85
Eberhardstraße 21

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

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

KursleiterIn für Backhaus-Kurse  
in Hildrizhausen gesucht

die vhs.Böblingen-Sindelfingen sucht 
eine Kursleiterin oder einen Kursleiter, 
die Freude daran hat, auf Honorarba-
sis ein bis zwei Backhaus-Kurse pro 
Semester an unserer außenstellen in 

Hildrizhausen zu geben. Bitte wenden Sie sich bei 
interesse an Frau Cramer, susanne.cramer@vhs-ak-

tuell.de oder an die außenstelle in Hildrizhausen.
Anmeldung mit Angabe ihrer Adresse und Bank-
verbindung, per email, schriftlich, telefonisch 
oder online.

Textverarbeitung mit Word 2016
Sie wollen im berufli-
chen oder privaten 
Umfeld mit texten ar-
beiten (Briefe, Berich-
te, referate, Protokol-
le, Flyer) und wollen 
Kenntnisse in einem 
textverarbeitungspro-

gramm erwerben und auf eine sichere Basis stellen. 
in diesem Kurs lernen Sie den sicheren Umgang mit 
dem textverarbeitungsprogramm Word 2016 – von 
grund auf bis zum einfachen Serienbrief.
inhaltlich orientiert sich der Kurs an den lernzielen 
des Moduls „textverarbeitung“, zu dem teilnehmer/
innen an einem zertifizierten Prüfungszentrum, z.B. 
der VHS Stuttgart, eine Prüfung innerhalb des zertifi-
katsystems „european driving licence“ (eCdl) – eu-
ropäischer Computerführerschein – ablegen können 
und bereitet somit inhaltlich auf diese Prüfung vor.
inhalte:
– Word-oberfläche
– eingeben, Korrigieren und editieren von texten
– Formatierung
– tabulatoren, rahmen, aufzählungen
– dokumentvorlagen und Formatvorlagen
– einbinden und Formatieren von grafiken
– arbeiten mit tabellen
– Serienbriefe und Serienetiketten
– Programmeinstellungen anpassen
Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse im 
Umgang mit dem PC und Betriebssystem.
Für diesen Kurs kann eSF-Fachkursförderung bean-
tragt werden.
Kursnr.: 543 320 10
dozentin: rita Moroff
5 Termine: Montag, 18. Nov., 25. Nov., 2. Dez., 
Donnerstag, 21. Nov., 28. Nov., jeweils 18:00 – 
21:00 Uhr
ort: Böblingen, vhs im Höfle
gebühr: euro 140,-

Erfolgreich im Vorstellungsgespräch – Workshop
Sie sind zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen? 
dann befinden Sie sich be-
reits auf der zielgeraden. Jetzt 
heißt es Persönlichkeit zeigen 
und von sich überzeugen! das 
schaffen Sie durch gute Vor-
bereitung, indem Sie ihre 
Schlüsselkompetenzen ver-
kaufen, durch Schlagfertigkeit 
und adäquate Körpersprache.
in diesem Workshop können 
Sie sich durch Übungen opti-

mal auf ihr Vorstellungsgespräch vorbereiten. durch 
das training werden Sie sicher in ihrem auftreten 
und schlagfertig bei der Beantwortung typischer 
und überraschender Fragen.

Inhalte:
– idealtypischer ablauf eines Vorstellungsgesprächs
– Souveränes und authentisches Selbstmarketing
–  optimale Vorbereitung auf die Fragen der ent-

scheider
–  live-Übung von Sequenzen eines Vorstellungsge-

sprächs mit konstruktivem und wertschätzendem 
Feedback zu auftreten und verbalem und nonver-
balem Kommunikationsstil.

Bitte bringen Sie zum Workshop ihre aktuellen Be-
werbungsunterlagen sowie eine Stellenausschrei-
bung mit, damit wir unsere Übungen auf ihren indivi-
duellen Fall ausrichten können.
Kursnr.: 534 380 10
dozentin: Katrin Plangger
Termin: Samstag, 23. November 2019,  
9.00 bis 14.30 Uhr
ort: Böblingen, vhs im Höfle
gebühr: euro 39,- inkl. 3,00 euro für ein Skript

Kreative Torten dekorieren mit Fondant

in diesem Basiskurs werden wir gemeinsam torten 
mit rollfondant (eine weiche, flexible zuckermasse) 
eindecken. Mit ein paar tricks und einfachen Hand-
griffen ist dies schnell und ohne Falten möglich. an-
schließend dürfen Sie ihren eingedeckten Kuchen 
mit z.B. Blüten, Buchstaben, Schmetterlingen oder 
mit mitgebrachten Vorlagen dekorieren.
am Kursende nehmen Sie ihre torte mit nach Hause.
Bitte torte oder Kuchen zum dekorieren mitbringen.
Kursnr.: 385 205 15
dozentin: Bianca ehling
Termin: Donnerstag, 12. Dezember 2019,  
17.30 bis 21.15 Uhr
ort: ehningen, Friedrich-Kammerer-Schule
euro 35,- inkl. euro 15,- für lebensmittel

Chinesischer Feuertopf
ganz schön abgebrüht – an kühlen abenden brodelt 
in chinesischen Küchen der Feuertopf. eine Spe-
zialität, die in China-restaurants bei uns kaum zu 
finden ist. Wenn der chinesische Feuertopf auf dem 
tisch steht, wird gleichzeitig gekocht und gegessen.
alle zutaten – Fleisch, Fisch, gemüse und Nudeln 
liegen fein zurechtgeschnitten bereit. dazu werden 
verschiedene dips und als Beilage selbstgebacke-
nes chinesisches Fladenbrot gereicht.
Kursnr.: 386 668 21
dozentin: Buh-Yu großmann-Wang
Termin: Montag, 13. Januar 220,  
18.30 bis 22.00 Uhr
ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: euro 34,- inkl. euro 15,- für lebensmittel 
und tee

Antipasti & Tapas

Wer mag sie nicht, die kleinen, feinen Häppchen, die 
besonders die Mittelmeerländer, wie Spanien und 
italien, in Hülle und Fülle zu bieten haben.
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Kursnr.: 386 218 21
dozentin: Birgit Hirt
Termin: Samstag, 18. Januar 2019,  
17.00 bis 20.15 Uhr
ort: Holzgerlingen, otto-rommel-realschule
gebühr: euro 28,- inkl. euro 10,- für lebensmittel

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

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

Advent im Schafstall – mit Hirtengeschichten  
und echten Schafen – Exkursion

die Familie Krüger („Krüger-land“) bewirtschaf-
tet mit ihrem Weideland für Schafe und ziegen ein 
land, das ohne die Beweidung verwildert wäre. 
durch diese großartige landschaftspflege erfreuen 
sich seit Jahren nicht zuletzt viele Menschen am 
anblick der weidenden Schafe und ziegen an ver-
schiedenen Standorten, zum Beispiel im Sommer-
hofen in Sindelfingen. Und um die Weihnachtszeit ist 
ein Schafstall besonders heimelig und lädt zum ge-
schichtenhören auf Strohballen ein. Familie Krüger 
und die geschichtenerzählerin Beate Harnisch aus 
Weil der Stadt laden Kinder und erwachsene zu ei-
nem besonderen adventsabend in Magstadt ein. die 
geschichtenerzählerin wird durch ihre erzählkunst 
Hirtengeschichten wunderbar zum leben erwecken, 
währenddessen blöken die Schafe im Stall und sor-
gen für eine „echte“ Kulisse der geschichten. zwi-
schendurch gibt es einen kleinen Snack und einen 
Punsch für die zuhörer/-innen. zum Schluss können 
die Schafe noch gestreichelt werden. ein ganz be-
sonderes Highlight in der adventszeit für große und 
kleine Menschen ohne altersbeschränkung!

Kursnr.: 141 206 12
Sabine Krüger, Beate Harnisch
Termin: Freitag, 20. Dezember 2019,  
17.00 bis 18.30 Uhr
ort: Magstadt
gebühr: euro 16,- inkl. Snack aus eigener  
Herstellung (lammwurst) und Punsch.
Bitte eine tasse mitbringen.

Schnarchen und Schlafapnoe – Vortrag
Über 9 Prozent 
aller Frauen und 
24 Prozent aller 
Männer im alter 
zwischen 30 und 
60 Jahren leiden 
unter schlafbe-
zogene atemstö-
rungen (SBa). 
Unter ihnen tritt 
das obstruktive 

Schlafapnoesyndrom (oSaS) mit 2 Prozent Betrof-
fenheit bei Frauen und 4 Prozent bei Männern am 
häufigsten auf. diese erkrankung ist durch wie-
der-kehrendes zusammenfallen der oberen atem-
wege im Schlaf charakterisiert. die Betroffenen kla-
gen typischerweise über Schnarchen, eine 
ausgeprägte tages- und Morgenmüdigkeit, eine er-
höhte einschlafneigung verbunden mit Mikro-
schlafattacken und somit über einen unerholsamen 
Schlaf. grund für das Kollabieren der atemwege ist 
zum einen ein reduzierter Muskeltonus im Schlaf, 
zum anderen anatomisch bedingte engstellen. als 
Folge treten kardiovaskuläre erkrankungen wie Blu-
thochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt und andere 
verstärkt auf.
eine erfolgreiche reduktion des Schnarchens sowie 
eine Beseitigung der gefährlichen atempausen setzt 
eine frühzeitige diagnostik voraus und ist unabdingbar.
im anschluss an den Vortrag besteht die Möglich-
keit, dem referenten Fragen zu stellen.
Vortragsnr.: 302 200 21
Referent: Dr. med. Stefan Veitshans
termin: Mittwoch, 11. dezember 2019, 
19.00 bis 20.30 Uhr
Ort: Holzgerlingen, Haus am Ziegelhof
gebührenfrei
in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg

Theatergemeinschaft  
Holzgerlingen
Kulturbus Holzgerlingen Abo. Nr. 6908
Am Samstag, 16. November 2019, tanzt im  
theaterhaus die Company von eric gauthier 
„Classy Classics“. 
der theaterbus fährt um 18.00 Uhr an der Halte-
stelle Johanneskirche Bühlenstraße ab.
Weitere Haltestellen sind Schönberg und tübin-
gerstraße 18.05 Uhr, rathausplatz und eberhard-
straße 18.10 Uhr, rewe 18.15 Uhr. 
letzte Haltestelle Böblingen am See 18.25 Uhr.
 evelin Klemke

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20

Anzeigenfax 07031 6200-78

Was für den Anfang wichtig ist –  
Freie Evangelische Schule Böblingen informiert
am donnerstag, den 28. November 2019 um 19.30 
Uhr, lädt die Freie evangelische Schule zu einem in-
formationsabend in die tübinger Str. 79 in Böblin-
gen ein. die Veranstaltung findet in der schuleigenen 
aula statt.
Sollten Sie an einer anmeldung für die neue Klasse 
1 oder Klasse 5 oder auch an einem Quereinstieg in-
teressiert sein, dann sind Sie herzlich eingeladen, an 
diesem abend ihre Fragen zu stellen. die Schullei-
tung, lehrer und eltern stehen für die Beantwortung 
zur Verfügung. alles Wichtige über die grundschule, 
die realschule und die Hauptschule an den beiden 
Standorten Böblingen und Holzgerlingen wird er-
klärt. zudem erhalten Sie informationen über das 
Konzept der Schule, den Vorteil einer orientierungs-
stufe in Klasse 5 und 6, das Berufsorientierungspro-
gramm „Fit4Work“ sowie das offene ganztagesan-
gebot mit Mittagessen. Selbstverständlich können 
Sie auch räumlichkeiten der FeS besichtigen.
Für weitere infos findet man die Freie evangelische 
Schule im internet unter www.fesbb.de.

Kirchliche 
Mitteilungen

Ökumenische Andachten

Freitag, 15. November 2019
 10.30  Holzgerlingen ökum. andacht  

im Pflegeheim
 18.00  Holzgerlingen ökum. abendandacht  

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

Ökumenischer Frühstückstreffen für Frauen
am dienstag, den 3. dezember 2019 
von 9.00 bis 11.00 Uhr findet in der 
auferstehungskirche, eberhardstr. 44 
wieder ein ökum. Frühstückstreffen 
für Frauen statt.

Frau Ulrike Burkhardt-Kibitzki, Pastorin und Beauf-
tragte der Seniorenarbeit der emK, spricht zu dem 
thema:
„Spieglein, Spieglein an der Wand....?!“
Kann ich mich eigentlich leiden, wenn ich in den 
Spiegel schaue? attraktivität und ausstrahlung spie-
len heute eine immer größere rolle. Was aber pas-
siert dann mit mir, wenn ich älter werde?
antwort auf diese und weitere Fragen.....
zuvor wollen wir in adventlicher atmosphäre zusam-
men frühstücken.
Kleinkinder werden betreut.
auf ihr Kommen freut sich das Vorbereitungsteam
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I Mauritiuskirche, Kirchstraße 12,   

   Telefon   60 72 72,   

   Fax  60 72 73

   Pfarrer Traugott Meßner 

II Johanneskirche Bühlenstraße 85  

   Telefon  60 72 82, 

   Fax  60 72 83

   Pfarrer Markus Häberle

III Mauritiuskirche Im Brennofen 26/1,  

   72135 Dettenhausen  

   Telefon  (0 71 57) 6 61 17  

   Fax         (0 71 57) 53 64 69

   Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg

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

Pfarramt.Holzgerlingen-2@elkw.de  

Pfarramt.Holzgerlingen-3@elkw.de

Kirchenpflege:   Sabine Haller, 

Telefon 41 17 75

Mesnerin  

Mauritiuskirche: M. Geringer 

   Telefon 60 59 85

Mesnerin  

Johanneskirche: K. Walesch 

   Telefon 9 25 23 81

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

   jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr

   Mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr

Pfarrbüro II:  Mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr

Wochenspruch: 
Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
richterstuhl Christi.  2. Korinther 5,10

Freitag, 15. November 2019

Mauritiuskirche
 7.45  Begrüßungsgottesdienst der 5. Klassen 

orS

Pflegeheim
 10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
 18.00  Ökum. abendandacht

Samstag, 16. November 2019

Johanneskirche
 10.00-  Spieloase
14.00 

Johannes-Brenz-Haus
 19.30  abend für die Frau mit ariane Kahl-gaert-

ner – Wie unser Selbstverständnis unser 
leben prägt.

Sonntag, 17. November 2019 – Vorletzter   
Sonntag d. Kirchenjahres

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdienst mit (Pfr. Häberle)
  unter Mitwirkung des Posaunenchores
  Predigttext: römer 14,1-13

  im anschluss an den gottesdienst ge-
denkfeier am Kriegerdenkmal mit dem Po-
saunenchor.

 14.00  Taufgottesdienst (Pfr. Häberle)
  getauft werden: Luca Chiarello, Emilia 

Sophie Kraus, Alessia Melina und Chi-
ara Emilia Mühlena

Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche
 19.00  Kandidatenvorstellung zur  

Kirchengemeinderatswahl

Johanneskirche
 10.30  gottesdienst mit zeitraum (Pfr. Häberle)
  Predigttext: römer 14,1-13
 10.30  Kinderkirche
  Mit Kaffee zum Ankommen und Dablei-

ben.
  Das Opfer in diesen Gottesdiensten ist 

für die laufende Unterhaltung der Mau-
ritiuskirche bestimmt.

Montag, 18. November 2019

Johannes-Brenz-Haus
 19.30  Frauentreff – Bibelabend mit thomas Volle
 20.15  Frau aktiv – Sing & Pray

Johanneskirche
 17.00  Veeh-Harfen
 19.30  Kontaktgruppe für psychisch kranke Men-

schen

Dienstag, 19. November 2019

Johannes-Brenz-Haus
 10.00  Bewegungstraining

Mittwoch, 20. November 2019 Buß- und Bettag

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdienst mit abendmahl 

(Pfr. Meßner)

Johannes-Brenz-Haus
 14.00  Missionsfrauenkreis

Johanneskirche
KEIN eine-Welt-Frühstück für Jedermann
 19.30  gottesdienst mit abendmahl  

(Pfr. Meßner)
  unter Mitwirkung des Flötenchores

Donnerstag, 21 November 2019

Johanneskirche
 19.00  Meditatives tanzen

Unsere Gottesdienste können Sie zeitnah als 
Download auf unserer Homepage unter – Got-
tesdienst – Mediendienst – abrufen.

Kirchengemeinderatswahl

Vorstellung unserer Kandidatinnen und Kandida-
ten zur Kirchengemeinderatswahl
am Sonntag, 17. November 2019 um 19.00 Uhr 
werden sich die Kandidatinnen und Kandidaten aus 
unserer gemeinde im Johannes-Brenz-Haus vor-
stellen, die am 1. dezember 2019 für unseren Kir-
chengemeinderat kandidieren. aus unserer Kirchen-
gemeinde kandidieren für dieses wichtige amt:
•	ruben Blessing
•	Martin Blessing
•	dorothee Frasch

•	esther laib-Maurer
•	reinhold lasi
•	dr. gerd lüdke
•	albrecht Mast
•	Christine Maurer
•	rolf Maurer
•	Ute oberkampf
•	Burkhard Schaab
•	Volkhard Schaber
•	elfriede Schmid
•	ruth Schmid
•	Michael Schweizer
es sind zwölf Kirchengemeinderätinnen und 
Kirchen gemeinderäte zu wählen alle interessierten 
sind herzlich eingeladen.

Synodalwahl
Vorstellung der Synodalkandidaten der   
Ev. Kirche
am 1. dezember 2019 werden die 90 Mitglieder der 
Synode der evangelischen Kirche von Württemberg 
von den ev. gemeindegliedern bei der Kirchenwahl 
neu gewählt. in unserem Wahlkreis Böblingen-Her-
renberg sind 1 theologe und 3 laien zu wählen. die 
Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich auf Ver-
anstaltungen in verschiedenen orten vor:
•	Mittwoch, 13. November 2019  

im ev. gemeindehaus in Darmsheim
•	dienstag, 19. November 2019   

in Böblingen im Haus der Begegnung
die abende beginnen jeweils um 19.00 Uhr.
Für den Sitz des Theologen kandidieren:
Heidi Hafner (Sindelfingen, „offene Kirche“)
Dr. Jens Schnabel (Sindelfingen,   
„Kirche für Morgen“)
Thomas Wingert (Sulz am eck,   
„lebendige gemeinde“)

Für die drei Sitze von Laien kandidieren:
Marion Blessing (Holzgerlingen,   
„Kirche für Morgen“)
Ulrike Krusemarck (Weil im Schönbuch,   
„evangelium und Kirche“)
Christoph Müller (Herrenberg,   
„lebendige gemeinde“)
Johannes Söhner (Herrenberg, „offene Kirche“)

Begrüßungsgottesdienst der 5. Klassen ORS
Wir sind bunt – gemeinsam sind wir stark
so lautet das Motto für unseren gottesdienst mit 
dem wir die neuen Fünftklässler der orS an unserer 
Schule begrüßen und um gottes Segen für sie bitten 
wollen.
auch Sie, liebe eltern, sind ganz herzlich eingeladen, 
diesen gottesdienst
am Freitag, 15. November 2019,
von 7.45 bis 8.45 Uhr
in der Mauritiuskirche Holzgerlingen mit uns zu feiern.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
es grüßen Sie herzlich
die Klassen 6 und die Fachschaft religion der orS
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Kerzencafé 2019
dieses Jahr findet das Kerzencafé in der Johannes-
kirche am 23. November 2019 von 14.00 bis 17.00 
Uhr statt. Wie letztes Jahr soll es natürlich wieder 
Kaffee und Kuchen geben, gebasteltes, geschenke 
und adventsschmuck und die Kinderbastelstube.
Für leute, die sich miteinbringen möchten am 23. 
November 2019 selber oder auch im Vorfeld, liegt 
in der Johanneskirche eine Mitarbeiterliste aus; am 
besten kommt man sonntags zum gottesdienst, 
hinterher beim Ständerling kann man sich dann aus-
suchen, wo man mitmachen möchte. das Kerzenca-
fé wird nämlich nicht von einer festen gruppe vor-
bereitet, sondern jeder kann sich einklinken, ideen 
einbringen und mitmachen.
auf jeden Fall brauchen wir noch viele Kuchenspen-
den. Wer backen möchte, kann sich in die Kuchenlis-
te eintragen, die in der Johanneskirche ausliegt oder 
beim Pfarramt anrufen. (telefon 60 72 72) abgabe der 
Kuchen ist am Freitag, 22. November 2019 von 16.00 
bis 19.00 Uhr oder am Samstag ab 13.00 Uhr.

ERGREIFET 

DIE PSALTER!  
Adventskantaten von   

Johann Sebastian BACH,  

Gottfried August HOMILIUS 

und Georg Philipp TELEMANN 

Evangelischer Kirchenchor  

mit Orchester und Solisten 

Leitung: Simon Frank  

Sa, 30.11.2019, 19 Uhr 

Ev. Mauritiuskirche Holzgerlingen 
 

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten 

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

Das EJW Bezirk Böblingen lädt herzlich ein zu einem 
 

Filmabend mit Bernd Umbreit 
 
 
 

JEDE VIERTE FRAU ERLEBT HÄUSLICHE GEWALT 

 

 

 
 

Das SCHWEIGEN brechen 
Beziehungen beginnen nicht mit körperlicher oder psychischer Gewalt…  

sondern in der Regel mit Liebe. Das macht es Frauen oft so schwer sich 

aus einer gewaltbesetzten Beziehung zu lösen.  

Die Frauen in diesem Film haben es gewagt ihren Partner zu verlassen und 

im Frauenhaus Schutz und Hilfe gefunden.  

In behutsamen Bildern gibt der Film Einblicke in das Leben dort und in die 

Betreuung und Begleitung durch die Mitarbeiterinnen.  
 

Freitag, 15. November, 19.30 Uhr 
 

Evang. Kirche Dachtel 
(Deckenpfronnerstraße) 

 

Eintritt frei! 

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

ERGREIFET DIE PSALTER....
...ihr christlichen Chöre! diese Kantate zum ersten 
Sonntag im advent entstand in der zeit, als gottfried 
a. Homilius Kantor an der dresdner Kreuzkirche war. 
diesem anlass entsprechend wird sie nun, neben 
zwei weiteren Kantaten, teil unseres adventskon-
zerts am Samstag vor dem ersten advent sein.
Natürlich darf in der reihe der adventskantaten 
auch ein Werk des wohl bekanntesten und bedeu-
tendsten Komponisten nicht fehlen- Joh.Seb.Bach. 
die Choralkantate „ich freue mich in dir“ wurde ge-
schrieben für Solisten, Chor und orchester.
„Nun komm, der Heiden Heiland“ war Jahrhunderte 
lang eines der wichtigsten adventslieder der lutheri-
schen Kirche. georg Philipp telemann vertonte den 
von luther aus dem altkirchlichen Hymnus „ Veni 
redemptor genitum“ übersetzten text zu einer ad-
ventskantate.

in dieses, von unserem dirigenten Simon Frank, 
so ansprechend zusammengestellte Konzert-
programm, fügen sich die drei Kantaten zu einem 
harmonischen ganzen und bilden so gewisserma-
ßen die „ouvertüre“ zur unmittelbar bevorstehenden 
zeit der Stille und einkehr – der adventszeit.
lassen Sie sich einstimmen auf diese besondere 
zeit des Wartens, der Vorbereitung auf Weihnach-
ten. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf ihr 
Kommen.
die Sängerinnen und Sänger   
des evangelischen Kirchenchors
mit ihrem dirigenten Simon Frank
der eintritt ist frei, um Spenden zur deckung der  
Unkosten wird gebeten.

Time to Celebrate – Ein wahrer Höhepunkt des 
Konzertjahres
Mit Begeisterung blicken wir, goSPelandMore, 
auf den Höhepunkt unseres Konzert- und Jubilä-
umsjahres am Samstag, 9. November 2019, zurück.
gleich nach der Öffnung der türen um 19.00 Uhr 
füllte sich die Kirche bis auf den letzten Platz und 
unser Publikum war großartig. Bereits beim einlau-
fen des Chores zum Spiritual „good News“ sprang 
der Funke auf das Publikum über und ab dem ersten 
Song klatschten und sangen unsere gäste mit. Über 
knapp 2 Stunden feierten wir so das 10-jährige Be-
stehen von GOSPELandMORE.
Nach einer Zeitreise mit den Best-of aus den 
letzten Jahren, stimmten wir unsere selbst ge-
wählten lieblingslieder an. Bunt gemischt klangen 
klassische Spirituals neben mitreißenden Gos-
pel-Songs, wie „Walking“ oder „time to celebrate“ 
und es ging weiter von musikalischen Denkanstö-
ßen wie „Come see“ bis hin zum weltlichen Klassi-
ker „What a wonderful world“.
das abwechslungsreiche Programm wurde zur Feier 
des abends von einer 4-köpfigen Band begleitet, 
die unseren Songs den letzten Schliff verlieh.
das thema zeitreise zog sich auch durch die Mo-
deration. Janina Wehmeier erinnerte unter anderem 
an die vergangenen Ereignisse des 9. November 
2019 und sprach von ihrer „Hoffnung auf eine  
positive Zukunft“.
in ihrem 7. Jahr als Chorleiterin von GOSPELand-
MORE führte Cordelia Böhm gekonnt die Sänger, 
die Band sowie das Publikum durch diesen abend 
und ließ dabei keinen auf den Stühlen sitzen. So kam 
es, dass am ende Publikum wie Chor im Kirchen-
schiff standen und gemeinsam das Auszugs- und 
Segenslied „May your life“ sangen. Was ein schö-
ner ausklang für dieses Konzert!
Wer jetzt lust bekommen hat auf mehr, kann sich 
schon bald unter https://www.gospelandmore- 
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holzgerlingen.de über unsere autritte in 2020 infor-
mieren.
Wir sagen Danke für einen so wundervollen 
Abend und freuen uns, Sie bald wiederzusehen!

Simmung beim Jubiläumskonzert von GOSPELand-
MORE

Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 15. November 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
 10.30  Holzgerlingen ökum. andacht  

im Pflegeheim
 18.00  Holzgerlingen ökum. abendandacht  

Haus am ziegelhof
 19.00  dettenhausen taizé – gebet

Sonntag, 17. November 2019 – 33. Sonntag im 
Jahreskreis

 9.00  Schönaich eucharistiefeier (Pfr. Feil)
 10.30  Holzgerlingen Wortgottesfeier (Ch. Breuer)
  Mit Firmbewerberinnen von Weil im 

Schönbuch und Holzgerlingen
  Kollekte: für die diaspora-aktion
 14.30  Holzgerlingen taufe

Mittwoch, 20. November 2019
 17.30  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Freitag, 22. November 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier

Samstag, 23. November 2019
 18.00  Hildrizhausen Jugendgottesdienst  

eucharistiefeier (oberminis,
  Chr. Breuer, Pfr. Feil u. Pfr. Kokaya)

Sonntag, 24. November 2019 – Christkönings-
sonntag – Patrozinium

 10.00  Holzgerlingen Eucharistiefeier  
(Pfr. Feil / D. M. Görg)

  es singt der Kirchenchor,  
an der orgel: robert teltscher

  Verkauf von gePa-artikeln; Kollekte je zur 
Hälfte für die Jugendstiftung der diözese 
und kirchliche Jugendarbeit der Seelsor-
geeinheit.

  Im Anschluss „Gemeinde im Gespräch“ 
im Bischof-Sproll-Haus

Wochendienst bei Beerdigungen
19. bis 22. November 2019: Pfr. Feil

Text zum Bedenken
Bleib innerlich klar. lass deine Seele nicht trüben 
von den dunklen Wolken am Firmament des eigenen 
Herzens.  (anselm grün)

Terminhinweise
Samstag, 16. November 2019 ab 14.30 Uhr im 
Bischof-Sproll-Haus: Familiennachmittag für die 
erstkommunionkinder.

Achtung FirmbewerberInnen!
am Sonntag, 17. November 2019 feiern wir gemein-
sam den gottesdienst um 10.30 Uhr in Holzgerlin-
gen mit.
Bitte um 10.00 Uhr da sein, damit wir noch proben 
können. Wir freuen uns auch über die Mitfeier eurer 
Familien.
C.Breuer und teams
Donnerstag, 21. November 2019, 16.00 Uhr im 
Pfarrhaus: Senioren-ausschuss-Sitzung.

Liebe Gemeindemitglieder,
am   
Sonntag, 24. November 2019
feiern wir um 10.00 Uhr in der er-
löserkirche in Holzgerlingen einen 
gottesdienst zu unserem Patrozini-
um.

danach laden wir Sie ganz herzlich ein zu
„Gemeinde im Gespräch“
ab ca. 11.30 Uhr
im Bischof-Sproll-Haus.
gerne möchten wir Sie schwerpunktmäßig über die 
bisherige arbeit des Kirchengemeinderates in die-
ser amtsperiode und die ergebnisse der Pastoral-
visitation durch Weihbischof Matthäus Karrer sowie 
die anstehende Kirchengemeinderatswahl im März 
2020 informieren.

Unser wichtigstes anliegen ist jedoch die persönli-
che Begegnung mit ihnen. Bei einer kleinen Bewir-
tung haben Sie die gelegenheit, ihre Fragen, Wün-
sche und anregungen loszuwerden.
Wir freuen uns auf ihren Besuch und das gespräch 
mit ihnen.
Herzliche grüße
ihr Pfarrer anton  Feil Für den Kirchengemeinderat
    Christian dieckmann
    gewählter Vorsitzender

Adventsbazar 30. November 2019

Liebe Freunde des Adventsbazars
Wir suchen noch fleißige Bäckerinnen und Bäcker, 
die uns Weihnachtsplätzchen spenden. Bitte keine 
einzelnen Plätzchentüten machen. das gebäck wird 
für den Verkauf vom Bazar-team einheitlich ver-
packt. abgabe der Plätzchen bitte bis spätestens 
Donnerstag, 28. November 2019 zu den Öffnungs-
zeiten im Pfarrbüro. Herzlichen dank!
Wir brauchen noch Helfer und Helferinnen zum de-
korieren der adventskränze und gestecke, die beim 
adventsbazar verkauft werden.

Wer lust und zeit dazu hat mitzuhelfen, möge sich 
bitte bei Frau Bühler oder im Pfarrbüro melden.

Kränze und Adventsgestecke
Vorverkauf vom 27. bis 29. November 2019, Mitt-
woch 9 bis 11.30 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr, don-
nerstag, 9 bis 11.30 Uhr und 14.30 bis 16.00 Uhr 
und Freitag: 10.00 bis 11.30 Uhr im Bischof – Sproll 
– Haus.
Nachverkauf von Kränzen und adventsgeste-
cken: Sonntag, 1. dezember 2019 nach dem 10.30 
Uhr-gottesdienst in der erlöserkirche in Holzgerlin-
gen.

Kuchenspende für den Adventsbazar 2019
Wir bitten wieder um viele Kuchenspenden, die 
am Tag des Bazars am 30. November 2019 ab  
9.00 Uhr im Bischof-Sproll-Haus abgegeben wer-
den können. im Voraus besten dank!
gerne holen wir den Kuchen bei ihnen ab, bitte im 
Pfarrbüro anrufen!

„Wir sagen Euch an...“
der adventskalender ist ein guter Begleiter für Fa-
milien durch den advent. Sie können ihn nach den 
gottesdiensten in der erlöserkirche (Schriftenstand) 
oder im Pfarrbüro kaufen, Preis: 3,50 euro/Stück.

Firmtermin 2020
Nach Feststellen der zahl der Firmbewerberinnen 
und rücksprache mit rottenburg wird jetzt ein ge-
meinsamer Firmfeier-termin für die Kirchengemein-
den Holzgerlingen – altdorf – Hildrizhausen und Weil 
im Schönbuch sein: am Sonntag, 17. Mai 2020 
um 10.00 Uhr in der katholischen Erlöserkirche in 
Holzgerlingen.
die Kirche ist etwas größer als die Weiler Johannes-
kirche. Wir haben in Holzgerlingen 23 Jugendliche, 
in Weil 17 Jugendliche, die sich vorbereiten. So kön-
nen wir dann mit 40 Jugendlichen und ihren gästen 
feiern. 
C.Breuer

„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- 
 

 

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket rettet Leben.

Jede Spende hilft: 

www.care.de

Az_Bangladesch_2018_02_Text_91x25_sw.indd   1 20.02.18   13:54
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Seelsorgeeinheit
Jugendgottesdienst   
der Seelsorgeeinheit
Herzliche einladung zum Jugendgot-
tesdienst an Christkönig am Samstag, 
23. November 2019 um 18.00 Uhr in 
der kath. Franziskus-Kirche Hildrizhau-
sen!
Unter dem Motto „Keine Sorge – ich 
denk an dich!“ haben ihn Jugendliche 
vorbereitet und freuen sich über rege 

Mitfeier von Menschen aller altersschichten – auch 
wenn in Holzgerlingen am nächsten tag das Patrozi-
nium gefeiert wird...

Katholische Kirchengemeinden Holzgerlingen-Schönaich-Waldenbuch-Weil i. Schönbuch 
 

 

Das Frauennetz Schönbuch lädt ein: 

Mitfeier: 

 

Taizé-Abend in Dettenhausen 

15. November 2019, 19 Uhr 

 

 

In der kath. Kirche Dettenhausen gibt es am Freitag, 

dem 15. November 2019 um 19.00 Uhr eine 

ökumenische Lichtfeier mit Taizé-Liedern. Sicher eine 

ergreifende ruhige und tiefe Liturgie.  

Anschließend kann noch zu Taizé-Liedern meditativ 

getanzt werden.  

Frauen und Männer allen Alters und aus allen Orten und 

Konfessionen der Schönbuch-Lichtung sind herzlich 

eingeladen! 

  

 

Kontakt, Information: Christiane Breuer, Pastoralreferentin 

Tel. 07031 – 74 700, Christiane.Breuer@drs.de 

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de 

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag:   9.00 bis 11.00 Uhr 

Freitag:    9.30 bis 10.30 Uhr

Telefon (0 70 31) 7 47 00

Telefax (0 70 31) 74 70 10

Adresse:  Schubertstr. 19  
    71088 Holzgerlingen

E-Mail: 

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de

Internetseite: 

www.kath-kirche-holzgerlingen.de

www.kath-kirche-altdorf.de

www.kath-kirche-hildrizhausen.de

Pfarrer Feil: 

Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 

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

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

E-Mail: christiane.breuer@drs.de

Internetseite: 
www.kath-jugend-schoenbuch.de

Hausmeister in Holzgerlingen  
und in Hildrizhausen: 

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

Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: 

Telefon (01 51) 65 4723 65

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

ama la vita e darai lode a dio. la 
nostra prima liturgia è la lode per la 
vita.
 ermes ronchi

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

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

Vi informiamo che dal 2. novembre 2019 al 6.dicem-
bre 2019 don emeka sará in vacanza. la messa ver-
rá nuovamente celebrata l´ 8 dicembre alle ore 11:00 
a Steinenbronn.
Vi invitiamo a seguire gli appuntamenti delle messe 
in lingua tedesca.
appuntamenti del Santo rosario:
10.12.19 ore 18:00 – 21.01.20 ore 18:00
18.02.20 ore 18:00 – 17.03.20 ore 18:00.

Wir informieren die italienische gemeinde, dass don 
emeka vom 2. November 2019 bis 6. dezember 
2019 einschließlich im Urlaub sein wird. Wir laden 
Sie ein in dieser zeit deutschsprachige gottesdiens-
te zu besuchen.
der nächste gottesdienst findet am 8. dezember 
2019 um 11.00 Uhr in Steinenbronn statt.
der rosenkranz termine:
10. dezember 2019, 18.00 Uhr   
21. Januar 2020, 18.00 Uhr
18. Februar 2020, 18.00 Uhr  
17. März 2020, 18.00 Uhr

Evangelisch-  
methodistische   
Auferstehungskirche  
Holzgerlingen 

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

Wort für die Woche:
gebete ändern nicht die Welt. aber die gebete än-
dern Menschen und Menschen ändern die Welt.
 albert Schweitzer

Samstag, 16. November 2019
 12.30  Bazar

Sonntag, 17. November 2019
 9.45  gottesdienst
 9.45  Kinderkirche und Kirchenmäuse

Montag, 18. November 2019
 19.00  teeniekreis

Mittwoch, 20. November 2019
 19.30  Bibelgesprächskreis
 20.30  Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 21. November 2019
 18.30  Bläserkreis

Samstag, 
 

16. November 2019 

ab 12.30 Uhr 

in der r  Auferstehungskirche 
  

Eberhardstr. 44 
  

Holzgerlingen 

Speisen und Getränke 
  

durchgehend warme Küche   

Kaffee und Kuchen 

Schöne Weihnachtsgeschenke 
  

Handarbeiten 

Bastelarbeiten 

Weihnachtsgebäck 

Selbstgemachte Leckereien  

Winterliches, Dekoratives - Handmade 

Kinderkino 

Auf Ihren Besuch freut sich die Evangelisch- 

methodistische Kirchengemeinde Holzgerlingen! 
Der Reinerlös ist für die Unterstützung der Arbeit mit Kindern  

in  unseren  Partnerkirchen  und  für  weitere  soziale  Aufgaben  

bestimmt. 

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

Sonntag, 17. November 2019
 9.15  anbetungsstunde
 10.15  Wortverkündigung
 10.15  Kinderstunde in 2 gruppen:  

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

Montag, 18. November 2019
 19.30  Chorprobe

Dienstag, 19. November 2019
 19.30  Missionsabend mit Helga armbruster, 

tansania

Mittwoch, 20. November 2019
 19.30  Frauenstunde

Freitag, 22. November 2019
 17.00  Jungschar (9 bis 12 Jahre)
 18.00  teenkreis (12 bis 16 Jahre)
 20.00  Jugendabend (ab 16 Jahre)

Aidlinger Kreis
Mittwoch, 20. November 2019
es finden kein Bibel-gesprächskreis für Frauen und 
keine Bibelstunde statt.

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 15. November 2019
 19.00  Schätze aus gottes Wort: 2.Johannes,  

3. Johannes und Judas; Kurs zur erwei-
terung der Bibelkenntnis

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

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

Sonntag, 17. November 2019
 17.30  Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: Hält 

Gott dich persönlich für wichtig?
 18.00  Bibelbesprechung anhand des „Wacht-

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

Neuapostolische Kirche
Gartenstraße 79

Gottesdienste:
Sonntag   9.30 Uhr
Mittwoch  20.00 Uhr
Weitere informationen über die Neuapostolische 
Kirche, besondere gottesdienste sowie die aus-
führlichen Monatsinformationen der Kirchengemein-
de Böblingen erhalten Sie im internet unter www.
nak-sindelfingen.de/boeblingen
Willkommen in unseren gottesdiensten

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

Kontakt:  Kurt Renz-Gemeindeleiter

Gemeindebüro:   Böblinger Straße 66,   
Telefon 49 45 33

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

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

Netzwerk... Jesus verbindet...
Herzliche einladung zu unseren Veranstaltungen
Sonntag, 17. November 2019

10.00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst
  leitung und impuls: Kurt Musik: Netzwerk 

Unplugged
  Übertragung in den Babyraum

Kleingruppen
Unter der Woche treffen wir uns in altersgerechten 
gruppen. Nähere info unter www. netzwerk-fgs.de 
oder im gemeindebüro

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

INDOOR, OUTDOOR,SPASS und ACTION.. die 
Pfadfinderarbeit der Netzwerkgemeinde.
Kids ab 6 J.,teenies und Jugendliche bis 18 J....  
interesse?
einfach mal reinklicken unter www.rr-206.de oder 
einfach vorbeischauen

15. November 2019 
KEIN Stammtreff (Rangermitarbeiterfreizeit)

Freitag, 22. November 2019
17.30 Tag im Team
  Nähere infos bei den teamleitern
  treffpunkt: Netzwerk gemeindezentrum, 

Max eyth Str. 8

Vereinsnachrichten

Atemschutzübung

am Dienstag, den 19. November 2019 findet um 
19.00 Uhr eine atemschutzpflichtübung statt. teil-
nahme wie im aushang am Schwarzen Brett einge-
tragen.

der Kommandant

Aktive Bereitschaft

datum:  21. November 2019
Uhrzeit:  20.00 Uhr
ort:    rettungszentrum, Holzgerlingen,  

rudolf-diesel-Straße 8
thema: Vortrag Schlaganfall (Sanitätsfortbildung)
interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herz-
lich willkommen.

Lebensretter gesucht DRK-Blutspendedienst 
bittet um Ihre Blutspende

Unfälle oder schwere erkrankungen gehören zum 
alltag, dank modernster Hochleistungsmedizin kön-
nen viele Menschen jedoch gerettet und geheilt wer-
den. Fast immer werden dabei lebensrettende Blut-
spenden benötigt.

gerade im Herbst steigt der Bedarf an Blut, denn zu 
Beginn der dunklen Jahreszeit nimmt die zahl der 
Unfälle zu. 15.000 Blutspenden werden täglich in 
deutschland benötigt um die lebenswichtige Blut-
versorgung der Patienten in den Krankenhäusern zu 
gewährleisten.

das deutsche rote Kreuz bittet daher dringend um 
ihre Blutspende

Dienstag, 26. November 2019
von 15.30 bis 19.30 Uhr
Stadthalle, Berkenstraße 18
71088 HOLZGERLINGEN

Blutspender sind von 18 bis 72, erstspender höchs-
tens 64 Jahre alt. damit die Blutspende gut vertra-
gen wird, erfolgt vor der entnahme eine ärztliche 
Untersuchung. 

die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Mi-
nuten. Mit anmeldung, Untersuchung und anschlie-
ßendem imbiss sollten Spender eine gute Stunde 
zeit einplanen. eine Stunde, die ein ganzes leben 
retten kann.

alternative Blutspendetermine und weitere informa-
tionen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien 
Hotline telefon (08 00) 1 19 49 11und im internet 
unter www.blutspende.de erhältlich.

Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbrin-
gen.

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)

Nachruf

die Sportgruppe „Fit & Gesund“ der Sportverei-
nigung Holzgerlingen, trauert um ihre langjährige 
Wegbegleiterin und Mitsportlerin

Emma Laib
emma gehörte zu den ersten teilnehmerinnen 
der Sportgruppe „Fit & gesund“, welche im Jahr 
1998 gegründet wurde. Viele Jahre hat emma 
mit uns zusammen trainiert, immer voller energie 
und engagement. Sie war für die teilnehmerin-
nen und teilnehmer der Sportgruppe ein großes 
Vorbild sie vermittelte uns, dass auch im 8. le-
bensjahrzehnt eine sportliche Betätigung viel 
Freude macht und selbstverständlich ist. Sie war 
sehr gesellig und aufgeschlossen und hat oft bei 
entsprechenden anlässen durch lustige Beiträ-
ge für Unterhaltung gesorgt. Wir schätzen ihre 
langjährige Verbundenheit der Sportgruppe ge-
genüber und verabschieden uns von emma mit 
großer dankbarkeit. Wir werden ihr ein ehrendes 
andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt ihrer tochter mit Familie und 
allen angehörigen

Abteilung BasketballAbteilung Basketball 

Weitere Informationen unter:  
www.holzgerlingen-dynamites.de

[09.11.19] Dynamites gewinnen Krimi nach  
2. facher Verlängerung...
Dynamites zwingen TuS Metzingen nach zweifacher 
Verlängerung in die Knie (93:92 n.V.)!
die dynamites sind wieder zurück in der erfolgsspur! 
Nach drei Niederlagen in Folge setzte es einen extrem 
wichtigen Sieg gegen den tabellennachbarn aus Met-
zingen. doch der Weg dahin war sehr lang und über-
aus beschwerlich. Vor heimischer Kulisse brauchte die 
Mannschaft aus Holzgerlingen zwei Verlängerungen 
um die gäste aus Metzingen niederzuringen.
dass es ein Spiel auf augenhöhe werden würde, war 
keine Überraschung. doch was die Partie an drama-
tik zu bieten hatte, das hatte keiner auf dem zettel. 
Von Beginn an entwickelte sich ein enges und hart 
umkämpftes Spiel. Keiner der beiden Mannschaf-
ten konnte sich entscheidend absetzen und so ent-
schied sich die Partie erst in den Schlussminuten. 
Wenige Sekunden vor ende der regulären Spielzeit 
erzielte die Mannschaft aus Metzingen durch einen 
Mitteldistanzwurf eine zwei-Punkte-Führung. den 
dynamites blieb noch ein letzter angriff um den aus-
gleich zu erzielen. Julian Schenk, am ende mit 33 
Punkten der überragende dynamites-akteur, muss-
te jedoch einen Verzweiflungswurf unter starker Be-
drängnis nehmen. dieser verfehlte sein ziel deutlich. 
Wie aus dem Nichts fing jedoch Stephan Hanek, der 
nebenbei ein starkes debüt im dynamites-dress fei-
erte, den Ball in der luft und verwandelte mit der 
Schlusssirene zum ausgleich! 80:80! Verlängerung!
auch hier konnte sich keine Mannschaft entschei-
dend absetzen. Kurz vor Schluss führten die gäste 
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jedoch mit 3 Punkten und waren dem Sieg nahe. ein 
dreier musste her. Manuel Mayer, der Big-Man der 
dynamites, der über das gesamte Spiel unter den 
Körben unglaublich ackerte, bekam an der dreierli-
nie den Ball. eigentlich gehören distanzwürfen nicht 
unbedingt zu seinem offensive-repertoire. So war 
er auch nur als Passstation im Spielzug vorgesehen. 
zur Überraschung aller drückte er einfach mal ab 
und verwandelte tatsächlich zum ausgleich! 87:87! 
Verlängerung die zweite!
Spätestens jetzt merkte man beiden teams die bis 
dahin zurückgelegten 45 Spielminuten an. Vor al-
lem die dynamites wirkten stehend k.o. zahlreiche 
Fehler verhinderten eine mögliche Führung und eine 
Vorentscheidung. So führten die gäste erneut kurz 
vor Schluss mit einem zähler. doch den dynamites 
blieb wieder der letzte angriff. es ist schon schwer 
einmal mit der Schlusssirene einen entscheidenden 
Wurf zu treffen und sich in die Verlängerung zu ret-
ten. zweimal ist schon sehr unwahrscheinlich. ein 
drittes Mal eigentlich fast unmöglich?! Nicht an die-
sem tag! der Ball lief in diesem entscheidenden an-
griff gut durch die reihen der dynamites und landete 
letztendlich bei Spieler-trainer Florian Wolf, der zum 
Korb zog und per Floater den Ball im Netz versenkte! 
Schlusssirene! 93:92! Sieg!
die Freude und erleichterung war riesen groß. Bei-
de Mannschaften hätten den Sieg verdient gehabt. 
die dynamites hatten wohl einfach auch das glück 
ein bisschen mehr auf ihrer Seite. aber dieses hat 
sich die Mannschaft auch redlich verdient. Über die 
gesamte Partie zeigte das team enorme einsatzbe-
reitschaft, teamgeist und unbedingten Siegeswillen. 
eben genau das, was sich die dynamites nach drei 
Niederlagen in Serie vorgenommen hatten.
es spielten: augustin, d. (7 Punkte/1 dreier), Hanek, 
S. (5/0); (9/1); Mayer, M. (14/1), Schenk, J. (33/1); 
Steller, d. (16/0); Veit, J. (6/2); Wolf, F. (12/0). Carbo-
nara, e., Kempter, M., Waligora, P.

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Rewe Aktion „Scheine für Vereine“ – Hotze wie-
der im Sammelfieber

Nachdem die gemein-
same Sammelaktion 
„Stickerstars“ von rewe 
und der Spvgg Holzger-
lingen ein voller erfolg 
war, möchten wir nun 
alle Freunde der abtei-
lung Fußball bitten, Hot-
ze auch beim Prämien-
sammeln „Scheine für 

Vereine“ tatkräftig zu unterstützen.
Je 15,00 euro einkaufswert bekommt ihr bei reWe 
„Vereinsscheine“, die wir dann in richtig tolle Sach-
prämien umwandeln können.
die aktion ist überregional und läd deshalb auch den 
Familienanschluss dazu ein, tatkräftig mit zu sammeln.
auf unserem Vereinsgelände haben wir bei den Ka-
binen mehrere Briefkästen aufgehängt, dort könnt 
ihr eure Coupons abgeben.
Bitte seid dabei!
Hotze sagt daNKe.

Team1: Kein Feuer zu sehen
TV Darmsheim – SpVgg Holzgerlingen  2:1
das derby beim tV darmsheim wurde nach einer 
schwachen leistung mit 2:1 verloren. die Halb-
zeitführung der gastgeber egalisierte alex thies. 
in der 85. Minute fiel der Siegtreffer, der auf grund 
der torchancen nicht unverdient war. Man hatte bei 
diesem Spiel die Chance, den gegner auf 9 Punkte 
zu distanzieren, doch dafür hat das team zu wenig 

investiert. Wenn man die zweikämpfe nicht gewinnt, 
gewinnt man auch keine Spiele. das nächste derby 
gegen den tSV ehningen steht vor der tür und die 
Voraussetzungen sind ähnlich. Bei einem Sieg kann 
man den gegner distanzieren, bei einer Niederlage 
steckt man noch mehr im abstiegssumpf.

Team2: Niederlage im Derby
SpVgg Weil im Schönbuch –  
SpVgg Holzgerlingen  5:0
Nach einem überragenden Spiel am vergangenen 
Wochenende gegen den tabellendritten aus Unter-
jettingen ging team 2 im derby sang und klaglos un-
ter. 5:0 musste man sich den Weilemern geschlagen 
geben und das ergebnis ging in dieser Höhe absolut 
in ordnung. Von Beginn hat die Mannschaft alles 
was sie letzte Woche ausgezeichnet hat vermissen 
lassen. die zweikämpfe gingen meistens verloren, 
die gegenspieler hatten zu viel Platz, abstimmun-
gen und Kommandos gab es keine, es wurde ohne 
Mut agiert und der Wille dieses derby zu gewinnen 
war über die komplette Spielzeit nicht erkennbar. 
insgesamt ein gebrauchter tag. So zeigt die Mann-
schaft wie so häufig, dass sie zwei gesichtern hat. 
ohne eine Konstanz über mehrere Wochen wird die 
Mission Klassenerhalt eine schwere aufgabe. Nun 
heißt es das erlebte aufzuarbeiten und den Blick 
nach vorne zu richten auf das kommende Spiel ge-
gen den KSC Böblingen. die Marschroute für dieses 
Spiel muss der Mannschaft ganz klar sein. Für die 
nächsten Wochen muss die Mannschaft über sich 
hinaus wachsen und punkten um den Kontakt zu 
den anderen teams nicht abreißen zu lassen.

Team3: Wieder keine Punkte
SC Neubulach – SpVgg Holzgerlingen  2:0
auch im fünften Spiel in Folge konnten wir am ver-
gangen Sonntag in Neubulach keine Punkte holen. 
ersatzgeschwächt gingen wir in die Partie und hat-
ten auf dem kleinen Kunstrasen Schwierigkeiten 
richtig ins Spiel zu finden. die gastgeber spielten 
gut und hatten die ein oder andere Möglichkeit um 
in Führung zu gehen. Wir hielten gut dagegen muss-
ten aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 
0:1 hinnehmen. in der zweiten Hälfte standen wir 
defensiv etwas besser und liesen nur noch wenige 
torchancen zu, konnten aber offensiv nie wirklich 
gefährlich werden. Somit war das 0:2 in der 71. Mi-
nute gleichzeitig auch der endstand.

Ankündigung:

Freitag, 15. November 2019:

team1: 
19.00 Uhr SpVgg Holzgerlingen – tSV ehningen

Sonntag, 17. November 2019:

team3: 
12.30 Uhr SpVgg Holzgerlingen – Spfr. gechingen ii

team2: 14.30 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen – KSC Böblingen

Abteilung Fußballjugend

Ankündigung:

Samstag, 16. November 2019:

e1-Junioren, 10.14 Uhr 
Hallenbezirksturnier zwischenrunde in  
Böblingen/diezenhalde

e3-Junioren, 10.25 Uhr 
Hallenbezirksturnier zwischenrunde in  
Böblingen/diezenhalde

F3-Junioren, 10.25 Uhr
Hallenbezirksrunde in aidlingen

C1-Junioren, 13.00 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen i – gSV Maichingen ii

F1-Junioren, 14.21 Uhr
Hallenbezirksrunde in Magstadt

a-Junioren, 14.30 Uhr
SpVgg Holzgerlingen – Vfl Sindelfingen i

F2-Junioren, 14:55 Uhr
Hallenbezirksrunde in Magstadt

Sonntag, 17. November 2019:

e4-Junioren, 10.03 Uhr 
Hallenbezirksturnier zr BB/Calw in  
aidlingen/Buchhaldenhalle

e2-Junioren, 10.14 Uhr 
Hallenbezirksturnier zr BB/Calw in  
aidlingen/Buchhaldenhalle

B1-Junioren, 11.00 Uhr  
Vfl Sindelfingen i – SpVgg Holzgerlingen i

B2-Junioren, 11.00 Uhr  
SpVgg Holzgerlingen ii – iBM Klub Böblingen

d1-Junioren, 14.00 Uhr  
Hallenbezirksrunde in ehningen/Schalkwiese  
Sporthalle 2

d3-Junioren, 14.00 Uhr  
Hallenbezirksrunde in ehningen/Schalkwiese  
Sporthalle 1

d2-Junioren, 14.33 Uhr  
Hallenbezirksrunde in ehningen/Schalkwiese  
Sporthalle 2

Mittwoch, 20. November 2019:

B1-Junioren, 19.00 Uhr 
Pokalspiel 3. runde SpVgg Holzgerlingen –  
SgM Stadtgebiet Wildberg

An alle Jugendtrainer, -betreuer sowie an diejenigen 
die Jugend eine Tätigkeit haben!

seit 2007 wurde unser Be-
treuerfeschdle wieder er-
folgreich ins leben gerufen.
auch in diesem Jahr wollen 
wir wieder einen gemein-
samen abend in gemütli-

cher atmosphäre mit euch und euren Partnern ver-
bringen und laden euch hiermit herzlich zu unserem  
Betreuerfeschdle am Samstag, 23. November 2019 
um 18.00 Uhr ein.

dieses Jahr wollen wir mit euch 
zum Mo´s Steakhouse in Holzge-
rlingen, Max-eyth-Straße 35 zum 
essen und trinken.
Wir haben im Mo´s Steakhouse 
tische für uns reserviert.
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detaillierte infos über den ablauf werden noch nach-
gereicht
Bitte meldet euch schnellstmöglich verbindlich mit 
anzahl der Personen bei 
leo.orifiamma@spvggholzgerlingen.de an.

Viele Grüße
Eure Jugendvorstandschaft

HandballSpielGemeinschaft 

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

Ergebnisse vom Wochenende

1. Männer, Württembergliga Nord
HSg BB/Sifi – HSg Schönbuch  22:25

1. Frauen, Bezirksklasse
SKV rutesheim 2 – HSg Schönbuch  21:28

A-Jugend männlich, Bezirksklasse
SV leonberg/eltingen – HSg Schönbuch  31:25

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSg Schönbuch 2 – Vfl Nagold  37:20

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
HSg BB/Sifi 2 – HSg Schönbuch  24:14

C-Jugend weiblich, Bezirksliga
HSg Schönbuch – Spvgg Mössingen  18:28

C-Jugend männlich, Bezirksliga
HSg Schönbuch – Spvgg renningen  38:18

C-Jugend männlich, Kreisliga A
SV aidlingen – HSg Schönbuch  26:26

D-Jugend, gemischt
SpVgg renningen – HSg Schönbuch  17:8

Spiele am Wochenende

Heimspiele
Samstag, 16. November 2019

Berkensporthalle Holzgerlingen

D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
12.30 Uhr HSg Schönbuch – HSg BB/Sifi 2

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
14.00 Uhr HSg Schönbuch – HSg BB-Sifi

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
15.30 Uhr HSg Schönbuch – Vfl Nagold

C-Jugend männlich, Kreisliga A
17.30 Uhr HSg Schönbuch 2 – tSV Betzingen 2

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
19.30 Uhr HSG Schönbuch 2 – SV Magstadt

Auswärtsspiele
Samstag, 16. November 2019
E-Jugend gemischt 4 + 6 + 1
Sporthalle in gäufelden-Nebringen
12.00 Uhr Sg Nebr/reust – HSg Schönbuch

13.10 Uhr HSg Schönbuch – H2Ku Herrenberg
14.00 Uhr HSg Schönbuch – JSg echaz-erms

Heimspiele

Sonntag, 17. November 2019

WeilerSportZentrum

1. Frauen, Bezirksklasse
13.00 Uhr HSg Schönbuch – SV aidlingen

2. Männer, Bezirksliga
15.00 Uhr HSg Schönbuch 2 – tSV Schönaich

1. Männer, Württembergliga Nrod
17.00 Uhr HSg Schönbuch – SV leonberg/eltingen

Auswärtsspiele

Sonntag, 10. November 2019

E-Jugend gemischt 4 +1/5
Sporthalle beim Sportzentrum in leonberg
11.50 Uhr HSg Schönbuch – H2Ku Herrenberg 3

C-Jugend männlich, Bezirksliga
ernst-Braun-Halle in lichtenstein-Unterhausen
13.15 Uhr Sg ober- Unterhausen – HSg Schönbuch

E-Jugend weiblich 4 +1/1
Sporthalle beim Sportzentrum in leonberg
13.45 Uhr HSg Schönbuch – SV leonberg/eltingen

E-Jugend weiblich 4 +1/2
Sporthalle beim Sportzentrum in leonberg
14.10 Uhr HSg Schönbuch 2 – SV leonberg/ 
eltingen 2

Halloweenparty

Schaurig schön, haben wir dieses Jahr das turner-
heim dank Yvonne Wenzel für unsere Halloween-Par-
ty herrichten können. So gab es dieses Jahr nicht nur 
einen Friedhof zu bestaunen, sondern auch viele Ni-
schen, die aufwendig ausdekoriert wurden und zum 
Staunen einluden. gestartet wurde dann mit vielen 
Familien, die sich extra die zeit genommen haben um 
17.30 Uhr. Mit leberkäsweckle, Süßigkeiten und le-
ckeren getränken konnte die Kinderdisco starten. 
außerdem fand ein kleiner Wettbewerb für unsere 
kleinen gruselmonster statt, der natürlich ebenfalls 
mit gummibärchen belohnt wurde.
anschließend fand direkt die Halloweennacht für alle 
erwachsenen statt. auch hier haben sich viele mit 
ihrem Kostüm selbst übertroffen und es wurde Hor-
rormäßig zu dJ Momos Musik abgefeiert! die Party 
lief so gut, dass wir zum Schluss sogar vermelden 
mussten, dass wir leider ausverkauft sind. Vielen 
dank hierbei an die ausgelassene Stimmung und an 
alle gäste die es uns nicht übel genommen haben, 
dass wir mit diesem andrang dieses Jahr nicht ge-
rechnet haben!

Termine 2019

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

Lauf- und Walkingtreffzeiten des Lauftreffs 
Holzgerlingen

Samstag:  15.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch:  15.00 bis 16.00 Uhr und 
    18.30 bis 19.30 Uhr

treffpunkt jeweils am Friedhofsparkplatz
alle läufer und Walker sind bei uns herzlich willkommen

Hallentraining in der Realschulsporthalle:
Dienstag: 19.00 bis 20.30 Uhr (anstatt Bahntraining)
unter fachlicher anleitung von Michael Höhne, lizen-
zierter lauftrainer

Rennradtreff nach Absprache

Weitere infos unter 
www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Abteilung TennisAbteilung Tennis

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

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

kassier@tennis-holzgerlingen.de
vorstand1@tennis-holzgerlingen.de

Ergebnis des letzten Spieltages

Herren 60 – Bezirksstaffel 1
ta SV Holzgerlingen 1 – ta tSV Waldenbuch 1  0:6

Verbandsrunde Winter – Spielankündigungen

Samstag, 16. November 2019

Damen 40 – Bezirksstaffel 2
18.00 Uhr tC Heimsheim 1 – ta SV Holzgerlingen 1
Spielort: Weil der Stadt

Herren 40 – Bezirksstaffel 1
17.00 Uhr ta SV Holzgerlingen 1 –  
ta Vfl Sindelfingen 1862 2
Spielort: Holzgerlingen
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Abteilung Turnen  

Regionalliga Süd – 3. Wettkampftag
der 3. Wettkampftag brachte die Holzgerlinger tur-
nerinnen Lara, Katharina B. Annika, Katharina L, 
Mirjam und Selina am vergangenen Samstag nach 
ludwigsburg-Hoheneck.

v.l. (vordere Reihe) Ilka, Lara, Selina, Katharina L.,  
Uli; v. l. (hintere Reihe) Anika, Mirjam, Katharina B.

die Fahrt dorthin wurde relativ schweigsam ver-
bracht und als die Mannschaft die Halle betrat, 
machte sich große Nervosität breit, war es doch 
die Halle, in der sich am 7. april 2019 dieses Jahres 
ihre Mannschaftskameradin Marie schwer verletzte. 
die trainerinnen Uli und Ilka haben sich die größte 
Mühe gegeben, das erlebte zu verarbeiten und sie 
auch auf diese schwierigen Bedingungen vorzube-
reiten. deshalb war auch ein verletzungsfreier Wett-
kampf das vorrangige ziel für diesen tag.
die Holzgerlinger turnten in der gleichen riege, wie 
ihre direkten tabellennachbarn aus tittmoning. Man 
konnte also direkt beobachten, wie sich der direkte 
Konkurrent schlägt.
die Mannschaft startete am Schwebebalken, und 
die Nervosität war bis auf die zuschauerränge zu 
spüren. einige Stürze von diesem gerät ließen sich 
leider nicht vermeiden.
am Boden lief es danach allerdings viel besser. alle 
5 turnerinnen lieferten gute Übungen ab, es gab kei-
ne Stürze. die Mannschaft war wohl im Wettkampf 
angekommen.
auch der Sprung war sehr zufriedenstellend. Mit 
guten Sprüngen und kaum Standfehlern konnten 
alle turnerinnen ihre leistungen abrufen. es war 
also mittlerweile klar, dass der Wettkampf gar nicht 
schlecht lief.

Die Turnerinnen stehen Kopf

zum abschluss musste die Mannschaft dann an den 
Stufenbarren. aber die fünf aufgestellten turnerin-
nen machten ihre Sache wirklich gut. es kamen zum 
Schluss nochmal einige wichtige Punkte zusammen.
am ende reichte es an diesem tag zum sechsten Platz 
in der Staffel. also wurde nicht nur das ziel „verlet-
zungsfrei bleiben“ erreicht, die turnerinnen haben es 
sogar wieder geschafft, Vorletzter zu werden, ein wei-
terer großer erfolg für diese junge Mannschaft, zumal 
auch der 5. tabellenplatz verteidigt werden konnte.
die erleichterung war anschließend allen turnerinnen 
und trainerinnen anzusehen. ausgelassen wurden 
noch einige lustige Mannschaftsfotos gemacht, bevor 
alle ein wenig erschöpft den Heimweg antraten. die 
Mannschaft kann optimistisch auf das anstehende 
Staffelfinale in zwei Wochen in gäufelden schauen.

Meolie Jauch weiter auf Erfolgskurs

Meolie beim Bundeskadertest

1. Platz für Meolie 
Jauch beim Bundes-
kadertest des deut-
schen turnerbundes 
der Nachwuchstur-
nerinnen in der al-
tersklasse 12 in Halle/
Saale. 
die Nachwuchstur-
nerin meisterte mit 
voller Konzentration 
bravourös die tech-
nischen und athleti-
schen abnahmen am 
9. und 10. November 
2019 und belegt ins-
gesamt mit den Wett-
kämpfen in diesem 
Jahr den zweiten 
Platz im deutschen 
Bundeskader.

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Spielankündigung 4. Spieltag

Damen 1 – Landesliga Nord
Sonntag, 17. November 2019
Vfl Sindelfingen – SpVgg Holzgerlingen 1
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Sporthalle Stadtmitte – Sindelfingen

Damen 2 – B-Klasse
SpVgg Holzgerlingen 2 – SpVgg Warmbronn
SpVgg Holzgeringen 2 – gSV Maichingen
Spielbeginn: 10.00 Uhr
Grabenrainhalle – Holzgerlingen

Damen 3 – B-Klasse
Blaubären tSV Flacht 2 – SpVgg Holzgerlingen 3
Spielbeginn: 11.00 Uhr
Sporthalle – Flacht

Spielergebnisse
U16 (C-Jugend) weiblich – Bezirksstaffel West

4. Spieltag
SpVgg Holzgerlingen – SV leonberg/eltingen  2:0
1. Satz: 25:1, 2. Satz: 25:1

SpVgg Holzgerlingen – tSV Frommern  2:0
1. Satz: 25:6, 2. Satz: 25:7

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)

Volleyballerinnen besuchen Bundesligaspiel beim 
TV Rottenburg
am vergangenen Samstag machten sich rund 60 
Spielerinnen der einzelnen altersklassen von U12 
bis zu den damen auf den Weg nach tübingen in 
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die Paul-Horn-arena. der alljährliche Besuch eines 
Bundesligaspiels stand auf dem Programm. Unse-
re jüngsten Spielerinnen der U12 bis U14 waren die 
einlaufkids. Sowohl bei den gästen aus düren als 
auch bei der Heimmannschaft waren wir präsent. 

Einlaufkids bei den Gästen aus Düren

trotz eines spannenden Spiels, haben die dürener 
mit 3:0 gewonnen. der erste Satz ging mit 32:30 an 
düren. auch im zweiten und dritten Satz hatten die 
gäste das quäntchen glück. düren gewann diese 
mit 25:22 und 25:23. das ergebnis war bei unseren 
Jüngsten zweitrangig. Viele Holzgerlingerinnen lie-
ßen ihr einlaufshirts von einzelnen Spieler von rot-
tenburg signieren. auch konnten sich einige mit den 
Spielerinnen fotografieren lassen. ein vergessenes 
ereignis ging für alle teilnehmer viel zu schnell zu 
ende und gemeinsam machte man sich wieder auf 
den Heimweg. danke an alle eltern, die sich als Fah-
rer zur Verfügung gestellt haben. ohne euch wäre so 
ein Beuch nicht möglich.

Einlaufkids bei den Rottenburgern

es war toll mit euch
euer trainer- und Betreuerteam

Erlachstraße 1 • 71088 Holzgerlingen 
Telefon (0 70 31) 60 66 84 
kontakt@ksv-holzgerlingen.de • www.ksv-holzgerlingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag: 17.00 bis 19.00 Uhr 
 Mittwoch: 9.30 bis 12.30 Uhr
 Donnerstag: 9.30 bis 12.30 Uhr 

Sport- Spiel- Spaß Tag, KiSS Schönbuch und 
KSV Holzgerlingen
am 6.1 von 13.00 bis 16.00 Uhr findet unser alljährlicher 
Sport-Spiel-Spaß tag in der Schönbuchhhalle statt.

zu diesem tag sind alle eingeladen die lust auf 
einen Nachmittag voll mit Sport, Spiel, basteln und 
Verköstigungen haben.
Für eine bessere Planung bitten wir um Voranmeldung.
Weitere infos und anmeldung unter sportlehrerin@
ksv-holzgerlingen.de
Wir freuen uns auf euer Kommen.
das KiSS team
erlachstr 1, 71088 Holzgerlingen, (0 70 31) 60 66 84

Erfolg des TT Schönbuch bei den Bezirksmeister-
schaften 2019

Herzlichen Glückwunsch an 
Andi für seine Silbermedaille!

Über das Wochen-
ende vom 8. bis 10. 
November 2019 fan-
den die Bezirks-
meisterschaften in 
Schönaich statt. am 
Samstag war unser 
Verein in den grup-
pen Herren C und 
Herren e durch 
andreas Maurer, ru-
ben Vogelgsang und 
ivan Kuvsinov ver-
treten. ruben und 
ivan konnten leider 
nichts reißen und 
schieden nach der 
gruppenphase aus, 
dafür aber andi. 
Souverän gewann er 
alle seine Spiele in 
der gruppe und mit 
den Worten „ich 
komm zum gewin-
nen her.“ erkämpfte 
er sich seinen Platz 
im Finale. trotz Ner-
ven aus Stahl muss-
te sich andi seinem 
gegner aus Herren-
berg mit 3:2 ge-
schlagen geben, ei-

nem gegner, der auch im doppelwettbewerb 
gewann und auch da andi und ivan mit 3:2 Sätzen 
besiegte. trotzdem ist die Freude am 2. Platz riesig 
und setztauch das zeichen, dass der tt Schönbuch 
nicht zu unterschätzen ist!

Andi, Ruben und Ivan bei den Bezirksmeisterschaften

geschlossene Mannschaftsleistung krönt Mathy 
durch Bronze
Bei den Herren B gingen Calvin donie, Christoph 
Binder, Mathy de Spiegeleir und Jens Uwe renz für 
tt Schönbuch bei den Herren B an den Start.Mathy 
und Jens überstanden die Vorrunde und konnten 
beide auch in den ersten Ko- runden bis ins Vier-
telfinale einziehen. Überraschend gelang Jens Uwe 
ein Sieg gegen ralf Michaelis, den Sieger der letzten 
Herren B- Bezirksmeisterschaften.

Mathy belegte bei den Herren 
B Platz 3- herzlichen Glück-
wunsch!

Mathy krönte seine 
leistung nach 6 Sie-
gen in Folge mit der 
Bronzemedaille durch 
seinen einzug ins 
Halbfinale. dort war 
gegen den landeli-
ga-Spieler damir Staf-
anac aus Herrenberg 
endstation.
Beim doppelwettbe-
werb konnten unse-
re doppel Christoph/ 
Calvin sowie Mathy /
Jens Uwe gegen die 
späteren Finalisten aus 
Böblingen eine gute 
leistung zeigen, Ma-
thy und Jens hatten im 
Viertelfinale gegen die 

11 und 13 jährigem ausnahmetalente Pascal timke 
und Florian lukas letztlich auch keine Chance.
Bei den Herren d starteten tim gutzeit, Sebastian 
Vollmer und Peter Seimer.dabei gelang „Pistol Pete“ 
Peter Seimer im ersten Spiel eine Sensation, in dem 
er Mitfavorit arnd Jocher aus Weil der Stadt im 5. 
Satz schlug. leider kam Peter trotz eines weiteren 
Sieges in der gruppenphase wegen ein paar zu we-
nigen gewonnen Punkten nicht in die Ko- Phase.
Besser lief es für tim gutzeit, der alle drei Spiele ge-
wann und nach einem weiteren Sieg ins achtelfinale 
einzog.
dort war jedoch sein deutlich erfahrener gegner 
ausgebuffter.
im doppel konnten alle Schönbuchler ins achtelfi-
nale einziehen.
es waren auch unbeteiligte Spieler vor ort und gaben 
moralische Unterstützung sowie wichtig tipps- alles in 
allem durch die schöne gemeinschaft sowie dem ge-
winn einer Silber sowie einer Bronzemadaille eine gelun-
gene Veranstaltung beim tt- Nachbar ttF Schönaich.

Ergebnisse vom Wochenende
Jugend TT Schönbuch II – GSV Maichingen II  6:0
Jugend 2 sicher mit einem „zu 0 Sieg“
Unsere Jugend 2 zeigt in der Kreisliga a weiterhin, 
dass sie ganz vorne dabei sind. in der aufstellung 
david eisenhardt, Markus Schober, Jakob Schober 
sowie denis Kuvsinov gewann man sicher mit 6:0.
david eisenhardt bildete ein doppel erfolgreiches 
doppel mit denis Kuvsinov sowie die Brüder Mar-
kus und Jakob Schaber. auch in den einzeln waren 
unsere Jungs klar besser: Mit einem 18:2- Satzver-
hältnis schickte man die gäste wieder Heim.

Jugend TT Schönbuch – CVJM Grüntal  6:3
Unsere Jugend 1 durfte am Samstag gegen den CVJM 
grüntal an die Platten. der Start gelang durch zwei 
souveräne 3:1 doppelerfolge von Fynn Mickjeler/ tim 
gutzeit sowie Valentin Kröger/ david Klusch.im weiteren 
Verlauf gab es viele enge Spiele. Vor allem david Klusch 
zeigte in seinem 5- Satz- Krimi Nerven wie drahtseile 
und gewann im >entscheidungssatz mit 13:11. Fynn 
Mickeler bestätigte seine aktuell klasse Form mit wie-
derum zwei einzelerfolgen.endstand ist das 6:3, zu dem 
auch tim gutzeit noch mit einem erfolg beitrug

Vorschau:

Heimspiele in der Gemeindehalle Weil im Schön-
buch

Samstag, 16. November 2019
Herren tt Schönbuch – SV rohrau, 18.00 Uhr
damen tt Schönbuch –  
ttg Unterreichenbach-dennjächt, 18.00 Uhr
Herren tt Schönbuch ii – FC-SF Münklingen, 18.00 Uhr
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Auswärtsspiele:

Samstag, 16. November 2019
Jugend tV Calmbach – tt Schönbuch, 10.00 Uhr
Jugend U 13 ttV gärtringen – tt Schönbuch, 14.00 Uhr
Jugend tSV Steinenbronn ii – tt Schönbuch ii  
14.30 Uhr

Sonntag, 17. November 2019
Herren FSV deufringen ii – tt Schönbuch ii, 9.30 Uhr
Herren Vfl Herrenberg iV – tt Schönbuch iii, 10.00 Uhr
Herren SKV rutesheim – tt Schönbuch, 10.00 Uhr

Weitere Infos gibt‘s auf unserer Homepage unter 
www.tt-schoenbuch.de

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

Jahresabschlussfeier
alle Jahre wieder.... kommt die adventszeit und un-
sere Jahresabschlussfeier!
Hierzu wollen wir unsere Sänger, sowie die ehren- 
und fördernden Mitglieder mit Partnern recht herz-
lich einladen. die Jahresabschlussfeier findet am 
Samstag, 30. November 2019 ab 18.30 Uhr im 
Saal des Hotels – Restaurant Waldhorn, Böblin-
ger Straße, statt.
im laufe des abends werden wir auf das zu ende 
gehende Jahr zurückblicken, sowie einen kurzen 
ausblick und eine Vorschau auf das neue Jahr ge-
ben. ebenso sind natürlich wie immer heitere oder 
auch besinnliche Programmvorträge gerne willkom-
men. Für die Planung benötigen wir eine anmeldung 
bis spätestens Mittwoch, 27. November 2019 
beim Vorsitzenden gerhard deixelberger, lichten-
steinstraße 29, telefon (0 70 31) 60 28 49.
in den wöchentlichen Chorproben liegen ebenfalls 
listen zur anmeldung aus.
im Namen des Vorstandsteams

gerhard deixelberger
(Vorsitzender)

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

HVH feiert die 80er-Jahre
erst vergangene Woche hat deutschland 30 Jahre 
Mauerfall gefeiert. am 9. November 1989 konnten 
sich Menschen aus ost- und aus Westberlin wieder 
in die arme schließen. Was geschah noch alles in 
diesem Jahrzehnt? Forscher entdecken das Wrack 
der titanic. Steffi graf und Boris Becker werden 
zu tennislegenden. Nicole gewinnt den eurovision 
Song Contest. Und wenn wir schon bei Musik sind 
– die 1980er-Jahre bringen einen Hit nach dem an-
deren hervor, von denen viele noch heute zu jeder 
Party gehören.

genau um diese Hits geht es bei „it‘s Showtime“ 
des HVHs am Samstag, 16. November 2019, in der 
Stadthalle. das Motto: „die 80er. schrill. bunt. un-
vergesslich.“ die orchester des Vereins werden die 
lieder dieses außergewöhnlichen Jahrzehnts auf die 
Bühne bringen – gewürzt mit Showeinlagen, die die 
80er-Jahre wieder aufleben lassen.

es wird ein abend, der den gästen noch lange in er-
innerung bleiben soll. Und zwar nicht nur jenen, die 
schon in den 80ern die tanzflächen stürmten, son-
dern auch für diejenigen, die damals noch gar nicht 
auf der Welt waren. „it‘s Showtime“ hält so manche 
Überraschung bereit, für die es sich lohnt, eine klei-
ne zeitreise zu wagen.
im anschluss an das Programm findet in der Halle 
die ultimative aftershowparty statt, zu der alle ein-
gelaen sind, die im Besitz einer eintrittskarte sind. 
Versprochen: es gibt 80er-Hits satt!
Nur noch vereinzelte restkarten gibt es bei Buch 
Plus in Holzgerlingen für 15 euro, Schüler und Stu-
denten zahlen sieben euro. Beginn der Veranstal-
tung ist um 18.00 Uhr, einlass um 17.00 Uhr.

16.November 2019
Stadthalle Holzgerlingen

Beginn: 18.00 Uhr / Einlass: 17.00 Uhr
 Die ultimative Aftershowparty im Anschluss

Kartenvorverkauf Buch Plus, Tübingerstraße 6, Holzgerlingen

Erwachsene: VVK 15,00 € / AK 17,00 €

Schüler / Studenten: VVK 7,00 € / AK 8,00 €

www.hvh-ev.de

IT‘S 
SHOWTIME

Die 80er
schrill. bunt. unvergesslich.

Nur noch vereinzelte Restkarten sind zu haben.

Christbaumverkauf beim HVH
Ja, noch ist es November. aber schon jetzt ist es 
höchste zeit, sich darüber gedanken zu machen, 
welcher Christbaum über die Weihnachtszeit bei 
ihnen zu Hause einziehen soll! ob buschig, dünn 
beästelt, groß oder klein – Bäume für jeden ge-
schmack sind beim Christbaumverkauf des Harmo-
nika-Vereins Holzgerlingen zu finden.

Die Bäume werden jedes Jahr frisch im Schwarz-
wald geschlagen.

es gibt Nordmann- und Blautannen, die frisch ge-
schlagen aus Calw-Speßhardt kommen. echte 
Schwarzwälder. Vom 5. bis 7. Dezember 2019 ste-
hen die Bäumchen an den Verkaufsstellen des HVHs 
bereit und warten nur auf ihren neuen Besitzer. denn 
an Weihnachten möchte keiner alleine sein – schon 
gar kein potenzieller Christbaum, der erst in ihrem 

Wohnzimmer in seiner ganzen Pracht erstrahlt. der 
erlös des Christbaumverkaufs kommt der Vereinsju-
gend zugute. gutes tun und gutes empfangen kann 
so einfach sein! die HVH-Mitglieder stehen den Kun-
den beratend zur Seite.
der Verkauf beginnt am donnerstag, 5. dezember 
2019, ab 8.30 Uhr im Festgarten in der Klemmert. 
Freitags sind dort ebenfalls ab 8.30 Uhr Bäume zu 
haben. am Samstag, 7. dezember 2019, werden die 
Bäume ab 8.00 Uhr in der Klemmert undzusätzlich 
bei der Johanneskirche verkauft.

Danke!
am vergangenen Sonntag konnten wir in der bis auf 
den letzten Platz besetzten erlöserkirche in Holzge-
rlingen unser Jahreskonzert darbieten. die bekann-
ten Melodien von Bach, Händel, grieg und Mozart 
kamen beim Publikum hervorragend an und so 
macht auch das Musizieren gleich doppelt so viel 
Spaß. günther Maurer, der uns auch bei „Solveigs 
lied“ mit seiner gitarre begleitete, führte durchs 
Programm und erzählte interessantes über die Kom-
ponisten und die Stücke.
Unser dank gilt der katholischen gemeinde für die 
Bereitstellung der Kirche, unserer dirigentin Kerstin 
Maurer für ihre geduld und ihren Sachverstand beim 
einstudieren der Stücke, unseren zusatzspielern, 
die uns wieder so wunderbar unterstützt haben und 
vor allem unserem uns so gewogenen Publikum für 
das zahlreiche erscheinen und den tollen applaus. 
Wir haben uns sehr gefreut und freuen uns bereits 
auf unser nächstes Konzert im kommenden Herbst.
Nach dem Konzert ist vor dem Konzert und ein guter 
termin, um bei uns einzusteigen. Wir suchen weitere 
Mitspieler mit Streichinstrumenten.Wer lust bekom-
men hat, bei uns mitzuspielen, ist herzlich willkom-
men und kann sich bei Frau Kerstin Maurer unter der 
Nummer: telefon (0 70 31) 60 38 86melden.

GEPA hat sein Tee-Sortiment umgestellt
das bisherige tee-Sortiment hatte schon viel zu bie-
ten. gePa hat festgestellt, dass mit einem erneuer-
ten design und klarer Kommunikation auf der Ver-
packung Käuferinnen und Käufer besser erreichen 
können. Sie hat bei der entwicklung des neuen Sor-
timents die gelegenheit genutzt, auf anforderungen 
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bei Verpackung und design zu reagieren. ein ziel bei 
der design-entwicklung war es, ein Sortiment „aus 
einem guss“ zu kreieren, um auch im regal besser 
erkennbar zu sein. Handgefertigte Verpackungen 
– schön und praktisch. die von Mahima Mehra in 
mehreren Papierbetrieben in delhi mit viel liebe und 
Herzblut handgefertigten tee-Verpackungen sind 
nicht nur schön, sondern jetzt auch noch praktischer: 
die Öffnung ist größer und der tee kann leichter he-
rausgenommen werden, ohne die feinen tee-Blätter 
zu brechen. eine neue Wertschätzung der „tee-ra-
ritäten“ mit drei tees enthalten die handgefertigten 
Verpackungen und die darin enthaltenen tees, ver-
braucherfreundlich und informativ. durch das neue 
Farbleitsystem und die Nennung der tee-Kategorie 
in der Produktbezeichnung ist das erscheinungsbild 
der gePa-tees jetzt verbraucherfreundlicher. auch 
die attribute fair und bio sind auf einen Blick erkenn-
bar und die kompostierbaren teekuverts gemäß eN 
13432 zertifiziert.
Bei dem neuen Sortiment 2019 wird unterscheiden 
wie bisher zwischen Basis-, mittlerer und höherer 
Preislage. Ursache für die Preisanpassung sind nach 
sieben Jahren erstmals gestiegene Kosten bei den 
abfüllern und Verarbeitern. zudem sind die rohwa-
renpreise für darjeeling-tee in den letzten Jahren 
massiv erhöht. und außerdem sind in darjeeling die 
löhne für arbeiterinnen und arbeiter um mehr als 30 
Prozent angestiegen. diesen anstieg hat gePa 2017 
und 2018 nicht an Handel und endverbraucher wei-
tergegeben. auch für die neu gestalteten handgefer-
tigten Verpackungen wird mehr an Mahima Mehra 
in delhi, die mit ihrem Papeteriebetrieb „Fibres“ die 
einzelnen arbeitsschritte in verschiedenen Werkstät-
ten koordiniert, bezahlt.

Am besten schneidet GEPA Bio Espresso ab.
der beste espresso im test: gePa Bio espresso an-
kole hat in der aktuellen ÖKo-teSt-ausgabe als 
einziger mit „sehr gut“ abgeschnitten. der würzige 

Der beste Espresso im Test

espresso aus 
Uganda überzeug-
te auf ganzer linie. 
„Wer seinen Kaffee 
guten gewissens 
genießen will, fährt 
mit der Kombinati-
on aus Bio & Fair 
trade am besten“, 
rät das Magazin.

-Weil im Schönbuch/Holzgerlingen

Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritäts-
korps Kostenloser Infoabend im Jugendwerk der 
AWO Württemberg e.V.
Beim kostenlosen Informationsabend am 27. No-
vember 2019 um 19.00 Uhr in der Geschäftsstelle 
des Jugendwerks der AWO Württemberg e.V. in 
Stuttgart in der Olgastraße 71 erfährt man alles 
rund um den Freiwilligendienst des Europäischen 
Solidaritätskorps (ESK) und erhält Informationen 
von ehemaligen Teilnehmenden.
der Freiwilligendienst des eSK ist eine tolle und 
kostengünstige Möglichkeit für junge Menschen 
zwischen 18 und 30 Jahren auslandserfahrung zu 
sammeln. Man kann bis zu einem Jahr im europä-
ischen ausland leben und im sozialen, kulturellen 
oder ökologischen Bereich bei einer organisation 
mitarbeiten. der eSK wird mit Fördergeldern der eU 
bezuschusst. alle teilnehmenden bekommen dabei 
Unterkunft und Verpflegung gestellt und erhalten zu-
sätzlich ein kleines gehalt.
ehemalige teilnehmende wollen mit ihren erfah-
rungsberichten nicht nur informieren, sondern auch 
interessierte motivieren diese Chance zu nutzen und 
sich im rahmen des eSK auf eine Stelle zu bewer-
ben.
das Jugendwerk der aWo Württemberg unterstützt 
eSK-interessierte bei der Suche nach einer geeigne-
ten einsatzstelle im ausland und allen diesbezügli-
chen Fragen. Weitere informationen erhält man auf 
www.jugendwerk24.de oder telefonisch unter tele-
fon (07 11) 9 45 72 91 22.

bauen Sie mit uns an einer Zukunft, in der Alzheimer geheilt 
werden kann. – Möchten Sie weitere Informationen? Schreiben 
oder rufen Sie uns an: Tel. 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

für Stück ...

Stück

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Z5

Spendenkonto:
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

✃

 Über die Alzheimer-Krankheit
 Über eine Fördermitgliedschaft
 Über eine Forschungspatenschaft

Bitte senden Sie mir folgendes 
Informationsmaterial:

Abend für die Frau

 

Herzliche Einladung zur  

Kinderstunde Sonnenkäfer  
 
WER?  Kinder von 3 bis 6 Jahre 

WANN?  Mittwoch, 15:00 bis 16:00 Uhr 

WO?    Im Johannes-Brenz-Haus                     

       (Pfarrgartenstr. 15) 

WAS?  Wir wollen gemeinsam singen,  

           biblische Geschichten hören,  

             basteln und spielen. 

 

Wir freuen uns auf DICH!  

                  Komm einfach vorbei! 

Heidi Schweizer, Hanna Schmid und  

      Anne Blessing (07031/604949) 

 

 

 

 

 

Frauenselbsthilfe nach Krebs
Gruppe Böblingen

Gruppenabend der FSH
Die FSH nach Krebs, Verein Böblingen trifft sich 
am Dienstag, 19. November 2019, 18.00 Uhr im 
Saal des ev. Gemeindehauses „Feste Burg“, Sin-
delfinger Str. 9, Böblingen.
Thema: Ernährung
Referentin ist Sandra Heinzelmann
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Herzlich Willkommen sind alle teilnehmer, Betroffenen 
und interessierten aus Böblingen und Umgebung. in-
formation: erna Kappler, telefon (0 70 31) 22 42 57.
das Bild unten zeigt die Personen der FSH Böblin-
gen nach dem Besuch der Fachklinik für onkologie, 
immunologie und Hyperthermie in Bad Bergzabern

Die FSH nach dem Besuch der Klinik Bad Bergz-
abern am 14. September 2019

Als Aupair-Mädchen in Neuseeland

liebe landFrauen, liebe gäste,
am Dienstag, 19. November 2019 berichtet uns Ja-
nina Fritz aus deckenpfronn über ihren aufenthalt in 
Neuseeland. Sie hat dort bestimmt viele eindrücke 
gewonnen und sehr viel erlebt, von dem sie berich-
ten kann.
Wir treffen uns um 19.30 Uhr in Holzgerlingen 
Turmstraße 14.
alle Mitglieder und auch unsere gäste sind zu die-
sem Vortrag recht herzlich eingeladen. Unkostenbei-
trag für Nichtmitglieder 3,00 euro.

Das Team der Vorstandschaft

Der Kreisverband Böblingen bietet im Jahr 2020 
wieder folgende Reisen und Seminare an:
30. Januar 2020 von 10.00 bis 17.00 Uhr Stutt-
garter Frauengeschichten – Museumsseminar im 
Stadtpalais-Museum für Stuttgart
anmeldung bis 15. dezember 2019 bei: Kreisver-
band Böblingen, telefon (0 71 52) 2 69 40, e-Mail: 
landFrauen.BB@gmail.com

14. bis 21. Juli 2020 
Irland- Die grüne Insel – Flugreise
Nähere einzelheiten und schriftliche anmeldung bei: 
Waltraud Widmann, Stettiner Str. 7 in 71139 ehningen, 
telefon (0 70 34) 42 53, e-Mail: widmannw@web.de

4. August 2020 
Bregenzer Festspiele „Rigoletto“
anmeldung bis 30. Mai 2020 bei: Kreisverband 
Böblingen, Marga doll, elsa Brandström-Str. 22 in 
71229 leonberg, telefon (0 71 52) 2 69 40, e-Mail: 
landfrauen.BB@gmail.com

15. bis 22. August 2020 
Erholungs-Kurwoche in Bad Wörishofen
anmeldung bis 1. März 2020 bei annemarie Schä-
berle, Marksuhler ring 2 in 71126 gäufelden, telefon  
(0 70 32) 9 19 52, e-Mail: anne@fam-schaeberle.de

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geöffnet
Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist 
am kommenden Sonntag, 17. November 2019 
von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Neben einer gemütlichen atmosphäre bieten wir auf 
der Speisekarte Speisen aus heimischen Produkten 
an, außerdem fair gehandelten Biokaffee und selbst-
gebackenen Kuchen
Übrigens: Um das NaturFreundehaus sind sehr 
schöne Wanderungen und Spaziergänge möglich
Warme Speisen bis 17.00 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Einladung zum Jahresabschlussfest

Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR

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

Hexen und Hexenverfolgungen in Schwaben am 
Sonntag, 17. November 2019, 18.00 Uhr im Natur-
freundehaus Holzgerlingen
Referent Hans Reichsthaler
Hexen – wer denkt da nicht an die alte, hässliche 
Menschenfresserin aus „Hänsel und gretel“? 0der 
an die wilde, obszöne Walpurgisnacht in goethes 

Faust? oder an die brennenden Scheiterhaufen? 
Vielleicht auch an „die kleine Hexe“? Viele Stereo-
typen und Phantasien sind dabei. aber es gibt kaum 
ein Kapitel in der geschichte, das so erschütternd 
und mit so viel menschlicher grausamkeit verbun-
den ist.

Seit Jahrhunderten beschäftigen die Hexenverfol-
gungen Menschen und Wissenschaft; ein Phäno-
men, das es nicht nur in deutschland gab. die (wis-
senschaftliche) literatur dazu ist unüberschaubar.

der PowerPoint- Vortrag möchte etwas licht in die 
geschehnisse in Schwaben des 16. und 17. Jahr-
hunderts bringen. zunächst werden die Ursprünge 
und der sogenannte „Hexenhammer“ vorgestellt. 
der „Hexenhammer“, eine frauenfeindliche Schrift 
aus dem Jahr 1487, wurde zur überregionalen the-
oretischen grundlage für die Hexenverfolgung über 
mehrere Jahrhunderte. es folgt eine zeitgenössische 
analyse der Prozessverläufe aus dem beginnenden 
17. Jahrhundert.

auf die regionale Verfolgungspraxis wird anhand 
einzelner ausgewählten Herrschaftsgebiete einge-
gangen: das Herzogtum Württemberg, die Fürst-
propstei ellwangen sowie die reichstädte esslingen 
und rottweil. diese territorien wurden aus der Viel-
zahl im deutschen Südwesten ausgewählt, da sie 
unterschiedlich, gut belegt und spannend die He-
xenverfolgungen widerspiegeln.

Hexenverbrennungen

Fachgruppe Umwelt

Sitzung der Fachgruppe Umwelt

am Freitag, 22. November 2019 ist Sitzung der 
Umweltgruppe im Naturfreundehaus „im eschel-
bachtal“ von 19.00 bis 20.00 Uhr.
Freunde, gäste und Umweltinteressierte sind hierzu 
herzlich eingeladen.

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

Fachgruppe BergsportFachgruppe Bergsport 

Sitzung der Fachgruppe Bergsport
am Freitag, 22. November 2019 ist Sitzung der 
Bergsportgruppe im Naturfreundehaus „im eschel-
bachtal“. Beginn um 20.00 Uhr.
Freunde, gäste und Bergsportinteressierte sind 
hierzu herzlich eingeladen.
Für die Fachgruppe Bergsport:
Helmut Gieseler, Tel. (0 70 31) 60 32 43
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Ortsverein der Gartenfreunde  
Holzgerlingen e. V.

Pächterversammlung 2019

Herzliche Einladung an alle gartenpächter zur 
Pächterversammlung am donnerstag, 21. Novem-
ber 2019 um 19.00 Uhr im Vereinsheim.

Unser Vereinsheim ist an folgenden Sonntagen 
geöffnet:
am 17. November 2019 zum Frühschoppen
am 24. November 2019 ganztägig

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

VdK-Mitgliedschaft zum Verschenken

in den nächsten Wochen heißt es wieder: Weih-
nachtsgeschenke besorgen! Beim Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg kann man seit Jahren – 
und auch in 2019 –geschenkgutscheine erwerben, 
die den Beschenkten die zwölfmonatige VdK-Mit-
gliedschaft mit allen Mitgliedsrechten ermöglichen.

Für den regulärenJahresmitgliedsbeitrag von 72 
euro kann man auf diese Weise VdK-Kompetenz,-
Verbandsstärke und Service verschenken. Unter 
www.vdk.de/bawue und der rubrik“Mitgliedschaft/
Mitgliedschaft verschenken“ finden sich die ver-
schiedenengutscheinmotive zum auswählen und 
die Möglichkeit, online diese Bestellung zutätigen. 

Wer nicht online bestellen kann, kann sich auch di-
rekt an die Stuttgarter VdK-landesgeschäftsstelle, 
Mitarbeiterin inge Pfeil, telefon (07 11) 6 19 56-22, 
wenden.

Meet@Böblingen, Treffen der Jungrheumatiker

die jungen rheumatiker (15 bis 45 Jahre) treffen sich 
wieder zu einem austausch, über das leben mit 
rheuma und was es einfacher macht.

das nächste Treffen findet am Mittwoch, den 
20. November 2019 um 19.00 Uhr in der Wichtel 
Hausbrauerei, graf-zeppelin-Platz in Böblingen 
statt.

auch wenn du kein Mitglied der rheuma-liga bist, 
bist du zu diesem treffen herzlich eingeladen, gerne 
dürft ihr auch euren Partner mitbringen.

Wenn du weitere Fragen hast, wende dich an ines 
Brodbeck (rheuma-liga BB / Sifi), i.brodbeck(at)
rheuma-liga-bw.de
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Ski- und Snowboardschule Schönbuch e.VSki- und Snowboardschule Schönbuch e. V.Ski- und Snowboardschule Schönbuch e. V.

Hallo liebe Ski- und Snowboardfreunde im 
Schönbuch!
Schnäppchenjagd im Schönbuch – Großer 
SUSSS-Skibazar in Weil
Wir laden in Weil im Schönbuch zu einem der größ-
ten Skibazare in der Region ein. Fast 1.000 Artikel 
warten auf euch!
Sehr gute Qualität zu besten Preisen – wir SUSSS-
ler sorgen schon bei der annahme für das entspre-
chende angebot. Ihr wollt gar nichts kaufen, dafür 
aber etwas loswerden? dann bringt eure Sachen 
einfach am Freitagabend ab 19.00 Uhr vorbei, den 
rest erledigen wir von der SUSSS!
Wie jedes Jahr bieten wir in zusammenarbeit mit 
KMg Sport, Holzgerlingen, einen professionellen, 
preiswerten Ski-Einstell-Service an. Profitiert von 
dieser tollen und einmaligen Chance!
Neben dem eigentlichen Skibazar erwarten euch le-
cker Kaffee und Kuchen, Waffeln und Softdrinks 
– auch zum Mitnehmen! lasst es euch schmecken!
auf zur Schönbuch-Schnäppchenjagd mit der 
SUSSS – wir sehen uns beim Skibazar am 15. und 16. 
November 2019 im turnerheim Weil im Schönbuch.
annahme: Freitag, 15. November 2019, 
von 19.00 bis 20.30 Uhr
Verkauf: Samstag, 16. November 2019,  
von 13.00 bis 14.45 Uhr
abholung: Samstag, 16. November 2019,  
von 15.00 bis 15.30 Uhr

Winterprogramm 2019/2020 – ausführlich unter  
www.susss.de

15. und 16. November 2019 Großer Ski- und Snow-
boardbazar im Turnerheim in Weil im Schönbuch

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

27. Dezember 2019 Silvretta Calling: Tagesaus-
fahrt ins Montafon/Vorarlberg (A)

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

25. und 26. Januar 2020  
Kinderski- und Jugend-Snowboardkurse,
eltern-Bambini-Skikurse und Ski-/ Snowboardkurse 
für erwachsene im allgäu (Jungholz)

8. Februar 2020 „Gipfelstürmer 2020 –  
Mellau/Damüls (A)“
teStSieger 2019 „ein weltweit führendes Skigebiet“

23. bis 26. Februar 2020 Familien-Faschingsaus-
fahrt nach Piesendorf/oberpinzgau (a) (bereits aus-
gebucht)

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

7. März 2020 Frauenpower + X goes Fellhorn/Kan-
zelwand und ***NEU*** zusätzlich als Alternative: 
Schneeschuhwanderung! – inkl. Après-Party und 
Live-Musik vor Ort mit der Fred X Band!

14. und 15. März 2020 ***NEU***: Tourenwochen-
ende im Schwarzwassertal/Kleinwalsertal (A)

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

 Radsportverein Weil im Schönbuch    

Tag der offenen Tür des Radsportverein Weil im 
Schönbuch
Schon mal vormerken für nächstes Jahr...
Für Alle, die sich die coolen Sportarten radball und 
Kunstrad einmal näher anschauen oder ausprobie-
ren möchten, richtet der radsportverein am 12. Ja-
nuar 2020 einen tag der offenen tür aus.
die Sportler des rV-Weil demonstrieren was auf und 
mit dem rad alles möglich ist. danach stehen sie 
und ihre trainer mit ra(d)t und tat zur Verfügung. Wir 
haben Räder in allen Größen.
damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, gibt 
es Kaffee und Kuchen.
Freut euch auf einen interessanten Nachmittag mit 
viel Spaß.

Weiler Radball Schüler U15 in Backnang-Wal-
drems
diesen Samstag spielt die Weiler radballmannschaft 
Ben Eissler und Maxin Appel in Backnang-Wal-
rems. gegen denkendorf, Wendlingen, aalen-Ho-
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fen und den gastgeber Waldrems werden sich die 
beiden Weiler anstrengen müssen, um ihren zweiten 
tabellenplatz zu halten oder gar zu verbessern.
der Beginn ist in der radsporthalle, langenbachstr. 
16 um 15.00 Uhr.

Vier Spiele, Drei Siege, Neun Punkte
So lautete die Bilanz für Jannick Bühler und Franz Lei-
nich am vergangenen Samstag beim Heimspieltag der 
Verbandsliga. dabei konnten die beiden in ihren ersten 
drei Begegnungen gegen lauterbach 1 (4:3, Sulgen 2 
(3:1) und Konstanz 1 (3:2) fleißig Punkte sammeln. im 
letzten Spiel des tages mussten Jannick und Franz 
eine etwas unglücklich Niederlage gegen lauffen 2 (3:4) 
einstecken. Somit stehen die beiden aktuell auf dem 
6. tabellenplatz. das team rV Weil im Schönbuch 1 
möchte sich bei allen Fans für die tolle Stimmung und 
Unterstützung in der radsporthalle bedanken. am 14. 
dezember 2019 um 18.00 Uhr sind die Beiden beim 
nächsten Spieltag in lauterbach im einsatz!

Einladung zur Weihnachtsfeier

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.

Kein Großkaliber-Schießbetrieb am Volkstrauer-
tag und am Totensonntag

am Sonntag, 17. November 
2019 (Volkstrauertag) und am 
Sonntag, 24. November 2019 
(totensonntag), findet jeweils 
kein Schießbetrieb mit groß-
kaliberwaffen statt.
– die Vereins- und Sportlei-
tung –

Luftpistole: Erneuter Sieg
Unsere luftpistolenschützen 
zeigten am 13. oktober 2019 
beim Heimwettkampf gegen die 
Mannschaft aus Bondorf 3 eine 
geschlossene leistung. der Sieg 
ging deutlich mit 1443 zu 1272 
ringen an unsere Schützen, und 
auch die tabellenführung konnte 
ausgebaut werden.

in der Wertung waren Gerd Halbmayer und Stephan 
Wenzl jeweils mit 364 ringen, Bettina Hahn 362 
ringen und Martin Seifert mit 353 ringen. Nicht in 
der Wertung Jannik Mekler mit 335 ringen und Eu-
gen Gense mit 330 ringen.

(bha)

Luftpistole bereit für den Wettkampf

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

Fischereiverein   
Weil im Schönbuch  

Frisch gerauchte Forellen zum 1. Advent?
Mittlerweile jährt sich das adventsräuchern zum  
10. Mal und insgesamt haben wir 25 räucheraktionen 
in den letzten 12 Jahren am Feuerwehrsee in Weil im 
Schönbuch durchgeführt. zwei Jubiläen, die uns Stolz 
machen, aber auch zeigen wie beliebt unsere weit über 
die Schönbuchlichtung hinaus bekannten Forellen sind. 
Nunmehr ist es für uns eine liebgewonnene tradition, 
Sie zweimal im Jahr mit gerauchten Forellen zu „bewir-
ten“.
Frisch geschlachtet von unseren Schwarzwälder Fi-
schzüchtern, werden die Forellen am 1. adventdirekt 
vor ort in Weil geräuchert. Sie sehen, wir sprechen hier 
von einem echten lokalen Produkt. Und so wird es auch 
bleiben.ein weiterer teil des erfolgs ist die,von unserem 
räuchermeister Klaus löffler, selbst entwickelte ge-
würzmischung zur Herstellung der räucherlake.
auch in diesem Jahr bieten wir am 1. advent, 1. dezem-
ber 2019 – wie immer am Feuerwehrsee in Weil – um 
11:30, 12:00 und 12.30 Uhr unsere gerauchten Forellen 
an. die Forellenwerden frisch vor ort geräuchert und zu 
einem Stückpreisvon 6,00 euro verkauft.
Wenn Sie auch noch nach dem 1. advent in den ge-
nuss kommen wollen, dann bestellen Sie einfach mehr 
und wir vakuumieren ihnen die Forellen kostenlos ein. 
Bitte bei der Bestellung extra angeben. aus organisa-
torischen und planerischen gründen bitten wir um Vor-
bestellung bis spätestens 24. November 2019 (solange 
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Vorrat reicht) bei Klaus löffler (telefon (0 71 57) 6 38 82), 
Jens Völker (telefon (0 71 57) 6 36 32) oder rolf Wanner 
(telefon (0 70 31) 60 96 43). 
Über ihre Bestellung würden wir uns sehr freuen.

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 

● 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

Trainingszeiten und Öffnungszeiten unserer 
Gaststätte1

Trainigszeiten:
Mittwoch/ donnerstag 19.00 bis 21.00 Uhr,
Samstag   14.00 bis 16.00 Uhr,
Sonntag    nach Vereinbarung

Trainingszeiten Bogengruppe SV Breitenstein:
dienstag   18.00 bis 20.00 Uhr
Freitag    18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag   16.00 bis 18.00 Uhr

für Neueinsteiger – nur mit Voranmeldung per E-Mail:
bogen@schuetzenverein-breitenstein.de
Weitere informationen erhalten Sie auf unserer Home-
page: www.schuetzenverein-breitenstein.de, oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail unter: 
info@schuetzenverein-breitenstein.de
Unser Schützenhaus-team freut sich, Sie in unserer 
gemütlichen gaststätte begrüßen zu dürfen.

Sie erreichen uns unter telefon (0 70 31) 4 11 87 76

Öffnungszeiten:
Montags ist ruhetag
dienstags bis Freitags  17.30 bis 22.00 Uhr
Samstag und Sonntag  11.30 bis 22.00 Uhr

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

IBM Klub Böblingen e.V.
klubleitung@ibmklub-bb.de

Vortrag in der Sparte Briefmarken
am 18. November 2019 um 19.30 Uhr hält der bei 
vielen nationalen und internationalen ausstellungen 
hoch ausgezeichnete Philatelist Johannes Born-
mann im raum 9 des iBM Klubhauses einen Vortrag 
über Die frühe Postgeschichte Nepals.
Herr Bornmann hat durch seine Verbindungen nach 
Nepal, die bis in das Königshaus reichen, ein um-
fassendes Wissen über land und leute erlangt und 
sich in seinem philatelistischen leben eben diesem 
Sammelgebiet zugewandt.
alle interessierten sind herzlich eingeladen. 
der eintritt ist frei.

Vortrag zum Thema „Pflege daheim“
am 20. November 2019 um 18.30 Uhr stellt sich die 
Firma Böhm Pflege daheim in einem informations-
abend im Klubhaus des iBM Klub Böblingen e.V. vor. 
themen sind u.a.:
–  leistungen der Krankenkassen/Pflegekassen bei 

inanspruchnahme einer 24h Pflege
–  einstufung des Pflegegrads: worauf zu achten ist
–  Welche Qualifikationen hat eine Pflege-/Betreu-

ungskraft
– Kosten und Voraussetzungen
Um anmeldung wird gebeten unter 
klubleitung@ibmklub-bb.de

Nachtrag zur letzten Ausgabe
ein Hinweis zu den Skiausfahrten in Kooperation mit 
dem FC110: dieses angebot richtet sich ausschließ-
lich an unsere Betriebssportmitglieder und deren 
Familien.

Jahrgang

Jahrgang 1936 und 1937
am Freitag, 29. November 2019 starten wir den letz-
ten ausflug in diesem Jahr. Wir besuchen wie in den 
letzten Jahren die Besenwirtschaft Bayer in talheim. 
essen so viel wir können, lautet die devise.
anmeldungen bei albrecht Fassnacht und Hilde sind 
ab sofort möglich. (telefon (0 70 31) 60 12 56). an-
meldeschluss ist der Mittwoch, 20. November 2019. 
Spätere anmeldungen können zunächst nur in eine 
Warteliste aufgenommen werden. Wir fahren ab 
11.00 Uhr ab Holzgerlingen Bahnhof, ab 11.05 Uhr sb 
Holzgerlinger rathaus. die rückfahrt ist um ca. 16.00 
Uhr ab talheim geplant. Weitere einzelheiten wie 
Fahrpreis usw. können bei albrecht erfragt werden.

es grüßen bis bald, das Jahrgangsteam

Was sonst 
noch interessiert

Gastschülerprogramm DJO
Schüler aus Brasilien und Mexiko  
suchen dringend Gastfamilien!
lernen Sie einmal die länder in lateinamerika ganz 
praktisch durch aufnahme eines gastschülers kennen. 
im rahmen eines gastschülerprogramms mit Schulen 
aus Brasilien und Mexiko sucht die dJo – deutsche 
Jugend in europa Familien, die offen sind, Schüler 
als „Kind auf zeit“ bei sich aufzunehmen, um mit und 
durch den gast den eigenen alltag neu zu erleben.
die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus 
Brasilien/Sao Paulo ist vom 18. Januar 2020 bis 
5. März 2020, Mexiko/guadalajara vom 23. Januar 
2020 bis 29. März 2020.

dabei ist die teilnahme am Unterricht eines gym-
nasiums oder einer realschule am jeweiligen Wohn-
ort der gastfamilie für den gast verpflichtend. die 
Schüler sind zwischen 13 und 16 Jahre alt und spre-
chen deutsch als Fremdsprache.

ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt 
soll die gastschüler auf das Familienleben bei ih-
nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle und 
lebendige Beziehung zum deutschen Sprachraum 
aufbauen helfen. der gegenbesuch ist möglich.

Bei interesse wenden Sie sich bitte an: dJo-deut-
sche Jugend in europa e.V., Schlossstraße 92, 
70176 Stuttgart. Nähere informationen erteilen ger-
ne Herr liebscher unter telefon (07 11) 62 51 38 Mo-
bil (01 72) 6 32 63 22, Frau Sellmann, Frau Wultsch-
ner und Frau obrant unter telefon (07 11) 6 58 65 33,  
Fax (07 11) 62 51 68, e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de.

IHK

Elterncafé der IHK Bezirkskammer 
Böblingen „Schulabschluss –  
und dann?“

Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich nach dem 
Schulabschluss? Welcher Weg ist der richtige für 
mein Kind? diese Fragen stellen sich alle eltern, 
wenn der Schulabschluss der Kinder in Sicht ist. 
Und das ist gut so, denn eltern spielen bei der Be-
rufswahl ihrer Kinder eine entscheidende rolle!

Beim nun schon vierten elterncafé der iHK-Bezirks-
kammer Böblingen am 21. November 2019 geben 
experten der iHK tipps aus erster Hand für Wege 
und Umwege nach der Schule. 

ausbildungsleiter, azubis und ehemalige azubis, die 
erste Karriereschritte bereits hinter sich haben, be-
richten über ihren Werdegang, ihre erfahrungen und 
beantworten offen und ehrlich aufkommende Fra-
gen. Bei Kaffee und einem kleinen imbiss haben die 
teilnehmenden eltern zudem die Möglichkeit, sich 
mit den experten der iHK, den referenten und an-
deren eltern auszutauschen.

die Veranstaltung findet statt am donnerstag,  
21. November 2019 um 17.00 Uhr in der iHK in 
Böblingen, Steinbeisstraße 11.

das Veranstaltungsprogramm und die Möglich-
keit sich online anzumelden finden Sie unter  
www.ihk.st/elterncafe-bb oder per Mail direkt an: 
christiane.schullerus@stuttgart.ihk.de.



Was sonst noch interessiert

Seite 38 Freitag, 15. November 2019

Stimmungsvoller Herbstbasar
die eltern der Freien Waldorfschule Böblingen laden 
Sie am Sonntag, 17. November 2019 von 11.00 bis 
17.00 Uhr auf dem gelände der Freien Waldorfschu-
le Böblingen, Herdweg 163, 71032 Böblingen, zum 
traditionellen und beliebten Herbstbasar ein. der 
eintritt ist frei.
Wie in jedem Jahr bieten unsere eltern ein vielfältiges 
angebot von selbst gemachtem zum Verkauf. die 
Kleinen können im zauberwald auf entdeckungsrei-
se gehen, im Kindermärktle einkaufen, basteln oder 
eine Märchenstunde besuchen. Neben zwei Cafés 
bieten die russische Stube und die Maultaschen-
stube leckere kulinarische genüsse. am infostand 
der Schule finden interessierte eltern umfangreiche 
informationen zu unserem pädagogischen angebot. 
lehrer der Schule stehen hier persönlich für Fragen 
und diskussionen zur Verfügung.
da die Parkplätze im Herdweg und in der Umge-
bung knapp sind, gibt es wieder einen kostenlosen 
Bus-Shuttle von der S-Bahn-Station goldberg und 
vom aldi-Parkplatz in der rudolf-diesel-Straße in 

Böblingen. damit erreichen Sie unsere Schule be-
quem und schnell zwischen von 10.30 Uhr bis 18.00 
mit der S-Bahn bzw. der Schönbuchbahn.
Nähere informationen finden Sie auf unserer Home-
page unter www.ws-bb.de

Informationstage  
zur Waldorfpädagogik
am 22. November 2019 von 18.00 Uhr – ca. 21.00 Uhr
und 23. November 2019 von 9.00 Uhr – ca. 14.00 Uhr
an der Freien Waldorfschule Böblingen
Ihr Kind wird Schulreif? dann treffen Sie mit der 
Schulwahl für ihr Kind eine wichtige lebensent-
scheidung. die informationstage bieten ihnen die 
Möglichkeit die Waldorfpädagogik kennen zu ler-
nen. am Freitag spricht unsere Schulärztin über die 
entwicklung des Kindes zum Schulkind. darüber 
hinaus lernen Sie die Bedeutung der Klassenlehr-
erzeit kennen. die angebote aus dem Haupt- und 
dem Fachunterricht, das oberstufenkonzept sowie 
künstlerische Übungen informieren Sie am Samstag 
über das ganzheitliche Konzept der Schule.
ort: Freie Waldorfschule Böblingen, Herdweg 163, 
71032 Böblingen.
in den Pausen werden Kaffee und ein imbiss ange-
boten. Für die kostenlose Kinderbetreuung bitten wir 
um vorherige anmeldung bis 19. November 2019 im 
Schulbüro, telefon (0 70 31) 6 23 50 00.

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

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

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

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

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

tübinger Straße 9

–  Krone Bäckerei Binder gmbH:  
altdorfer Straße 7

–  Musikhaus:  
Weihdorferstraße 13

–  rathaus:  
Böblinger Straße 5-7

–  Schönbuch-apotheke:  
Böblinger Straße 9

– Stadtcafé: turmstraße 6
–  Studio van Munster:  

eugenstraße 9
–  Küche + Wohnen:  

Bebelsbergstraße 1

 Baby und MS? 
 AMSEL beantwortet 
 Ihre Fragen. 
 Unterstützung für Multiple Sklerose Erkrankte 
 und Angehörige: www.amsel.de 
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