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Weihnachtsgeschenk-
baum-Aktion vom 2. bis  
zum 18. Dezember 2019

Weihnachtsmarkt  
am 7. und 8. Dezember 2019

Sei dabei beim  
Schönbuch-Kisten-Cup

Seite 3 Seite 4 Seite 8

Kinder sind auf kommunaler ebene von zahlreichen ent-
scheidungen betroffen, erleben sich selbst jedoch als we-
niger beteiligt. deshalb möchte die Stadt Holzgerlingen den 
Kindern vor ort zugang zum gemeinwesen eröffnen, ihnen 
die Verwaltung sowie demokratie erklären und sie zu einer 
eigenen Meinung ermutigen.
Mit der einwohnerversammlung zu Beginn des Monats freu-
ten wir uns über das interesse zahlreicher erwachsener, die 
sich auch beim Mobilitätskonzept sowie in der neu gegrün-
deten Steuerungsgruppe „Fairtrade“ aktiv an der gestaltung 
unserer Stadt beteiligen können. Beim Jugendhearing konn-
ten die Jugendlichen Fragen stellen und ihre Meinung zu po-
litischen entscheidungen und Projekten äußern. Mit dem tag 

der offenen tür  schafften wir es, generationsübergreifend 
über unsere aufgaben sowie dienstleistungen zu informieren 
und gewährten einblick hinter die Kulissen unserer Verwal-
tung.
Nun sind unsere jüngsten einwohner an der reihe. gemein-
sam mit der Berkenschule veranstaltet die Stadtverwaltung 
mit den Kindern der 4. Klasse erstmals einen Politiktag. Ne-
ben einem lernzirkel, der den Kindern Politik spielerisch er-
klären soll, werden sie als gemeindedetektive ausscheren 
und verschiedene Plätze aus Kinderaugen beurteilen. der 
Vormittag wird von externen Beteiligungsexperten moderiert 
und durch das Ministerium für Soziales und integration aus 
Mitteln des landes Baden-Württemberg gefördert.

Kinderpolitiktag am 29. November 2019
Die Gemeindedetektive sind unterwegs

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«
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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, 23. November 2019
Sonntag, 24. November 2019

dr. med. vet. Nicole Schaefers-Schott
Wilhelm-Haspel-Str. 19, 71065 Sindelfi ngen

telefon (0 70 31) 87 64 69

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, 22. November 2019

Alamannen-Apotheke
tübinger Straße 11, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 68 99 30

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

Samstag, 23. November 2019

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

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

Sonntag, 24. November 2019

Apotheke am Markplatz
Markplatz 4, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 81 45 37

Fortuna-Apotheke
Störrenstraße 35, 72135 dettenhausen
telefon (0 71 57) 6 10 15

Montag, 25. November 2019

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

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

dienstag, 26. November 2019

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

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

Mittwoch, 27. November 2019

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

donnerstag, 28. November 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notdienste
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Termine der Woche

Sonntag, 24. November 2019 Sonntagscafé Haus am ziegelhof 
14.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 29. November 2019 Wochenmarkt rathausplatz 
14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:
dienstag, 26. November 2019 restmüll

Hinweis: Wegen des Weihnachtsmarktes wird der termin zur entleerung der 
Papiertonnen in der Böblinger Straße (ab einmündung eberhardstraße) von 
Samstag, 7. dezember auf Montag 9. Dezember 2019 verlegt. die betroffe-
nen Haushalte sollten ihre Behälter ab 6.00 Uhr bereitstellen.

Fotoaufnahmen zu Zwecken  
der Öffentlichkeitsarbeit gem. § 4 LDSG

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir während unserer Veranstaltungen 
fotografieren. die Fotos werden ggf. in unseren Printmedien (Nachrichtenblatt, 
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 unserer Homepage unter „datenschutz“ nachlesen. Unseren daten-
schutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@holzgerlingen.de.

Weihnachtsgeschenkbaum 2019 –  
Machen Sie mit!
„Am meisten schenkt, wer Freude schenkt!“

Heuer ist es das zehnte Mal, dass 
im  rathausfoyer in der adventszeit 
ein Weihnachtsgeschenkbaum 
steht. ein Weihnachtsbaum, der 
von der Stadtverwaltung aufge-
stellt wird und von Mitarbeiterinnen 
des arbeitsbereiches „Sozialpäda-
gogische Familienhilfe“ im Wald-
haus Hildrizhausen geschmückt 
wird. die Familienhelferinnen Frau 
topfstedt und Frau Frasch, hiesige 
SPd-gemeinderätin, werden bis 
Montag, 2. dezember 2019 am 
Baum Sterne aufhängen.
auf den Sternen sind Wünsche no-
tiert von unverschuldet und oftmals 
auch unerwartet in Not geratenen 

Mitmenschen. zu diesen Betroffenen zählen alleinerziehende mit ihren Kindern, alleinle-
bende, arbeitslose, wie auch gesundheitlich beeinträchtigte Menschen. die Hilfsbedürfti-
gen können sich oft aus armutsgründen selbst kleinste Wünsche nicht erfüllen.        
ihnen eine Freude zu bereiten und mit einem kleinen geschenk zu zeigen, dass sie nicht am 
rand stehen, sondern in unserer Mitte, ist die Herzensbitte der initiatoren der Weihnachts-
baumaktion – eine Bitte, die sie an alle mitfühlenden Mitbürgerinnen und Mitbürger richten.   
Wie sich zum Beispiel die von den „gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten“ ge-
nannten Menschen über die erfüllung ihrer Wünsche gefreut haben und ihren dank zum 
ausdruck gebracht haben, ist überwältigend. darauf wollen die mit der Weitergabe der 
Weihnachtsgeschenke Betrauten auch mit diesen zeilen hinweisen. dieser riesengroße 
dank gilt allen, die sich mit einem geschenk beteiligt haben und so – Jahr für Jahr – zum 
gelingen der Baumaktion beigetragen haben.

Die Mitmachregeln sind dieselben, wie in der Vergangenheit: 
Wer ungenannt Freude bereiten will, hängt – ab Montag, 2. dezember 2019, dem tag nach 
dem ersten advent – einen Wunschstern ab, beschafft das erwünschte und erhoffte, ver-
packt es nett, heftet den Stern an das Päckchen und gibt alles am eingangsschalter des 
rathauses ab. Soll den Beschenkten die auswahl überlassen werden, so kann auch ein 
einkaufsgutschein im Couvert im rathaus abgegeben werden. Sie als Schenkender bleiben 
anonym. eine gute richtschnur ist ein geschenkwert von ca. € 20.- bis € 30.-. gerne sind 
die hiesigen einzelhandelsgeschäfte bei der Beschaffung von geschenken behilflich und 
wenn es Fragen gibt, so erteilt Frau Frasch, telefon (0 70 31) 60 44 91, gerne auskunft. 
auch Frau rau und ihre Kolleginnen an der infotheke im rathaus helfen gerne weiter.
das kleine geschenk ist nur äußeres zeichen; die liebe und das Mitgefühl, sie sind es, 
die auch über Weihnachten hinaus trost zu spenden vermögen. Bitte beteiligen Sie sich 
zahlreich.   
letzter abgabetag für ihr geschenk ist Mittwoch, der 18. dezember 2019. Frau topfstedt 
und Frau Frasch finden so noch zeit, ihr Päckchen weiterzugeben.   
Wir wünschen ihnen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und sagen jetzt schon danke 
für ihre Mitmenschlichkeit. 
 Waltraud Frasch, SPd-gemeinderätin, im Namen aller Beteiligten 

Öffentliches   
Bürgerinformationssystem

der gemeinderat der Stadt Holzgerlingen tagt in 
der regel einmal im Monat dienstags im großen 
Sitzungssaal des rathauses. die öffentlichen 
Sitzungen beginnen um 18:30 Uhr, während die 
ausschusssitzungen in der regel dienstags im 
kleinen Sitzungssaal des rathauses stattfinden 
und zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr beginnen.
Um ihnen unsere aktuellen Projekte sowie die 
entscheidungen des gemeinderats verständlich 
und auf möglichst einfachem Wege zu vermitteln, 
wird am Freitag, 22. November, das Bürgerinfor-
mationssystem für interessierte einwohnerinnen 
und einwohner freigeschaltet.
das System ermöglicht einen schnellen zugriff 
auf die öffentlichen daten und dokumente des 
Sitzungsdienstes in übersichtlicher Form. dabei 
können Sie sowohl vergangene Sitzungen und 
die dazugehörigen Vorlagen samt gefasster Be-
schlüsse ansehen als auch bevorstehende Sit-
zung mit der vorgesehenen tagesordnung und 
den entsprechenden Sitzungsvorlagen.
Sie finden das Bürgerinformationssystem auf 
der Homepage der Stadt Holzgerlingen unter 
der rubrik Verwaltung & Politik > gemeinderat > 
termine & Beschlüsse. Über http://ratsinfo.holz-
gerlingen.de und den Qr-Code können Sie das 
Bürgerinformationssystem direkt aufrufen.

auf der Startseite 
sind die aktuellen Sit-
zungen gelistet, beim 
anklicken einer Sit-
zung erhalten Sie die  
wesentlichen infor-
mationen, die liste 
der tagesordnungs-
punkte sowie die 
Übersicht der tages-
ordnung samt der öf-
fentlichen Sitzungs-

vorlagen zur ansicht. diese werden jeweils 
donnerstags vor der Sitzung freigeschaltet.
Über den Menüpunkt „Kalender“ gelangen Sie 
mit Klick auf das entsprechende datumsfeld auch 
auf vergangene Sitzungen. dort können Sie die 
öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse direkt und 
ohne Umwege aufrufen. der Menüpunkt „organi-
sation“ hält nähere informationen rund um unsere 
gremien und die Mandatsträger für Sie bereit.
Nach der Pilotierung des elektronischen ratsin-
formationssystems mit den gemeinderatsmit-
gliedern ist die Stadt Holzgerlingen rechtskon-
form und ihrem Wunsch einer bürgernahen und 
transparenten Kommune einen großen Schritt 
näher gekommen.
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Samstag, 7. Dezember  
15.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember  
11.00 bis 18.00 Uhr

in der Innenstadt mit

 Kinderkarussell  Winterlichen 
Accessoires und Geschenkideen  

  Ponyreiten  Süßen und  
herzhaften Leckereien  Nikolaus

Die Stadtverwaltung wünscht

»Frohe Weihnachten«
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Weihnachtsmarkt  
Teilnehmer

 Handels- und Gewerbeverein Holzgerlingen

 Sonja und Thomas Lauble

 KSV Holzgerlingen

 Oberstufe des Schönbuch-Gymnasiums

 Oberstufe des Schönbuch-Gymnasiums 

1

2

3
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 Royal Rangers/Netzwerk FGS

 Lions Club Böblingen-Schönbuch

 KMG Sporthandel und Reisen

 Gesangverein Frohsinn Holzgerlingen

 La Primavera

 Wald-Igel Holzgerlingen

 Mutpol Region Böblingen

 CDU Stadtverband Holzgerlingen

 Bernd Schmelzle

 BB-Baumkuchen

 Kinderkarussell

 Süßwaren Walter

 DPSG Holzgerlingen

 Martin Hahn

 Susanne Hecht

 Schlemmerland

 Heim-statt Tschernobyl

 Kaltenecker Burghexa

 Magnetschmuck Königsfeld

 SpVgg Abt. Handball

 Häusle

 Ulrike Braun

 Freie ev. Schule Böblingen

 Verein für Heimatgeschichte Holzgerlingen

 Ponyreiten

 Stefanie Sturm

  Integrationsmanagement &  
Jugend- und Kulturzentrum W3

 Metzgerei Blankenhorn

 Friends for Fire

 Gona Süßwaren

 Claim for Dignity

 Nikolina Komljenovic

 Jana Michalowsky

 SpVgg Abt. Fußball AH

 DRK-Ortsverein Holzgerlingen/Altdorf
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Programm 

Samstag, 7. Dezember 
15.00 bis 21.00 Uhr 

15.00 Uhr  Eröfnung des Weihnachtsmarktes 
mit Bürgermeister Ioannis Delakos, 
den Newcomern und den  
Fetzigen Noten des Musikvereins 
Holzgerlingen e.V.

16.00 Uhr  Musikschüler der Musikschule  
Holzgerlingen spielen  
»Die Sternenkinder« 

16.30 Uhr  Die Bläserklasse 5b der ORS  
spielt »Weihnachtslieder« 

17.00 Uhr  Der Nikolaus kommt zur Bühne 

17.15 Uhr  Die Schoabach Musikanten  
spielen weihnachtliche Weisen

18.00 Uhr   Der Posaunenchor  
spielt »Adventsmusik« 

19.00 Uhr   »Christian Saturday Night Session« 
von VIVORO 

Sonntag, 8. Dezember  
11.00 bis 18.00 Uhr

 12.30 Uhr   Weihnachtsmelodien  
auf dem Saxophon 

13.30 Uhr  Der Grundschulchor der Berken-
schule singt Weihnachtslieder 

14.00 Uhr   Der Nikolaus ist auf dem  
Weihnachtsmarkt unterwegs

14.00 Uhr  Kleines Konzert aus dem Bereich 
»Weiterführende Instrumente«  
der Musikschule Holzgerlingen

15.00 Uhr   Die Jagdhornbläser Böblingen  
spielen jagdliche Stücke & Märsche

16.00 Uhr   »Weihnachtliche Weisen« mit den 
Fetzigen Noten und dem Großen 
Blasorchester des Musikvereins 
Holzgerlingen e.V. zum Ausklang

Tannenbäume 
gesucht!

die Stadt Holzgerlingen sucht für ihre 
öffentlichen einrichtungen noch Weih-
nachtsbäume mit einer Höhe von 5 bis 
max. 7 Metern. Sollten Sie einen tan-
nenbaum haben, den Sie verschen-
ken 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!

Weihnachtsmarkt  
am 7. und 8. Dezember 2019

am Samstag, 7. dezember 
2019 und Sonntag, 8. dezem-
ber 2019 findet der diesjährige 
Weihnachtsmarkt statt. dafür 
wird die Böblinger Straße ab 
dem optiker Binder bis hin zur 

Kreuzung Klemmertstraße sowie die Friedhof-
straße bis zum Heimatmuseum gesperrt.
Mit dem aufbau der Stände wird am Samstag um 
6.00 Uhr begonnen. der Weihnachtsmarkt selbst 
wird um 15.00 Uhr von Bürgermeister ioannis 
delakos eröffnet und endet am abend um 21.00 
Uhr. die Stände bleiben über Nacht stehen. am 
Sonntag beginnt der Markt um 11.00 Uhr und 
endet um 18.00 Uhr. direkt im anschluss daran 
werden die Stände abgebaut.
die durchfahrt durch das Marktgelände ist von 
Samstag, 7. Dezember 2019, 6.00 Uhr bis 
Sonntag, 8. Dezember 2019, 22.00 Uhr nicht 
möglich. eine zufahrt zu dem öffentlichen Park-
platz der Volksbank wird an diesen tagen eben-
falls nicht möglich sein.
Wir bitten um Beachtung und wünschen eine be-
sinnliche Weihnachtszeit!
ihre örtliche Straßenverkehrsbehörde
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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 

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

24.11.2019
HOLZGERLINGEN

Stadthalle

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

zugunsten de
r Bürgerstiftu

ng Holzgerlin
gen

Beneözkonzert

Gestaltung des Altdorfer Kreisels

in der zeit vom  
7. bis zum 31. 
oktober wur-
de der altdorfer 
Kreisel durch das 
Bauamt neu ge-
staltet. auf 633 
qm entstand für 
rund 125.000 
euro eine attrak-
tive Fläche, die 
das Stadtbild 
Holzger l ingens 

positiv prägt. Bei der ausführung wurde auf ein optimales Verhältnis zwi-
schen Pflegeaufwand und Blühzeiten geachtet. der Kreisverkehr sollte 
möglichst ganzjährig ein Hingucker sein.
den Mittelpunkt bildet ein Kreis mit 10 m durchmesser, der mit einer ca. 
2,00 m großen zwergkiefer und 7 eiben-Halbkugeln bepflanzt wurde. in-
mitten der gesteinsflächen erheben sich drei Säuleneiben. die Blühflächen 
wurden als Unifläche mit tiefvioletten, gleichblühenden lavendel-Pflanzen 
angelegt. die lavendelbepflanzung kennzeichnet „den duft der Provence“. 
auch in heimischen gärten erfreut sich die Familie der lippenblütler gro-
ßer Beliebtheit, sie gilt zudem als sehr bienenfreundlich. im östlichen teil 
befinden sich eine eibenhecke sowie eine gehölzbepflanzung aus Spieren 
zur Kaschierung der technischen einbauten. die einzelnen Blütezeiten er-
strecken sich von april bis November. zum Schutz des Pflegepersonals 
wurde ein ca. 2,50 m breiter außenkreis aus granitpflaster modelliert und 
angelegt.

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

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

Stadt Holzgerlingen: unsere SEPA Bankverbindungen lauten
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Wildtulpen, Anemonen und Krokusse warten nun auf das Frühjahr
ausgebildete Fachwarte der Fachwartvereinigung des Kreisverbandes 
Böblingen pflegen und schneiden nicht nur Bäume und erhalten so unsere 
Natur- und Kulturlandschaft. Sie pflanzen auch neue Bäume und Blumen-
zwiebeln.
So auch am vergangenen Freitag mit den Kindern des Franziska-von-Ho-
henheim-Kinderhauses Holzgerlingen. Mit freundlicher Unterstützung von 
Bürgermeister ioannis delakos und dem Bauhof Holzgerlingen wurde die ak-
tion eröffnet. Sieben Fachwarte und 20 Kinder haben rund 1000 anemonen, 
400 Krokusse und 450 Wildtulpen Blumenzwiebeln vor dem Kinderhaus in 
die erde gesteckt. alle Kinder waren tatkräftig dabei und zeigten unermüd-
lich ihren Fleiß an der Sache. als kleines dankeschön gab es danach noch 
für jedes Kind einen Fachwartbutton und eine Blumenzwiebel mit töpfchen 
für zuhause.

Viele fleißige Helferinnen und Helfer brachten rund 1.900 Blumenzwiebeln in 
die Erde.
Bürgermeister ioannis delakos bedankte sich bei der Fachwartvereinigung 
und den Kindern für ihr engagement. auch die Holzgerlinger Stadtbienen 
sind auf solche frühen Nahrungsquellen angewiesen. als kleinen Vorge-
schmack darauf, was die Stadtbienen aus den Blüten im nächsten Jahr 
zaubern können, gab es vier gläser Stadthonig für die Kinder des Franzis-
ka-von-Hohenheim-Kinderhauses als Präsent.

Mit der aktion wurde ein guter grundstein gelegt, denn nun können die Kin-
der in den nächsten Monaten ihr Werk beim Heranwachsen beobachten. Bis 
ins Frühjahr hinein wachsen aus den Blumenzwiebeln schöne Blumen heran, 
die nicht nur einen kleinen bunten Vorgarten schmücken sondern auch für 
jegliche insekten eine wichtige Nahrungsgrundlage bieten.

Hier wird kräftig gearbeitet: Nach dem Pflanzen müssen die Blumenzwiebeln 
wieder mit Erde bedeckt werden.
den Fachwarten sind nicht nur die Streuobstwiesen ein zentrales anliegen 
sondern auch insektenfreundliche gärten. Solche gärten können von Jedem 
im großen und kleinen rahmen bewirtschaftet werden. ziel der Fachwarte 
ist es, allen interessierten zu zeigen, wie man solche gärten anlegen kann. 
deshalb haben sie für das Jahr 2020 als neues leitthema „insektenfreund-
liche gärten“ gewählt. Passend zum thema werden über das ganze Jahr 
referenten eingeladen und aktionen für den erhalt der Kulturlandschaft 
durchgeführt. die Fachwarte wünschen sich, dass die Bienen und insekten 
im Frühjahr schwärmen und sich wohlfühlen, die obstblüten bestäuben, und 
im Herbst schönes, gesundes obst geerntet werden kann.

Weitere infos zu den Fachwarten und dem themenjahr 2020 finden Sie  
unter: www.Fachwarte.de.

Neuer Ansprechpartner im Baurechtsamt
Seit dezember 2013 kümmert sich Sigrid lunowa um das Bau-
rechtsamt der Stadt Holzgerlingen. Nach ziemlich genau 6 Jah-
ren verlässt sie die Stadtverwaltung, um sich den aufgaben des 
Naturschutzes im regierungspräsdium darmstadt zu widmen. 
ihr folgt Florian Neukirch, der direkt nach seinem Studium an der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl bei uns im Bereich 
der informations- und Kommunikationstechnik (iuK) tätig ist.

zum 1. dezember 2019 wird er das aufgabengebiet von Sigrid 
lunowa offiziell übernehmen und Bauvoranfragen sowie Bau-
anträge hinsichtlich bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
cher Vereinbarkeit prüfen, Bauherren und architekten beraten, 
Brandverhütungssschauen durchführen und sich den themen 
Umwelt- und Naturschutz annehmen. zugleich ist er als Unte-
re denkmalschutzbehörde für alle schutzwürdigen denkmäler 
Holzgerlingens verantwortlich. Sie erreichen Florian Neukirch un-
ter der telefonnummer (0 70 31) 68 08-2 02 sowie persönlich in  
zimmer Nr. N.0-13.

Wir danken Sigrid lunowa herzlich für ihr engagement und die 
gute zusammenarbeit in den letzten Jahren und wünschen ihr  
alles gute auf ihrer neuen Stelle!

Florian Neukirch danken wir ebenfalls für seine gute arbeit bei der 
iuK und wünschen ihm im Bauamt viel Freude sowie ein gutes 
gelingen!
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Ausstellung im Rathaus
an folgenden donnerstagen steht gemeinderat Heinz renz von 17.00 bis 
18.00 Uhr persönlich für Fragen rund um die ausstellung zur Verfügung:
• 28. November 2019       • 5. dezember 2019        • 12. dezember 2019

Vor dem großen Sitzungssaal im Rathaus

6. November bis 18. Dezember 2019

Ausstellungseröff nung 

am 5. November 2019 um 17.30 Uhr

AUSSTELLUNG 
ZUR ENERGIEWENDE

DES FÖRDERVEREINS 
SOLARENERGIE DEUTSCHLAND E.V.

Adv vvvAdv vvvAdv vvvAdv vvv
Bazar

Adventskränze und –gestecke, Türkränze,
Schmalz, Gebäck, selbstgemachte Marmelade
und süße Köstlichkeiten

Ab 16 Uhr Musikalische Unterhaltung

Kaffee & Kuchen
Vesperteller Bischof-Sproll-Haus

Hölderlinstraße
Holzgerlingen

14 - 18 Uhr

Adv vvv
Katholische Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Bazar
30. November 2019

Erlös für Neubau Bischof-Sproll-Haus,
Jugendarbeit und Missionsprojekte

EINLADUNG

STERNS
INGEN

ICH BIN
DABEI

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Sternsinger!  
Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die 
Menschen um eine Spende für arme Kinder. Bald beginnt auch  
in deiner Gemeinde die nächste Sternsingeraktion.

Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsingergruppen 
in ganz Deutschland den Menschen den Segen bringen? 
Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf 
unserer Erde besser geht?

am:

um:

in:

www.sternsinger.de

...der Katholischen Kirchengemeinde 
 
Telefon: 07031/74700 
E-Mail: holzgerlinger.sternsinger@web.de 

15.12.2019

15 Uhr

unserem Bischof-Sproll-Haus (Hölderlinstr. 22)

Herzlichen Glückwunsch zum Titel
am Wochenende vom 9. und 10. 
November trafen sich über 300 irish 
dancer der World irish dance associ-
ation (Wida) aus elf ländern in Venlo. 
der Samstag startete mit einem Wett-
kampf, bei denen die tänzer ihr Kön-
nen in verschiedenen tänzen zeigen 
konnten.
anna Österreicher, die bei Scoil rince 
o‘Brannlaig-elaine Walker academy 
in Böblingen trainiert, nahm mit zwei 
tänzen teil. Sie tanzte einen Hornpi-
pe sowie einen traditional Set und 
errang sich damit einmal den 1. und 
einmal den 2. Platz. am Sonntag wur-
de die deutsche Meisterschaft aus-
getragen. alle teilnehmenden tänzer 

und tänzerinnen mussten je vier vorgeschriebene tänze präsentieren 
– einen tanz mit Softshoes, einen Hardshoe-tanz, einen traditional Set 
und einen Modern Set. anna Österreicher tanzte in der U-18 gruppe und 
errang den 1. Platz. damit wurde sie deutsche Meisterin. Mit dieser er-
folgreichen teilnahme qualifizierte sie sich für die Weltmeisterschaft, die 
im april 2020 in eindhoven stattfindet.
die Stadtverwaltung gratuliert der Holzgerlingerin herzlich zu diesem 
großartigen erfolg und wünscht alles gute auf der Weltmeisterschaft im 
april 2020!
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Anmeldung zum Schönbuch-Kisten-Cup
am 25. und 26. Juli 2020

Zurück an:
Stadt Holzgerlingen
Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen

Hiermit melde ich

Name, Vorname  ggf. Verein/renngemeinschaft/einrichtung

Straße und Hausnummer  Plz/ort

telefon  e-Mail

als Teammanager/in das

Team: ________________________________________________ zum o. g. Rennen an.

Unser rennteam besteht neben mir als teammanger/in aus nachfolgendem/r Fahrer/in und mindes-
tens drei Hilfskräften. Neben mir als teammanger/in ist mindestens eine Hilfskraft volljährig.

Nr. Name Vorname Geburtsdatum Tätigkeit

1 Fahrerin

2 Hilfskraft

3 Hilfskraft

4 Hilfskraft

5 Hilfskraft

6 Hilfskraft

Mit dieser anmeldung haben wir die ausschreibung des Veranstalters zur Kenntnis genommen und 
erkennen sie in vollem Umfang an. die teilnahme erfolgt auf eigene gefahr. Wir werden im Schadens-
fall keine über den bestehenden Versicherungsschutz hinausgehenden ansprüche an den Veranstal-
ter stellen. Jede/r teilnehmer/in ist für die aus seinem Verhalten resultierenden Konsequenzen selbst 
verantwortlich. der Veranstalter lehnt jegliche Haftung für Sachschäden, Schäden an teilnehmern und 
ersatzforderungen dritter ab. die Seifenkiste entspricht den Bauvorschriften des Veranstalters.

ort, datum  Unterschrift (ggf. des erziehungsberechtigten)

Startgebühr pro Rennteam: 30,00 Euro

einzugsermächtigung

Name, Vorname des/r zahlungspflichtigen

Straße und Hausnummer  Plz/ort

iBaN  Swift BiC
der oder die zahlungspflichtige ist volljährig.
ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Veranstalter, die einmalige zahlung in Höhe von 30,00 euro von 
meinem (unserem) Konto mittels lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein (weisen wir unser) 
Kreditinstitut an, die vom Veranstalter auf mein (unser) Konto gezogene lastschrift einzulösen.
Hinweis: ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

ort, datum  Unterschrift des zahlungspflichtigen

Die wichtigsten Teilnahmebedingungen im 
Überblick:
•	die Fahrerin/der Fahrer ist zwischen 8 und 12 

Jahre alt.
•	es werden nur Seifenkisten nach der dSKd-Ju-

nior-Klasse zugelassen. der/die teammana-
ger/in sowie eine Hilfskraft müssen volljährig 
sein.

•	Seifenkiste, Fahrer/in und Helm dürfen zusam-
men max. 90 kg wiegen

•	der Schönbuch-Kisten-Cup ist ein Seifenkis-
tenrennen der Schönbuchgemeinden, wes-
wegen nur anmeldungen aus Holzgerlingen, 
altdorf, Hildrizhausen, Weil im Schönbuch, 
Schönaich, ehningen und den Partnerstädten 
zugelassen werden.

•	Fragen beantwortet jederzeit gerne das  
Stadtfest-team per e-Mail über stadtfest@
holzgerlingen.de oder telefonisch unter  
(0 70 31) 6 80 80.

•	detailliertere informationen zu den teilnah-
mebedingungen können unter www.schoen-
buch-kisten-cup.de abgerufen werden, dort 
finden Sie auch die online ausfüllbare anmel-
dung.
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krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20 
E-Mail anzeigen@krzbb.de

Amtliche  
Bekanntmachungen

Satzung über die Benutzungs-
ordnung für die öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen, die 
Spiel- und Sportplätze sowie die 
Schulgelände vom 25. Januar 2011
der gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung am 
5. November 2019 die Satzung über die Benut-
zungsordnung für die öffentlichen grün- und erho-
lungsanlagen, die Spiel- und Sportplätze sowie die 
Schulgelände vom 25. Januar 2011 beraten und be-
schlossen.
gem. § 1 der Verordnung des innenministeriums zur 
durchführung der gemeindeordnung wird nachste-
hend der Wortlaut der Satzung öffentlich bekannt-
gemacht:

Satzung über die Änderung der Benutzungs-
ordnung für die öffentlichen Grün- und  
Erholungsanlagen, die Spiel- und Sportplätze 
sowie die Schulgelände
auf grund von §§ 4, 10 und 142 der gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 
gBl. S. 681, berichtigt S. 698, hat der gemeinderat
am 5. November 2019 folgende Satzung zur Ände-
rung der Benutzungsordnung für die öffentlichen 
grün- und erholungsanlagen, die Spiel- und Sport-
plätze sowie die Schulgelände vom 25. Januar 2011, 
zuletzt geändert am 22. September 2015, beschlos-
sen:

§ 1
der lageplan, der gem. § 1 abs. 6 der Benutzungs-
ordnung Bestandteil der selbigen ist, wird um den 
Spielplatz auf dörnach West ergänzt.

§ 2
Inkrafttreten

diese Satzung tritt am tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
Holzgerlingen, den 5. November 2019
ioannis delakos
Bürgermeister

Hinweis:
der lageplan kann beim ordnungsamt der Stadt 
Holzgerlingen, zimmer Nr. 1.35, während der dienst-
zeiten eingesehen werden.

Abgrenzungen der jeweiligen Plätze:

Grün- und Erholungs anlage:
alter Friedhof/ Stadtpark  räumlich durch die 

Umzäunung  
begrenzter Bereich

antoniaweg  abgrenzbar  
   durch die Feldwege
Burg Kalteneck   begrenzt durch  

Schloßstraße bis zum 
Häseltrog (Feldweg)

    (nach Umbau klar  
erkennbar)

Bolzplätze
Hülben   die Bolzplätze sind von 

ihrer Bestimmung her
B464/richtung altdorf  eindeutig abgrenzbar 

und vor ort räumlich
Untere aichtalstraße   definierbar.
Schönbuch- 
gymnasium 

ruhesteinweg / Waldrand  gesamte grünfläche 
(von ihrer Bestimmung 
her eindeutig abgrenz-
bar)

Spielplätze
aichtalstraße   Spielplatzfläche (räum-

lich abgrenzbar durch 
die gegebenheiten)

altdorfer/ tübinger Straße  räumlich abgrenzbar 
durch die gegebenhei-
ten

am Sportheim  Kleinkinderspielplatz
eberhardstraße   räumlich abgrenzbar 

durch die gegeben-
heiten

dörnach   räumlich abgrenzbar 
durch die gegeben-
heiten

dörnach West   räumlich abgrenzbar 
durch die gegeben-
heiten

geschwister-Scholl-Straße  der grünstreifen in der 
anlage zählt zum Spiel-
platzbereich

Häseltrog   räumlich abgrenzbar 
durch die gegeben-
heiten

Hülben   der gesamte grün-
streifen gehört zur 
Spielplatzfläche

Hülben ii (Streifen)   räumlich abgrenzbar 
durch die gegeben-
heiten

Hülben ii (Spielplatz)   räumlich abgrenzbar 
durch die gegeben-
heiten

Fichtenstraße   Öffentlicher Platz /  
Kinderspielfläche

Klemmerststraße   räumlich abgrenzbar 
durch die gegeben-
heiten

Mönchweg  Kleinkinderspielplatz
rudolf-diesel-Straße   räumlich abgrenzbar 

durch die gegeben-
heiten

Schillerhöhe   gesamte Fläche östlich 
der Wohnbebauung

Schloßstraße   räumlich abgrenzbar 
durch die gegeben-
heiten

teckstraße  Kleinkinderspielplatz
turmstraße   räumlich abgrenzbar 

durch die gegeben-
heiten

Wielandstraße   räumlich abgrenzbar 
durch die gegeben-
heiten

Spiel- und Sportplatz 
rosswiesen   abgrenzbar zur aichtal-

straße, zum Feldweg 
„im Brühl“, zum graben-
rainweg und im Westen 
durch den Weg  
(Flurstück 1938).

Schulgelände
Schönbuch-gymnasium durch Plan klar definiert
Berkenschulgelände  durch Plan klar definiert

Sonstige öffentliche Einrichtung
Musikhaus   räumlich abgegrenzt 

durch die Weihdorfer- 
und lichtensteinstraße 
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Hinweis:

Nach § 4 abs.4 gemo wird eine etwaige Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der gemo 
oder auf grund der gemo beim zustandekommen 
dieser Satzung – sofern nicht der Bürgermeister 
dem Beschluss nach § 43 gemo wegen gesetz-
widrigkeit widersprochen oder die rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit 
der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach  
§ 121 abs. 1 gemo beanstandet hat – von anfang 
an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit der öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der 
gemeinde geltend gemacht worden ist.

die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
genehmigung der Satzung oder die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

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.

Stellenausschreibung

Bei der Stadt Holzgerlingen (13.700 einwohner) 
ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die Stelle  
eines

Mitarbeiters (m/w/d)
im Sachgebiet Informations- und 

Kommunikationstechnik (IuK)
in Vollzeit zu besetzen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst:

•	Unterstützung des Sachgebietsleiters bei 
it-Projekten

•	Userhelpdesk im First-level-Support

•	 installation von neuen Clients im rathaus, 
der Schulen und der weiteren städtischen 
außenstellen

•	administration der 200 Windows 10 Clients 
und 30 virtuelle Windows-Server der Stadt-
verwaltung, der Schulen und allen städtischen 
einrichtungen.

•	Mitarbeit bei der erstellung der digitalisie-
rungsstrategie der Stadt Holzgerlingen

eine Änderung des aufgabenbereiches bleibt 
vorbehalten.

Wir bieten Ihnen:

•	 ein interessantes und vielfältiges aufgabenfeld

•	Vollbeschäftigung mit flexiblen arbeitszeiten 

•	Persönliche und fachliche Weiterbildungsmög-
lichkeiten 

•	 ein unbefristetes arbeitsverhältnis sowie eine 
leistungs- gerechte Vergütung nach dem tVöd 
bzw. bei Vorliegen der beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen eine eingruppierung im 
Beamtenverhältnis.

Wir erwarten von Ihnen:
•	 eine abgeschlossene ausbildung zum Fachin-

formatiker für Systemintegration oder eine ent-
sprechende ausbildung im Verwaltungsbereich 
mit Berufserfahrung und Qualifikationen im ge-
suchten Fachbereich

•	 fundierte Kenntnisse im Bereich der it-infra-
struktur, Systemadministration und virtueller 
technik

•	 sicherer Umgang mit MS-office-anwendungen 
auch im rahmen von grundlagenschulungen 
für Mitarbeiter

•	 selbständiges und eigenverantwortliches ar-
beiten sowie ein hohes Maß an einsatzbereit-
schaft, zuverlässigkeit und durchsetzungsver-
mögen

•	Bereitschaft zur arbeit auch außerhalb der 
normalen dienstzeit und an Wochenenden

Wenn Sie interesse an dieser Stelle haben, schi-
cken Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens 20. dezember 2019 an die Stadt 
Holzgerlingen, Böblinger Straße 5-7, 71088 
Holzgerlingen oder per e-Mail an: bewerbung@ 
holzgerlingen.de

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.

Abgegeben wurden:

•	Verschiedene Fundsachen aus den Schulen und 
Sporthallen

•	 1 blaue regenjacke

•	 1 Wintermütze silber/grau

•	 1 tschibo-Karte

•	 1 Polygo-Karte

•	 1 Schlüssel mit blauem Herzanhänger
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Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

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

lfd. Nr. Telefon
447  Buch ‚gesundheit für alle 60 12 87 
 – Milchfrei leben, glutenfrei leben‘ (aB) 
 (rezepte Buch + ratgeber)
 verschiedene Blumenvasen + Übertöpfe
448   Vinyl-designbelag Marke Forbo  60 40 43
 zum Kleben, Holzoptik grauton, 
 Plankengröße 100 x 15 cm, 2,55 m²
449  leiter, klappbar,   (01 70) 9 37 68 11 
 etwa 4 m
450  Bespielte Videokassetten aB  60 12 87
451  Schaukelstuhl, Stoff überzogen, 41 59 53 
 grün gepunktet
452  Poltergeschirr für Hochzeiten  60 11 20
453  Wohnzimmerschrank erle   
 (01 51) 70 85 31 80
454  gartenzeitschriften,   
 ard-Büffet-zeitschriften  60 31 79
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, 
das andernfalls auf dem Sperrmüll landen würde, 
melden Sie sich bitte im rathaus an der informa-
tion, 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 wieder, wenn der gegenstand ver-
schenkt ist.
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Präsentation der Einwohnerver-
sammlung am 7. November
Sofern Sie keine zeit hatten, die einwohner-
versammlung zu besuchen, finden Sie auf der 
Homepage unter Verwaltung & Politik > Ein-
wohnerversammlungen die Präsentation von 
Bürgermeister ioannis delakos.

Einbau Druckminderer für die  
Niederzone in der Ahornstraße
die Frischwasserversorgung für das gebiet Wen-
gertsteige bis aichtalstraße liegt in einer so genann-
ten Niederzone. aufgrund des Höhenunterschiedes 
zwischen Bühlenstraße und aichtalstraße musste 
der druck in den Frischwasserleitungen angepasst 
werden. die druckanpassung erfolgte bisher über 
einen Niederzonenbehälter am Friedhofsparkplatz, 
welcher die druckverhältnisse der Frischwasserlei-
tung für die Niederdruckzone regulierte.
aufgrund der anstehenden Sanierung des Behälters 
aus dem Jahre 1970 wurde geplant den Niederzo-
nenbehälter und die ein Kilometer lange und geal-
terte zuleitung bis zur Niederzone außer Betrieb zu 
nehmen. als ersatz wurde ein 3,50 m langer und 2,00 
m breiter Schacht mit einem technischen druckmin-
derer in einer tiefe von 2,00 m vom 21. oktober bis 
zum 13. November in der ahornstraße installiert. 
die Versorgung der Niederzone kann nun direkt und 
zentral aus der Hochzone erfolgen. dies spart er-
heblich an Unterhaltungskosten und erhöht die Ver-

sorgungssicherheit. Während dieser Baumaßnahme 
wurden zugleich die neuen Versorgungsleitungen für 
einen nebenliegenden Neubau gelegt.

Störungen in der 
 Straßenbeleuchtung

die turnusfahrten zur Be-
hebung der Beleuch-
tungsausfälle werden re-
gelmäßig durchgeführt. 
die nächste turnusfahrt 
findet am 4. Dezember 
2019 statt.
Wir bitten die einwohner-
schaft, Störungen oder 
Schäden an der Straßen-
beleuchtung bis spätes-
tens 3. dezember an das 
Stadtbauamt (tel.: 07031 
6808-210, e-Mail: mi-

chael.wagner@holzgerlingen.de) zu melden. gerne 
können Sie diese oder anderweitige Schäden auch 
bequem von zuhause aus über das Formular „Män-
gelmeldung“ auf der städtischen Homepage oder 
die app melden. zur besseren identifikation der ein-
zelnen Standorte der öffentlichen Straßenbeleuch-
tung hat die Stadt Holzgerlingen eine Nummerierung 
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

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Tina Binder
Telefon 68 08-311

Christine Henck
Telefon 68 08-312

Özge Görkem
Telefon 68 08-310

Mauldasch traf Falafel
im rahmen der Nachbarschaftsgespräche startete 
in der Berkenschule das gemeinsame Kochen der 
landfrauen mit den geflüchteten Frauen aus Holz-
gerlingen.

Frauen aus 5 verschiedenen Nationen kochten ge-
richte aus 5 verschiedenen ländern (Schwäbisch, 
syrisch, kurdisch, afghanisch, irakisch).
Selbstgemachte Maultaschen, schwäbischer Kar-
toffelsalat und gaisburger Marsch eröffneten das 
Menü, das dann mit arabischen Falafeln, gefülltem 
gemüse (mit dem orientalischen Namen „7 Städ-
te“), Kabse, Börek, Pizza und zum süßen abschluss 
Frauenfinger (mit Mascarpone gefülltes esspapier) 
einen schmackhaften Verlauf hatte.
interessiert, temperamentvoll und mit praktischem 
zeigen fand der austausch der verschiedenen ge-
richte statt.
Beim essen wurde vor allem der Kartoffelsalat sehr 
von unseren neuen Mitbürgerinnen gelobt.
Und ebenfalls bewunderten die einheimischen die 
geschmackvoll und liebevoll angerichteten Speisen 
aus den Heimatländern unserer geflüchteten.
die Vorständin der landfrauen Frau regina Beck 
erzählte von den vielfältigen aktionen, die die land-
frauen über das Jahr veranstalten und besuchen. 
Vor allem die traditionellen tätigkeiten wie das 
„Kraut einstampfen“ trafen auf großes interesse bei 
allen Frauen.
„das sollten wir wiederholen“ war ein Satz, den wir 
sicher im nächsten Jahr in die tat umsetzen.
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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

Die Interessenbörse   
des Stadtseniorenrat
Unsere interessenbörse soll Menschen zusammen 
bringen in den Bereichen Freizeit, reisen, Kultur, 
Sport, Spiel, Wissen und Kreativität.

•	Weihnachtsmarkt – bald ist es wieder soweit! aber 
Sie möchten nicht alleine abends in der dunkelheit 
nach Hause fahren? dann melden Sie sich bei uns 
und wir bringen gleichgesinnte zusammen.

•	Sie machen gerne Brettspiele oder möchten wie-
der einmal Karten spielen, aber es fehlt an Part-
nern – bei Kaffee und Kuchen können Sie sich in 
der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“ tref-
fen.

•	Sie möchten ein theaterstück anschauen oder 
ins Konzert gehen – auch in Holzgerlingen gibt es 
wieder viele kulturelle angebote, aber in der dunk-
len Jahreszeit möchten Sie nicht alleine unterwegs 
sein. Finden Sie Menschen mit den gleichen inte-
ressen und gehen gemeinsam in die Burg oder in 
die Stadthalle.

•	Sie würden gerne wieder einmal im Holzgerlinger 
Wald spazieren gehen oder auch ins Hallenbad 
oder in die Mineraltherme gehen – gerne, aber 
nicht alleine.

Für all diese Beispiele und mehr, möchten wir kos-
tenlos Kontakte zwischen Seniorinnen und Senioren 
vermitteln, die ihre Freizeit zu zweit, oder mehr, in 
fröhlicher runde und ohne Vereinsbindung verbrin-
gen möchten.
Sie erreichen uns telefonisch montags von 9.00 
bis 11.00 Uhr unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 26 
oder per Email interessenboerse@stadtsenioren-
rat-holzgerlingen.de
datenschutz wird bei uns groß geschrieben, wir 
verwenden ihre daten nur für die Vermittlu ng der 
Kontakte untereinander und geben sie nicht an drit-
te weiter.

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

„Haus am Ziegelhof“  
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.

Sonntagscafé
24. 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 25. bis 29. November 2019

Montag:  Schweinesteak
  Pilzrahmsoße
  rösti
  gemischter Salat
  dessert

Dienstag:  Hühnerspieß
  gemüsereis
  Currysoße
  Schokopudding mit Sahne

Mittwoch:  Blumenkohlcremesuppe
  Nudeln
  tomatensoße
  Salat

Donnerstag:  Ungarischer gulasch
  Spätzle
  Beerenjoghurt

Freitag:  tomatensuppe
  Fischfilet
  dillrahmsoße
  Kartoffeln
  Karottensalat

Bei rechtzeitiger Anmeldung gibt es alternativ 
Montag bis Freitag: Fleischkäse oder Maulta-
schen mit Beilagen
Kurzfristige Planänderungen aufgrund äußerer 
Umstände können vorkommen
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Telefon (0 70 31) 68 08-5 20
Am Sonntag, 1. Dezember 2019

lädt die Kochgruppe um edeltraud Schill ab 
12.00 Uhr zum

Sonntagsmenü im Advent
in die Begegnungsstätte im

„Haus am ziegelhof“ in Holzgerlingen ein.

•	Kürbiscremesuppe mit ingwer
•	Salatteller mit Feldsalat und Blumenkohlsalat
•	Spitzkohl, Kartoffelknödel und rindsrouladen 

mit Schinken-tomatenfüllung
•	 lebkuchenmouss

Menüpreis: 15,00 euro
das Sonntagsmenü wird frisch zubereitet.

das Kochteam und die Hausleitung freuen sich 
auf ihren Besuch!

Herzliche Einladung

zum Tanznachmittag  
nach dem Motto Besinnlich  

beschwingt heiter
es werden leichte Kreis- und gassentänze aus 
aller Welt getanzt
am Sonntag, 8. Dezember 2019
Beginn 14.00 bis ende ca. 17.00
zwischendurch werden wir gemütlich Kaffee trin-
ken und leckeren Kuchen essen
ort:   im neuen rettungszentrum des drKs   

in Weil im Schönbuch
die teilnahme ist kostenlos
Spende für Kaffee und Kuchen
es gibt auskunft:   
doris Mittelmeier, telefon (0 71 57) 53 68 82

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.

Termin
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 hel-
fen ihnen gerne!

PC- und Internet-Hilfe
Wenn Sie einen PC, laptop, 
Smartphone oder tablet besitzen 
und Probleme mit der Bedienung 
haben, dann helfen wir ihnen 
gerne weiter. auch bei Proble-
men mit ihrem internetanschluss 
dürfen Sie sich melden!

Bei uns finden Sie kompetente gesprächspartner. 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, im inter-
netcafé der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“, 
eberhardstr. 21, Holzgerlingen.
Unsere Praxis der Voranmeldung hat sich be-
währt, bitte vereinbaren Sie deshalb einen Termin 
bis spätestens montagabends 18.00 Uhr!
am besten Sie schreiben uns eine e-Mail:   
internetcafe@holzgerlingen.de
Sie können auch gerne anrufen und erreichen uns 
unter der Telefonnummer (0 70 31) 6 80 85 27 (bitte 
hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserem anruf-
beantworter).
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.

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

Theater Tom Teuer –   
Weihnachtsbäckerei
Dienstag, 3. Dezember 2019
Beginn: 16.00 Uhr
Eintritt: 4 Euro
Ab 4 Jahren
der Plätzchennotruf 2412 hilft bei angebrannten 
Plätzchen, vergessenen rezepten, verschwund´-
nen Schokostreuseln, zerflossenem zuckerguß 
und gestressten eltern.... ein leckeres und mär-
chenhaftes Stück über die besinnlichen und  
hektischen Momente in der Vorweihnachtszeit.
Kartenreservierung unter Telefon (0 70 31)  
6 80 85 50oder unter der jeweiligen Veranstal-
tung auf der Homepage der Stadtbücherei.
reservierte Karten müssen spätestens zwei tage 
vor der Veranstaltung abgeholt werden. die al-
tersangabe für die jeweilige Veranstaltung ist 
bindend. Bei Kinderveranstaltungen müssen er-
wachsene ebenfalls eine eintrittskarte zum glei-
chen Preis erwerben.

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

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de
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Halbtageswanderung  
mit Peter Schmidt

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:
am Dienstag, 26. November 2019  

um 13.30 Uhr,
Treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof

bei den überdachten Fahrradabstellplätzen
für Wanderer und Radfahrer

Halbtages-Wanderung
(teilnahme – wie immer – auf eigene gefahr)

in Fahrgemeinschaften fahren wir zum Parkplatz 
„rotes tor“ im Schönbuch.
die Wanderung führt uns durch Wiesen und Wälder 
zur domäne einsiedel (keine einkehr möglich).
die Streckenlänge beträgt ca. 6-8 km, je nach Witte-
rungs- und Wegverhältnissen.
Streckenlänge: ca. 7 km, Höhenunterschied insge-
samt ca. 100 m. Schwierigkeitsgrad: 2-3, mit gutem 
Schuhwerk, Wanderstöcke sind hilfreich.
1 = leicht / 2 = leicht-mittel / 3 = mittel / 4 = schwer
tourenführer: Peter Schmidt freut sich auf gut ge-
launte teilnehmer/innen.
 Für die arbeitsgruppe Karsten Mahler

Stadttheater Holzgerlingen 
„Die Theateragenden“

                     

Danke für die Rosen!
liebe zuschauer,
wir möchten uns bei ihnen für den zahlreichen Be-
such unserer diesjährigen Vorstellungen zu Woody 
allen´s „Broadway danny rose“ recht herzlich be-
danken!
Sie waren ein großartiges, wunderbares Publikum!
Sie für unser Spiel begeistern zu können und ihr 
Beifall machten unsere theaterabende zu einem 
gemeinschaftserlebnis.
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im Herbst 
2020.
ihr Stadttheater Holzgerlingen
„die theateragenden“

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

Ich freu‘ mich drauf – auf ein nächstes Mal
am vergangenen Samstag fand die bereits dritte 
Spieloase in Kooperation mit der evangelischen 
Kirchengemeinde und mithilfe von vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden statt. rund 90 Kinder und er-
wachsene jeden alters sorgten für reges treiben in 
der Johanneskirche. Unter dem Motto „ich freu‘ mich 
drauf“ stand die biblische geschichte von der Ver-
kündigung Marias durch den engel. die geschich-
te wurde mit liedern und einem kurzen Schauspiel 
vorgestellt. Passend dazu wurden engel gefaltet und 
Windlichter gebastelt. ein Sinne-Parcours, Schoko-
ladenspiele, Mandalas malen und XXl-Holzspiele 
machten hautnah erlebbar, welche Sinne vor allem 
in der Weihnachtszeit, der zeit der Vorfreude, ange-
sprochen werden. es ist wunderbar gelungen, viel 
raum für austoben und Spielen sowie auch für Be-
gegnungen zu gestalten. das Projektteam freut sich 
über die gute resonanz und auf das nächste Mal 
Spieloase am: Samstag, 25. Januar 2020.

Hier ist für alle etwas dabei
Mutpol Böblingen beteiligt sich dieses Jahr erneut 
am Holzgerlinger Weihnachtsmarkt! die abteilungen 
Familienzentrum, das Fortbildungsinstitut FoBis, die 
Sozialpädagogische Familienhilfe und NiKa bieten 
gemeinsam kulinarische Köstlichkeiten an. Bei „Chi-
li con carne“ und einer veganen, glutenfreien Ver-
sion „Chili sin carne“ sollen alle Besucher*innen 
auf ihre Kosten kommen. außerdem versüßen Kin-
derpunsch und Winzerglühwein den Besuch. Wir 
freuen uns über zahlreiche Besucher*innen, die mit 
dem Kauf die arbeit von Mutpol unterstützen. auf 
dem Weihnachtsmarkt liegen außerdem die neuen 
Programmhefte des Familienzentrums aus.

Inklusive Jugendgruppe im W3
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 28. Novem-
ber und 5. Dezember 2019

   weitere termine online auf unserer 
Homepage oder im Nachrichten-
blatt

Ort:  Jugendzentrum W3
Kosten:  entstehen nur für besondere  
  aktivitäten
Verantwortlich:   lucas Pfannschmidt (W3) Susanne 

Binder und Sarah Huber (Familien-
zentrum)

krzbb.de

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

07031 6200-20 telefonisch aufgeben.

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

das Familienlädle unterstützt Familien auf der 
Schönbuchlichtung, völlig unabhängig von der grö-
ße ihres geldbeutels.

So funktioniert es:
•	das Familienlädle wird von ehrenamtlichen  

Mitarbeiterinnen des Familienzentrums geführt
•	Bestückt wird es durch Spenden in Form von 

Kleidung für Babys, Kinder, Jugendliche und 
werdende Mütter sowie Kinderspielzeug – und 
ausstattung (ausgenommen Möbel)

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

•	der erlös fließt in die Projekte des Familienzent-
rums Holzgerlingen

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

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

TAKKI-Sprechstunde
KINDERTAGESPFLEGE in Holzgerlingen
die nächste „TAKKI-Sprechstunde“ des Tages- 
und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen (tupf) findet
26. November 2019 von 9.00 bis 12.00 Uhr,
im Holzgerlinger Rathaus, kleinen Sitzungssaal 
Zimmer Nr. 2.63 statt.

Diese ist für:
•	 alle, die sich über das landkreismodell „TAKKI“ 

– kommunale tagespflege für Kleinkinder – infor-
mieren und beraten lassen möchten

•	 alle eltern, die sich für eine familiennahe und 
individuelle Betreuung ihres Kindes durch eine/n 
tagesmutter/- vater interessieren
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•	 alle Personen, die sich über die tätigkeit als 
tagesmutter /- vater beraten lassen möchten. Sie 
erhalten u.a. informationen zu den grundqualifi-
zierungskursen und den weiteren Voraussetzun-
gen der Kindertagespflege

Für die Vermittlung und Beratung von tagespfle-
gepersonen stehen ihnen die sozialpädagogischen 
Fachkräfte des tupf zur Verfügung.

Bitte beachten Sie:
Die Sprechstunde findet nur mit vorheriger Ter-
minvereinbarung statt. anmeldungen nimmt der 
tupf unter Telefon (0 70 31) 2 13 71-0 entgegen.
Weitere informationen zum Betreuungsmodell taKKi 
können Sie auch noch auf der Homepage der Stadt 
Holzgerlingen nachlesen und auf der Homepage des 
tupf: www.tupf.de.
 

Polizei BB

B 464 / Holzgerlingen: Unfallflucht – 
blauer Kleintransporter gesucht
Nach einer Unfallflucht, die am donnerstag, 14. No-
vember 2019 gegen 7.20 Uhr auf der B 464 verübt 
wurde, sucht die Polizei nach zeugen. Nach bishe-
rigen erkenntnissen war eine 26 Jahre alte VW-len-
kerin auf der Bundesstraße in richtung Holzgerlin-
gen unterwegs.
auf Höhe des Schaichhofes / abzweigung K 1062 
musste sie an einer roten ampel anhalten. Vor ihr 
befand sich zu diesem zeitpunkt ein bislang unbe-
kannter Fahrzeuglenker, der mutmaßlich am Steuer 
eines blauen Kleintransporters saß. als die ampel 
auf grün schaltete, fuhren beide Verkehrsteilnehmer 
los. Plötzlich soll der Unbekannte abrupt gebremst 
haben. die 26-Jährige konnte vermutlich nicht mehr 
rechtzeitig bremsen und fuhr ihrem Vordermann auf. 
an dem VW golf entstand dadurch ein Sachscha-
den von etwa 800 euro. ohne sich um den Unfall zu 
kümmern, fuhr der Unbekannte in richtung Holzge-
rlingen davon. zeugen, die sachdienliche Hinweise 
geben können, werden gebeten, sich mit dem Po-
lizeirevier Böblingen, telefon (0 70 31) 13-25 00, in 
Verbindung zu setzen.

Zahl der Wohnungseinbrüche steigt 
deutlich an Verhaltenstipps beherzi-
gen und Beratungsangebote nutzen!
ein einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele 
Menschen ein schockierendes ereignis. Neben ei-
nem möglichen materiellen Schaden wiegen in sol-
chen Fällen das eindringen in die Privatsphäre und 
die Beeinflussung des eigenen Sicherheitsgefühls 
besonders schwer. diese erfahrung mussten seit 
Beginn der dunklen Jahreszeit mehr Menschen als 
im Vorjahr machen. im oktober registrierte die Po-
lizei eine deutliche zunahme bei den Wohnungsein-
brüchen. in der überwiegenden anzahl der einbrü-
che verschafften sich die täter durch aufhebeln von 
terrassen- oder Balkontüren zugang zu Häusern 
und Wohnungen, wobei insbesondere einfamilien-
häuser bevorzugte ziele waren.
oftmals genügen bereits einfache Maßnahmen, 
um den einbruchsschutz deutlich zu verbessern! 
So etwa die Verbesserung der einsehbarkeit durch 
Schnittmaßnahmen an Hecken sowie das Vermei-
den von eindeutigen abwesenheitssignalen. dane-
ben gibt es eine ganze reihe von sicherungstech-
nischen Möglichkeiten, die dem einbrecher die tat 
deutlich erschweren und ihn oft sogar ganz davon 
abhalten können.

die Funktion der Sicherungsmöglichkeiten und 
wie Sie sich, ihre Familie und ihr eigentum besser 
schützen können, erfahren Sie bei einem Besuch 
des info-trucks „i MoBil – iNForMatioNeN FÜr 
eiN SiCHereS zUHaUSe“ des landeskriminalamts 
Baden-Württemberg. dort geben ihnen Spezialis-
ten der Polizei fachkundige auskunft zu allen ihren 
Fragen rund um das thema. im Sattelzug sind Si-
cherungsvorrichtungen ausgestellt und können im 
original besichtigt und ausprobiert werden. die in-
formationen sind kostenlos und unverbindlich.

Nach mehreren terminen im Kreis Böblingen hier 
nochmals die nächsten termine im Kreis ludwigs-
burg:

ditzingen: dienstag, 19. November 2019,   
10.00 bis 17.00 Uhr, rathausplatz

Steinheim an der Murr:   
Mittwoch, 20. November 2019,   
10.00 bis 17.00 Uhr, Parkplatz Kaufland

Vaihingen an der enz: donnerstag, 21. November 
2019, 10.00 bis 17.00 Uhr, Marktplatz

ludwigsburg: Freitag, 22. November 2019,   
10.00 bis 17.00 Uhr, Friedrich-ebert-Straße,   
Haltebucht Forum

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, diese infor-
mationsangebote wahrzunehmen, so können Sie 
jederzeit mit unserer „Kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstelle“ Kontakt aufnehmen. dort erhalten Sie 
je nach Bedarf einen Beratungstermin vor ort oder 
im Vorfeld von Neubauvorhaben in den Beratungs-
räumen unseren dienststellen in ludwigsburg und 
Böblingen. diese Beratungen sind ebenfalls kosten-
los und unverbindlich. Neben der unabhängigen Be-
ratung durch die Polizei besteht auch die Möglich-
keit, listen von Handwerkern zu erhalten, die vom 
landeskriminalamt Baden-Württemberg zertifiziert 
wurden. Sie erreichen uns unter den rufnummern  
(0 71 41) 18-80 01 (für den landkreis ludwigsburg) 
und (0 70 31) 13-26 17 (für den landkreis Böblin-
gen) oder unter der e-Mail-adresse: ludwigsburg.
pp.praevention@polizei.bwl.de.

Ungeachtet der vielfältigen angebote der Krimi-
nalpolizeilichen Beratungsstellen können Sie auch 
durch ihr eigenes Verhalten Wohnungseinbrüche 
verhindern:

•	Fenster auch bei kurzer abwesenheit nicht geöff-
net/gekippt lassen, Balkon-und terrassentüren 
schließen, eingangstür immer abschließen

•	bei längerer abwesenheit Wohnung/Haus be-
wohnt erscheinen lassen (z.B. Nachbar leert Brief-
kasten, schaltet zu unregelmäßigen zeiten licht 
an und aus, öffnet/schließt rollläden oder einbau 
von licht- und rollladensteuerungen)

•	türöffner im Mehrfamilienhaus nicht gedankenlos 
betätigen und auf den Verbleib von Besuchern 
achten

•	Fremde ansprechen und nach dem grund der an-
wesenheit fragen in Hauskellern von Mehrfamilien-
häusern keine wertvollen gegenstände aufbewah-
ren, Fahrräder auch dort sichern Wohnungs- und 
Haustürschlüssel nicht außerhalb verstecken, 
besser bei Verwandten oder Nachbarn hinterlegen

•	geld, Schmuck und andere nicht für den alltags-
gebrauch bestimmte Wertgegenstände in einem 
fest verankerten Wertbehältnis aufbewahren oder 
in ein Bankschließfach auslagern

•	 auf verdächtige Personen im Wohngebiet achten, 
Kfz-Kennzeichen notieren

Unterstützen Sie uns bei der Verhinderung und der 
aufklärung von Wohnungseinbrüchen durch die 
schnelle Meldung verdächtiger Beobachtungen!

Bei der Bekämpfung von Wohnungseinbruchdieb-
stählen ist die Polizei in besonderem Maße auf die 
Mithilfe und die Unterstützung der Bevölkerung an-
gewiesen. Melden Sie verdächtige Personen und 

Fahrzeuge in ihrem Wohnumfeld bitte umgehend. 
auch dann, wenn Sie der Beobachtung zunächst 
keine besondere Bedeutung beimessen.
Niemand wird es ihnen übel nehmen, sollte sich der 
Hinweis im Nachhinein als unbegründet erweisen. 
zeitnahe Hinweise, die Sie selbstverständlich auch 
über den Notruf 110 übermitteln können, versetzen 
die Polizei in die lage, schnell zu reagieren.
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Bahnübergang zwischen  
Böblingen (Zimmerschlag) und  
Holzgerlingen (Hülben) gesperrt
der von radfahrern, Fußgängern und der Forstwirt-
schaft genutzte Bahnübergang bei Bahn-km 6,7 
zwischen den Haltestellen der Schönbuchbahn am 
Böblinger zimmerschlag und Holzgerlingen-Hülben 
muss vor den ende November beginnenden Probe-
fahrten gesperrt werden. die Sperrung dauert vor-
aussichtlich bis März 2020.
an dem Bahnübergang wird eine gefahrraumfrei-
meldeanlage installiert, mit der sichergestellt wird, 
dass der Bahnübergang vor der zugfahrt geräumt ist 
und nicht noch durch ein Fahrzeug belegt ist. dieser 
Bahnübergang zeichnet sich dadurch aus, dass dort 
auch überlange Stammholztransporter queren und 
beengte Verhältnisse mit einer abknickenden Weg-
führung bestehen. außerdem fahren dort die züge 
in beiden richtungen mit der auf der Strecke zuge-
lassenen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. die 
gefahrraumfreimeldeanlage wird in einem Pilotpro-
jekt erprobt und kann erst im März 2020 in Betrieb 
genommen werden.
Umleitungen werden ausgeschildert. radfahrer und 
Fußgänger werden damit auf die beiden nächsten 
Bahnübergänge bei Bahn-km 6,0 und 7,5 verwiesen.

Inbetriebnahme der Oberleitung  
an der Schönbuchbahn

Leitung steht ab 29. November 2019 unter Strom
der ausbau der Schönbuchbahn befindet sich in der 
endphase. die Baustelle wird Schritt für Schritt zur 
befahrenen, elektrifizierten Bahnstrecke. damit ent-
steht ein neues angebot, aber auch ein gefahrenpo-
tential durch den Strom.
am 29. November 2019 wird auf der gesamten Stre-
cke der Strom eingeschaltet. die oberleitungsan-
lage steht dann dauerhaft unter einer 15.000 Volt 
Wechselspannung.
der zweckverband Schönbuchbahn und die Würt-
tembergische eisenbahngesellschaft weisen aus 
diesem anlass auf die gefahren bei unbefugtem 
Betreten von Bahnanlagen hin. Wer auf Brücken-
bauten, Maste oder andere an der Strecke befindli-
chen Bauwerke klettert, begibt sich in lebensgefahr. 
Bereits eine annäherung von 1,5 Meter zur oberlei-
tungsanlage und ihrer aufhängungen kann zu einem 
meist tödlichen Stromschlag führen. dies gilt auch 
für das Hantieren mit luftballons, drachen und Was-
serschläuchen neben und über der Bahnanlage.
auf den Bahnsteigen und Bahnübergängen werden 
zusätzliche Hinweisschilder angebracht, die auf die 
gefahren aufmerksam machen.
desweiteren möchten wir darauf hinweisen, dass 
bereits ab Mitte November bis zur planmäßigen auf-
nahme des zugbetriebs zum Fahrplanwechsel am 
15. dezember 2019 testfahrten durchgeführt wer-
den.
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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.

Wenn Sie auf Chiffre-Anzeigen
antworten möchten, beachten Sie bitte:

–   schreiben Sie deutlich 
erkennbar die Chiffre- 
Nummer auf den  Umschlag

–   wenn Sie auf mehrere 
Anzeigen gleichzeitig 
 reagieren möchten, 
 verwenden Sie  unbedingt 
für jede Chiffre-Nummer 
 einen gesonderten 
 Umschlag

–   der Umschlag sollte stets 
verschlossen sein

www.krzbb.de

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

–   schreiben Sie deutlich 

–   wenn Sie auf mehrere 

Chiffre-Nummer

KREISZEITUNG
Böblinger BoteBahnhofstr. 2771034 Böblingen

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«

Weihnachtsgeschenkidee: Ein Gutschein für die 
Veranstaltungen des Arbeitskreises
Sie lieben Kultur, unterhaltsame abende in einer ge-
mütlichen atmosphäre und sind auf der Suche nach 
dem perfekten Weihnachtsgeschenk für ihre liebs-
ten?
dann können wir ihnen einen gutschein für die Ver-
anstaltungen des arbeitskreises „Kunst und Kultur 
in der Burg Kalteneck“ wärmstens empfehlen. Mit 
diesem gutschein müssen Sie sich auf kein be-
stimmtes 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, charman-
tem oder urkomischem Kabarett, über Musik der 
großen Klassiker bis hin zu einfühlsamen Konzerten 
ist für jedermann und -frau etwas dabei! Sehen Sie 
selbst:

Programm 2020
Samstag, 18. Januar 2020, 20.00 Uhr  
„Sex sells – was willsch macha“ mit Sabine Schief
Sonntag, 23. Februar 2020, 19.00 Uhr  
„Pariser Flair“ mit Marie giroux und   
Jenny Schäuffelen 
Samstag, 28. März 2020, 20.00 Uhr   
„ist das ihr Hund, der sich gerade am Buffet   
bedient“ mit Kurt Knabenschuh 
Samstag, 23. Mai 2020, 20.00 Uhr   
„Wendepunkt liebe!“ mit liedermacher Mike Janipka
Samstag, 27. Juni 2020, 20.00 Uhr   
„FUtSCHiKato“ mit tina Häussermann 
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Samstag, 12. September 2020, 20.00 Uhr  
„New orleans to Chicago“ mit Stephan Völker,  
Mike Schoenmehl und ardell Johnson 
Samstag, 17. oktober, 20.00 Uhr  
„reusch rettet die Welt“ mit Stefan reusch 
Samstag, 28. November 2020, 20.00 Uhr  
„Weihnachtszauber“ 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!

 

Jugendreferat

Jugendleiterschulung der Waldhaus 
Jugendreferate auf der Schönbuch-
lichtung 2020 (JuLeiCa)

Für junge Menschen, die sich für die 
ehrenamtliche Jugendarbeit in Verei-
nen, Kirchen, organisationen oder 
Jugendtreffs qualifizieren möchten, 
bieten die Waldhaus-Jugendreferate 
der Schönbuchgemeinden auch die-

ses Jahr wieder eine Jugendleiterschulung „Vor ort“ 
an! das leiten von Kinder- und Jugendgruppen, die 
Mitarbeit in einem Jugendhaus, Spielepädagogik, 
Konflikte erkennen und lösen, richtig kommunizie-
ren, erlebnispädagogische angebote und aufsichts-
pflicht – eine große Bandbreite an Wissen wird ver-
mittelt und mit vielen praktischen Übungen gefestigt. 
daraus ergibt sich ein optimales „Wissens- und Pra-
xis-Fundament“ für die ehrenamtliche tätigkeit. die 
Jugendleiterausbildung umfasst zwei Pflicht-Wo-
chenenden. Um die ausbildung zum Jugendleiter zu 
absolvieren und eine Jugendleitercard zu erhalten 
musst du außerdem für den erhalt der JuleiCa ei-
nen erste Hilfe Kurs besuchen. aus diesem grund 
bitte die unten angegebenen termine berücksichti-
gen und sich im Voraus frei halten.
anmeldung unter: https://waldenbuch.feripro.de
Unter: Jugendleiterschulung 2020

Termine und Inhalte:
1. Wochenende (Pflichtwochenende)   
im Jugendhaus Urwerk in Schönaich:
Freitag, 6. März 2020 (17.00 bis 21.00 Uhr)
Samstag, 7. März 2020 (10.00 bis 17.00 Uhr)
Sonntag, 8. März 2020 (10.00 bis 16.00 Uhr)
themen: Jugendschutz, aufsichtspflicht, Kon-
fliktmanagement, erlebnispädagogik, Freizeiten und 
Projekte planen

2. Wochenende (Pflichtwochenende)   
im Jugendhaus W3 in Holzgerlingen:
Freitag, 8. Mai 2020 (18.00 bis 21.00 Uhr)
Samstag, 9. Mai 2020 (10.00 bis 17.00 Uhr)
Sonntag, 10. Mai 2020 (10.00 bis 16.00 Uhr)

themen: recht am Bild, Kindeswohlgefährdung, 
Selbstverständnis eines Jugendleiters

Kosten:
25 euro für tN der Schönbuchlichtung   
(incl. Verpflegung und Materialien)
35 euro für tN aus dem landkreis   
(incl. Verpflegung und Materialien)
zur JuLeiCa-Verlängerung (für Personen, die die 
JuleiCa bereits erworben haben nach spätestens 3 
Jahren) muss ein Pflichtwochenende komplett ge-
bucht werden. Kosten: 15,00 euro
Mindestalter: 15 Jahre bei lehrgangsbeginn, für 
den erhalt der Jugendleitercard muss zusätzlich 
eine aktuelle teilnahmebescheinigung eines ers-
te-Hilfe-Kurses vorliegen.
Flyer mit ausführlichen informationen liegen im Ju-
gendreferat ihrer gemeinde aus.
Noch Fragen?: Bitte meldet euch bei eurem zustän-
digen Jugendreferat
Jugendreferat Holzgerlingen
dagmar radler
Böblinger Str. 5-7 in 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 80 81 43
Mail: dagmar.radler@holzgerlingen.de
 
 
 

 
 

Der Mädchen-Treff immer Mittwochs im W3
liebe Mädels,
der Mädchen-treff hat wieder begonnen! Jeden 
Mittwoch von 15:00 – 17:00 Uhr ist das Jugendhaus 
W3 nur für Mädchen (ab 10 Jahren) geöffnet. Wir ha-
ben viele schöne ideen, die wir gemeinsam kreativ 
umsetzen wollen:-) Schaut gerne vorbei, wir freuen 
uns auf euch!

Habt ihr Lust  e infach unter euch zu sein

und ganz ohne die Jungs abzuhängen?

Dann seid ihr mittwochs im W3 

genau r icht ig!

 

Wann:  jeden Mittwoch von 15-17 Uhr

Wo:  Jugend- und Kulturzentrum W3 

in Holzgerl ingen

Alter :  ab 10 Jahre

Mädchen-Treff

J UGEND -  UND  KUL TURZENTRUM  W3

TERMINE UND PROGRAMM FÜR

DIE  NÄCHSTEN WOCHEN:

1. Treffen am 6. November 2019 – Kennenlernen bei

Spielen, Kaba und Tee trinken

 13. November 2019 – Kürbisse schnitzen

 20. November 2019 – Herbstbastelei

 27. November 2019 – Plätzchen backen

 4. Dezember 2019 – Nikolaus-Deko basteln

 11. Dezember 2019 – Weihnachtskarten basteln

 18. Dezember 2019 – Trinkschokolade am Stil herstellen

Weitere Infos bei Cassandra im W3 oder schreibt 

eine Whatsapp an: 0173 / 5477526

Teeny Disco im W3 am 22. November 2019

Winterzauber im W3
diesen Freitag, 22. November 2019 findet die win-
terliche teeny disco im Jugend- und Kulturzentrum 
W3 statt! Von 18.00 bis 22.00 Uhr werden wir zu tol-
ler Musik tanzen, Winterpunsch trinken und gemein-
sam Spaß haben.
der eintritt kostet 2 euro und der einlass ist für alle 
von 10 bis 16 Jahren.
die Kinder und Jugendlichen werden durch Fach-
personal in einem abgesperrten Bereich beaufsich-
tigt

Freitag, 22.11.2019
 

von 18-22 Uhr
ab 10 Jahren
EINTRITT: 2 €

Winterzauber im W3

TEENY
DISCO

WEIHDORFERSTR. 3 
IN 71088 HOLZGERLINGEN

Die Kinder und Jugendlichen werden durch
Fachpersonal in einem abgesperrten 

Bereich beaufsichtigt

Konzertbericht vom 16. November 2019 – Soup 
Cans „Quark Side öf the Möön“
Vergangenen Samstag, 16. November 2019 wurde 
im Jugend- und Kulturzentrum W3 in Holzgerlingen 
intergalaktisch gefeiert! denn die Soup Cans lande-
ten mit ihrem raumschiff und ihrem „Quark Side öf 
the Möön“ Konzert und brachten alle mit ihrer Musik 
zum tanzen, Mitsingen und Feiern! rund 180 Besu-
cher*innen waren bei dem Spektakel dabei und fei-
erten ausgelassen bis spät in die Nacht. als Vorband 
traten anja & Michael auf und machte mit ihrem auf-
tritt super Stimmung. laut den Besucher*innen war 
es ein großes Familienfest und ein großes Wiederse-
hen mit vielen Freunden.
das W3 team bedankt sich bei den Soup Cans, anja 
& Michael, allen Helfer*innen und allen Besucher*in-
nen für einen schönen gemeinsamen abend!
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Schulnachrichten

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 bis 15.30 Uhr statt. Wir betreuen Kinder 
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

Einladung zur Informations-
veranstaltung „Der Übergang auf 
weiterführende Schulen“
am Montag, 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 
Schulen sind eingeladen, stellen ihnen jeweils ihre 
Schulart vor und stehen für ihre Fragen zur Verfü-
gung.

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

Weihnachtsfeier Feuerwehr

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 Honorarbasis 
ein bis zwei Backhaus-Kurse pro Se-
mester an unserer außenstellen in Hild-

rizhausen zu geben. Bitte wenden Sie sich bei inter-
esse an Frau Cramer, susanne.cramer@vhs-aktuell.
de oder an die außenstelle in Hildrizhausen.
Anmeldung mit Angabe ihrer Adresse und Bank-
verbindung, per email, schriftlich, telefonisch 
oder online.

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 
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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. Jan., 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.
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 Herstel-
lung (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 schlafbezogene atemstörungen (SBa). Un-
ter ihnen tritt das obstruktive Schlafapnoesyndrom 
(oSaS) mit 2 Prozent Betroffenheit bei Frauen und 
4 Prozent bei Männern am häufigsten auf. diese er-
krankung ist durch wieder-kehrendes zusammenfal-
len der oberen atemwege im Schlaf charakterisiert. 
die Betroffenen klagen typischerweise über Schnar-
chen, eine ausgeprägte tages- und Morgenmüdig-
keit, eine erhöhte einschlafneigung verbunden mit 
Mikroschlafattacken und somit über einen unerhol-
samen Schlaf. grund für das Kollabieren der atem-
wege ist zum einen ein reduzierter Muskeltonus im 
Schlaf, zum anderen anatomisch bedingte engstel-
len. als Folge treten kardiovaskuläre erkrankungen 
wie Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt und 
andere verstärkt auf.
eine erfolgreiche reduktion des Schnarchens sowie 
eine Beseitigung der gefährlichen atempausen setzt 
eine frühzeitige diagnostik voraus und ist unabding-
bar.
im anschluss an den Vortrag besteht die Möglich-
keit, dem referenten Fragen zu stellen.
Vortragsnr.: 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 Schönaich Abo. Nr. 6909
am Sonntag, 24. November 2019, wird im 
Schauspielhaus „die Wildente „von Henrik ibsen 
gespielt.
der theaterbus fährt um 17.30 Uhr an der Halte-
stelle Johanneskirche Bühlenstraße ab.
Weitere Haltestellen sind
Schönberg und tübingerstraße 17.35 Uhr
rathausplatz und eberhardstraße 17.40 Uhr.
Hohenzollernstraße rewe 17.45 Uhr. 
letzte Haltestellen Schönaich 17.55 Uhr eichle,
Bahnhofstraße und elsenhalde.
 evelin Klemke

Einkaufen bei CAP Einkaufen bei CAP

Einkaufen bei CAP

Einkaufen bei CAP

Viele Holzgerlinger/ innen kaufen ganz 
bewußt bei CAP, da das Sortiment vie-
le Produkte aus der Region bietet, wie  
z. B. von der Altdorfer Mühle. Körner-
mischungen, Müsli, Mehl und vieles 
mehr. So kann man sich wieder einen 
Weg sparen und gleich vor Ort kaufen.  

Das freundliche Personal in den CAP 
Märkten berät die Kundschaft gerne. 
Fragen Sie einfach nach, wenn Sie die 
Ware nicht finden!

Parkplatzprobleme? Keineswegs. Für 
die Kunden, die nicht zu Fuß kommen, 
gibt es hinter dem Gebäude und in der 
Tiefgarage ausreichend Parkraum.
Von der Garage kann man bequem 
nach oben in das Ladengeschäft fah-
ren – und genau so bequem die Ein-
käufe in das UG zum Auto bringen.

Alles frisch, sauber in den Regalen an-
geordnet und ein breites Angebot mit 
Produkten aus der Region. Was will 
man mehr?
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Ökumenischer Frühstückstreffen für Frauen
am dienstag, 3. dezember 
2019 von 9.00 bis 11.00 Uhr 
findet in der auferstehungskir-
che, eberhardstr. 44 wieder 
ein ökum. Frühstückstreffen 
für Frauen statt.
Frau Ulrike Burkhardt-Kibitzki, 
Pastorin und Beauftragte 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

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: 
lasst eure lenden umgürtet sein und eure lichter 
brennen.  lukas 12,35

Samstag, 23. November 2019

Johanneskirche
14.00- Kerzencafé
17.00

Sonntag, 24. November 2019 – Ewigkeitssonntag

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdienst (Pfrin. reiser-Krukenberg)
  Predigttext: Mt 25,1-13

Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche

Johanneskirche
10.30  gottesdienst (Pfrin. reiser-Krukenberg)
  Predigttext: Mt 25,1-13
10.30  Kinderkirche

Montag, 25. November 2019

Johannes-Brenz-Haus
19.30  Frauenkreis – Psalm 84
20.15  Frau-aktiv – adventskranz binden

Johanneskirche
19.30 Kontaktgruppe für psychisch 
  kranke Menschen

Dienstag, 26. November 2019

Johannes-Brenz-Haus
10.00  Bewegungstraining

Mittwoch, 27. November 2019

Johanneskirche
 9.00- eine-Welt-Frühstück für Jedermann
11.00
19.30  öffentl. Sitzung des Kirchengemeinderats

Johannes-Brenz-Haus
14.00  Missionsfrauenkreis

Donnerstag, 28. November 2019

Johannes-Brenz-Haus
14.00  Seniorennachmittag

Johanneskirche
19.00  Meditatives tanzen

Freitag, 29. November 2019

Pflegeheim
10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
18.00  Ökum. abendandacht

Der neue Advent-Gemeindebrief kann von 
den Austrägerinnen und Austrägern ab Mitt-
wochnachmittag in den jeweiligen Pfarrämtern 
abgeholt werden. Vielen Dank.

zur Kirchengemeinderatssitzung am 27. Novem-
ber 2019 um 19.30 Uhr in der Johanneskirche wird 
herzlich eingeladen.

Feststellung der Tagesordnung
1. Protokoll vom 22. oktober 2019
2. review grüner gockel
3.  Vorstellung Kozept Übertragungsraum  

Johanneskirche
4. Weltmissionsprojekt 2020
5. Bazar erlös 2020
6.  Kirchenwahlen: Verwendung der  

Stimmzettelkuverts im Wahllokal?
  Verabschiedung alter Kgr – einführung neuer Kgr
7. entlastung der Kirchenpflegerin
 8.  info Mango-aktion
 9.  Wasserschaden im Kindergarten
10. opferplan 1. Halbjahr 2020
11. Mitarbeiterweihnachtsfeier 5. dezember 2019
12. opfer-und Schriftlesungsplan
13. rückblick – ausblick
Sonstiges: neue termine Kgr 2020 Ämterliste der 
scheidenden Kgr´s Bekanntgabe Unterrichtseinhei-
ten erwachsenenbildung

Senioren-Nachmittag

zu unserem letzten Beisammensein in diesem Jahr 
am Donnerstag
28. November 2019, um 14.00 Uhr, laden wir herz-
lich ins Johannes-Brenz-Haus ein.

Wir feiern Advent mit Harfenklang

das Veeh-Harfen-ensemble unter der leitung von 
elisabeth Binder wird den Nachmittag mit gestalten. 
gemeinsames Singen, weihnachtliche Beiträge so-
wie eine andacht von Pfarrer Meßner werden uns 
auf die vor uns liegende advents- und Weihnachts-
zeit einstimmen. Während unserer festlichen Kaf-
feestunde bleibt natürlich wie immer auch zeit zum 
gemeinsamen gespräch.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Wenn Sie eine Fahrgelegenheit benötigen, wenden 
Sie sich bitte an Herrn Frasch (telefon 60 12 59). er 
wird Sie mit dem Kirchbus abholen.

Das Mitarbeiter-Team
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Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag

am ewigkeitssonntag, 
dem letzten Sonntag im 
Kirchenjahr, gedenken 
wir ganz besonders der 
Verstorbenen im letzten 
Kirchenjahr.
am Sonntag, 24. No-

vember 2019 um 9.30 Uhr in der Mauritiuskirche 
und um 10.30 Uhr in der Johanneskirche werden 
die gemeindeglieder, die einen lieben angehörigen 
in diesem Jahr bestatten mussten, in den gottes-
dienst eingeladen, um der Verstorbenen zu geden-
ken und sie gottes Fürsorge anzubefehlen.
die Namen der Verstorbenen werden im gottes-
dienst verlesen.

Öffentliche Mitgliederversammlung von  
LiL-D am 24. November 2019

liebe Missionsfreunde,

zu einer öffentlichen Mitgliederver-
sammlung mit rückblick auf 30 Jahre 
lil-d e.V. am Sonntag, 24. November 
2019, um 14.30 Uhr im Johan-
nes-Brenz-Haus, Pfarrgartenstr. 15 in 

Holzgerlingen, lade ich Sie herzlich ein.

diese Mitgliederversammlung hat einen doppelten 
anlass. zum einen wird unser Verein licht in latein-
amerika-deutschland e.V. zum 31. dezember 2019 
aufgelöst. deshalb wird neben Kurzberichten aus 
dem Vorstand ein letzter rechnungsabschluss vor-
gelegt.
außerdem feiern wir in diesem Jahr das 30-jährige 
Jubiläum von lil-d. deshalb blicken wir gemeinsam 
zurück und lassen uns durch Bilder und erzählungen 
an wichtige ereignisse, erlebnisse und eindrücke er-
innern. da dies nicht nur für Mitglieder von interesse 
ist, laden wir alle Missionsfreunde dazu herzlich ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
!. andacht
2. Feststellung der tagesordnung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4.  Protokoll der Mitgliederversammlung vom  

22. Juni 2019
5. Kurzbericht des Vorsitzenden
6. Kurzbericht der stellv. Vorsitzenden
7.  Kassenbericht-rechnungsabschluss 2019  

(1. Januar bis 30. September)
8. Kassenprüfbericht und entlastung des Vorstandes
9. Verschiedenes
Pause-anschließend ab 15.30 Uhr:
rückblick auf 30 Jahre licht in lateinamerika-deutsch-
land e.V.
grußworte von lil-CH und der diPM (deutsche india-
ner Pionier Mission)
abschluss-gemütlicher ausklang bei kleinem imbiss
auf ihre teilnahme freuen wir uns.
Martin länder, Vorsitzender von lil-d e.V.

Spende
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Kreissparkas-
se Böblingen für 500 euro für den neuen Kirchbus.
alexander Kanz, Filialleiter der zweigstelle Holzger-
lingen überreichte den Scheck am Mittwoch an
Pfarrer traugott Meßner.
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Spende

Bei der Kirchenwahl gebrauchtes Handy und 
Stimme abgeben! 
Am 1. Dezember haben Sie nicht nur die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben, sondern auch ihre 

alten Mobiltelefone (Handys), die ungenutzt in der Schublade liegen. Die Handy-Aktion Baden-

Württemberg ist eine landesweite Initiative vieler Organisationen aus Kirche und Zivilgesellschaft. 

Die gesammelten Handys werden einem geordneten Recycling zugeführt. Der Erlös fließt in 

nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika.

Wir vom Holzgerlinger Umweltteam würden uns freuen, Sie würden diese Aktion unterstützen!

Bei der Kirchenwahl gebrauchtes Handy und
Stimme abgeben!
am 1. dezember 2019 haben Sie nicht nur die 
Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben, sondern 
auch ihre alten Mobiltelefone (Handys), die unge-
nutzt in der Schublade liegen. die Handy-aktion 
Baden- Württemberg ist eine landesweite initiati-
ve vieler organisationen aus Kirche und zivilge-
sellschaft.
die gesammelten Handys werden einem geord-
neten recycling zugeführt. der erlös fließt in 
nachhaltige Bildungs- und gesundheitsprojekte 
in afrika.
Wir vom Holzgerlinger Umweltteam würden uns 
freuen, Sie würden diese aktion unterstützen!

 

                                                                                                          
Die Tafelkiste in der Johanneskirche bedankt sich 

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

Die Tafelkiste in der  
Johanneskirche bedankt sich

Seit September 2013 haben wir in der Johannes-
kirche eine tafelkiste aufgestellt. die Böblinger 
tafel bedankt sich dafür im Namen ihrer Kunden 
ganz herzlich. 

Wir hoffen auch in zukunft auf ihre Spendenbe-
reitschaft. Sie dürfen wissen, dass ihre Spenden-
gabe jederzeit dankbar in empfang genommen 
wird.

Ursel Saleth
erika Schick
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Bekanntgabe der Wahl (bei allgemeiner Zusendung der Briefwahlunterlagen) 

 

 

Evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen 

                      

Am Sonntag, 1. Dezember 2019 finden die Wahlen zum Kirchengemeinderat und zur Landessynode statt. Wir rufen alle auf, an der Wahl 

teilzunehmen. Wer bisher noch keine Bescheinigung über die Aufnahme in die Wählerliste als Wahlausweis erhalten hat, wolle sich bis 

spätestens Donnerstag, 28. November 2019 melden.

 

Am Wahltag ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Mauritiuskirche. 

Im Anschluss an den Gottesdienst kann im Johannes-Brenz-Haus  

in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 18.00 Uhr gewählt werden. 

 

Am Wahltag ist um 10.30 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche. 

Im Anschluss an den Gottesdienst kann in der Johanneskirche  

in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 18.00 Uhr gewählt werden. 

 

 

Jedes Gemeindeglied stimmt in dem Abstimmungsbezirk ab, in dem es in die Wählerliste aufgenommen worden ist. Die ausgegebenen 

Wahlausweise sollen zur Abstimmung mitgebracht werden. 

Wird von der Briefwahl Gebrauch gemacht, so werden die ausgefüllten Briefwahlunterlagen dem Wahlausweis, der zugleich 

Briefwahlschein ist, zusammen mit der Versicherung über die persönliche Kennzeichnung beigefügt. 

 

Die Entgegennahme von Wahlbriefen erfolgt durch das geschäftsführende Pfarramt  

Kirchstrasse 12, 71088 Holzgerlingen. 

 

Außerdem sind von 12.11.2019 bis 1.12.2019, 18.00 Uhr zusätzliche Wahlbriefkästen in der Kirchengemeinde an folgenden Orten 

aufgestellt: Evangelisches Pfarramt 2, Bühlenstrasse 85, 71088 Holzgerlingen 

 

Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr beim Ortswahlausschuss eingegangen sein. Einzelheiten zur Briefwahl sind auf 

dem Briefwahlschein erläutert. 

 

Es sind in unserer Gemeinde 12 Kirchengemeinderäte zu wählen. Bei der Wahl zum Kirchengemeinderat hat jeder Wähler 12 Stimmen. 

Hierfür wurden aus der Gemeinde die folgenden Gemeindeglieder vorgeschlagen, die auf den Stimmzetteln aufgeführt sind. 

 

  

Bekanntgabe der Wahl (bei allgemeiner  
Zusendung der Briefwahlunterlagen)

Evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen

am Sonntag, 1. dezember 2019 finden die 
Wahlen zum Kirchengemeinderat und zur lan-
dessynode statt. Wir rufen alle auf, an der Wahl 
teilzunehmen. Wer bisher noch keine Beschei-
nigung über die aufnahme in die Wählerliste als 
Wahlausweis erhalten hat, wolle sich bis spätes-
tens donnerstag, 28. November melden.

am Wahltag ist um 9.30 Uhr gottesdienst in der 
Mauritiuskirche.

im anschluss an den gottesdienst kann im Johan-
nes-Brenz-Haus in der zeit zwischen 10.30 Uhr 
und 18.00 Uhr gewählt werden.

am Wahltag ist um 10.30 Uhr gottesdienst in der 
Johanneskirche.

im anschluss an den gottesdienst kann in der 
Johanneskirche in der zeit zwischen 11.30 Uhr 
und 18.00 Uhr gewählt werden.

Jedes gemeindeglied stimmt in dem abstim-
mungsbezirk ab, in dem es in die Wählerliste aufge-
nommen worden ist. die ausgegebenen Wahlaus-
weise sollen zur abstimmung mitgebracht werden.

Wird von der Briefwahl gebrauch gemacht, so 
werden die ausgefüllten Briefwahlunterlagen 
dem Wahlausweis, der zugleich Briefwahlschein 
ist, zusammen mit der Versicherung über die per-
sönliche Kennzeichnung beigefügt.

die entgegennahme von Wahlbriefen erfolgt durch 
das geschäftsführende Pfarramt Kirchstrasse 12, 
71088 Holzgerlingen.

außerdem sind von 12. November 2019 bis 1. 
dezember 2019, 18.00 Uhr zusätzliche Wahl-
briefkästen in der Kirchengemeinde an folgenden 
orten aufgestellt: evangelisches Pfarramt 2, Büh-
lenstrasse 85, 71088 Holzgerlingen

der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr beim ortswahlausschuss eingegan-
gen sein. einzelheiten zur Briefwahl sind auf dem 
Briefwahlschein erläutert.

es sind in unserer gemeinde 12 Kirchengemein-
deräte zu wählen. Bei der Wahl zum Kirchenge-
meinderat hat jeder Wähler 12 Stimmen.

Hierfür wurden aus der gemeinde die folgenden 
gemeindeglieder vorgeschlagen, die auf den 
Stimmzetteln aufgeführt sind.

Flüchtlinge

<<< 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 Ärzten&Behörden. Für Fragen, Angebote und 
auch bei Interesse zur Mitarbeit stehen Thomas 
Maurer (Holzgerlingen Karlstraße – Email schnel-
lehilfe@holzgerlingen-sozial.de) sowie Tina Bin-
der, Özge Görkem und Christine Henck (Geflüch-
tete in Anschlussunterbringung – Mob. Telefon 
(01 60) 8 85 44 36/ Telefon (0 70 31) 6 80 83 11) 
gerne vermittelnd bereit.

team Seelsorge
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team 

       Seelsorge  
Holzgerlingen

Wir bieten Ihnen  
Gespräche und Begleitung bei:

– Konflikten in Familien, Ehe und Beruf

– Depressiven Verstimmungen

– Glaubens- und Lebensfragen

– Trauerprozessen 

usw.

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

oder

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

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 Konzertpro-
gramm, fügen sich die drei Kantaten zu einem har-
monischen ganzen und bilden so gewissermaßen 
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 Weihnachten. 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 Un-
kosten wird gebeten.

Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 22. November 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier

Samstag, 23. November 2019
18.00 Hildrizhausen Jugendgottesdienst der 

Schönbuch-lichtung
  eucharistiefeier (oberminis, Chr. Breuer, 

Pfr. Feil u.Pfr. Kokaya)

Sonntag, 24. November 2019 –  
Christköningssonntag – 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 
Seelsorgeeinheit.

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

Mittwoch, 27. November 2019
17.15  altdorf rosenkranzgebet  

(im Meditationsraum)
18.00  altdorf eucharistiefeier im  

Pfarrer-Schubert-Haus

Donnerstag, 28. November 2019
16.00  Hildrizhausen ökumenische andacht im 

gustav-Fischer-Stift

Freitag, 29. November 2019
 8.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
  anschl. gemeinsames Frühstück
10.30  Holzgerlingen ökum. andacht im Pflegeheim
18.00  Holzgerlingen ökum. abendandacht Haus 

am ziegelhof
19.00  Holzgerlingen lebenszeit-gottesdienst

Sonntag, 1. Dezember 2019
 9.00  Schönaich eucharistiefeier (Pfr. Feil)
10.30  Holzgerlingen Familiengottesdienst 

eucharistiefeier (Pfr. Feil,
  Ch. Breuer u. Fago-team)
  es spielt die Combo
  (+giulio Mascolo u. +angehörige sowie + 

angehörige der Familie ruzicka und + Xaver 
graf)

  Kollekte für die Jugendarbeit der Kirchen-
gemeinde und für den Neubau „Bischof- 
Sproll-Haus“

  Verkauf von gePa-artikeln
18.00  Hildrizhausen adventsbesinnung
  Musikalisch mitgestaltet vom Singkreis

Wochendienst bei Beerdigungen
26. bis 29. November 2019: Pfr. Feil

Text zum Bedenken
Öffne dein Herz weit, um zu empfangen, was gott 
gibt.  

(Charles de Foucauld)

Terminhinweise

Jugendgottesdienst der Seelsorgeeinheit

Herzliche einladung zum Jugendgottesdienst an 
Christkönig am Samstag, 23. November 2019 um 
18.00 Uhr in der kath. Franziskus-Kirche Hildrizhausen!
Unter dem Motto „Keine Sorge – ich denk an dich!“ 
haben ihn Jugendliche vorbereitet und freuen sich 
über rege Mitfeier von Menschen aller altersschich-
ten – auch wenn in Holzgerlingen am nächsten tag 
das Patrozinium gefeiert wird...

Gottesdienst an Patrozinium 2019
der Kirchenchor singt die Messe Missa Brevis in B 
von W. a. Mozart unter der Mitwirkung des rosen-
quartetts.

Gottesdienst an Patrozinium 2019

liebe gemeindemitglieder,

am Sonntag, 24. November 2019 fei-
ern wir um 10.00 Uhr in der erlöser-
kirche in Holzgerlingen einen gottes-

dienst zu unserem Patrozinium.
danach laden wir Sie ganz herzlich ein zu „Gemein-
de 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.
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Unser wichtigstes anliegen ist jedoch die persön-
liche Begegnung mit ihnen. Beim Mittagessen (es 
gibt Pizza) haben Sie die gelegenheit, ihre Fragen, 
Wünsche 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

Kirchengemeinderatswahlen 2020
es sind jetzt noch 4 Monate bis zur Kirchengemeinde-
ratswahl am 22. März 2020. der Wahlausschuss wur-
de gebildet und die Vorbereitungen laufen auf vollen 
touren. in den kommenden Wochen suchen wir nach 
Kandidatinnen und Kandidaten für das neu zu wäh-
lende leitungsgremium. Manche amtierenden Mit-
glieder haben schon signalisiert, dass sie sich wieder 
zur Wahl stellen werden, andere werden ihre Mitarbeit 
im Kirchengemeinderat beenden. Wir suchen also 
Frauen und Männer, denen unsere Kirchengemeinde 
am Herzen liegt und die bereit sind, einen teil ihrer 
zeit für die Mitarbeit im neuen Kirchengemeinderat 
einzusetzen. Nach der neuen Kirchengemeindeord-
nung sollen mindestens zwei junge erwachsene unter 
27 Jahren gewählte Mitglieder sein. alle gemeinde-
mitglieder sind aufgerufen, geeignete Bewerberinnen 
und Bewerber zu suchen und zu benennen. Bitte mel-
den Sie sich beim Wahlausschuss oder im Pfarrbüro.
Herzlich laden wir Sie zum dialog mit Mitgliedern des 
Kirchengemeinderates und des Wahlausschusses 
ein. Kommen Sie am Sonntag, 24. November 2019 
ab ca. 11.30 Uhr zu „gemeinde im gespräch“ ins Bi-
schof-Sproll-Haus in Holzgerlingen. Wir halten weite-
re informationen für Sie bereit und freuen uns auf Sie!
Für den Wahlausschuss
Hubert Herr
Vorsitzender

Dienstag, 26. November 2019

Herzliche einladung zu einem gemütlichen Kaffee-
nachmittag am Dienstag, 26. November 2019 ins 
gemeindehaus St. Franziskus in Hildrizhausen. Von 
15.00 bis 17.00 Uhr gibt es selbstgebackenen Ku-
chen, man trifft nette leute und kann sich gut unter-
halten. Wir freuen uns auf jeden, der kommt.
Schauen Sie doch mal vorbei!
gabriele Holder und Christine reimann und annette 
Schnürer

Lebenszeit – Gottesdienst ein bisschen anders
Herzliche einladung zur nächsten „lebens- zeit“ am 
Freitag, 29. November 2019, 19.00 Uhr in die erlö-
serkirche in Holzgerlingen.
zu diesem etwas anderen gottesdienst möchten wir 
Menschen einladen,

•	die sich eine knappe Stunde auszeit nehmen wollen,
•	 die in ruhiger atmosphäre entspannen und lebens- 

nahe impulse mitnehmen wollen,
•	 die neben oder statt der konventionellen gottes-

dienste eine alternative für sich suchen,
•	 die am ende gestärkt und beschenkt wieder gehen 

wollen.
das Vorbereitungsteam – dagmar Schweisthal, gudrun 
und Horst zecha – freut sich auf ihr Kommen.

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 9.00 bis 11.30 und 14.30 bis 17.00 Uhr, don-
nerstag, 9.00 bis 11.30 und 14.30 bis 16.00 Uhr und 
Freitag: 10.00 bis 11.30 Uhr im Bischof – Sproll – 
Haus od. in der erlöserkirche.
Nachverkauf von Kränzen und adventsgestecken: 
Sonntag, 1. dezember 2019 nach dem 10.30 Uhr-got-
tesdienst in der erlöserkirche in Holzgerlingen.

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 werden 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.

Adv vvvAdv vvvAdv vvvAdv vvv
Bazar

Adventskränze und –gestecke, Türkränze,
Schmalz, Gebäck, selbstgemachte Marmelade
und süße Köstlichkeiten

Ab 16 Uhr Musikalische Unterhaltung

Kaffee & Kuchen
Vesperteller Bischof-Sproll-Haus

Hölderlinstraße
Holzgerlingen

14 - 18 Uhr

Adv vvv
Katholische Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Bazar
30. November 2019

Erlös für Neubau Bischof-Sproll-Haus,
Jugendarbeit und Missionsprojekte

Familiengottesdienst zum ersten 
Advent 

1. Dezember 2019 10.30 Uhr 
Kath. Erlöserkirche Holzgerlingen 

Die Welt mit Licht füllen! 

             
Herzliche Einladung auch zu den folgenden 

Kindergottesdiensten jeweils um 10.30 Uhr im    

Bischof-Sproll-Haus, Hölderlinstraße: 

8., 15. und 22. Dezember 2019, und zum 

Krippenspiel am 24. Dezember 2019 um 16 Uhr 

mit den Proben am 20., 21., 23. Dezember   

jeweils um 10 Uhr in der Kirche! Anmeldung bitte 

über das  KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de 

oder Tel. 07031 – 74 700 

 

Sonntag, 1.Dezember 2019 
um 18 Uhr   

 
Franziskuskirche Hildrizhausen 

Besinnliche Gedanken am Beginn des Advents 
musikalisch untermalt vom Singkreis 

Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen–Altdorf–Hildrizhausen 

im Anschluss lädt das Team Hildrizhausen ein ins Gemeindehaus  
St. Franziskus zum Miteinander bei Glühwein und Gebäck 

Adventlich leben 

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

… UND WENN DOCH?

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

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:



Kirchliche Mitteilungen

Seite 24 Freitag, 22. November 2019

Rorate-Gottesdienst 
 

 

Herzliche Einladung 
zum morgendlichen 

 

Gottesdienst 
bei Kerzenlicht 

am Samstag, 7. Dezember 2019 um 7.00 Uhr 

im Pfarrer-Schubert-Haus in Altdorf 
 

Bitte etwas zum anschließenden Frühstück 

mitbringen (Gebäck wird besorgt) 

 

 

Stellenwechsel von Diakon Michael Görg
Für alle überraschend hat Michael görg, der seit 4. 
November 2018 in der Schönbuchlichtung diakon 
ist, sich auf eine Stelle als Betriebsseelsorger in 
Stuttgart beworben und tritt diese Stelle schon zum 
1. Januar 2020 an. diakon görg wird im rahmen 
der Jahresschlussfeier am null in Schönaich durch 
Kirchengemeinderätin ingrid Bezold verabschiedet. 
danach wird er mit dem Firmteam noch 3 Samstage, 
sogenannte Kompaktkurse, für die Firmbewerberin-
nen aus Schönaich, Steinenbronn und Waldenbuch 
vorbereiten und durchführen.

diakon görg sieht mit der neuen Stelle mehr Mög-
lichkeiten, seine Berufung zu verwirklichen.

Wir wünschen ihm dazu gottes Segen.

Mit seinem Wechsel sind für die Schönbuchlichtung 
manche aufgaben neu zu klären. zudem gilt seit 
Herbst 2018 für die ganze diözese rottenburg-Stutt-
gart ein neuer Schlüssel für das pastorale Personal 
(im Schnitt 10% weniger Priester, diakone, Pastoral- 
und gemeindereferenten. diese 10% werden durch 
sog. „weitere Berufe“ ausgeglichen).

Für die Schönbuchlichtung bedeutet dies konkret:

Wir können 1. (keine 100%, sondern nur) eine 
50%-Stelle, offen für mehrere pastorale Berufe, aus-
schreiben lassen. Und uns 2. in den gremien und mit 
dem Bischöflichen ordinariat verständigen, welches 
aufgabenprofil eine 75%-Stelle für „weitere Berufe“ 
erhalten soll und wer dafür in Frage kommt.

das bedeutet auch, wir müssen uns intensiv damit 
auseinandersetzen, welche aufgaben in Pastoral und 
gemeindeleben Vorrang haben und was wir lassen 
müssen. die Kirchengemeinderäte werden sich damit 
– im anschluss an die Pastoralvisitation – bei einer 
gemeinsamen Sitzung im Februar näher befassen.

Wir wollen diese Fragen mit einer vom glauben ge-
prägten Haltung angehen und vertrauen, dass er uns 

im Heiligen geist gelassenheit, geduld, zuversicht 
schenkt.

ihr Pfarrer anton Feil

Orgelreinigung
in den nächsten Wochen wird die orgel gereinigt, des-
halb ist in der Mittagspause die Kirche geschlossen.

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: 

Non bisogna mai avere paura 
dell´altro Perché tu rispetto all´-
altro sei l´altro.

andrea Camilleri

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

don emeka: (nach Vereinbarung )  
Mobil (01 62) 6 17 42 64
Vi informiamo che dal 2. November 2019 al 6. de-
zember 2019 don emeka sará in vacanza. la messa 
verrá 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. dezember 2019 ore 18.00

21. Januar 2020 ore 18.00
18. Februar 2020 ore 18.00
17. März 2020 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:
gott nimmt uns an, weil er uns liebt, und nicht we-
gen irgendeines Wortes, das wir sagen, oder irgend-
einer Handlung, die wir vollbringen.

Paul Johannes tillich

Sonntag, 24. November 2019
 9.45 gottesdienst
 9.45 Kinderkirche und Kirchenmäuse

Mittwoch, 27. November 2019
19.30 Bibelgesprächskreis
20.30 Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 28. November 2019
18.30  Bläserkreis

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

Sonntag, 24. November 2019
 9.15  anbetungsstunde
10.15  Wortverkündigung
10.15  Kinderstunde in 2 gruppen: 3 Jahre – 2. 

Klasse, 3. Klasse – 12 Jahre

Dienstag, 26. November 2019
19.30  Bibel- und gebetsstunde

Freitag, 29. November 2019
17.00  Jungschar (9 bis 12 Jahre)
  teenkreis entfällt
  Jugendabend entfällt

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 27. November 2019
19.00 Bibelstunde mit Schwester annerose Schmid 
vom diakonissenmutterhaus aidlingen im Johan-
nes-Brenz-Haus, Martin-thust-zimmer
Bitte die dauerhaft geänderte Anfangszeit be-
achten!



Kirchliche Mitteilungen/Vereinsnachrichten

Seite 25Freitag, 22. November 2019

Wir laden herzlich dazu ein!

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 22. November 2019
19.00 Schätze aus gottes Wort: Offenbarung 1-3; 

Kurs zur erweiterung der Bibelkenntnis
19.30 Uns im dienst verbessern – Unterweisung 

in der taktvollen Verkündigung des Wortes 
gottes

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

Sonntag, 24. November 2019
17.30 Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: 
  Die Angst vor der Zukunft überwinden
18.00 Bibelbesprechung anhand des „Wacht-

turms“, thema: „Kommt zu mir... und ich 
werde euch neue Kraft geben“

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....
Sonntag 24.November 2019

10.00 Musikgottesdienst mit Nata & Co. 
gastprediger: Hansjörg Pfaff, Pastor i.r 
Moderation: enrico

Samstag 30.November 2019
10.00 Beginn 24 h gebet.

Wir möchten wieder gemeinsam für versch. Bereiche 
beten.

gäste aus anderen Kirchen und gemeinden sind 
herzlich willkommen.
einfach kurz anrufen unter telefon (01 72) 6 34 96 
14und 1 Std reservieren

Samstag, 30. November 2019
20.00  Gemeindegebet

1. Dezember
 9.00 Abschluß 24 h Gebet.

1. Dezember
10.00  Gottesdienst

1. Dezember
18.00 Kreuzandacht, am Kreuz auf Hülben 

(Nähe antoniaweg) Bei regenwetter im 
gemeindezentrum

Kleingruppen
Unter der Woche treffen wir uns in versch. altersge-
rechten gruppen,
nähere info im gemeindebüro oder unter 
www.netzwerk-fgs.de

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

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

Freitag 29.November 2019
17.30 Stammtreff im gemeindezentrum

Weihnachtsaktion „ Strahlende Augen“
Vielen dank an alle die Schuhkartons als geschenk-
päckchen abgegeben haben. die Kartons sind be-
reits zu den Kindern im osten unterwegs.

Vereinsnachrichten

Übungsdienst
am Samstag, 23. November 2019 findet um 19.30 
Uhr eine Übung für die gesamte Wehr statt.
anschließend sind alle aktiven Kameradinnen und 
Kameraden eingeladen, dass Übungsjahr 2019 bei 
einem gemütlichen Beisammensein ausklingen zu 
lassen.

der Kommandant

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 Un-
tersuchung. die eigentliche Blutspende dauert nur 
wenige Minuten. Mit anmeldung, Untersuchung und 
anschließendem 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.

DRK-Blutspendedienst lädt zur Blutspende ein
„Ich sollte mal Blut spenden...“
Schluss mit hätte/könnte/würde! Lebensretter 
gesucht
trotz medizinischem Fortschritt ist es bisher noch 
nicht gelungen alternatives künstliches Blut herzu-
stellen. Blut ist zum Beispiel für den transport von 
Sauerstoff und Nährstoffen, die abwehr von Krank-
heitserregern, die Blutstillung und den Wärmet-
ransport innerhalb des Körpers zuständig. das le-
benswichtige Blut kann bisher nur der Körper selbst 
bilden. es ist durch nichts zu ersetzen. deshalb sind 
Blutspenden so wichtig. ohne Blutspender kann in 
Krankenhäusern und Kliniken Patienten nicht gehol-
fen werden.
die nächste Möglichkeit um leben zu retten und ei-
nen Beitrag für die Versorgung mit Blutpräparaten zu 
leisten ist am:
Dienstag, 26. November 2019
von 15.30 bis 19.30 Uhr
Stadthalle, Berkenstraße 18, 
71088 HOLZGERLINGEN

Übrigens: Um keinen Blutspendetermin mehr zu ver-
passen bietet das drK mit der Blutspendeapp die 
Möglichkeit, sich via e-Mail oder SMS an den termin 
erinnern zu lassen. zudem kann jeder registrierte 
Blutspender einsehen, wieviel Patienten er oder sie 
bereits geholfen hat. alle infos: www.spenderser-
vice.net.
Wer gerade aus dem Urlaub zurück ist und unsicher, 
ob er oder sie eine Wartezeit einzuhalten hat kann 
seine Spendefähigkeit online unter https://www.
blutspende.de/spendecheck prüfen oder bei der 
kostenfreien Hotline unter telefon (08 00) 1 19 49 
11anrufen.
Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder ge-
sunde von 18 bis zum 73. geburtstag, erstspender 
dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. damit die 
Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der ent-
nahme eine ärztliche Untersuchung. die eigentliche 
Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit anmel-
dung, Untersuchung und anschließendem imbiss 
sollten Spender eine gute Stunde zeit ein planen. 
eine Stunde, die ein ganzes leben retten kann. Bitte 
zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.
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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

Bereitschaft übt mit Freiwilliger Feuerwehr „Tech-
nische Rettung“
am Samstag, 16. November 2019, durften wir mit 
unseren Kameraden von der Freiwillige Feuerwehr 
Holzgerlingen die technische rettung aus einem 
Fahrzeug üben. Über den gesamten Nachmittag 
wurd ein altes Fahrzeug aufgeschnitten und ver-
schiedene rettungsszenarien geübt, um im Notfall 
gewappnet zu sein. die 16 Helfer des ortsvereins 
waren begeistert durch die Möglichkeiten der Feuer-
wehr und das sie selbst anpacken konnten.
dabei haben wir selbst Hand angelegt, eingeklem-
mente insassen befreit und schonend gerettet. Mit 
fachmännischer Unterstützung durch die Feuer-
wehrkameraden wurde das Fahrzeug gegen das 
„Wegrollen“ gesichert, türen und dach des Fahr-
zeugs entfernt und die Personen mit Bergungsma-
terialien geborgen.
darüber hinaus hat uns die Feuerwehr gezeigt, wie 
man erkrankte und verletzte Personen aus einem 
lKW rettet. dabei wurde eine rettungsplattform ne-
ben einem lKW aufgebaut und die erkrankte Person 
mit verschiedenen rettungstechniken aus dem Füh-
rerhaus geborgen.
Wir bedanken uns für den lehrreichen tag sowie die 
super zusammenarbeit im einsatz!

Helfer öffnen die Türe mit hydraulischem Spreizer

Alle Helfer sind voll dabei.

Bergung eines Kollegen aus dem Fahrzeug

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

Abteilung BasketballAbteilung Basketball 

Weitere Informationen unter:  
www.holzgerlingen-dynamites.de

[17.11.19] Dynamites quetschen es wieder 
durch...
erneut ein dynamites-Sieg in der letzter Sekunde! 
dieses Mal gegen die Pfrondorf Squirrels (67:66).
Manchmal sollte man eigentlich lieber nichts schrei-
ben...zu emotional, zu nervenaufreibend und teilwei-
se leider auch zu hitzig verlief das auswärtsspiel bei 
den Pfrondorf Squirrels.
daher nur das Wesentliche: gleich in den ersten Spiel-
minuten wurden die dynamites wohl ihrer stärksten 
offensivwaffe beraubt. ein unsportliches Foul und ein 
technisches Foul von Julian Schenk bedeuteten nach 
dem regelwerk die „rote Karte“ für den topscorer 
der Holzgerlinger. da beide entscheidungen durch 
einen der beiden Schiedsrichter getroffen wurden, 
völlig überzogen waren und es an jeglichem Finger-
spitzengefühl fehlte, kochten bei Coach Chris reza 
und seinem team erstmals die emotionen hoch. lei-
der blieb über das gesamte Spiel in beiden teams 
eine gewisse Unruhe spürbar. So entwickelte sich 
für die zuschauer ein eher unansehnliches Spiel, das 
durch jede Menge Kampf und Krampf geprägt wur-
de. zumindest an Spannung und dramatik fehlte es 
jedoch nicht. Bis zum Schluss blieb Spiel eng. in der 
letzten Minute übernahm dominik Steller die Verant-
wortung für sein team, netzte zweimal eiskalt ein und 
brachte 14 Sekunden vor Schluss seine Farben mit 
3 Punkten in Führung. ein Verzweiflungs-dreier der 
Squirrels, der über das Brett der Korbanlage sein ziel 
fand, brachte aber tatsächlich noch den ausgleich. 
Fünf Sekunden noch zu spielen. Für Spieler-trainer 
Florian Wolf zeit genug um mit dem Ball nach vorne 
zu sprinten und ein Foul zu ziehen. auf grund des 
erreichens der teamfoul-grenze gleichbedeutend mit 
zwei Freiwürfen und das zwei Sekunden vor Schluss. 
Florian Wolf zeigte Nerven und verwandelte erst den 
zweiten. 67:66 für die dynamites. auszeit Pfrondorf. 
ein letzter Verzweiflungswurf der Squirrels verfehlte 
sein ziel zum glück knapp. aus und vorbei. Sieg für 
die dynamites! Kein schöner, aber ein enorm wichti-
ger Sieg! durchatmen, weiter geht‘s!
es spielten: augustin, d. (17 Punkte/5 dreier); Car-
bonara, e. (13/0); Kempter, M. (9/0); Kraft, S. (2/0); 
renz, d. (7/0); Schenk, J. (2/0); Steller, d.(12/0); 
Wolf, F. (5/0)

[17.11.19] U16 Dynamites verteidigen die  
Tabellenspitze...
Holzgerlingen Dynamites 79:17 VfL Kirchheim
Holzgerlingen Dynamites 61:25 TV Derendingen
zwei Spiele, zwei Siege. auf die leistung seiner U16 
dynamites konnte Coach Schmeil stolz sein. zumal 
mit diesen beiden auswärtssiegen am 3.Spieltag die 
tabellenführung souverän verteidigt wurde und am 
letzten Spieltag ein Sieg ausreicht, die Hinrunde als 
tabellenerster abzuschließen.
Von Minute 1 an dominierte man im ersten Spiel den 
gegner aus Kirchheim. Mit einem unglaublichen 16:0 
run erwischten die dynamites einen fulminanten 

Start in das Spiel. Kapitän Önder Baris (16 Punk-
te) scorte in diesem run 4-mal in Folge und konnte 
unterm Korb nicht verteidigt werden. die defense 
zwang Kirchheim zu vielen turnovern im aufbau und 
der gegner fand keine Mittel gegen die gute Man-to-
Man defense der dynamites. „Wir waren von anfang 
an konzentriert, so wie ich es mir von meiner Mann-
schaft erwartet habe – am ende hätte der Sieg deut-
lich höher ausfallen können – wir sind aber auch mit 
diesem ergebnis hoch zufrieden“ – kommentierte 
Coach Schmeil das Spiel am ende.

lars Hoffmann (22 Punkte) und dogan Baris (24 
Punkte) schafften es immer wieder den gegner er-
folgreich zu stören und mit einem schnellen Um-
schaltspiel den gegner aus Kirchheim vor unlösbare 
Probleme zu stellen.

im zweiten Spiel traf man auf tV derendingen. de-
rendingen war vor dem Spiel der engste Verfolger 
der dynmaites. die ersten Minuten verliefen ausge-
glichen, bis die dynamites wieder den turbo zünde-
ten und mit zwei erfolgreichen 3 Punkte Würfe durch 
dogan Baris das erste Viertel mit 25:9 gewannen. 
Kurz vor ende der Halbzeit ließ die Konzentration 
nach. „es gab Phasen im Spiel, die mir nicht gefallen 
haben – aber auch hier respekt an das team – die 
ansagen während den time outs wurden angenom-
men und umgesetzt“ – urteilte Coach Schmeil gegen 
ende des Spiels. den Schlusspunkt der Partie setzte 
mit ablauf der zeit der Jungsporn Joshua Schnurer. 
Sein erfolgreich verwandelter 3 Punkte Wurf rundete 
den erfolgreichen tag des teams ab.

Vielen dank an diese Stelle nochmals für die mitge-
reisten eltern!

top-Scorer der Partie waren dogan Baris (18 Punkte), 
lars Hoffmann (18 Punkte), Yannik rickert (9 Punkte) 
und louis Brösamle (7 Punkte)

Der nächste Spieltag ist am  
Samstag, 30. November 2019 in Altenstadt

13.30 Uhr – TS Göppingen vs. SV Holzgerlingen
15.00 Uhr – TV Altenstadt vs. SV Holzgerlingen
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Abteilung Fußball
Alle Infos auch im Internet
http://www.spvggholzgerlingen.de

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: Remis im Derby
SpVgg Holzgerlingen – TSV Ehningen 0:0
auch das 2. derby konnte team 1 nicht gewinnen. 
Nach der Niederlage in darmsheim war am Freitag-
abend der tSV ehningen zu gast. am ende steht ein 
0:0 der schlechteren Sorte, denn torchancen waren 
Mangelware. die wenigen torchancen hatten allerdings 
zumeist die gäste. die abwehr stand sehr sicher, doch 
nach vorne tat sich die Mannschaft sehr schwer. auch in 
der 2. Halbzeit ein ähnliches Bild. Man war bemüht, aber 
unterm Strich war es zu wenig und somit muss man mit 
dem Punkt zufrieden sein. zum abschluss der Vorrunde 
steht das 3. derby in Folge an. das team spielt bereits 
am Freitagabend bei der SV Böblingen.

Team2: Souveräner Sieg
SpVgg Holzgerlingen – KSC Böblingen  7:1
Nach einem durchweg miserablen derby in Weil musste 
team 2 daheim gegen den tabellenletzten KSC Böblin-
gen ran. auf dem Blatt Papier ein absoluter Pflichtsieg 
und die Mannschaft wurde ihrer Favoritenrolle über wei-
te teile gerecht. Nach dem schnellen 1:0 musste man 
durch ein traumtor der gäste postwendend das 1:1 
hinnehmen. die Mannschaft agierte konzentriert und 
konnte bis zur Halbzeit auf 4:1 erhöhen. in den ersten 
20 Minuten der zweiten Halbzeit wurde das ergebnis 
lediglich verwaltet, ehe nochmals 3 treffer nachgelegt. 
insgesamt ein verdienter und zu keiner zeit gefährdeter 
Sieg. dennoch darf man sich in den nächsten Wochen 
keinen durchhänger wie in der zweiten Halbzeit erlau-
ben, da der gegner kein Maßstab dargestellt hat. in die 
torschützenliste konnten sich Modou Sanneh (3 tore), 
denis Wurster (2 tore), Sven Messer und Simon di ro-
mualdo (beide 1 tor) eintragen. Nächsten Spieltag steht 
das auswärtsderby beim tSV Hildrizhausen an. Wir hof-
fen auf die Unterstützung unserer zuschauer.

Team3: Kleines Erfolgserlebnis
SpVgg Holzgerlingen – Spfr. Gechingen  0:0
immer noch stark ersatzgeschwächt empfingen wir 
am vergangen Sonntag die gäste aus gechingen, 
die sich wie wir um unteren tabellendrittel aufhalten.
Wir begannen das Spiel sehr konzentriert und ver-
suchten das Spiel von hinten aufzuziehen. der geg-
ner zog sich indes in die eigene Hälfte zurück. dies 
führte zu viel Mittelfeld geplänkel in der sich keines 
der teams den ersten Fehler leisten wollten.
Mit wenig torraumszenen ging es nach 45 min tor-
los in die Pause. in der 2. Hälfte wurden wir mutiger, 
wir wollten die 3 Punkte schließlich in Holzgerlingen 
behalten. immer wieder taten sich lücken auf und 
wir kamen das ein oder andere Mal gefährlich vor 
das gegnerische tor. Hier scheiterten wir entweder 
an der abwehr oder an zu unpräzisen abschlüssen. 
gegen ende versuchten die gechinger ebenfalls auf 
Sieg zu spielen. doch wir konnten alle gegnerischen 
Versuche abwehren. Uns gelang allerdings auch 
nicht der entscheidende treffer.
Nach den letzten erfolglosen Wochen ist das Un-
entschieden zumindest für unsere Moral durchaus 
positiv zu betrachten, und auf der leistung lässt sich 
aufbauen. Kommenden Samstag sind wir in otten-
bronn zu gast.

Ankündigung:

Freitag, 22. November 2019:
team1:  
19.30 Uhr SV Böblingen – SpVgg Holzgerlingen

Samstag, 23. November 2019:
team2:  
14.30 Uhr tSV Hildrizhausen – SpVgg Holzgerlingen

team3:  
14.30 Uhr FV grün/ 
Weiß ottenbronn – SpVgg Holzgerlingen

Dienstag, 26. November 2019 Blutspendetermin 
in Holzgerlingen
Seid dabei am, Dienstag, 26. November 2019 
von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle,  
Berkenstr. 18 in 71088 Holzgerlingen
deutschlands Fußballer setzen sich für die Blut-
spende beim deutschen roten Kreuz ein, die 
SpVgg Holzgerlingen auch!

auf geht‘s!!!!

termin notieren und zum Blutspenden gehen!

Mit Blut spenden – Mut Spenden!

Abteilung Fußballjugend

Die Rasenplätze sind laut Stadtverwaltung 
gesperrt!

Wir bitten um Beachtung!

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

Nachdem die gemeinsame 
Sammelaktion „Stickerstars“ 
von rewe und der Spvgg 
Holzgerlingen ein voller er-
folg war, möchten wir nun 
alle Freunde der abteilung 
Fußball bitten, Hotze auch 
beim Prämiensammeln 

„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 sam-
meln.

auf unserem Vereinsgelände haben wir in den Kabi-
nen mehrere Briefkästen aufgehängt, dort könnt ihr 
eure Coupons einwerfen, jedoch bitte nicht im Brief-
kasten im geschäftszimmer einwerfen
Bitte seid dabei!
Hotze sagt daNKe.

Ankündigung:
Donnerstag, 21. November 2019:
Jugendvorstand 20.00 Uhr Jugendvorstandssitzung 
im Sportheim

Samstag, 23. November 2019:
C2-Junioren 10.00 Uhr SpVgg Holzgerlingen ii – 
SgM tSV Öschelbronn gäufelden/Bondorf i

Jugendtrainer/-betreuer 
18.00 Uhr abmarsch am 
rathausparkplatz zum 
Jugendbetreuerfeschdle 
in Mo´s Steakhouse
19.00 Uhr essen in Mo‘s 
Steakhouse in Holzger-
lingen

C2 – Heimsieg gegen Sindelfingen
am vergangenen Mittwoch abend empfing unsere 
C2 den Vfl Sindelfingen zum vorletzten Spiel in der 
Kreisstaffel 1. die Vorzeichen waren klar: bei einem 
Sieg hätte Hotze den zweiten tabellenplatz, der zur 
Kreisleistungsstaffel-teilnahme in der rückrunde 
berechtigt, sicher.
Sindelfingen war der, wie aus der Vergangenheit 
bekannt, unangenehm zu spielende gegner. Unser 
team begann unkonzentriert mit vielen abspiel-
fehlern, war aber dennoch die spielbestimmende 
Mannschaft. Bis Mitte der ersten Halbzeit konnten 
die treffer zur 2:0 Führung erzielt werden. im zweiten 
durchgang wurde das ergebnis schnell auf 5:0 aus-
gebaut. Mit dieser sicheren Führung im rücken ließ 
die Konzentration bei Hotze wieder ein wenig nach, 
so dass der Vfl Mitte der zweiten Halbzeit – durch 
eine zeitstrafe vorübergehend in Unterzahl – sogar 
den ehrentreffer erzielen konnte.
danach passierte bis auf einen Strafstoß den Hotze 
sicher zum 6:1 endstand verwandelte nicht mehr viel.
Somit hat unsere C2 mit 18 Punkten aus 7 Spielen 
und einem torverhältnis von 38:11 bereits vor dem 
letzten Spieltag den zweiten tabellenplatz sicher! 
Super gemacht Jungs.
am letzten Spieltag, der auf den 23. November 2019 
verlegt wurde, kommt es nun zu einem richtigen 
endspiel um Platz 1. dann empfängt unser team 
den bislang noch ungeschlagenen tabellenfüh-
rer aus Öschelbronn/Bondorf, der mit 19 Punkten 
knapp vor Hotze steht.

Jungs, wir haben es jetzt selbst in der Hand, uns für eine 
souveräne Hinrunde zu belohnen. gebt nochmal alles!

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005 

Stichwort: NEBENAN

www.mach-dich-stark.net
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HandballSpielGemeinschaft 

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

Ergebnisse vom Wochenende
1. Männer, Württembergliga Nrod
HSG Schönbuch – SV Leonberg/Eltingen  29:26

Rückblick
Höhenflug hält weiter an
Nach dem erfolg in Böblingen vor Wochenfrist ge-
wann die HSg Schönbuch auch das Kreisderby 
gegen den SV leonberg/eltingen, wobei das Spiel 
erst in der zweiten Halbzeit echten derbycharakter 
bekam.
dies lag zunächst an den gastgebern, die wie aus 
einem guss begannen und schnell mit 4.0 in Füh-
rung gingen. Bis zu diesem zeitpunkt hatte sich 
Schönbuch-torhüter david Herz bereits zweimal ge-
gen lars Neuffer ausgezeichnet, was ihm auch die 
nötige Sicherheit gab. gästecoach Müller nahm die 
frühe auszeit. dadurch kam der SV leonberg/eltin-
gen zwar besser ins Spiel, ohne aber die Heimmann-
schaft ernsthaft gefährden zu können. Philipp gauß 
drehte jetzt richtig auf und sorgte mit seinen tref-
fern für das 8:4. „der Philipp war lange verletzt, jetzt 
kommt er wieder in Schwung“, lobte HSg-Coach 
Holger Breitenbacher, der aber gleichzeitig betonte: 
„Für mich zählt in erster linie die Mannschaft.“ Und 
die schwimmt zurzeit auf einer echten euphoriewel-
le, der auch der Kreisrivale nichts entgegenzusetzen 
hatte. lediglich Jakob Ulrich und david zimmer-
mann hielten mit ihren toren dagegen, während lars 
Neuffer sich früh die trainingsjacke wieder überzog. 
zwei treffer von Sebastian appelrath bedeuteten 
schließlich das 14:7, ehe sich die gäste aber doch 
an die aufholjagd machten. das 16:13 durch domi-
nik Fischer kurz vor der Pause war der insgesamt 
verdiente lohn für die nun doch energischeren Be-
mühungen.
Nach dem Seitenwechsel traf zoltan Miss zum 17:13 
und 18:14, aber dann sorgten Philip Schückle und 
erneut david zimmermann mit dem 18:17 für Span-
nung. davor hatte Jan Marks bei seinem Wurf Pech, 
der von latte und Pfosten wieder ins Feld zurück-
sprang. Besser machten es dann Sebastian appel-
rath und Janek Förch mit ihren toren zum 20.17. 
Philipp gauß und Jan Marks, der dabei mustergül-
tig auf der außenposition freigespielt wurde, trafen 
zum 23:19. trotz der vier tore rückstand gaben die 
gäste nicht klein bei, kämpften sich nach dem 26:22 
bis auf ein tor (27:26) heran. aber jetzt hatte Schön-
buch-Coach Breitenbacher das glückliche Händ-
chen, brachte Benny gärtner ins tor. dieser war 
gleich auf Betriebstemperatur, zeigte zwei hervor-
ragende Paraden und leitete damit die beiden tore 
von Julian Krüger zum 29:26 endstand ein. „es war 
ein verdienter Sieg der HSg Schönbuch“, gratulierte 
SV-trainer tobias Müller und räumte ein: „Uns hat 
in der abwehr die letzte Konsequenz gefehlt.“ Sein 
Kollege Breitenbacher lobte: „es war ein konzent-
riertes Spiel meiner Mannschaft. Wir lagen über die 
gesamte Partie hinweg stets in Führung.“
HSg Schönbuch
: Herz, twardon, gärtner; zegledi, Fickinger, Förch 
(4/2), Krüger

(3), gauß (7), appelrath (3), Marks (6), Miss (5),  
Wagner, Herold (1), Fröhlich. 

2. Männer, Bezirksliga
HSg Schönbuch 2 – tSV Schönaich  25:23

1. Frauen, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – SV aidlingen  30:21

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSg Schönbuch 2 – SV Magstadt  32:33

C-Jugend männlich, Bezirksliga
Sg ober- Unterhausen – HSg Schönbuch  31:31

C-Jugend männlich, Kreisliga A
HSg Schönbuch 2 – tSV Betzingen  11:11

D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – HSg BB/Sifi  19:18

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – HSg BB-Sifi  20:14

E-Jugend gemischt 6 + 1
Sg Nebr/reust – HSg Schönbuch  0:2
HSg Schönbuch – H2Ku Herrenberg  0:2
HSg Schönbuch – JSg echaz-erms  0:2

E-Jugend gemischt 4 +1/5
HSg Schönbuch – H2Ku Herrenberg  13:28

C-Jugend männlich, Bezirksliga
Sg ober- Unterhausen – HSg Schönbuch  31:31

E-Jugend weiblich 4 +1/1
HSg Schönbuch – SV leonberg/eltingen  2:4

E-Jugend weiblich 4 +1/2
HSg Schönbuch 2 – SV leonberg/eltingen  0:6

Auswärtsspiele
Samstag, 23. November 2019

3. Männer, Kreisliga B
eichwaldhalle in altensteig
15.00 Uhr tSV altensteig – HSg Schönbuch 3

2. Männer, Bezirksliga
eichwaldhalle in altensteig
17.00 Uhr tSV altensteig 2 – HSg Schönbuch

1. Frauen, Bezirksklasse
gymnasiumhalle Jugenddorf in altensteig
18.00 Uhr tSV altensteig – HSg Schönbuch

Heimspiele
Sonntag, 24. November 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen
D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
11.30 Uhr tV großengstingen – HSg Schönbuch

C-Jugend weiblich, Bezirksliga
15.30 Uhr HSg Schönbuch – HSg BB/Sfifi

A-Jugend männlich, Bezirksklasse
17.00 Uhr HSg Schönbuch – H2Ku Herrenberg 2

Auswärtsspiele
Sonntag, 24. November 2019
D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
Freibühlhalle in engstingen-großengstingen
13.15 Uhr tV großengstingen – HSg Schönbuch

C-Jugend männlich, Kreisliga A
Freibühlhalle in engstingen-großengstingen
15.00 Uhr tV großengstingen – HSg Schönbuch 2

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
Sporthalle 1 im Sportzentrum Schalkwiesen  
in ehningen
15.15 Uhr tSV ehningen – HSg Schönbuch

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
Storlach-Sporthalle in reutlingen-Storlach
15.45 Uhr tSg reutlingen 2 – HSg Schönbuch 2

1. Männer, Württembergliga Nord
Karl-euerle-Sporthalle in Backnang
17.00 Uhr CHoB opp./BK 2 – HSg Schönbuch

Wir waren beim Magstadter  
eXtreme-run 2019 dabei!
Vier Holzgerlinger läuferinnen und läufer standen 
bei einstelligen temperaturen leicht bekleidet am 
Start und haben den 10 km-Kurs zusammen bewäl-
tigt. die Strecke hatte einige Hindernisse, manche 
davon richtig spaßig, andere dazu dreckig, kalt oder 
nass. gleich nach dem Start ging es zur lustigen 
Folien-rutsche, die am steilen Berghang mit Was-
ser und Seife die Wiese runterschoss. in der ersten 
runde schon flott, in der zweiten und dritten runde 
dann mit Karacho unerwartet schnell.
danach eine kurze Strecke laufen, etwas bergauf 
und ab in den Schlamm-Container. Bis zum ober-
schenkel tief drin – oder je nach Körpergröße mehr 
oder weniger – durch saugenden Matsch, der in die 
Schuhe und Strümpfe quoll. Schuhe fest binden war 
da die ansage!

v.l. Eric, Moritz, Steffi, Anouk

Alle vier Lt´ler gemeinsam durch den Schlammcon-
tainer

Jetzt hiess es auf allen vieren unter einem Netz 
durchkrabbeln, der eine robbte, der andere kroch, 
manche auf den Knien. Und immer schön den 
Schlamm vom Netz in die Haare geschmiert. 3-Wet-
ter-taft kostenlos, die Frisuren sassen bombenfest! 
direkt nach dem Matsch-Kriechen ging es in den 
Wassergraben – dunkel, trüb und schlammig lockte 
er die läufer, denn danach waren Schuhe und Beine 
etwas leichter, weniger Matschbrocken und somit 
weniger gewicht an den Füssen.
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So ging es dann auf den längeren teil der Strecke, 
ein bisschen durch den Wald. laufen tat jetzt gut. 
im hinteren teil der Strecke gab es einen steilen an-
stieg, etwas trailrunning und schon waren die lauf-
treffler wieder am Brennpunkt des geschehens, wo 
viel Publikum jubelte und Beifall klatsche. gerade 
die jüngeren zuschauer waren begeistert und feu-
erten alle läufer an. ein bisschen Hindernislaufen 
bergauf und bergab, durch einen Stapel reifen und 
einen Sprung übers Feuer und die erste runde war 
geschafft.
das ganze insgesamt drei Mal, wobei in der zweiten 
und dritten runde noch ein gerüst im Weg stand, 
über dass alle zackig drüber sind. Von runde zu 
runde wurde es rutschiger und matschiger, aber 
auch wärmer von der anstrengung und man war 
sich schon bald einig, wieviel Spass das alles mach-
te und man im nächsten Jahr, am liebsten mit mehr 
lauftrefflern, wieder diese gaudi mitmachen werde.

Kühner, anouk SpVgg Holzgerlingen lt  01:17:23
Kühner, Stephanie  
SpVgg Holzgerlingen lt  01:17:25
Heine, Moritz SpVgg Holzgerlingen lt  01:17:27
Häcker, eric SpVgg Holzgerlingen lt  01:17:27

Termine 2019
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,  
lizenzierter lauftrainer
Rennradtreff nach Absprache
Weitere infos unter  
www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Abteilung TennisAbteilung Tennis

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

Ergebnisse der letzten Spieltage
Herren 40 – Bezirksstaffel 1
ta SV Holzgerlingen 1 –  
ta Vfl Sindelfingen 1862 2  6:0
am 16.11. ging es im ersten Heimspiel darum, die 
tabellenspitze zu erobern. Für diesen Spieltag hat-
ten wir die komfortable Situation, dass wir in Best-
besetzung auflaufen konnten. Sindelfingen hinge-
gen hatte Probleme, überhaupt eine Mannschaft auf 
den Platz zu bekommen und zudem hatte die Mann-
schaft noch einen Schicksalsschlag zu verkraften, 
da ihr Mannschaftsführer plötzlich und unerwartet in 
der vorherigen Woche verstorben war.
in runde 1 starteten Björn und Uwe.
Uwe ließ nichts anbrennen und legte einen deutli-
chen 6:0 und 6:2 Sieg hin. das tempo war für seinen 
gegner einfach zu schnell, so dass es hier wenig 
gegenwehr gab.

Björn hingegen verschlief den Start, lag gleich ein-
mal 0:3 hinten und musste eine aufholjagd starten. 
dies gelang auch mit routine und gelassenheit. 
Nach rund 1 Std. 20 min war das Spiel mit 6:4 und 
7:5 unter dach und Fach.
dann ging es für Stefan und Marc auf die Plätze.
Marc, der ja noch mitten in der Umstellung seines 
Vorhandgriffs ist und eigentlich noch gar keine rich-
tigen Spiele machen möchte, musste sich ins Spiel 
kämpfen. Hierbei kamen Marc seine Bringer- und 
läuferischen Qualitäten zu gute. dem gegner sah 
man die Verzweiflung an, wenn der Ball aus jeder 
ecke des Feldes ein weiteres Mal sicher zurück ge-
spielt wurde und er dann letztendlich den Fehler 
machte. Nachdem Marc den 1. Satz mit 6:4 (nach 
einem 1:4 rückstand) gewonnen hatte, war der 
gegner geknackt und Marc holte sich den 2. Satz 
mit einem deutlichen 6:1.
Stefan machte mit seinem gegner kurzen Prozess. 
6:1 und 6:0 in einem Spiel, was für den gegner ein-
fach zu schnell und präzise war.
Somit stand es nach den einzeln bereits 4:0 und 
den doppeln konnte entspannt entgegen gesehen 
werden. auch in den doppeln waren wir für unsere 
gäste aus Sindelfingen zu stark, so dass Stefan mit 
Björn und Marc mit Uwe ihre doppel jeweils unge-
fährdet gewinnen konnten.
danach saßen wir mit unseren netten gegnern noch 
bei einem getränk zusammen und ließen den abend 
ausklingen. die tabellenspitze wurde somit erklom-
men.
am 14. dezember 2019 geht es dann im nächsten 
Heimspiel gegen Böblingen und dort soll der tabel-
lenplatz 1 verteidigt werden.

v.l. Stefan, Uwe, Björn und Marc

Weitere Ergebnisse
Damen 40 – Bezirksstaffel 2
tC Heimsheim 1 – ta SV Holzgerlingen 1  5:0

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20

 E-Mail anzeigen@krzbb.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Spielankündigung

U14 weiblich (D-Jugend)

Samstag, 23. November 2019
Bezirksstaffel U14 West –  
Bezirksmeisterschaft 1 – runde 2
Bezirksstaffel U14 West – Platzierung 1-3 – runde 2
Spielbeginn: 11.00 Uhr

Grabenrainhalle – Holzgerlingen
U12 weiblich (F-Jugend)
Sonntag, 24. November 2019
Bezirksstaffel U12 West – Vorrunde
Spielbeginn: 11.00 Uhr
Grabenrainhalle – Holzgerlingen

U16 weiblich (C-Jugend) – 4. Spieltag
Sonntag, 24. November 20196
SpVgg Holzgerlingen – FV tübinger Modell
tSg reutlingen – SpVgg Holzgerlingen
Spielbeginn: 11.00 Uhr
Rennwiesenhalle – Reutlingen

Spielergebnisse
Saisonauftakt

Spielergebnisse: 4. Spieltag  
vom Sonntag, 17. November 2019
Damen 1 – Landesliga Nord
Vfl Sindelfingen – SpVgg Holzgerlingen  1:3
1. Satz: 17:25, 2. Satz: 25:22, 3. Satz: 21:25,  
4. Satz: 22:25

Damen 2 – B-Klasse
SpVgg Holzgerlingen 2 – SpVgg Warmbronn  0:3
1. Satz: 17:25, 2. Satz: 20:25, 3. Satz: 19:25

SpVgg Holzgerlingen 2 – gSV Maichingen 1:3
1. Satz: 23:25, 2. Satz: 25:20, 3. Satz: 17:25,  
4. Satz: 15:25

Damen 3 – B-Klasse
Blaubären tSV Flacht 2 – SpVgg Holzgerlingen 3 3:0
1. Satz: 21:25, 2. Satz: 4:25, 3. Satz: 21:25

Jugendtrainingszeiten

Schnuppertraining
Freitags:
16.00 bis 18.00 Uhr,  
(Jg. 2006/2007w und NeU Jg. 2008-2010w)  
Berkenhalle

Ansprechpartner / Trainer
rainer Krisch (Jg. 2004/2005w),  
telefon (0 70 31) 60 51 52
annika Krisch (Neu Jg. 2006/2007w),  
telefon (0 70 31) 60 25 47
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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)

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

Abteilung Ringen

Erfolgreiches Anfängerturnier in Schlichten

Azad und Berzan
am vergangenen Sonntag traten Berzan und azad 
Baris beim anfängerturnier in Schlichten im freien 
Stil an. Für beide war es das erste turnier.
azad startete in der e-Jugend bis 25 kg. Bereits 
im ersten Kampf machte er es seinem gegner aus 
Kaltental nicht leicht und entschied den Kampf sou-
verän nach Punkten für sich. gegen den späteren 
Sieger aus Weilimdorf musste er sich leider nach 
Punkten geschlagen geben. auch gegen eva Hülse 
aus ehningen setzte er sich deutlich durch, nach-
dem er sie mehrmals in die gefährliche lage brin-
gen konnte ging er als Überlegenheitssieger von der 
Matte. azad wurde somit zweiter.
Bis 30 kg ging Berzan ebenfalls in der e-Jugend auf 
die Matte. Mit seinem ersten gegner aus Schlich-
ten hatte er leichtes Spiel. er konnte die im training 
erlernten grifftechniken gezielt einsetzen und die-
sen Kampf klar für sich entscheiden. Michail Mo-
souridis aus Fellbach war ein schwerer Kontrahent 
für Berzan. Beim Stand von 10:10 konnte er kurz 
vor Schluss noch zwei Punkte erzielen und diesen 
Kampf ebenfalls gewinnen. der letzte gegner aus 
Schlichten war sehr zäh, was für Berzan aber kein 
Problem darstellte, denn nach einer schönen fünf-
fachen Beinschraube und zwei weiteren griffen 
gewann er den Kampf überlegen. aufgrund dieser 
starken leistungen wurde Berzan erster.
Herzlichen glückwunsch zu diesen sehr guten leis-
tungen bereits beim ersten turnier.

Abteilung Taekwondo

Gold, Silber und Bronze in Rottenburg
am Samstag, 16. November 2019 starteten drei 
taekwondoin beim Neckar-Cup in rottenburg und 
erreichten drei Podestplätze für den KSV Holzger-
lingen.
Bram Verheij (lK1/-63kg/Senioren) belegte in rot-
tenbburg den 1. Platz in seiner Klasse.
Bei seinem zweiten turnier unterlag Farid Qurbani 
(lK2/-41kg/Jugend-B) im Halbfinale seinem gegner 
knapp mit 13:15 Punkten und belegte somit den  
3. Platz.
in den letzten Kämpfen in rottenburg kämpfte sich 
Andreas Kalashnikov (lK2/-41kg/Jugend-B) bis 
ins Finale, welches er wegen einer Verletzung vor-
zeitig aufgeben musste – Platz 2 für andreas!

Die Wettkämpfer in Rottenburg (v.l.) Bram Verheij, 
Farid Qurbani und Andreas Kalashnikov

Einladung Weihnachtsfeier

Hallo liebe tischtennisler,
wir wollen euch herzlich einladen, an unserem letz-
ten Punktspielabend dabei zu sein. danach wollen 
wir den Saisonabschluss mit einer gemütlichen 
Weihnachtsfeier ausklingen lassen.
(Für essen, getränke und geschirr sorgen wir)

Was und wann?  Samstag, 7. Dezember 2019
     ab 17.00 Uhr: Verbandsspiele  

(wir versuchen noch  
weiter vorzuverlegen)

    ab ca. 20.00 Uhr:  
    Weihnachtsfeier  
    mit gemeinsamem essen

Wo?    gemeindehalle  
Weil im Schönbuch

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

Ergebnisse vom Wochenende
Jugend U 13 TTV Gärtringen – TT Schönbuch 1:9
tabellenführer vorgeführt

Unsere Jugend U13 konnte beim tabellenführer 
ttV gärtringen brillieren. zunächst durften sich die 
doppel denis Kuvsinov/ Niklas zaiser sowie louis 
Maurer/ Christoph Klusch über einen Sieg freuen. 
Jeweils zwei Sichere Siege gab es weiterhin durch 
Niklas und denis, louis durfte sich einmal freuen.
der „Benjamin“ der Mannschaft, Christoph Klusch, 
bewies in den jeweils entscheidenden fünften Sät-
zen, dass er enge Spiele gewinnen kann. dies ge-
lang ihm zweimal. Mit einem 9:1 -erfolg beim ta-
bellenführer fuhren unsere Jungs euphorisiert nach 
Hause.

Jugend TSV Steinenbronn II –  
TT Schönbuch II  0:6
Jugend 2 mit sicherem 6:0 in Steinenbronn
Unsere Jugend 2 durfte am Samstag beim tSV Stei-
nenbronn 2 an die Platten.
Unser doppel david eisenhardt/ david Klusch zeig-
ten sofort, in welche richtung es gehen wird. Nach-
dem sie sicher gewannen siegten beide davids lo-
cker ihre einzel.
den Schlusspunkt durfte Johann globig setzen, 
der im 5. Satz seine Nerven im zaum hielt. Markus 
Schaber durfte sich über kampflose Punkte im ein-
zel und doppel freuen.

Herren TT Schönbuch – SV Rohrau  8:8
rohrau erkämpft sich den ersten Punkt auswärts 
gegen Schönbuch i. in einer vollen Halle in Weil im 
Schönbuch spielten tt Schönbuch und rohrau ein 
Spiel auf augenhöhe. eine gute Stimmung, faire 
Spiele und eine freundschaftliche Umgang sorgten 
für einen schönen tischtennisabend.
tt Schönbuch i hat die letzte beide Partien verlo-
ren und wollte im eigenen Haus wieder auf die Sie-
gerstraße kommen. der Start war auch vielverspre-
chend. Nach den doppeln lagen wir 2-1 vorne und 
anschließend konnten wir zum 5-1 durchmarschie-
ren. allerdings waren einige enge Spiele dabei, die 
zeigten dass noch alles möglich war. die rohrauer 
spürten es und kämpften sich langsam wieder ran. 
auf einmal stand es nur noch 7-6. ersatzmann Frank 
besiegte dann aber klar Horst grünewald somit wir 
schon einen Punkt in der tasche hatten. rohrau 
glaubte bis zuletzt an sich selbst und belohnte sich 
dafür mit einem Unentschieden. Unser starkes ein-
zeldoppel Jens und Mathy konnte dieses Mal leider 
nicht das Schlussdoppel gewinnen.
diesen Unentschieden gegen den Vorletzten in der 
tabelle zeigt, dass es eine spannende Saison wer-
den wird. Heute spielen wir auswärts bei den stärken 
rutesheimer. Nächste Woche haben wir zuhause 
wieder eine Chance zu punkten gegen Warmbronn. 
am Schlusspieltag der Hinrunde wird es dann wie-
der schwierig auswärts in renningen was zu holen. 
diese Mannschaft ist noch ungeschlagen dieser  
Saison.

Damen TT Schönbuch –  
TTG Unterreichenbach-Dennjächt  1:8
ihre erste Niederlage in dieser bis jetzt sehr starken 
runde mussten unsere damen einstecken. Jassi, 
Sabine, Margaux und Hanna gaben alles, aber am 
ende musste den gegnerinnen aus Unterreichen-
bach-denjächt gratuliert werden. Sabine und Hanna 
holten im doppel den ehrenpunkt. Macht nichts, der 
nächste Sieg lässt sicher nicht lange auf sich warten.

Herren TT Schönbuch II – FC-SF Münklingen 3:9
Herren FSV Deufringen II – TT Schönbuch II 9:0
Herren SKV Rutesheim – TT Schönbuch  9:1

Vorschau:

Heimspiele in der Realschulsporthalle  
Holzgerlingen
Samstag, den 23. November 2019
Jugend tt Schönbuch ii – SKV rutesheim ii 
14.00 Uhr
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Herren tt Schönbuch – Spvgg Warmbronn  
18.00 Uhr

Auswärtsspiele:
Samstag, den 23.November 2019
Herren tt Mötzingen – tt Schönbuch ii  
18.00 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  
unsere 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
lichtensteinstraße 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

Christbaumverkauf beim HVH

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

Von 5. bis 7. dezember 2019 verkauft der HVH Nord-
mann- und Blautannen aus dem Schwarzwald. 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.
der erlös kommt der Vereinsjugend zugute.

Die 80er, der HVH und eine  
ausverkaufte Stadthalle

einen unvergesslichen abend bescherte der Har-
monika-Verein Holzgerlingen dem Publikum in der 
ausverkauften Stadthalle am vergangenen Samstag 
bei „it‘s Showtime“ – passend zum Motto der Ver-
anstaltung „die 80er. Schrill. Bunt. Unvergesslich“.
die Vereinsmitglieder hatten sich alle Mühe gegeben, 
die gäste nicht nur musikalisch in dieses besondere 
Jahrzehnt eintauchen zu lassen, sondern auch mit-
hilfe der passenden Showelemente. So waren die 
Moderatoren Heidi trollmann-Häberle und Holger 
Scharf sowie die dirigentinnen andrea Seiler und 
Heidrun Neugebauer stilecht gekleidet, die Halle war 
mit luftballons und Schallplatten dekoriert und auch 
die Spieler hatten sich gedanken gemacht, wie sie 
möglichst „80er-mäßig“ aussehen können. absolut 
schrill auch die aerobic-aufführung der vereinseige-
nen tanzmädels im Stile der legendären Jane Fon-
da. oder das das Quintett, das originalgetreu den 
ohrwurm „da da da“ auf die Bühne brachte.
Mithilfe etlicher engagierter Mitglieder schaffte es 
der HVH in diesem Jahr, beinahe das gesamte Pro-
gramm ohne externe Künstler zu bestreiten. Was – 
da war sich das Publikum einig – nichts an der hohen 
Qualität der Veranstaltung änderte. ein „Spezialgast“ 
aber stand auf der Bühne: Christoph Beck, ein Saxo-
fonist, der sonst unter anderem in der SWr1-Band 
oder im Stuttgart Jazz orchestra spielt. er begleitete 
das erste orchester bei dem lied „against all odds“. 
alle weiteren Showeinlagen – angefangen von den 
tanznummern zu Michael Jacksons „Bad“ (erstes 
orchester), über einen selbst gedrehten Sketch von 
inge Hofer und alfred Schmeckenbecher, bis hin zu 
der tV-Show „Herzblatt“, die in der Stadthalle live 
nachgespielt wurde (übrigens mit einem einwand-
freien holländischen akzent von Holger Scharf alias 
rudi Carrell) – hatten die HVHler selbst auf die Beine 
gestellt. Sogar die im wörtlichsten Sinne „abgespa-
cede“ Showeinlage zu Major toms Völlig losgelöst“, 
bei der sich die ganze Stadthalle mit als astronauten 
verkleideten Musikern füllte.
die 80er boten aber auch musikalisch eine so riesige 
Bandbreite, dass es den dirigenten schwer gefallen 
sein dürfte, sich zu entscheiden, was ihre orchester 
spielen sollen. Klar – „Wham“ mit „last Christmas“ 
(orchester tonart) durfte nicht fehlen, ein Medley mit 
liedern der neuen deutschen Welle (orchester easy 
listening) ebenso wenig. dazu ein flotter lamba-
da (tonart), ein Medley aus Songs, in denen es um 
Freiheit geht wie beispielsweise „i‘ve been looking 
for freedom“ (erstes orchester) und eine Schlag-
zeug-gesangseinlage im Stil der 80er-Jahre von 
den gebrüdern Neugebauer. Souverän führten die 
beiden Moderatoren das Publikum durch dieses be-
sondere Jahrzehnt, ließen politische ereignisse der 
damaligen zeit revue passieren und erinnerten sich 
gerne an ihre eigene Jugend.
Für einen emotionalen Moment sorgte das easy lis-
tening. das letzte Mal stand andrea Seiler als diri-
gentin vor dem jungen orchester. zehn Jahre lang 
leitete sie die Proben und führte das „easy“ zu et-
lichen erfolgen bei Wertungsspielen. Nun gibt sie 
den taktstock aus persönlichen gründen an das 
HVH-eigengewächs danica guhl weiter. Für lange 
traurigkeit blieb aber keine zeit, viel zu schnell dafür 
ging das Programm weiter. Und schließlich hatte das 
orchester nur Minuten zuvor den Song „don‘t worry, 
be happy“ mit tänzerischer Unterstützung von Spie-
lern des orchesters tonart vorgetragen.
Nach rund zweieinhalb Stunden – gefühlt einem 
Wimpernschlag – kündigten die Moderatoren be-
reits das Finale von „it‘s Showtime“ an. alle or-
chester gemeinsam spielten „Celebration“ von 
„Kool & the gang“. eine direkte Überleitung zur 
aftershow-80er-Party, die erstmals im anschluss 
in der Stadthalle für die gäste stattfand. doch 
ohne zugabe wollte sich das Publikum noch nicht 
auf die tanzfläche schwingen. das übernahmen 

die HVH-tanzmädels, die in abba-Kostümen und 
originalen Plateaustiefeln das lied „Super trou-
per“ vorführten. danach gab es kein Halten mehr –  
etliche Spieler, Vereinsmitglieder und gäste stürm-
ten auf die tanzfläche und feierten dort noch bis 
nach Mitternacht.
der Vereinsvorsitzende und dJ Matthias Schlenker 
war begeistert vom Verlauf des abends. „Hammer-
mäßig“, freut er sich. „ich bin stolz auf alle, die mit-
geholfen haben, dass es so ein erfolg geworden ist.“ 
aus den reihen der zuschauer waren ebenfalls nur 
lobende Worte zu hören. Für manche war es gar das 
„beste Showtime aller zeiten“.

Beim Finale standen alle gemeinsam auf der Bühne.

„Super Trouper“ lud die Gäste zur Aftershowparty ein.

sundar sansar e.V.

am vergangenen Samstag war wieder ein schöner 
Verkauf der Produkte aus Nepal. Wie in den vergan-
gen Jahren wurde wieder vom Verein sundar sansar 
e.V. in den Weltladen Holzgerlingen eingeladen.
es gabt viele tolle Mitbringsel aus Nepal und ver-
schiedenes aus Wolle,
Filz und leder ist zu erwerben.
die gesamten einnahmen fließen in die Projekte für 
Nepal und hilft im Bereich Bildung und gesundheit.
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Türen öffnen für Kakaobauern

Adventskalender

Seit vielen Jahren gibt es den fairen adventskalen-
der der gePa mit Bildern vorwiegend lateinameri-
kanischer Künstler. diesmal hat der brasilianischen 
Künstler João Batista Bezerrada Cruz das Weih-
nachtsgeschehen in den Nordosten Brasiliens ver-
legt. einen ochsen suchts du vergebens auf dem 
Bild. dafür findest du:
esel und ziegen – Weil der „Sertão“ so trocken ist, 
halten die Bauernfamilien selten rinder. Sie brau-
chen zu viel Wasser – ganz im gegensatz zu ziegen 
und esel werden für den transport der Feldfrüchte 
gebraucht.
eine Hängematte – Maria sitzt mit dem Jesuskind 
gemütlich in einer Hängematte. Solche Hängemat-
ten werden im „Sertão“ hergestellt.
obst – die gelben Früchten sind Cashew-Äpfel. de-
ren Cashew-Kerne sind sehr lecker und werden in 
viele länder exportiert. die Hirten bringen ananas 
und Mango für die heilige Familie.
Flip-Flops – in Brasilien heißen sie „chinelos“. Sie 
werden aus alten autoreifen gemacht, sind stabil, 
kosten fast nichts und lassen sich gut reparieren. 
auch Maria und Josef tragen chinelos.
tanzen bei Vollmond – Jugendliche begrüßen das 
Jesuskind mit einem traditionellen Kreistanz. dabei 
leuchtet der runde Mond.
orangen – orangen pflücken ist harte arbeit und die 
Bäume brauchen Wasser, was in Sertão knapp ist. 
Man darf nichts davon verschwenden oder verun-
reinigen.
Musiker – die Musiker tragen lederhüte, wie sie im 
„Sertão“ typisch sind. Vielleicht singen sie ja das 
lied von der „weiße taube“, das gilt als die zweite 
Nationalhymne Brasiliens. das lied klagt über die 
trockenheit im „Sertão“ und ruft nach regen. Viele 
Menschen in Sertão wünschen sich zu Weihnachten 
nichts anderes als regen.
ob Nikolaus oder adventskalender, die leckere 
Bio-Schokolade in der Verpackung wird aus Bio-Ka-
kao und Bio-rohzucker von Kleinbauern-Verei-
nigungen in Südamerika und asien und Fairer 
Naturland Milch von hier gemacht. gerechtigkeit 
und Solidarität mit den armen und Benachteilig-
ten in dieser Welt hat nicht nur Bischof Nikolaus  
geleitet, sie sind grundsatz und antrieb des Fairen 
Handels.

Sport
CVJM Fußball – NEWS:

EC Dagersheim – CVJM Holzgerlingen
KUrzSPielBeriCHt
Spieltermin:  Sonntag, der 10. November 2019
Spielort:  aidlingen
torschütze:  Frank Schmid 
    robin Schmid

Eigentor Dagersheim
das Spiel musste beim Stand von 3:1 für Holzger-
lingen nach knapp 60 Minuten wegen Nebels abge-
brochen werden. Bei redaktionsschluss stand noch 
nicht fest, wie weiter vorgegangen wird.
Wir danken den Fans, die sich auch von Kälte und 
schlechtem Wetter nicht abbringen ließen und uns 
in aidlingen unterstützt haben. zu unserem letzten 
Heimspiel am 30.11. um 16.30 Uhr gegen dettingen/
erms laden wir nochmal herzlich ein und freuen uns 
über Unterstützung.
zusätzliche informationen finden Sie auf der Home-
page des eichenkreuz-Sports:
https://www.eichenkreuzliga.de/fussball/pa-
ge/p/756.
CVJM Holzgerlingen – Sparte Sport
 Bericht: Jonathan riegraf

Rückblick Frauenabend

rund 70 Frauen haben mit uns am Samstag, 16. No-
vember 2019 im Johannes-Brenz-Haus Frau ariane 
Kahl-gaertner bei ihrem leider letzten „abend für die 
Frau“ zugehört. Sie zieht nach Bremen und wir wer-
den die abende mit ihr und ihrer Harfe vermissen.
Vor dem referat haben wir uns aber zunächst der 
levanten-Küche gewidmet. Sagt ihnen nichts? die 
levante-Küche hat ihren Ursprung im östlichen 
Mittelmeerraum, also israel, Syrien, Jordanien und 
libanon. Wir vom team hatten den eindruck, dass 
es unseren Besucherinnen sehr gut geschmeckt hat 
und neue eindrücke gewonnen wurden.
Frau Kahl-gaertner hat dann mit einem Harfenstück 
gefühlvoll an das referat herangeführt. zum thema 
„Wie unser Selbstverständnis unser leben prägt“ 
erklärte sie uns zuerst, dass ihr Weltbild der glaube 
ist und unter diesem aspekt ihre aussagen zu ver-
stehen sind. also warum sie was wie sagt, wurzelt in 
ihrem Weltbild.
Vier glaubensbekenntnisse heutiger gesellschaften 
hat sie uns vorgestellt und wir müssen uns doch fra-
gen, ob das alles ist, was für uns zählt: „Bin ich, was 
ich tue – Bin ich, was ich habe – Bin ich, was andere 
über mich sagen – Bin ich, besser/schlechter als die 
anderen?“ Schon die glaubensbekenntnisse in Fra-
geform zu reflektieren, hilft uns, das alles besser zu 
sehen. oft wird alles nur umgesetzt, um liebe zu er-
halten. ist das der richtige Weg? Mit unserem christ-
lichen glauben können wir diese Fragen beantwor-
ten. Mit NeiN. gott hat uns gewollt und gemacht, 
so wie wir sind. die angeblichen glaubensbekennt-
nisse sind Sackgassen. er will uns immer, egal ob 
wir etwas leisten, schön und erfolgreich sind. des-

halb sollten wir das glaubensbekenntnis der Kinder  
gottes leben: ich bin von gott geliebt!
Mit dem Stück „amazing grace“ beendete Frau 
Kahl-gaertner wie immer ihr referat. gemeinsam 
sangen wir noch „der Mond ist aufgegangen“ und 
wer wollte, konnte sich noch den Spätfilm „die gött-
liche ordnung“ ansehen. Für uns war es wieder ein 
erfüllter abend und wir freuen uns schon auf den  
21. März 2020 mit Frau Susanne Mockler zum 
thema:   „ab morgen wird alles anders“-  

Wie wir zufriedenheit finden.

Bis dahin eine gute zeit.
 ihr Frauenabendteam

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

Mittwoch, 27. November 2019, 15.00 Uhr

Sing- und Quiznachmittag 
mit Ingeborg Lang am Flügel

Treffpunkt:  
Begegnungsstätte Haus am ziegelhof,  
Holzgerlingen

Deutsche   
Pfadfinderschaft  
St. Georg

www.dpsg-holzgerlingen.de

„Versucht, die Welt ein bisschen besser zurück-
zulassen als ihr sie vorgefunden habt.“ 
 Lord Robert Baden-Powell  

(Gründer der Pfadfinderbewegung)

Wir stellen uns vor:
Unser Stamm wurde 1950 gegründet und gehört zur 
deutschen Pfadfinderschaft Sankt georg (dPSg). 
zur zeit haben wir über 100 aktive Mitglieder.
Wölflinge (7 bis 10 Jahre) entdecken vor allem ihr 
alltägliches Umfeld und versuchen, es nach ihren 
Wünschen zu gestalten.
Gruppenstundenzeiten: 
freitags von 18.00 bis 19.30 Uhr
Kontakt: woelflingsleiter@dpsg-holzgerlingen.de
Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder (10 bis 
13 Jahre) suchen und erleben abenteuer. in ihrem 
alter entdecken sie sich selbst, nehmen sich immer 
stärker als Mädchen und Jungen wahr.
Gruppenstundenzeiten:  
donnerstags von 18.30 bis 20.00 Uhr

Kontakt: jupfileiter@dpsg-holzgerlingen.de
„Wagt es“ ist das leitbild der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder (13 bis 16 Jahre). Sie brechen aus ihrem 
alltag aus, stecken sich ziele und versuchen, sie zu 
erreichen.

Gruppenstundenzeiten:  
donnerstags von 18.15 bis 20:15 Uhr
Kontakt: pfadileiter@dpsg-holzgerlingen.de

Roverinnen und Rover (16 bis 20 Jahre) treffen 
entscheidungen für ihre zukunft. Sie packen an und 
entdecken die Welt mit ihren Menschen und Kulturen.
Gruppenstundenzeiten:  
donnerstags von 20:15 bis 22:15 Uhr
Kontakt: roverleiter@dpsg-holzgerlingen.de
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Volljährige Mitglieder können sich als Leiterinnen 
und Leiter engagieren. Sie leiten und begleiten in 
teams die gruppen. Methoden und grundlagen 
dazu lernen sie in der verbandseigenen ausbildung 
der dPSg.

Leiterrunde:  
am ersten Montag im Monat ab 19.30 Uhr

Kontakt: leiter@dpsg-holzgerlingen.de
in der regel finden die wöchentlichen gruppenstun-
den in den räumlichkeiten im Bischof-Sproll-Haus 
in Holzgerlingen statt.
Wenn ihr bei uns vorbeischauen wollt, meldet euch 
bitte kurz per Mail an, falls sich der treffpunkt der 
jeweiligen Stufe ändert.
Wir würden uns freuen, neue gesichter in unserem 
Stamm begrüßen zu dürfen.

Weitere infos über uns Pfadfinder findet ihr unter:
www.dpsg-holzgerlingen.de
gut Pfad,
die leiterrunde

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

Baden-Württembergische Seniorenmeister-
schaften der DLRG

Die Mannschaft
am Samstag, den 16. November 2019 waren wir mit 
insgesamt 6 Sportlern bei den dlrg landesmeis-
terschaften der Senioren in althengstett. Hier war 
eine große altersspanne von den ganz jungen Wil-
den mit 20 Jahren vertreten, bis hin zu teilnehmern 
in der altersklasse 90. Wir sind mit 5 Startern im 
einzelwettkampf und einer Mannschaft angetreten. 
Fast alle unserer Starter sind das erste Mal auf einer 
landesmeisterschaft vertreten.
in der altersklasse 20, weiblich, wollte anna lena 
Schaible ihr können unter Beweis stellen. ihre Stär-
ken liegen normalerweise im ausdauerbereich, auf 
der Kurzdistanz kamen diese leider nicht wirklich zur 
geltung, es hat trotzdem für einen guten sechsten 
Platz gereicht.
in der altersklasse 25, männlich, startete Sascha 
Stribick und erreichte ebenfalls den sechsten Platz. 
in den rettungsdisziplinen mit Puppe zeigte er sein 
Können, jedoch waren die direkten Konkurrenten 
beim Hindernisschwimmen etwas besser.

Für ihre ersten landesmeisterschaften zeigte auch 
Birgit richter auch eine überzeugende leistung in 
der altersklasse 40, weiblich und erreichte souverän 
den fünften Platz. in der altersklasse 60, männlich 
waren wir mit zwei Startern vertreten. Michael Baum 
erreichte einen verdienten vierten Platz. 
er konnte gegen die erfahrung von unter anderem 
unserem anderen teilnehmer Herwig laue nicht be-
stehen. dieser lag nach den ersten zwei disziplinen 
in knapper Führung, konnte diese aber nicht vertei-
digen und landete wegen einer zehntel Sekunde auf 
Platz drei.
einige nutzten noch die gelegenheit mittags auf den 
Mannschaftswettkämpfen teilzunehmen. Hier waren 
Birgit richter, Michael Baum und Herwig laue als 
doppel-Starter und Stephan Sprengel als viertes 
Mannschaftsmitglied in der altersklasse 200, männ-
lich vertreten.
trotz der doppelten Belastung durch einzel- und 
Mannschaftswettkämpfe hat sich die Mannschaft im 
laufe des Wettbewerbs mit jeder disziplin gesteigert 
und erreichten verdient den fünften Platz. Wir sind 
mehr als zufrieden mit dem Verlauf des Wettbewerbs 
und freuen uns auf die Bezirksmeisterschaften  
anfang des neuen Jahres.

Sascha Stribick
dlrg ortsgruppe Holzgerlingen
Besuchen Sie auch unsere Homepage

www.holzgerlingen.DLRG.de

Lokalschau am 1. Advent
Wir laden herzlich ein zu unserer lokalschau in der 
Stadthalle, traditionell am 1. advent. die Schau 
ist von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Unsere 
schönsten tiere der Sparten geflügel, tauben und 
Kaninchen werden Sie begeistern. Unter den aus-
gestellten tieren sehen Sie auch rassen, die vom 
aussterben bedroht sind und deshalb auf der roten 
liste stehen.
Unser besonderes Highlight: ab 13.15 Uhr werden 
Sie musikalisch verwöhnt von den „Newcomern“ 
des Musikvereins Holzgerlingen.
aus Küche und Keller gibt es: Schnitzel mit Kartof-
felsalat oder Pommes, Bratwürste, Pommes frites, 
Kaffee, Kuchen und Waffeln, Bier, Württemberger 
Weine und alkoholfreie getränke. 
eine tombola erwartet ihre glücksritter.

Mauldasch trifft Falafel –  
LandFrauen international
am dienstag, den 12. November 2019 trafen sich, 
auf anregung und einladung von Frau tina Binder 
von der Flüchtlingshilfe Holzgerlingen, acht land-
Frauen mit vielen Frauen aus verschiedenen län-
dern z.B. aus Syrien und afganistan, in der Küche 
der grund- und Hauptschule im Berkenschulzent-
rum. 
die gäste nahmen sehr rege an diesem Frauen-
abend teil. Viele brachten noch Freundinnen und 
Kinder mit, so daß die Schulküche fast aus allen 
Nähten platzte.

das ziel der Veranstaltung war gemeinsam zu ko-
chen und zu essen. Wir landFrauen zeigten den 
sehr interessierten gastfrauen wie typisch schwä-
bische gerichte wie Maultaschen, Kartoffelsalat, 
gaisburger Marsch und vor allem Spätzle hergestellt 
werden. 
im gegenzug überraschten uns die Frauen aus den 
diversen regionen unserer Welt wie vielfältig bei  
ihnen zuhause gekocht und gegessen wird. Sie  
stellten gemeinsam türkische Pizza, Börek, ver-
schiedene aufläufe und Süßspeisen her.

als es dann zu tisch ging stellten die Frauen, mit 
Hilfe der der deutschen Sprache mächtigen teilneh-
merin „Sarah“ ihre gerichte vor. erklärten uns die in-
haltsstoffe und das Herkunftsland. die landFrauen 
folgten mit ihren gerichten und stellten im anschluß 
noch ihren landFrauenverein vor und luden zu den 
Veranstaltungen ein.
es gab an diesem abend so gut wie keine Sprach-
barrieren da alle ihr Bestes gaben. Was nicht durch 
Konversation vermittelt werden konnte, wurde durch 
das zuschauen gelöst. Verständigung zwischen ver-
schiedenen Nationen ist möglich, wenn beide Seiten 
den guten Willen dazu haben. es war für alle, egal 
woher sie kamen, ein sehr vergnüglicher abend von 
dem alle profitiert haben.
das team der Vorstandschaft
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Landwirtschaftlicher OrtsvereinLandwirtschaftlicher Ortsverein

Stammtisch

Herrzliche einladung zum Stammtisch am  
Donnerstag, 21. November 2019 20.00 Uhr ins 
Reiterstüble
Wir möchten unseren Stand auf dem Holzgerlin-
ger Herbst nachbereiten, informationen über die 
deutschlandweiten Bauernproteste austauschen 
und über die Feldweg/radweg Situation in dörnach 
diskutieren.
Wir freuen uns auf alle die kommen, nicht nur die 
Mitglieder sondern auch Freunde, Partner und den 
Bauernnachwuchs.

Martin Schmid

Teilnahme an der Demo in Berlin
Mehr als 200 Bau-
ern aus dem Kreis 
Böblingen haben 
sich in einer regio-
nalgruppe der bun-
desweit aktiven 
graswurzel-Bewe-
gung „land schafft 
Verbindung“ ange-
schlossen und pla-
nen die teilnahme 
an der Staffelfahrt 

und der demo in Berlin.

los geht es am 24. November 2019 früh morgens 
in Villingen- Schwenningen über reutlingen – SHa 
– tBB – durch thüringen und Brandenburg, um am 
26. November 2019 an der demo am Brandenburger 
tor teilzunehmen.
die Holzgerlinger Bauern starten vom tübinger Weg 
aus und treffen in Neckartenzlingen auf die anderen 
landwirte.
aus ganz deutschland werden in Berlin über 10.000 
traktoren und 15.000 Bauern erwartet.

Mit folgenden Forderungen  
machen wir uns auf den Weg:
•	das eckpunktepapier mit Sachverstand  

abändern und ausgestalten!
•	Mehr Vielfalt und damit mehr Biodiversität  

zulassen und fördern!
•	alle lebensmittel, auch weiterverarbeitete,  

müssen mit der Herkunftsangabe  
gekennzeichnet werden! Nur so kann  
der Verbraucher selbst entscheiden.

•	gute fachliche Praxis und Stand  
der technik müssen wieder die maßgeblichen 
Kriterien in der landwirtschaft sein.  
Wissenschaftliche erkenntnisse vor  
ideologien!

•	Bei Handelsabkommen müssen dieselben  
richtlinien für die importware gelten wie in  
der eU. Bspw. 5% ökologische Vorrangfläche;  
erhalt von landschaftselementen;  
grünlandumbruchverbot; Selbsterklärung  
von jedem erzeuger; tierhaltungsvorschriften;.....

Wir haben uns die letzten 20 Jahre an immer stren-
gere Vorgaben gehalten! Mit dem agrarpaket und 
der Verschärfung des düngegesetzes eskaliert die 
regulierungswut! deshalb gehen tausende Bauern 
in noch nie da gewesener Form auf die Straßen

Unser Motto lautet: land schafft Verbindung! –  
Wir bitten zu tisch!

redet nicht über uns! redet mit uns!

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR

FrauenZeit
lust auf gespräche? Schon lange nicht mehr 
rommé gespielt oder gestrickt?
dann komm dienstags zur „FrauenZeit“ von 19.00 
bis 21.30 Uhr ins Naturfreundehaus.
Jeden dienstag ist hier zeit für gemeinsame aktivi-
täten und themen.
Wir freuen uns auf dich!

Wenn Du Fragen hast, kannst Du Dich gerne 
bei Simone Thomas melden,  
Telefon (0 70 31) 65 65 00.

Fachgruppe Umwelt

Sitzung der Fachgruppe Umwelt
am Freitag, den 22. November 2019 ist Sit-
zung der Umweltgruppe im Naturfreundehaus „im  
eschelbachtal“ 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, den 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, Telefon (0 70 31) 60 32 43

SSV Turm Holzgerlingen e.V.

www.holzgerlingen.schachvereine.de

Türme gewinnen ohne 3

obwohl die Holzgerlinger türme am dritten Spiel-
tag, wegen arger Personalnot nur zu fünft gegen die 
Schachkids in Bernhausen antreten konnten, gelang 
es ihnen, diese Begegnung für sich zu entscheiden 
und somit den ersehnten ersten Saisonsieg einzu-
fahren.
Hinrich ganzenberg, Patrick eisenhut, Michael  
eppinger und timo gmoser gewannen ihre Partien 
souverän. dazu noch ein remis von gerd Frei, wel-
ches das endergebnis von 4,5:3,5 komplettierte und 
damit für eine faustdicke Überraschung sorgte, da 
die Holzgerlinger ja von Beginn an durch drei kampf-
lose Niederlagen mit einem rückstand von 0:3 ins 
rennen gehen mussten.
damit steht der SSV turm Holzgerlingen nach der 
3.runde in der Kreisliga Stuttgart West mit 2 Mann-
schaftspunkten und 9,5 Brettpunkten auf rang 8.
am Sonntag, 1. dezember steht das nächste aus-
wärtsspiel beim Schlusslicht tSV Heimsheim an. Mit 
einem weiteren Sieg dort könnten sich die türme 
luft nach unten verschaffen.
Wer hat lust mal bei uns vorbeizuschauen? Unser 
Spielabend findet immer montags ab 18.00 Uhr im 
W3-gebäude des Schönbuchgymnasiums statt. 
Schachinteressierte sind stets herzlich willkommen. 
anfragen gerne unter mic.eppinger@gmail.com.

M. eppinger

„Familie trotz Rheuma – die etwas 
andere Gesprächsgruppe“
Hast Du Rheuma?  
Wünschst Dir trotz der Erkrankung Kinder?
... dann freuen wir uns auf Dich.
Komm doch einfach zu unseren treffen, um mehr 
darüber zu erfahren!
Falls du schon Kinder hast, bringe Sie gerne mit!
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das nächste Treffen findet am Sonntag, den 1. De-
zember 2019 findet in dem Indoorspielplatz Frog-
gyland in Reutlingen statt.
Nähere auskünfte und anmeldung unter: r.heger(at)
rheuma-liga-bw.de
auf zahlreiche teilnehmer freuen sich  
ramona Heger & Maria Krauser

mit biblischer Orientierung
dein leben könn‘t ganz anders sein
so ohne Bier, Schnaps oder Wein.
Klopft dieser Wunsch an deine tür,
dann komm zu uns, wir geh‘n mit dir.
 S.Schäufele
auch wir waren von der Sucht gebunden,
Freiheit haben wir in der gruppe gefunden.
Was bei uns gesprochen wird, bleibt auch dort.
auch betroffene angehörige sind eingeladen.

Treffen Böblingen
dienstags in den räumen der Kreuzkirche  
am Süd-bhf, in der tübinger Str. 77
zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr

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

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

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

1

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

Jugend-Faschingscamp  
vom 26. bis 29. Februar 2020  
in Piesendorf – Zell am See / Oberpinzgau (A)
Neue Hütte, bewährte Skigebiete!
auf geht´s nach zell am See/Kitzsteinhorn, wo 
weite gletscherhänge, grandiose ausblicke und  
frischer Pulverschnee auf uns warten. egal ob ihr 
die steilsten Pisten der region hinunterjagen, in den 
Snowparks eure Skills testen oder zum ersten Mal 
auf der Piste stehen wollt: in zell am See/Kitzstein-
horn seid ihr auf jeden Fall richtig!
Unser ausgangsort für die tage im Schnee ist der 
urige Waidachhof in Piesendorf, direkt am Fuße 
der gewaltigen Hohen tauern und nur wenige Ki-
lometer von zell am See entfernt. Starten werden 
unsere Skitage mit einem reichhaltigen Frühstücks-
büfett, enden werden sie mit einem ebenso lecke-
ren abendessen und einem bunten Programm 
für euch. dazwischen bekommt ihr von unseren 

SUSSS-Übungsleitern jede Menge tipps und tricks 
rund um euer Sportgerät – egal ob letzter Feinschliff 
oder erste Versuche im Schnee. Und klar, feiern ge-
hört auch dazu!
diese ausfahrt ist ein Muss für alle jugendlichen 
Wintersportler*innen. also lasst euch überraschen 
und meldet euch schnell an, bevor ihr dieses span-
nende Highlight im SUSSS-Kalender verpasst – 
nicht zu lange warten, sonst sind wir ausgebucht. 
alle detailinfos zu unseren leistungen, Preisen und 
sonstige Hinweise samt anmeldemöglichkeit findet 
ihr wie gewohnt unter www.susss.de.
Wir freuen uns auf euch!

also pfürtiii und bis bald in Piesendorf,
eure SUSSS

 Radsportverein Weil im Schönbuch    

U15 Radballer in Waldrems
am Samstag, den 16. November wurden in Wal-
drems die Spiele des zweiten Spieltages der U15 
ausgetragen. das erste Spiel begannen unsere 
Jungs Maxim Appel und Ben Eissler stark gegen 
denkendorf, gegen die sie in der letzten runde noch 
0:11 verloren haben, mit einer (nur) 1:2 Niederlage.
durch frühe tore im zweiten Wettkampf aus dem 
Konzept gebracht, fanden Maxim und Ben nicht ins 
Spiel. trotz technischer Überlegenheit, aber man-
gelnder Kontzentration, landeten einige treffer eige-
nen tor.
erst im letzten Spiel gegen die Mannschaft aus Wal-
drems konnten Ben und Maxim durch einige tolle 
aktionen wieder die oberhand und das Spiel mit 2:1 
gewinnen.

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 Totensonntag

am Sonntag, den 24. November 2019 
(totensonntag), findet kein Schießbetrieb 
mit großkaliberwaffen statt.
– die Vereins- und Sportleitung –

Bezirksliga A Luftgewehr
am 10. November 2019 luden die Weiler 
Schützen zum dritten Wettkampf der 
Winterrunde ein. zu gast waren die Ver-
eine althengstett, dachtel und Hemmin-
gen.

in der ersten Begegnung standen sich die Schützen 
des SV althengstett 1 und des SV Weil im Schön-
buch 1 gegenüber.
auf der Spitzenposition duellierten sich Michael 
Wolf (95, 92, 91, 95, 373) und theresa götz (93, 94, 
96, 95, 378). Michael konnte durch die schwachen 
Serien in der 2. und 3. das Niveau von theresa nicht 
halten und musste seinen Punkt abgeben.
auf der zweiten Position darf sich Jannik Kinzel (93, 
96, 93, 96) über sehr gute 378 ringe freuen. Sein 
gegner, dominik Schubert (88, 92, 93, 94, 367) hatte 
von anfang an die schlechteren Karten. das 1:1 für 
Weil machte wieder Mut.
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Jochen Fischer fand auf Position 3 nicht in den 
Wettkampf. Nach einem guten Start begann die tal-
fahrt. Mit (94, 90, 87, 84, 355) unterlag er seinem 
Nebenmann deutlich. dabei wären die 367 ringe 
von tobias geiss (89, 94, 93, 91) locker für ihn drin 
gewesen.
das spannendste duell lieferte sich Milena Renz 
(90, 89, 92, 95). Von der ersten Serie an lag Milena 
hinten. Sie ließ sich aber nicht beirren, fasste sich ein 
Herz und langte in der vierten Serie nochmal richtig 
hin. leider reichte es nicht ganz für timo Klein (93, 
93, 91, 90) und Sie musste ihren Punkt 367:366 ab-
geben.
Fabian Schmidt (89, 94, 92, 95) musste sich ge-
gen Jürgen Schwämmle (88, 92, 91, 95) anstrengen. 
doch Fabi zeigte Nerven und brachte seinen Punkt 
für Weil nach Hause. 366/370 der endstand.
Weil verliert 2:3 gegen die gäste aus althengstett.
die Vereine dachtel 2 und Hemmingen 1 trennten 
sich 4:1.
 (mwo)

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

WeilemerSchuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Fischereiverein   
Weil im Schönbuch  

Frisch gerauchte Forellen zum 1. Advent?
Mittlerweile jährt sich das adventsräuchern zum  
10. Mal und insgesamt haben wir 25 räucherakti-
onen 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 be-
kannten Forellen sind. Nunmehr ist es für uns eine 
liebgewonnene tradition, Sie zweimal im Jahr mit 
gerauchten Forellen zu „bewirten“.
Frisch geschlachtet von unseren Schwarzwälder 
Fischzüchtern, werden die Forellen am 1. advent-
direkt vor ort in Weil geräuchert. Sie sehen, wir spre-
chen 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 gewürzmischung zur Herstellung 
der räucherlake.
auch in diesem Jahr bieten wir am 1. advent, Sonn-
tag, 1. dezember 2019 – wie immer am Feuerwehr-
see 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 
genuss kommen wollen, dann bestellen Sie einfach 
mehr und wir vakuumieren ihnen die Forellen kos-
tenlos ein. Bitte bei der Bestellung extra angeben. 
aus organisatorischen und planerischen gründen 
bitten wir um Vorbestellung bis spätestens Sonntag, 
24. November (solange Vorrat reicht) bei Klaus löff-
ler (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 

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

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

für Neueinsteiger – nur mit Voranmeldung per 
E-Mail: bogen@schuetzenverein-breitenstein.de

Weitere informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage: www.schuetzenverein-breitenstein.
de, oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter: info@
schuetzenverein-breitenstein.de

Unser Schützenhaus-team freut sich, Sie in unserer 
gemütlichen gaststätte begrüßen zu dürfen.

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

Öffnungszeiten:

Montags ist Ruhetag
dienstags bis Freitags  17.30 bis 22.00
Samstag und Sonntag  11.30 bis 22.00

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

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

Kontakt: Wir bitten um Voranmeldung

Weiherhalde 3

71093 Breitenstein

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

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

damenreferentin@schuetzenverein-breitenstein.de

Kreisbauernverband 
Böblingen

Vortragsabend zum Thema In-vitro-Fleisch
der Kreisbauernverband Böblingen e.V. lädt gemein-
sam mit dem evang. Bauernwerk im Bezirk Böblingen/
Herrenberg, dem Maschinenring Böblingen-Calw, und 
dem amt für landwirtschaft und Naturschutz ein zu 
einem gemeinsamen Vortragsabend zum thema in-vi-
tro-Fleisch: Wie ist der Stand der Forschung und was 
kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Wird die 
Welt bald mit Kunstfleisch aus dem labor ernährt?
Sind Bauern bald überflüssig? am Mittwoch,  
27. November 2019 um 20.00 Uhr in der zehntscheu-
er in 71149 Bondorf, Hindenburgstr. 92. Bewirtung mit 
Brezeln und belegten Brötchen durch die landfrauen 
Bondorf.
Bereits im Jahr 2013 stellte der niederländische Wis-
senschaftler Mark Post den ersten in-vitro-Fleisch-
Burger der Öffentlichkeit vor, der damals noch rund 
250.000 euro kostete. Mittlerweile fallen für ein Kilo 
nur noch rund 60 euro an. in ca. 2 Jahren sollen die 
ersten Mosa-Meat-Produkte auf den Markt kommen. 
auch das US-amerikanische Unternehmen Memphis 
Meats stellt laborfleisch her.
im Februar 2016 präsentierten die Wissenschaftler ge-
züchtete Fleischbällchen, im März 2017 das weltweit 
erste in-vitro-geflügel.
Bekannte Unternehmer wie Bill gates und Virgin-re-
cords-gründer richard Branson investierten jeweils 
mehrere Millionen dollar in das kalifornische Start-up. 
auch Wiesenhof hat sich an einem Unternehmen be-
teiligt, welches Hähnchenfleisch aus zellkulturen her-
stellt.
dr. ingo Stryck, geschäftsführer Marketing bei W i e S 
e N H o F geflügel-Kontor gmbH berichtet an diesem 
abend über die aktuelle Marktentwicklung für Fleisch 
und Fleischersatzprodukte in deutschland und gibt 
eine einschätzung über die auswirkung auf die deut-
sche landwirtschaft.
eintritt frei.
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IBM Klub Böblingen e.V.
klubleitung@ibmklub-bb.de

Auftritt der Cheerleader
die Cheerleader des iBM Klub Böblingen e.V. treten 
am Samstag, 30. November 2019 um 17.00 Uhr 
beim Adventszauber Böblingen auf!
am Sonntag von 14.30 bis 18.30 Uhr betreuen sie 
die Kinder beim Plätzchen backen im Backzelt.

Wir freuen uns über zahlreiche Besucher!

Parteien

Bündnis 90/Die Grünen
OV Böblingen/Schönbuch

www.gruene-bb.de
E-Mail: info@gruene-bb.de

Grüne Themen: Wirtschaft, Klima und Finanzen
auf der Bundesdelegiertenkonferenz (BdK) in Bie-
lefeld standen die themen „Wirtschaft, Klima und 
Finanzen“ sowie „Wohnen“ im Mittelpunkt. Wie ro-
bert Habeck und annalena Baerbock sind auch B90/
die grÜNeN vom ortsverband Böblingen-Schön-
buch für energisches Handeln beim Schaffen einer 
klimaneutralen infrastruktur und Wirtschaftsweise 
– mit einem Wirtschaftsprogramm, das den „Krieg 
der Ökonomie gegen die Ökologie“ beendet. dabei 
muss Ökologie einhergehen mit sozialer gerechtig-
keit.
termine: die grünen unterstützen am Freitag,  
29. November 2019 den internationalen Klimastreik 
gegen das größte artensterben in der geschich-
te der Menschheit und die zerstörung unserer  
lebensgrundlagen. am dienstag, 10. dezember 
2019 treffen sich B90/die grÜNeN vom ortsver-
band Böblingen-Schönbuch um 19.00 Uhr im Kreis-
büro am Böblinger Marktplatz 29 zur diskussion der 
ergebnisse der BdK Bielefeld. Mitglieder und inter-
essierte sind willkommen.

Klimakatastrophe stoppen: Grüne fordern wirksame-
re Maßnahmen  Foto: Jörg Göhner

Wählervereinigungen

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

Ihr persönlicher Beitrag  
zum Klimaschutz ist möglich
in Berlin ringt die regierung um ein Klimapaket zu 
schnüren als deutschen Beitrag zu einem die kom-
menden generationen bedrängenden Problem 
– der Klimaerwärmung. die „Bürger für Natur und 
Umweltschutz“ (BNU) im Holzgerlinger gemeinde-
rat verstehen ihren auftrag seit 1984 einerseits für 
strukturelle lösungen seitens der Stadt zu streiten 
(Schönbuchbahn, energieeinsparung im gebäude-
bestand, gemeinschafts-Photovoltaikanlage Ber-
kenschule), sowie andererseits mit Bürger*innen 
Chancen zu nutzen, wo man persönlich Klimaschutz 
praktizieren kann.
der Holzgerlinger ingenieur, andrej reiter, hat als 
Bewohner eines Mehrfamilienhauses eine intelligen-
te und praktikable lösung gefunden. als Mieter hat-
te man bislang keine Chance sich selbst direkt mit 
Sonnenstrom zu versorgen. Neue Produkte bieten 
diese Möglichkeit, ein Modul zu kaufen, es auf sei-
nem Balkon, seiner terrasse, seiner Hauswand zu 
montieren, bzw. aufzustellen. ein Kabel zur nächs-
ten Steckdose und schon gibt es Sonnenstrom für 
Spül- und Waschmaschine, Kühlschrank und andere 
elektrogeräte.
Spannend, was andrej reiter über seinen persönli-
chen Klimaschutz zu berichten weiß. Wir laden Sie 
herzlich zu seinem Bericht ein und zwar am
•	28. Nobember 2019
•	20.00 Uhr
•	Städtischer Vereinsraum, Turmstr. 14

Nutzen Sie die Chance, mit dem Praktiker zu spre-
chen! Wenn das für Sie in Betracht kommt, so emp-
fehlen wir für Bestellung, lieferung, aufstellung, 
Wartung, spätere reparatur die hiesigen Handwer-
kersunternehmen. – Haben auch Sie ihre persönli-
chen lösungen für Klimaschutz zuhause gefunden, 
dann informieren Sie uns für weitere Veranstaltun-
gen. ihre Mitbürger*innen könnten davon profitieren.

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de

Was sonst 
noch interessiert

Multimedia-Schau  
„SCHWEDEN – Land der Kontraste“  
von Jürgen Schütte

WANN?
 Donnerstag, 28. November 2019  
um 20.00 Uhr

WO? 
Holzgerlingen, Stadthalle

Infos zum Vortrag:
Fast vier Monate reiste der Fotojournalist Jürgen 
Schütte durch das land der elche, rentiere und Wi-
kinger.

Hoch im Norden Schwedens startet er mit zwei 
Freunden in die schneebedeckten Weiten lapp-
lands. Mit Schneeschuhen, Skiern und Pulkas geht 
es durch atemberaubende landschaften des Sarek 
Nationalparks und Kungsleden. riesige zugefrorene 
Seen, Polarlichter und hohe Berge machen den reiz 
dieser eisigen landschaft aus. Meterhoher Fließ-
schnee, in dem sie trotz Schneeschuhe bis zu den 
Knien einsinken, erschwert das Vorwärtskommen. 
Mitten im Schneesturm müssen sich die drei eine 
Schneehöhle graben. als ein Fuchs einen großteil 
der Vorräte stiehlt, wird es zeit, sich auf den rück-
weg zu begeben.

Während die beiden Freunde nach deutschland zu-
rückfahren, schwingt sich Jürgen Schütte auf sein 
Fahrrad, um Schweden weiter zu erkunden. anfangs 
radelt er durch eine weiße, verschneite landschaft. 
Je weiter er richtung Süden kommt, desto mehr 
weicht der Schnee und das erste grün taucht auf. 
die landschaft verwandelt sich in ein blühendes 
Farbenmeer. Beim Besuch einer elchfarm erfährt er, 
wie man „aus Scheiße geld machen“ kann.

aus den einsamen Wäldern geht es weiter in die Me-
tropole Schwedens, nach Stockholm. die beeindru-
ckenden gebäude im Herzen dieser Stadt spiegeln 
den einstigen reichtum der region wider.

dem götakanal folgend besucht Jürgen Schütte 
Schwedens größte Seen, Vänern und Vättern, und 
radelt durch malerische ortschaften bis nach Sma-
land. ob Pippi langstrumpf und Michel von lönne-
berga, die geschichten der bekanntesten schwe-
dischen Schriftstellerin, astrid lindgren, sind hier 
überall noch lebendig. 

ein Stück weiter südlich beginnt das „glasreich“. 
Schwedische Künstler haben die glasbläserei bis 
zur Vollendung perfektioniert.

im Süden Schwedens geht es an runensteinen vor-
bei bis in die alte Wikingerstadt Foteviken.

Hier tauscht Jürgen Schütte das Fahrrad gegen ein 
Klepper-Faltboot ein, mit dem er von Schweden 
nach dänemark, entlang der dänischen Küste bis 
nach Nystedt paddelt.

Bei der nächtlichen Überquerung der ostsee rich-
tung deutschland beginnt ein verzweifelter Kampf 
ums Überleben, als die Winde umschlagen und me-
terhohe Wellen das kleine Boot ergreifen.

in seiner live-Multivisionsshow berichtet der Foto-
journalist Jürgen Schütte über seine beeindrucken-
den reise-erlebnisse. Mit seinen grandiosen Na-
turaufnahmen und seiner unterhaltsamen erzählart 
entführt er seine zuschauer in das land der Kont-
raste.

Weitere Infos finden Sie unter  
www.juergen-schuette.de.

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



Was sonst noch interessiert

Seite 38 Freitag, 22. November 2019

Christen im Beruf

Vortragsveranstaltung  
und Abendessen
guerino Sauer spricht zum thema:
„Wege aus Krisen“
am Freitag, 29. November 2019  
von 19.30 bis 22.00 Uhr
im Hotel Restaurant Gärtner
in 71088 Holzgerlingen, römerstr.29

zu Beginn finden ehepartner vieles attraktiv an ih-
rem Partner, aber im Laufe der Jahre kommen 
auch weniger schöne Seiten zum Vorschein. Bei 
guerino Sauer, selbstständiger Spediteur aus 
Bergheim, bestimmten auf einmal große Krisen den 
ehealltag, bis dann nach 13 Jahren die ehe vor dem 
aus stand.
in dieser zeit lernten Roswita und Guerino Sauer 
Jesus kennen und eine tiefe Heilung der zerrütte-
ten Beziehung fand statt. alles schien gut zu sein. 
auch guerinos langgehegter Wunsch ein eigenes 
Unternehmen zu haben, wurde wahr und die Spe-
dition Sauer wurde 1990 gegründet.

doch nun bestimmten Arbeit und Dauerstress sein 
leben und der Glaube wurde zur Nebensache.
im Jahr 2004 musste guerino wegen akuter Seh-
störungen einen arzt aufsuchen und wurde mit ei-
ner tödlichen Diagnose konfrontiert.
der arzt sagte: „Da ist etwas am Stammhirn, was 
da nicht hingehört – es ist ca. 0,8 cm groß.“ auf 
rückfrage, was man denn da machen könnte, be-
kam er eine niederschmetternde Antwort.
Was dann geschah und warum guerino Sauer heu-
te ein glücklicher Mensch ist, erzählt er in seiner 
bewegenden Lebensgeschichte.
Wir laden Sie herzlich zu dieser Vortrags-Veranstal-
tung ein.

Jeder ist willkommen! 
eine anmeldung ist uns hilfreich.

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich 
bitte an:

gerhard Schoor, telefon (0 71 57) 6 19 67,  
Horst durst, telefon (0 70 31) 60 76 03

email: boeblingen@christenimberuf.de
www.christen-im-beruf.de

Nachrichtenblatt  
der Stadt Holzgerlingen
Erscheinungstag in der Regel Freitag.
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Stadt Holzgerlingen
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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

krzbb.de
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Günstig zu verkaufen
Der Automarkt in Ihrer KREISZEITUNG und unter www.krzbb.de  

wird von den Leuten gelesen, die ein Fahrzeug suchen  
oder verkaufen wollen. Das ist die ideale Möglichkeit,  

Ihr Angebot gezielt „an den Mann“ zu bringen.

Darum, der Weg zum Erfolg  führt über Ihre Zeitung!

Telefon 07031 6200-20


