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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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Wochenmarkt endet früher

 

Lokalschau  
der Kleintierzüchter

Sonntagskochen im Advent – 
die Kochgruppe um  
Edeltraud Schill lädt ein
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ob in der Burg Kalteneck, der Stadthalle oder in der innen-
stadt – im Herzen der Schönbuchlichtung wird Musik, theater, 
Kabarett, Kunst und geschichte zum erlebnis.
eingeläutet wird das 1. Halbjahr von der Stuttgarter Kabaret-
tistin Sabine Schief mit ihrem neuen Programm „Sex sells – 
was willsch macha“. einen Monat später sorgen Marie giroux 
und Jenny Schäuffelen für einen bezaubernden abend mit 
großen Klassikern der französischen Chansons. Kurt Knaben-
schuh und sein Bulldoggenrüde Ötiz begeistern am 28. März 
2020 das Publikum, während Mike Janipka mit „Wendepunkt 
liebe!“ im Mai die zuschauer mit seiner Stimme zu tränen 
rührt. am 27. Juni 2020 schreit tina Häussermann „FUtSCHi-

Kato“ hinaus – ein Spektakel, das Sie sich nicht entgehen 
lassen dürfen. in der Frühjahrsausstellung vom 24. april 2020 
bis zum 10. Mai 2020 präsentieren Uta albeck und Margot 
Spuhler ihre Werke in der Burg Kalteneck.

Parallel dazu bietet die Stadtbücherei mit Vorlesungen, Kin-
dertheatern und einem Filmabend ein spannendes Programm 
für Jung und alt. ein besonderes Highlight ist der Vortrag 
von Felix Bernhard, „l(i)ebe deinen traum – 5.500 Kilometer,  
9 länder, alleine – und im rollstuhl!“, am 2. april 2020.  
daneben halten die örtlichen Vereine und Schulen Jubiläen, 
Konzerte und eine Kulturnacht für Sie bereit.

Der neue Kulturkalender ist da!
Das 1. Halbjahr 2020 wird mehr als unterhaltsam
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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, 30. November 2019
Sonntag, 1. Dezember 2019
Pferdeklinik und Kleintierpraxis  
in Sindelfi ngen-Maichingen dr. Volker Kellewald
Nikolaus-otto-Str. 14, 71069 Sindelfi ngen

telefon (0 70 31) 38 51 20

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, 29. November 2019

Apotheke Dr. Beranek
Bahnhofstraße 12, 71101 Schönaich
telefon (0 70 31) 65 73 73

Apotheke im Spitzholz
Feldbergstraße 61, 71067 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 80 55 77

Samstag, 30. November 2019

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

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

Sonntag, 1. dezember 2019

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

Montag, 2. dezember 2019

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

Schönbuch-Apotheke
Böblinger Straße 9, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 74 25 00

dienstag, 3. dezember 2019

Apotheke am Maurener Weg
Maurener Weg 70, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 27 58 68

Mittwoch, 4. dezember 2019

Hibiscus-Apotheke
altdorfer Straße 9, 71157 Hildrizhausen
telefon (0 70 34) 86 45

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

donnerstag, 5. dezember 2019

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

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, 1. dezember 2019  Sonntagscafé  Haus am ziegelhof  
14.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 6. dezember 2019  Wochenmarkt  rathausplatz  
14.00 bis 17.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:
dienstag, 3. dezember 2019  Biomüll
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 betrof-
fenen 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 

Ausstellung geöffnet
am Sonntag, 1. dezember 2019, öffnet Fritz 
Mühlenbeck von 14.00 bis 18.00 Uhr seine  
ausstellungsräume in Holzgerlingen. die aus-
stellungsräume mit eigenen exponaten aus 
glas, auch in Verbindung mit Stein und Stahl, 
befinden sich in Holzgerlingen, Kernerstraße 
22, eingang ecke eberhardstraße an der glas- 
Säule (Nähe Stadthalle).
es werden ebenfalls Filme über glasherstellung 
und Verarbeitungsprozesse gezeigt.
der Künstler ist anwesend, der eintritt ist frei.

Die HÄNDE
als 

Instrument

der KUNST

die Bilder von
Michele FUSIELLO
in der Ausstellung
06. Dezember 2019
bis 08. Dezember 2019

 Eintritt frEiStart um 11.00 Uhr - Eintritt frEi

Burg Kalteneck, Schlossstraße 25,
71088 Holzgerlingen

Öffnungszeiten

Fr - So: 11 bis 18 Uhrd
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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«

 
 
 
 

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 
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Früheres Ende des Wochenmarktes   
am Freitag, 6. Dezember 2019
aufgrund des aufbaus des Holzgerlinger Weihnachtsmarktes am 7. und 
8. dezember 2019 endet der Wochenmarkt am Freitag, 6. dezember 2019 
bereits um 17.00 Uhr.
Vielen dank für ihr Verständnis!

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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Samstag, 7. Dezember 2019,  

15.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2019,  
11.00 bis 18.00 Uhr

am 2. adventswochenende steigert der Holzgerlinger 
Weihnachtsmarkt die Vorfreude auf das große Weih-
nachtsfest. 40 Stände laden in die stimmungsvoll ge-
schmückte innenstadt zum Bummeln und Schlemmen 
ein. Neben lángos, Crêpes, Flammlachs, Stockbrot und 
mehr gibt es traditionellen glühwein und Punsch sowie 
Hot-gin-toddy und Feuerzangenbowle. adventsge-
stecke, weihnachtliche dekorationsartikel, Basteleien, 
rucksäcke, taschen und Wellnessprodukte runden das 
vielseitige angebot ab.

auf der Bühne sorgen Schulen, Vereine und Musiker für 
gute Unterhaltung, während Kinder mit dem Karussell 
fahren oder ein Pony reiten können. Für große Freude 
sorgt auch der Nikolaus, der die kleinsten Besucher mit 
geschenken versorgt.

Rahmenprogramm:
Samstag, 7. Dezember 2019, 15.00 bis 21.00 Uhr
15.00 Uhr eröffnung 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 2019, 11.00 bis 18.00 Uhr
12.30 Uhr Weihnachtsmelodien auf dem Saxophon
13.30 Uhr der grundschulchor der Berkenschule 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  
und Märsche

16.00 Uhr „Weihnachtliche Weisen“ mit den  
Fetzigen Noten und dem großen  
Blasorchester des Musikvereins  
Holzgerlingen e.V. zum ausklang

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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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)

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.

Herzlich willkommen zur 

Lokalschau am 1. Advent
Sie können bei uns bewundern:

geflügel

ziergeflügel

tauben

Kaninchen

Wir laden Sie ein zu Speis und Trank:
• Schnitzel • Bratwürste mit Kartoffelsalat
• Pommes frites • Kaffee und Kuchen
• Waffeln 
• Bier, Württemberger Weine • alkoholfreie getränke

Unser Highlight: 
13.15 Uhr spielen die Newcomer   
des Musikvereins Holzgerlingen
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Nikolausaktion bringt Fahrräder 
zum Leuchten
radlern in Holzgerlingen kann an insgesamt drei terminen ein 
licht aufgehen.
in der ersten dezemberwoche ist es wieder so weit: die Stiefel 
werden geputzt, vor die tür gestellt und über Nacht hoffentlich 
vom Nikolaus befüllt. Wie jedes Jahr sorgt der Nikolaus damit für 
viele strahlende Kinderaugen.
in Holzgerlingen soll in der Nikolauswoche aber noch etwas ande-
res leuchten: Fahrräder. die Helferinnen und Helfer des Nikolaus 
übernehmen dort in diesem Jahr eine ganz andere aufgabe: Sie 
schenken radlern, die mit licht unterwegs sind Schokolade. Wer 
ohne licht fährt erhält eine Postkarte, die an die Überprüfung der 
Beleuchtung erinnern soll. So erhält Holzgerlingen ein ganz be-
sonderes geschenk: Mehr Verkehrssicherheit.
insgesamt drei Mal wird in der Nikolauswoche auf dieses wichtige 
thema aufmerksam gemacht. Mit tatkräftiger Unterstützung von 
Bürgermeister ioannis delakos findet die erste aktion am Montag, 
den 2. dezember 2019 ab 7.00 Uhr rund um den lehrerparkplatz 
des Berkenschulzentrums statt. dort sorgen die Helferinnen und 
Helfer des Nikolaus nicht nur dafür, dass lichtlosen ein licht auf-
geht, sondern sie belohnen auch beleuchtete radfahrer mit Scho-
kolade.
Weiter geht es gleich abends rund um das Stadion und die Schön-
buchsporthalle. abschließend heißt es dann am Mittwoch, den 4. 
dezember 2019 morgens am Schönbuchgymnasium: licht an und 
Schokolade geschenkt bekommen. Vorbei radeln lohnt sich also!
im rahmen des Bürgerforums „Mobilitätskonzept Holzgerlingen“ 
wurde von den teilnehmerinnen und teilnehmern immer wieder 
eine Sensibilisierung für das Verkehrsbewusstsein und vor allem 
für den radverkehr gefordert. Mit der Nikolausaktion soll ein ers-
ter Schritt in diese richtung getan werden.
die Nikolaus-aktion ist teil der „tu‘s aus liebe“-Kampagne, die 
die agFK-BW 2015 gemeinsam mit ihren Mitgliedskommunen 
zum thema „Verkehrssicherheit“ ins leben gerufen hat. die Kam-
pagne wird seitdem stetig um aktionen, die für ein rücksichtsvol-
les Miteinander im Straßenverkehr werben, erweitert. licht trägt 
entscheidend zur Sicherheit von radfahrern bei, denn beim ein-
schalten des lichts kommt es nicht nur darauf an, selbst etwas 
zu sehen, sondern es geht vor allem darum, gesehen zu werden.

Sehen und vor allem gesehen werden: Das Licht am Fahrrad trägt  
entscheidend zur Sicherheit von Radfahrern bei. 
 Illustration: www.maristeiner.de

Herzliche Einladung  
zum Altenchristtag 2019

der kahle Strauch | die Spur im Schnee
das Wunderblatt | im grünen Klee
sie deuten an | sie deuten an
dass doch noch | etwas kommen kann
das licht im Haus | die offne tür
der tisch gedeckt | ein Platz ist leer
das deutet an | das deutet an
dass doch noch | einer kommen kann
...
                                              W. Willms

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren!
zu unserem traditionellen Seniorenadvent, dem „alten-
christtag“, laden wir Sie ganz herzlich ein
am 3. Advent (15. Dezember 2019)
um 13.30 Uhr
in die Stadthalle Holzgerlingen
Nutzen Sie dieses angebot zum innehalten und zur Begeg-
nung.
ein buntes Programm, viele liebe Menschen und Kaffee mit 
Hefezopf warten wieder auf Sie! Wir freuen uns auf ihr Kom-
men und die gemeinsame zeit.

ihre
Stadt Holzgerlingen
evangelische Kirchengemeinde
evangelisch-methodistische gemeinde
Katholische Kirchengemeinde

Fahrdienst:
Um 12.45 Uhr und 13.00 Uhr werden die Bushaltestellen 
Schönberg, Bühlenstraße und Hohenzollernstraße ange-
fahren.
Um 12.45 Uhr und 13.00 Uhr wird eine Mitfahrgelegen-
heit beim katholischen Pfarramt in der Schubertstraße 
bereitstehen. auch die Haltestelle „tübinger Straße“ wird 
angefahren.
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NEUJAHRSKONZERT

CAMERATA 

EUROPEANA

Samstag, 4. Januar 2020 

um 19.00 Uhr in der Stadthalle Holzgerlingen

Einlass um 18.30 Uhr

Kartenvorverkauf:

Infotheke im Rathaus, Böblinger Straße 7, (0 70 31) 68 06-0

Buch Plus, Tübinger Straße 6, (0 70 31) 68 99-6

Preise:

VK:16 €, AK: 18 €, erm.: 12 € 
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Herzliche Einladung  
zum Neujahrsempfang

am Sonntag, 12. Januar 2020  

um 11.00 Uhr in der Stadthalle Holzgerlingen

Musikalische Eröfnung 

durch den Musikverein Stadtkapelle Holzgerlingen e.V.

Begrüßung 

Stellvertretender Bürgermeister Eberhard Binder

Musikalischer Beitrag 

VOCAL harmonists des Liederkranzes Holzgerlingen 1842 e.V.

»Holzgerlingen für ALLE« 

Vorstellung der Beteiligungsmöglichkeiten durch Kathrin Speidel

Musikalischer Beitrag 

VOCAL harmonists des Liederkranzes Holzgerlingen 1842 e.V.

Grußwort und Neujahrsansprache

Bürgermeister Ioannis Delakos

Musikalischer Abschluss

Musikverein Stadtkapelle Holzgerlingen e.V.  

und VOCAL harmonists des Lieder kranzes Holzgerlingen 1842 e.V.

Stehempfang und Marktplatz der Beteiligungsmöglichkeiten

Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen 

Zuvor fndet der ökumenische Gottesdienst um 9.45 Uhr in der Stadthalle statt.

Weihnachtsgeschenkidee:   
Ein Gutschein für die Veranstaltungen des Arbeitskreises
Sie lieben Kultur, unterhaltsame abende in einer gemütlichen atmosphäre 
und sind auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für ihre 
liebsten?
dann können wir ihnen einen gutschein für die Veranstaltungen des arbeits-
kreises „Kunst und Kultur in der Burg Kalteneck“ wärmstens empfehlen. Mit 
diesem gutschein müssen Sie sich auf kein bestimmtes event festlegen, 
sondern können dem Beschenkten selbst die Wahl überlassen. auch den 
Wert des gutscheins können Sie frei wählen.
das vielfältige Programm des arbeitskreises lässt keine Wünsche offen. Von 
schwäbischem, charmantem oder urkomischem Kabarett, über 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

Samstag, 12. September 2020, 
20.00 Uhr

„New orleans to Chicago“ mit Stephan Völker,  
Mike Schoenmehl und ardell Johnson

Samstag, 17. oktober 2020, 
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 wün-
schen wir ihnen viel 
Freude beim Besuch 
der Veranstaltungen 
im Jahr 2020!
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Jubilare

Aus der Arbeit des 
Gemeinderats

Aus der Arbeit des Gemeinderats
am 19. November 2019 tagte der gemeinderat und 
behandelte folgende öffentliche tagesordnungs-
punkte:

Sanierungskonzept für Lüftungsanlagen   
in der Schönbuch- und Berkensporthalle
der gemeinderat beauftragte die Verwaltung, die 
empfohlenen Maßnahmen für rund 65.000 euro zu 
realisieren.
die Schönbuchsporthalle ist inzwischen fast 40 Jah-
re alt, die Berkensporthalle wird 35 Jahre alt. die ein-
gebauten lüftungsanlagen stammen aus der Bau-
zeit und werden regelmäßig gewartet. Nach einer 
luftmengen-Messung der einzelgeräte und Kanäle, 
hat das beauftragte ingenieurbüro eine ertüchtigung 
und aufrüstung bzw. Nachrüstung empfohlen, um 
die anlagen zu optimieren.

Satzungsbeschluss für Bebauungsplan   
„Hintere Straße“
der gemeinderat fasste den Satzungsbeschluss, 
die Verwaltung wird den Bebauungsplan zeitnah 
im Nachrichtenblatt veröffentlichen und dadurch in 
Kraft setzen. dann wird auch das genehmigungs-
verfahren für das Ärztehaus offiziell in gang gesetzt.
in der öffentlichen gemeinderatssitzung am 16. Juli 
2019 hat der gemeinderat beschlossen, den ent-
wurf des Bebauungsplanes „Hintere Straße“ mit 
örtlichen Bauvorschriften öffentlich auszulegen. Von 
Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen 
zum Bebauungsplanentwurf eingegangen, so dass 
auch nichts abzuwägen ist.
im Schreiben des landratsamtes vom 10. Septem-
ber 2019 wird seitens des Naturschutzes eine Nist-
hilfe für Haussperlinge gefordert. die Nisthilfe ist 
bereits bestellt und wird dann an einem städtischen 
gebäude im Umkreis der Hinteren Straße ange-
bracht werden.
die Stellungnahme des NaBU Sindelfingen zu Fle-
dermäusen, Mauerseglern und Schwalben ist nicht 
belegt. ansonsten hätte es dazu Hinweise in der fau-
nistischen Untersuchung bzw. in der Stellungnahme 
der unteren Naturschutzbehörde gegeben. die Ver-
waltung kann das ansinnen des NaBU allerdings 
nachvollziehen und wird ohne rechtliche Verpflich-
tung Fledermausnisthilfen und Mauerseglernisthil-
fen an städtischen liegenschaften in der Umgebung 
anbringen.

die sonstigen Stellungnahmen der Behörden sind 
nicht problembehaftet und werden zur Kenntnis ge-
nommen und berücksichtigt.
Was die Versorgungsträger betrifft, ist insbesonde-
re von interesse, dass in der Hinteren Straße keine 
durchgängige gasleitung verlegt ist. es ist davon 
auszugehen, dass dies im zuge der Baumaßnahme 
„Ärztehaus“ erfolgen wird.

Einbringung Haushaltplan 2020 der Stadt und 
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke
Mit der Veröffentlichung der ergebnisse zur okto-
ber-Steuerschätzung, den weiteren informationen 
des gemeindetages zu den auswirkungen auf kom-
munaler ebene, dem am 5. November 2019 be-
schlossene tiefbau- und Hochbauprogramm für die 
Jahre 2020 ff., dem beschlossenen Waldhaushalt 
und Schuletat 2020 und den beschlossenen gebüh-
renanpassungen liegen nun alle zahlen und Fakten 
für den Haushaltsplan 2020 vor.
Bürgermeister delakos und der erste Beigeordnete 
Planche erklärten in Kürze die wesentlichen zahlen 
des Haushaltsplans 2020.
in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am  
3. dezember 2019 steht die Verwaltung für Fragen 
und erörterungen zur Verfügung. die gemeinde-
ratsfraktionen können anträge bis zum 2. dezem-
ber 2019 bei der Verwaltung einreichen. Weiter ist 
vorgesehen, den Haushaltsplan der Stadt und den 
Wirtschaftsplan der Stadtwerke in der Sitzung des 
gemeinderates am 17. dezember 2019 zu verab-
schieden.

Bezuschussung Generalsanierung   
Außenreitplatz des Reit- und Fahrvereins
der gemeinderat beschloss dem reit- und Fahr-
verein Schönbuch e.V. für die generalsanierung 
des außenspringplatzes einen investitionszuschuss 
i.H.v. 30.000 euro zu gewähren.
der reit- und Fahrverein Schönbuch e.V. plant sei-
nen aktuellen Spring- und turnierplatz komplett zu 
sanieren, damit dieser wieder den heutigen anforde-
rungen des Springsports entspricht.
die Vorstandschaft berichtet, dass der Springplatz 
ursprünglich ein rasenplatz mit tonigem lehm-
boden war und der oberboden bei regen schnell 
schlammig und nicht mehr nutzbar wurde. auch die 
Besandung des Platzes führte nicht wesentlich zu 
einer Verbesserung, zudem war der Platz bei tro-
ckenheit steinhart, so dass er nur an wenigen tagen 
richtig zu bereiten war.
dies führt dazu, dass Mitglieder mit ihren Pfer-
den zum training zu umliegenden Vereinen fahren. 
Selbst der teilnehmerrückgang beim alljährlichen 
reitturnier am Fronleichnams-Wochenende ist spür-
bar auf diesen Missstand zurückzuführen, so dass 
künftig die durchführung des turniers gefährdet ist. 
die turniereinnahmen stellen aber einen nicht un-
erheblichen Finanzierungsanteil für den erhalt der 
Sportanlagen und des angebots und Förderung im 
Vereinsreitsport dar.
Bautechnisch ist für die geplante generalsanierung 
vorgesehen, den außenreitpatz mit einer Sandtret-
schicht zur oberflächenentwässerung (ohne zu-
schlagsstoffe Vlies), einer Bewässerungsanlage und 
fester Umzäunung bis zum nächsten turnier im Juni 
2020 herzustellen.
die gesamtkosten belaufen sich auf rd. 112.000 
euro (brutto); seitens des WlSB wurde dem Verein 
bereits ein zuschuss i.H.v. 20.400 euro zugesichert. 
insgesamt ist die Finanzierung der Baumaßnahme 
nach abzug von zuschüssen des WlSB und der 
Stadt durch eigenmittel gesichert.

Anpassung der Gebühren für das   
„Betreute Spielen“ zum 1. Januar 2020
der gemeinderat stimmte der anpassung der ge-
bühren für das „Betreute Spielen“ zum 1. Januar 

2020 zu. die gebührenordnung wird demnach wie 
folgt ergänzt:

IV. Gebühr für die Teilnahme   
am „Betreuten Spielen“
Für den Besuch des Kooperationsangebots „Be-
treutes Spielen“ von Stadt und Stadtseniorenrat 
und der damit verbundenen Betreuung von dienstag 
bis donnerstag in der zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr 
erheben wir für die teilnehmenden Kinder zwischen 
1,5 und 3 Jahren nachfolgende Monatsgebühr:
Kinder aus einer Familie mit ab 1. Januar 2020
einem Kind unter 18 Jahren  104,00 euro
zwei Kindern unter 18 Jahren 77,00 euro
drei Kindern unter 18 Jahren  52,00 euro
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren  21,00 euro
in der gemeinderatssitzung vom 1. oktober 2019 
hat das gremium die elternbeiträge für die Kin-
derbetreuungseinrichtungen und für takki für das 
Kindergartenjahr 2019/2020 einstimmig neu festge-
setzt.
ergänzend hierzu werden nun auch die elternbeiträ-
ge für das Kooperationsangebot „Betreutes Spie-
len“, das unser pädagogisches Fachpersonal in 
zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat anbietet, 
an die neue gebührenstruktur angeglichen. die ge-
bühren sind aus den gebühren unserer U3- Betreu-
ung und übernehmen damit auch die vorgegebene 
Sozialstaffel aus den Krippengebühren. diese Har-
monisierung macht vor allen dingen auch aufgrund 
dessen Sinn, weil zwischen der pädagogischen ar-
beit im „Betreuten Spielen“ und in den städtischen 
Krippen kein nennenswerter Unterschied besteht. 
der relevante Unterschied besteht eben darin, dass 
sich beim „Betreuten Spielen“ Seniorinnen und 
Senioren engagieren und unsere Fachkräfte unter-
stützen und die Betreuung auf augenblicklich drei 
Vormittage ausgelegt ist. in diesem zusammenhang 
wird nun dieses langjährige angebot auch in die ge-
bührenordnung aller städtischen Betreuungsange-
bote aufgenommen.

Konzept „Baumgesundheit im Waldfriedhof“
der gemeinderat stimmte der vorgeschlagenen Fäl-
lung zur einhaltung der Verkehrssicherheit und zur 
Prophylaxe aller anderen Bäume zu.
der Holzgerlinger Friedhof war vor seiner Umnut-
zung Wald. den Wald hat man vor rund 50 Jahren in 
einen Friedhof umgewandelt. dabei wurden viele der 
damals bereits stattlichen eichen belassen. die er-
schließung der grabfelder und die grabfelder selbst 
waren und sind ein großer eingriff in den Wurzelraum 
der Bäume. die abgrabungen an den Wurzeln bil-
den unweigerlich eintrittspforten für Pilze. Über die 
Jahre wachsen die Pilze und zersetzen dabei das 
Holz des Wirtbaumes. der Baum wird anfälliger für 
Krankheiten und in der Folge stirbt die Baumkrone 
ab. Weitaus seltener kippt ein scheinbar gesunder 
Baum schlagartig um. Spezielle Pilzarten sind dafür 
verantwortlich. lack- oder Schillerporlinge zerset-
zen gezielt die statisch wichtigen teile des Wurzel-
systems.
einige Bäume sind trotz der Pflege auf grund der 
Baumgesundheit nicht mehr zu erhalten. daher wur-
de empfohlen einen teil der Bäume zu entfernen. 
dies soll innerhalb von drei Jahren (immer außer-
halb der Vegetationszeit) erfolgen. in den Wintern 
2019/20, 2020/21 und 2021/22 sollen jeweils rund 
15 Bäume entfernt werden.
ziel dieser Maßnahme ist es, besonders kranke 
Bäume zu entnehmen. dadurch wird die Verkehrs-
sicherheit für die Friedhofsbesucher gewährleistet. 
die entnahme bringt für jeden verbleibenden ein-
zelbaum ein Mehr an licht, Wasser und Nährstof-
fen. damit ist für den verbleibenden einzelbaum die 
Chance gegeben, seinen Vitalitätszustand zu erhal-
ten bzw. zu verbessern. Und das trotz des verletzten 
Wurzelsystems.

Samstag, 27. Juni 2020,  
20.00 Uhr

„FUtSCHiKato“ mit tina Häussermann

Samstag, 12. September 2020, 
20.00 Uhr

„New orleans to Chicago“ mit Stephan Völker,  
Mike Schoenmehl und ardell Johnson

Samstag, 17. oktober 2020, 
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 wün-
schen wir ihnen viel 
Freude beim Besuch 
der Veranstaltungen 
im Jahr 2020!
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die Sicherheit der Friedhofsbesucher und Mitarbei-
ter steht an oberster Stelle. daher muss der Friedhof 
während der arbeiten gesperrt werden. an den drei 
eingängen werden im Vorfeld infotafeln angebracht. 
im amtsblatt wird ebenfalls vorab informiert.
die Maßnahme wird durch unsere Mitarbeiter vom 
Bauhof und Forstbetrieb durchgeführt. Schätzungs-
weise wird die Maßnahme pro Jahr zirka eine Woche 
in anspruch nehmen.

Kreditaufnahme für die Wasserversorgung
der gemeinderat stimmte der vorgeschlagenen Kre-
ditaufnahme für die Wasserversorgung i.H.v. 69.000 
euro zu und beauftragte die Verwaltung den Kredit-
vertrag mit dem günstigsten anbieter zu schließen.
der Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Holzger-
lingen enthielt Kreditermächtigungen i.H.v. 770.000 
euro, wovon 420.000 euro für die Wasserversorgung 
und 350.000 euro für die abwasserbeseitigung vor-
gesehen waren. die Kreditermächtigung für 2018 gilt 
solange, bis der Wirtschaftsplan des übernächsten 
Jahres, also hier der Wirtschaftsplan 2020 erlassen 
ist.
Bereits im laufe des Jahres 2018 konnte ein darle-
hen der Bürgerstiftung an die abwasserbeseitigung 
über 350.000 euro zur Finanzierung der investitio-
nen beschlossen werden.
lt. Jahresabschluss 2018 beliefen sich die investitio-
nen der Wasserversorgung auf insgesamt 69.012,33 
euro, die über Kassenmittel des Kämmereihaushal-
tes und nicht langfristig finanziert sind und somit ei-
nen Finanzierungsfehlbetrag verursachen.
die Finanzierung von investitionen der Stadtwerke 
aus Kassenmitteln des städtischen Haushalts wurde 
in den letzten Jahren häufig praktiziert, was insge-
samt bei den Stadtwerken zu einem Finanzierungs-
fehlbetrag i.H.v. 2.1910.42,38 euro (Stand 31. de-
zember 2018, Wasserversorgung: 304.632,81 euro, 
abwasserbeseitigung: 1.886.409,57 euro) führt. an-
dererseits fehlen in den kommenden Jahren gerade 
diese städtischen Kassenmittel für investitionen des 
Kämmereihaushalts.
in absprache mit der gPa und der rechtsaufsicht 
soll nunmehr dieser Fehlbetrag durch eine zusätz-
liche Kreditermächtigung im Wirtschaftsplan 2020 
gedeckt werden.

Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan bis 2023 
der Projektgesellschaft Ziegelhof GbR
der gemeinderat genehmigte den von den gesell-
schaftern (Stadt Holzgerlingen und BBg) der Pro-
jektgesellschaft „ziegelhof Holzgerlingen gbr“ in 
der Beiratssitzung zu beschließenden und in der 
anlage beigefügten Wirtschaftsplan für 2020 mit 
erfolgsplan 2020, Vermögensplan 2020 und Finanz-
plan bis 2023.
der Wirtschaftsplan 2020 schließt mit einem Jahres-
überschuss von 142.122 euro.
in der Finanzplanung bis 2022 wird mit einer weiter-
hin positiven ergebnisentwicklung gerechnet.
aus dem erzielten Jahresüberschuss wird ein Betrag 
von 8.000 euro als Verzinsung der Stammkapitalein-
lage ausgezahlt, hiervon gehen 4.000 euro an Stadt.

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung
zur Sitzung des technischen ausschusses am 
dienstag, den 3. dezember 2019, um 18.00 Uhr im 
kleinen Sitzungssaal des rathauses Holzgerlingen 
lade ich Sie hiermit ein.

Tagesordnung
öffentlich
1.  Bauantrag: errichtung eines Second-Hand-la-

dens, Wengertsteige 13
2.  Bauantrag: Neubau eines Wohnhauses; Befreiung 

wegen Überschreitung Baugrenze mit dem trep-
penhaus im osten und der terrasse im Westen; 
Margarete-Steiff-Straße 18

3.  Bauantrag: Neubau eines Wohnhauses mit zwei 
Wohneinheiten, garage und Carport; Befreiung 
wegen Überschreitung des Baufensters (gara-
ge und Carport), Walmdach statt Satteldach; 
dachneigung 22° statt 30°; Henriettestraße 2

4.  Bauantrag: anbau und aufstockung am beste-
henden gebäude; Befreiung Überschreitung der 
Baulinie; taubenstraße 4

5.  Bekanntgaben und Verschiedenes

gez.
ioannis delakos
Bürgermeister

Einladung
zur Sitzung des Verwaltungsausschuss am diens-
tag, den 3. dezember 2019, um 19.00 Uhr im kleinen 
Sitzungssaal des rathauses Holzgerlingen lade ich 
Sie hiermit ein.

Tagesordnung
öffentlich
1.  Vorberatung Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 

2020
2. Bekanntgaben und Verschiedenes

gez.
ioannis delakos
Bürgermeister

Bitte während der Wintermonate 
beachten:
Während der Wintermonate und dem einsatz des 
Winterdienstes wird das einseitige Halteverbot in 
der Wengertsteige wieder eingeführt. So können die 
städtischen Bauhofmitarbeiter einen zuverlässigen 
Winterdienst gewährleisten.
Wir bitten dies zu beachten!
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kos-
tenpflichtig abgeschleppt.

Einbringung des   
Haushaltsplanes 2020

Haushaltsrede von Bürgermeister Ioannis Dela-
kos zur Einbringung des Haushaltsplanes 2020 in 
der Gemeinderatssitzung am 19. November 2019

Sehr geehrte damen und Herren   
des gemeinderates,
sehr geehrter Herr Planche,
verehrte zuhörerinnen und zuhörer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werte Pressevertreter,
Herbstzeit ist traditionell Haushaltszeit.

landauf, landab wird in den Verwaltungen über die 
jeweiligen aufgabenprogramme der nächsten Jahre 
diskutiert. So freue ich mich heute sehr, ihnen den 
Haushaltsplan für das Jahr 2020 vorstellen zu dür-
fen.
War der Haushaltsplan für dieses Jahr der letzte der 
vergangenen legislaturperiode des gemeinderates, 
so ist der nun vorliegende Haushaltsplan für das 
Jahr 2020 der erste Haushalt den dieses gremium in 
seiner neuen Besetzung beraten und hoffentlich im 
dezember auch verabschieden wird.
ich habe eingangs den Haushaltsplan als aufga-
benprogramm bezeichnet. aufgabenprogramm des-
halb, da in ihm sämtliche Vorgänge des kommuna-
len geschehens in zahlen wider gegeben werden. er 
ist somit der Fahrplan für alle entscheidungen des 
gemeinderates und der Verwaltung während eines 
Haushaltsjahres.deshalb wird auch die entschei-
dung über den städtischen Haushalt als das soge-
nannte „Königsrecht“ des gemeinderates bezeich-
net. dieser ausdruck unterstreicht die Wichtigkeit 
die diesem Planwerk zuteil wird.
zurecht wie ich finde, da der Haushaltsplan nicht nur 
das arbeitsprogramm für die Verwaltung ist, son-
dern vielmehr die richtschnur des kommunalpoliti-
schen geschehens einer gemeinde. in ihm werden 
die kommunalpolitischen Schwerpunkte mit zahlen 
unterlegt und zeigen der Öffentlichkeit somit unmit-
telbar und transparent auf, was die entscheidungen 
des Hauptorganes der gemeinde die Bürgerinnen 
und Bürger kosten.
auch wenn durch den Haushaltsplan weder ansprü-
che und Verbindlichkeiten begründet noch aufgeho-
ben werden, entfaltet er doch eine Bindungswirkung 
für gemeinderat und Verwaltung. er kann somit, 
bildlich gesprochen, als roter Faden für die kommu-
nalpolitische entwicklung einer gemeinde angese-
hen werden.
die aufstellung des Haushaltsplanes für das kom-
mende Jahr ist wiederum unter wahrlich erschwer-
ten Bedingungen erfolgt. die fetten Jahre scheinen 
auf unbestimmte zeit vorbei zu sein. die Konjunktur 
schwächelt und das gesamtwirtschaftliche Klima 
wird zusehends rauher. erschwerend hinzu kommt, 
dass dies nun das zweite Jahr in Folge ist, dass wir 
einen Haushaltsplan erstellen müssen, ohne dafür 
belastbare grundlagen zu haben. das Finanzminis-
terium hat es wieder einmal nicht geschafft, recht-
zeitig einen Haushaltserlass zu verabschieden und 
somit eine verlässliche Basis für die gemeindlichen 
Planungen zu liefern. Vielmehr wurden sogar die Fi-
nanzverhandlungen mit den kommunalen landes-
verbänden ohne ergebnis abgebrochen.
ein höchst alarmierendes Signal!
immerhin soll durch die Verhandlungen in der ge-
meinsamen Finanzkommission dem gesetzlichen 
zweck nach nichts geringeres als die kommunale 
Selbstverwaltung geschützt werden. Und diese ge-
nießt immerhin noch Verfassungsrang! Während das 
land trotz abflauender Konjunktur auf grundlage 
der oktober-Steuerschätzung mit Mehreinnahmen 
für die nächsten Jahre in Höhe von rd. 3 Mill. euro 
rechnen kann, müssen die Kommunen mit Wenige-

Abgegeben wurden:

•	Verschiedene Fundsachen aus den Schulen 
und Sporthallen

•	blaue regenjacke
•	Wintermütze silber/grau
•	tschibo Karte

•	Polygo Karte
•	 1 Schlüssel mit blauem Herzanhänger
•	 1 Schlüssel draht Herzanhänger
•	 1 Schlüssel, blaues Schild
•	Handy Samsung
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reinnahmen im gleichen zeitraum in Höhe von rd. 56 Mio. euro klarkommen.
es ist deshalb sicherlich nicht übertrieben zu fordern, dass das land wenigstens 
für die Kosten der aufgaben aufkommen soll, für die es zuständig ist bzw. es be-
reits zusagen getroffen hat. Bundesteilhabegesetz, Flüchtlingskostenerstattung, 
Pakt für integration, gute-Kita-gesetz, Schulbausanierung und digitalisierung 
der Krankenhäuser seien hier nur als Beispiele genannt.
all diese risiken, welche mittelbar oder unmittelbar einfluss auf unseren Haus-
halt haben, galt es bei der aufstellung des Planwerkes zu berücksichtigen. trotz 
der ganzen Unwägbarkeiten und risiken die ich soeben dargestellt habe, ist es 
uns gelungen, ihnen für das kommende Haushaltsjahr einen ausgeglichenen 
Haushalt vorzulegen.
der Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen für das Jahr 2020 hat ein Volumen in 
Höhe von rd. 43,75 Mio. euro. rechnet man das Volumen der Stadtwerke hinzu, 
sind es gar stolze 51,5 Mio. Euro, welche für das kommende Jahr vorgesehen 
sind. das vorliegende Planwerk führt den im vergangenen Jahr eingeschlagenen 
Weg konsequent fort. die Kernaussagen die der Haushaltsplan und die mittelfris-
tige Finanzplanung dabei enthalten sind dieselben wie im aktuellen Jahr:
•	Erhaltung, Modernisierung und Ergänzung der öffentlichen Infrastruktur
•	Blick auf Wirtschaftlichkeit und Ökologie
•	Qualitative Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen zum Wohle 

der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt
•	Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns
•	Unterstützung der Teilhabe und Beteiligung an der weiteren Entwicklung 

unserer Stadt
ohne im detail auf die entsprechenden zahlen eingehen zu wollen – dies wird 
Herr Planche gleich im anschluss machen – möchte ich kurz auf die wesentli-
chen eckdaten und die Schwerpunkte des nächsten Jahres eingehen. Bevor ich 
jedoch beginne, möchte ich mich an dieser Stelle bereits bei unserem ersten 
Beigeordneten Herrn Planche und seinem team für die erstellung des immerhin 
268 Seiten starken Werkes ganz herzlich bedanken.

Schaubild wesentliche Erträge
insgesamt rechnen wir im kommenden Haushaltsjahr mit erträgen in Höhe von 
rd. 36,75 Mio. euro. Fast zwei drittel dieser erträge bestehen aus Finanzzuwei-
sungen und zuschüssen für verschiedene aufgaben. insgesamt sind dies rd. 23 
Mio. euro! das zeigt sehr eindrucksvoll wie sehr wir auf belastbare und verläss-
liche aussagen vom land angewiesen sind. lediglich knapp ein drittel (12 Mio. 
euro) unserer erträge sind durch uns direkt beeinflussbar, wobei man dies auch 
stark einschränken muss. Von den 12 Mio. euro sind im nächsten Jahr allein 5 
Mio. euro an erträgen aus der gewerbesteuer geplant. die erträge aus der ge-
werbesteuer sind bekanntlich nur sehr schwer zu beeinflussen.

Schaubild Entwicklung ESt-Anteil/Schlüsselzuweisungen

Schaubild Entwicklung Gewerbesteuer/-Umlage

 Schaubild Entwicklung Steueretat

im Vergleich zum Vorjahr rechnen wir hier mit geringeren erträgen in Höhe von 
900.000 euro und tragen somit der schwächeren Konjunkturerwartungen ent-
sprechend rechnung. aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft unserer 
Stadt und durch die nachlaufende Wirkung des Finanzausgleichs erwarten wir 
im kommenden Jahr insgesamt rd. 1,7 Mio. euro mehr an Schlüsselzuweisun-
gen vom land, um den rechnerischen Bedarf an eigenen Steuermitteln etwas 
ausgleichen zu können.
Unterm Strich verbleiben nach abzug der Umlagen, die wir an das land und an 
den Kreis wieder abführen müssen rd. 9,1 Mio. euro übrig, die für die Finanzie-
rung des laufenden Betriebes zur Verfügung stehen.

Aufwendungen:

die gesamtaufwendungen des kommenden Jahres belaufen sich auf insgesamt 
rd. 36,6 Mio. euro und bewegen sich auf dem Niveau des ablaufenden Jahres. im 
kommenden Haushaltsjahr sind für die Unterhaltung und den Betrieb der städti-
schen infrastruktur insgesamt 5,25 Mio. euro eingeplant. Weitere rd. 7 Mio. euro 
investieren wir in die grundlegende Sanierungen, Modernisierung und erweite-
rung unserer einrichtungen.
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Schaubild Entwicklung Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und  
Außenanlagen

Schaubild Entwicklung Gebäudeaufwendungen

im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 sind es sogar insgesamt rd. 36 
Mio. euro die wir für den Betrieb, die erhaltung, Modernisierung und ergänzung 
der städtischen infrastruktur vorgesehen haben. Schwerpunkte bilden dabei 
weiterhin die Bereiche Bildung und Betreuung sowie unsere Sport- und Freizei-
teinrichtungen. Wie wichtig uns unsere Kinder und Jugendlichen sind, spiegelt 
sich nicht zuletzt auch in unserem Haushalt wider.
allein im Jahr 2020 beträgt der zuschussbedarf für die Bereiche Bildung und 
Betreuung insgesamt 6,3 Mio. Euro (ohne die anstehenden investitionen). Somit 
entfallen rd. 478 euro je Holzgerlinger einwohner auf diesen Bereich.

Schaubild Bildung und Betreuung

im investiven Bereich möchte ich die grundlegende Sanierung der Heinrich-Har-
pprecht-Schule, die flächendeckende WlaN-einrichtung in allen unseren Schu-
len, sowie die zukunftsfähige digitale ausstattung aller Klassenzimmer, auf 
grundlage des vorliegenden Medienentwicklungskonzeptes nur als Beispiele 
nennen. eine Finanzierung dieser Maßnahmen wird ohne eine angemessene Be-
zuschussung durch den Bund und das land nicht möglich sein. die rd. 1 Mio. 
euro die für unsere Stadt für die Hardwareausstattung unserer Schulen aus dem 
digitalpakt zur Verfügung stehen reichen bei weitem nicht aus. auch hier benö-
tigen wir eine verlässliche Beteiligung des landes, da es nicht bei einer einma-
ligen investition bleiben wird. die technik entwickelt sich rasend, weshalb dies 
eine daueraufgabe sein wird.
auch für unsere Kleinsten möchten wir in unseren Betreuungseinrichtungen op-
timale Voraussetzungen schaffen und werden diese weiter auf Stand bringen. 
Hier werden die in diesem Jahr begonnenen Maßnahmen, welche in erster linie 
energetisch wirksam sind und sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch einen 
Mehrwert bringen weitergeführt. aber auch die ausstattung unserer Kinderta-
geseinrichtungen werden wir weiter modernisieren. der Neubau der weiteren 
Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet dörnach-West soll im nächsten Jahr 

beginnen und im Herbst 2022 in Betrieb gehen. da es sich hierbei um eine ein-
richtung handelt, welche langfristig zur erledigung einer Pflichtaufgabe dient, soll 
diese auch langfristig finanziert werden. das heißt im Klartext, dass wir ihnen die 
Finanzierung der Kita und der darauf befindlichen Seniorenwohnungen mit Hilfe 
der aufnahme eines langfristigen darlehens vorschlagen. dies dient nicht nur der 
intergenerativen gerechtigkeit, sondern schafft die nötige Sicherheit, die vorhan-
denen finanziellen risiken der nächsten Jahre abzumildern.
a pro pos risiken. die elektrifizierung der Schönbuchbahn und die damit ver-
bundenen Maßnahmen nähern sich der Fertigstellung. die Verzögerung der Bau-
zeit und die verschiedenen Überraschungen die sich während der Bauzeit erge-
ben haben, werden unweigerlich zu Mehrkosten führen. Wie hoch diese am ende 
auch für uns sein werden, ist derzeit noch nicht absehbar. es ist jedoch davon 
auszugehen, dass diese sich im siebenstelligen Bereich bewegen werden. auch 
hierfür müssen wir Vorsorge treffen. trotzdem freuen wir uns, wenn das Bähnle 
hoffentlich Mitte dezember wieder in Betrieb gehen wird.
auch werden wir unsere Sport- und Freizeiteinrichtungen einer erneuerung un-
terziehen. die außerplanmäßige Sanierung der Schönbuchsporthalle hat bereits 
begonnen und soll im nächsten Jahr fertiggestellt werden. ebenso werden wir 
die weiteren Hallen und Freizeitanlagen auf Stand halten. aber nicht nur unsere 
eigenen anlagen benötigen Pflege. auch die Sportanlagen unserer Vereine sind 
in die Jahre gekommen. damit unsere Vereine diese Maßnahmen auch stemmen 
können, benötigen sie die Unterstützung der Stadt. es ist vorgesehen den reit- 
und Fahrverein sowie die tennisabteilung bei der Sanierung ihrer Spring- und 
Spielplätze im nächsten Jahr zu unterstützen. die erfüllung der Vielzahl an auf-
gaben die an unsere Verwaltung gestellt sind, benötigt eine Vielzahl an kompe-
tenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Schaubild Personalaufwendungen

insgesamt 351 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit bei der Stadt Holz-
gerlingen beschäftigt und kümmern sich tagtäglich um die Belange der Holzge-
rlinger einwohnerinnen und einwohner. die Personalaufwendungen für dieses 
tolle team sind in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen. Sie betragen im 
nächsten Haushaltsjahr rd. 11,5 Mio. euro und somit rd. 31 % der gesamten 
aufwendungen unseres Haushalts. Hier wird sicherlich auch in den nächsten 
Jahren ein Hauptaugenmerk darauf liegen, damit uns diese aufwendungen nicht 
aus dem ruder laufen.
ich möchte jedoch ausdrücklich festhalten, dass wir in Sachen Personal, im-
mer Maß gehalten haben und nur dann ergänzt haben, wenn die entsprechende 
Kapazitätsgrenze erreicht wurde. ein Beispiel für eine sinnvolle und gleichzeitig 
wertvolle ergänzung unseres Personalbestandes war sicherlich die Schaffung 
der Stelle für bürgerschaftliches engagement und Steuerungsaufgaben.Viele 
Beteiligungsprojekte konnten in diesem Jahr initiiert und durchgeführt werden. 
Mobilitätskonzept, Jugendhearing, demokratie stärken in Holzgerlingen, ein-
wohnerversammlung, Fair trade Stadt, Kinderpolitiktag, runder tisch Soziales, 
Stadtfest 2020, digitalisierungsstrategie Holzgerlingen und das diese Woche an 
den Start gehende Bürgerinformationssystem sind alles Maßnahmen die die ein-
wohnerinnen und einwohner unserer Stadt einbeziehen sollen in das kommunal-
politische leben unserer Stadt.
all diese Maßnahmen wollen wir in den nächsten Jahren verstetigen und wenn 
sinnvoll und notwendig entsprechend ergänzen. auch für die Umsetzung von 
ideen aus der einwohnerschaft heraus sind entsprechende Mittel im Haushalt 
vorgesehen. Und natürlich werden wir das thema digitalisierung in Holzgerlin-
gen weiter vorantreiben. Hier wollen wir uns im nächsten Jahr verstärkt mit dem 
thema Sensortechnik auseinandersetzen und verschiedene Projekte durchfüh-
ren. Und auch hier möchten wir die Holzgerlinger einbinden, indem wir das auf-
gebaute loraWaN allen zur Verfügung stellen und die Menschen zum auspro-
bieren animieren.
Sie merken, auch für 2020 haben wir uns eine Menge vorgenommen und wol-
len weiter am erhalt und der qualitativen Verbesserung unserer Stadt arbeiten. 
lassen Sie mich abschließend noch ein paar Worte zur allgemeinen finanziel-
len Situation unserer Stadt verlieren. auch wenn, wie eingangs bereits erwähnt, 
die finanzwirtschaftlichen Voraussetzungen für das nächste Jahr alles andere 
als rosig sind, legen wir ihnen heute einen Haushaltsplan vor, der nicht nur aus-
geglichen ist, sondern vielmehr auch einen kleinen Überschuss in Höhe von rd. 
200.000 euro erwirtschaften kann.



Amtliche Bekanntmachungen

Seite 13Freitag, 29. November 2019

der laufende Betrieb kann als gesund bezeichnet werden, da wir es schaffen, 
neben der Finanzierung der laufenden Maßnahmen, auch den gesamten Wer-
teverzehr in Form von abschreibungen in Höhe von Netto 1,6 Mio. euro zu er-
wirtschaften. Mittelfristig wird uns das jedoch erst wieder im Jahr 2023 gelingen. 
die nächsten zwei Jahre werden wir ein defizit in Höhe von voraussichtlich rd. 
1,35 Mio. euro erwirtschaften. dieses defizit kann jedoch aus den vorhandenen 
rücklagen abgedeckt werden.

Schaubild Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts

Schaubild Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Kassenmäßig ist es jedoch so, dass wir die geplanten investitionen nicht ohne 
die aufnahme von darlehen finanzieren können. aufgrund der günstigen Finan-
zierung wird sich die Belastung für unseren Haushalt jedoch in grenzen halten, 
so dass eine Fremdfinanzierung durchaus vertretbar und auch geboten ist.
insgesamt sehen wir positiv in die zukunft. der Haushaltsausgleich ist nachhaltig 
gesichert und auch die liquidität ist durch die ausgewogene Form der geplanten 
Finanzierung stets gewährleistet. ausgewogen deshalb, weil wir weder unse-
re Steuern erhöhen noch übermäßig an der gebührenschraube drehen. Wie im 
letzten Jahr möchte ich mit meinem letzten Satz wieder einen appell an unsere 
landes- und Bundespolitiker richten.
es reicht nicht, gebetsmühlenartig zu betonen wie gut es den Städten- und ge-
meinden in Baden – Württemberg geht und ihnen deshalb die ihnen zustehenden 
finanziellen Mittel zu verwehren. die Fülle an aufgaben, die wir in den letzten 
Jahren aufgebürdet bekommen haben, haben uns nun personell und auch finan-
ziell an unsere grenzen gebracht.
deshalb wiederum in aller deutlichkeit:
Wer bestellt, soll auch bitteschön bezahlen!

Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember 2019
am Samstag, 7. dezember und Sonntag, 8. dezember findet der diesjährige 
Weihnachtsmarkt statt. dafür wird die Böblinger Straße ab dem optiker Bin-
der bis hin zur Kreuzung Klemmertstraße sowie die Friedhofstraße 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 de-
lakos 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, 6.00 
Uhr bis Sonntag, 8. Dezember, 22.00 Uhr nicht möglich. eine zufahrt zu 
dem öffentlichen Parkplatz der Volksbank wird an diesen tagen ebenfalls 
nicht möglich sein.

Wir bitten um Beachtung und wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit!

ihre örtliche Straßenverkehrsbehörde

 

 

Sind das genau die Dinge, 

die Sie an Ihrem Beruf lieben und schätzen? 

 Dann passen Sie perfekt zur Stadt Holzgerlingen und  

dem Leitbild ihrer 13 Kindertageseinrichtungen! 

 

Wir suchen zum 01. Juni 2020 eine 
 

Pädagogische Gesamtleitung unserer Kinderbetreuungseinrichtungen (m/w/i) 

in Teilzeit (80%)  

Ihre Aufgaben sind: 

 Ausarbeitung der auf die einzelnen Einrichtungen zugeschnittenen Betreuungskonzepte 

zusammen mit den Leitungen und Fachkräften 

 Oberste Fachvorgesetzte/r für derzeit ca. 130 Mitarbeiter/-innen (ca. 65 Personalstellen) 

 Qualitätsentwicklung und –sicherung nach dem gemeindlichen Qualitätshandbuch 

 Verwaltung der Kindergartenplätze und Mitwirkung bei der Bedarfsplanung für die 

Einrichtungen der Gemeinde 

 Unterstützung bei der Personalauswahl und –entwicklung 

 Weiterentwicklung eines Aus- und Fortbildungskonzepts 

 Sicherheitsbeauftragte für alle Kindergärten und Krippen 

Änderungen im Tätigkeitsfeld behalten wir uns vor. 
 

Ihr Profil: 

 Berufliche Qualifikation als Erzieher/-in, breitgefächertes pädagogisches Fachwissen 

 Zusatzqualifikation als Fachwirt/-in für das Erziehungswesen oder eine vergleichbare 

Qualifikation und mehrjährige Berufserfahrung mit Leitungsfunktion 

 Bereitschaft zur konzeptionellen Arbeit, Teamfähigkeit, persönliches  

Engagement, Kreativität, Zuverlässigkeit und Konfliktfähigkeit 

 Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen, Träger und anderen 

Einrichtungen 

 Kenntnisse im Fachverfahren NH-Kita wünschenswert 
 

Wir bieten: 

 ein gutes Betriebsklima & vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten an verantwortlicher Stelle 

 Unbefristete Anstellung in Anlehnung an den TvöD (erhöhte Wochenarbeitszeit von 40 

Stunden) und leistungsgerechte Bezahlung in EG 11 

 regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.01.2020! 

per Post an die Stadtverwaltung Holzgerlingen, Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen 

bzw. per Mail an bewerbung@holzgerlingen.de. 

Fragen zur Stelle und zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen jeweils vormittags unsere 

Sachgebietsleitung „Bildung & Betreuung“, Manuela Dierich unter Telefon  07031 6808-150. 

Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

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

lfd. Nr. Telefon

449  leiter, klappbar, etwa 4 m  (01 70) 9 37 68 11

450  Bespielte Videokassetten aB  60 12 87

451  Schaukelstuhl, Stoff überzogen, grün gepunktet  41 59 53

452  Poltergeschirr für Hochzeiten  60 11 20

453  Wohnzimmerschrank erle  (01 51) 70 85 31 80

455  1 Paar atomic Ski, 1,80 m lang  22 83 59

456  1 Paar Schlittschuhe gr. 45  60 29 28
 1 Paar Schlittschuhe gr. 42
 Skistiefel Salamon Ultra leicht gr. 40, 5, weiß

457  Hailo Mülltrenner, 2 Boxen  27 83 21

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das andernfalls auf dem 
Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im rathaus an der infor-
mation, 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 verschenkt ist.
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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 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.

Das Rathaus informiert
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 einwoh-
nerschaft, Störun-
gen oder Schäden an 
der Straßenbeleuch-
tung bis spätestens 3. 

dezember an das Stadtbauamt, telefon 
(0 70 31) 68 08-2 10, e-Mail: michael.wagner@holz-

gerlingen.de zu melden. gerne können Sie diese 
oder anderweitige Schäden auch bequem von zu-
hause aus über das Formular „Mängelmeldung“ auf 
der städtischen Homepage oder die app melden. 
zur besseren identifikation der einzelnen Standorte 
der öffentlichen Straßenbeleuchtung 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

Leerung der Papierbehälter in der 
Böblinger Straße am 9. Dezember 
2019 statt 7. Dezember 2019
aufgrund des Weihnachtsmarktes werden die Pa-
pierbehälter in der Böblinger Straße ab der einmün-
dung eberhardstraße erst am Montag, 9. dezember 
2019 geleert. die anwohner werden gebeten, ihre 
Behälter ab 6.00 Uhr bereitzustellen.
Vielen dank für ihr Verständnis!
ihre Stadtverwaltung

Spatenstich für das neue Quartier  
„Am Sonnenäcker“:

20 neue Wohnungen in Holzgerlingen
die Böblinger Baugesellschaft (BBg) errichtet in 
Holzgerlingen einen Neubaukomplex mit 20 Woh-
nungen. Heute nahmen der geschäftsführer der 
BBg, rainer ganske, und der Bürgermeister der 
Stadt Holzgerlingen, ioannis delakos, den Spaten-
stich vor.
das neue Quartier „am Sonnenäcker“ entsteht im 
Wohngebiet dörnach-West entlang der Werastraße. 
in einem der beiden gebäude werden zehn hoch-
wertige Wohnungen als eigentumswohnungen reali-
siert, im zweiten gebäude entstehen zusätzlich zehn 
Mietwohnungen. die zwei- bis Vierzimmerwohnun-
gen werden zwischen 56 und 105 Quadratmeter 
groß. die Wohnbereiche öffnen sich nach Westen 
und ermöglichen eine hohe aufenthaltsqualität. zu 
jeder Wohnung gehört zudem ein Balkon bzw. im 
erdgeschoss eine terrasse in Westausrichtung. Vor 
ort befindet sich eine tiefgarage. diese erstreckt 
sich über beide Baukörper und wird gemeinschaft-
lich genutzt. Sechs der Mietwohnungen werden, 
entsprechend einer zusage der Böblinger Bauge-
sellschaft an die Stadt Holzgerlingen, zu einer an-
fangsmiete von 10 euro/qm vermietet.
„Wir freuen uns, ein weiteres Projekt in Holzgerlin-
gen durchzuführen. die Nachfrage war bereits sehr 
groß, sodass wir bis auf eine der insgesamt zehn 
eigentumswohnungen bereits alle verkauft haben. 
auch bei den Mietwohnungen gehen wir von einer 
großen Nachfrage aus, allerdings starten wir die Ver-
mietung erst zu einem späteren zeitpunkt“, so der 
geschäftsführer der BBg, rainer ganske. die Fer-
tigstellung ist für das 4. Quartal 2021 geplant.
die Häuser werden nach der energieeinsparverord-
nung eneV 2014 in der Fassung vom 1. Januar 2016 
gebaut. Fernwärme sorgt für ein modernes Heiz-
system. im außenbereich ist ein Kinderspielplatz 
vorgesehen, damit sich auch die kleinen Bewohner 
wohlfühlen.
das Wohngebiet ist hervorragend an die Bundes-
straße 464 angebunden – von dort erreichen die 
künftigen Bewohner in wenigen Minuten auch die 
autobahn a81. in unmittelbarer Nähe der geplanten 
Wohnungen befinden sich zwei Kindertagesstätten. 
zahlreiche einkaufsmöglichkeiten sowie die grund-
schule und weiterführende Schulen sind fußläufig 
zu erreichen. auch die ärztliche Versorgung und ge-
sundheitsnahe dienstleistungen sind vor ort ausrei-
chend gegeben.
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Weihnachtsvorbereitungen des  
Bauhofes derzeit im vollen Gange
derzeit sind unsere Männer und Frauen des Bau-
hofes ausgiebig damit beschäftigt weihnachtliches 
Flair in unsere Stadt zu bringen. lichterketten wer-
den aufgehängt und tannenbäume aufgestellt, da-
mit beim vorweihnachtlichen einkaufsbummel und 
beim Besuch des Weihnachtsmarktes auch advent-
liche Stimmung aufkommen kann.

am vergangenen Montagmorgen wurde schwe-
res gerät aufgefahren, um den prachtvollen Weih-
nachtsbaum auf dem rathausplatz aufzustellen.

der Baum wurde von den Familien Nedorna und 
Kneip gespendet – dafür bedankt sich die Stadtver-
waltung ganz herzlich!

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Tina Binder
Telefon 68 08-311

Christine Henck
Telefon 68 08-312

Özge Görkem
Telefon 68 08-310

Nachbarschaftsgespräche
„Malendes Gespräch – Kommunikation im Stillen“
zum Thema Frieden
Mit Christine Jäckle und Charlotte Schlotheuber
Am 14. Dezember 2019 von 10.00 bis 13.00 Uhr
im Malort in der Berkenschule Holzgerlingen,
Berkenstraße 18

Bitte anmeldung bis zum 7. dezember 2019 beim 
integrationsmanagement Holzgerlingen
Kontakt:  tina.binder@holzgerlingen.de  
  telefon (01 60) 8 85 44 36

Heimatfutter
Heimat: „ das glas ist nicht immer ganz voll. Man 
kann auch mit einem halben glas leben. egal wo 
man ist, gott wird einem helfen, aber man muss ge-
duld haben. Wenn es schwarz und dunkel ist, kommt 
irgendwann auch wieder licht und eine Blume“ So 
beschreibt eine geflüchtete Frau ihr Bild, das sie im 
Projekt Heimat malte und kommentierte.
ab sofort ist das Kunst- und Kochbuch „Heimatfut-
ter“ käuflich erhältlich.
Für 5,00 euro können Sie das Buch an der infotheke 
vom rathaus Holzgerlingen und im eine Welt laden 
in Holzgerlingen erstehen.
Wir freuen uns, wenn die auflage baldmöglichst ver-
griffen ist.
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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.

Der Stadtseniorenrat ist umgezogen!
Bei einer kleinen einweihungsfeier konnte am Mitt-
woch, 20. November 2019 das neue geschäftszim-
mer im „Haus am ziegelhof“, eberhardstraße 21, 
besichtigt werden.

zur einweihung kam Bürgermeister delakos, der 
zunächst die Hausbewohner vom Betreuten Woh-
nen, sowie die Mitglieder des Stadtseniorenrats be-
grüßte.
Mittlerweile waren auch viele Mitglieder vom Stadt-
seniorenrat Holzgerlingen e.V. erschienen und Bür-
germeister delakos konnte bei seiner ansprache die 
Hintergründe für diesen Umzug erläutern.

die rathausmannschaft wächst und es wurde eng 
im rathaus. deshalb wurde das Büro des Stadt-
seniorenrats zunächst vom neuen ins alte rathaus 
verlegt. Nachdem die bisherigen räume der diako-
nie im „Haus am ziegelhof“ frei wurden, stand dem 
Umzug in die Nähe der Personen, für die sich der 
Stadtseniorenrat einsetzt, nichts mehr im Weg.

die Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Margret 
Blascheck, bedankte sich beim Bürgermeister, der 
Stadtverwaltung und bei allen, die den Umzug aktiv 
unterstützt haben.

die Blumeninsel im Haus war ein würdiger rahmen, 
um mit einem glas Sekt oder orangensaft auf ein 
gutes Miteinander anzustoßen.
So manches gespräch wurde geführt, Fragen wur-
den beantwortet und über die arbeit des Stadtseni-
orenrat auskunft gegeben.

Bürgermeister delakos nahm diese Veranstaltung 
zum anlass, um sich bei Herrn Wengschick und Frau 
ingeborg Soller-Britsch für die initiative „Wir fahren 
ins thermalbad“ zu bedanken.

der Kfz-Meisterbetrieb Wengschick stellt dafür kos-
tenfrei einen Kleinbus zur Verfügung, der bei den 
ersten 3 Fahrten von Frau Soller-Britsch gefahren 
wurde, um Senioren aus Holzgerlingen abzuholen 
und in die Mineraltherme Böblingen zu bringen. die-

ser Veranstaltungsbus wurde mit Unterstützung vie-
ler Holzgerlinger Firmen angeschafft.
Wenn Sie weitere Fragen oder anregungen haben 
oder den Stadtseniorenrat bei seinen Projekten 
unterstützen möchten, rufen Sie uns an: (0 70 31)  
68 08-5 25 oder schreiben Sie uns eine e-Mail:  
vorstand@stadtseniorenrat-holzgerlingen.de

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

„Haus am Ziegelhof“  
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.

Sonntagscafé
1. Dezember 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 2. bis 6. Dezember 2019

Montag:  Hühnerfrikassee
 erbsen
 reis
 Quarkspeise

Dienstag:  Kartoffel-lauch-Suppe
 tortellini
 mit buntem gemüse
 Käsesoße
 Salat

Mittwoch:  Semmelknödel
 Pilzrahmsoße
 Karottensalat
 Dessert

Donnerstag:  Wirsing-Kartoffel-auflauf
 mit Hackfleisch
 grießbrei mit Beerensoße

Freitag:  Schlemmerfilet a la Bordelaise
 helle Soße
 Petersilienkartoffeln
 Chinakohlsalat
 Dessert

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

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht telefonisch auf? Telefon 07031 6200-20
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Herzliche Einladung

zum Tanznachmittag  
nach dem Motto Besinnlich  

beschwingt heiter
es werden leichte Kreis- und gassentän-
ze aus aller Welt getanzt

am Sonntag, 8. Dezember 2019

Beginn 14.00 bis ende ca. 17.00

zwischendurch werden wir gemütlich 
Kaffee trinken und leckeren Kuchen es-
sen

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.

Termine
11. dezember 2019: glasieren

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

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

PC- und Internet-Hilfe

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

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

Haben Sie auch bei der   
Online Umfrage mitgemacht?
Bei der einwohnerversammlung am 7. November 
2019 hat unser Bürgermeister den Bürgern die Mög-
lichkeit gegeben an einer online Umfrage teilzuneh-
men.

Viele begeisterte Besucher der einwohnerversamm-
lung haben diese neue und innovative Möglichkeit 
genutzt und mit Hilfe der interaktiven app „tedMe“ 
Fragen gestellt, bzw vorgegebene Fragen bewertet.
Wenn Sie zu der gruppe gehören, die entweder gar 
kein Smartphone besitzt oder es sich nicht zutraut 
so eine app zu installieren und zu benutzen, dann 
kommen Sie doch zu uns!

Unser Team der PC- und Internethilfe unterstützt 
Sie gerne bei ihren Fragen rund um das Smart-
phone und die neuen Medien!

Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, sind wir 
für Sie da! im internetcafé der Begegnungsstätte 
„Haus am ziegelhof“, eberhardstr. 21, Holzgerlin-
gen.

Bitte melden Sie sich an. email: internetcafe@ 
holzgerlingen.de oder telefon (0 70 31) 6 80 85 27 
(bitte hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserem 
anrufbeantworter).

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!
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Sonntag, 1. Dezember 2019
ab 12.00 Uhr   die Kochgruppe edeltraud 

Schill lädt ein zum advents-
menü

14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet

Montag, 2. Dezember 2019
9.00 bis 10.00 Uhr  gymnastik
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik im Sitzen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr  Skat-treff
16.00 Uhr  Flötenkreis

Dienstag, 3. Dezember 2019
8.30 bis 9.45 Uhr  Yoga
9.00 bis 10.00 Uhr  Walking
9.30 bis 11.00 Uhr  gedächtnistraining
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.00 Uhr  Bridge-treff
14.00 bis 15.00 Uhr   PC- und internethilfe nach 

Vereinbarung
15.00 Uhr  Singkreis

Mittwoch, 4. Dezember 2019
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 16.00 Uhr  Strick-treff
15.00 bis 16.00 Uhr  gymnastik im Sitzen

Donnerstag, 5. Dezember 2019
9.30 bis 11.00 Uhr  Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
15.00 bis 16.30 Uhr  tanzgruppe
18.00 bis 19.15 Uhr  Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr  Yoga-Kurs

Freitag, 6. Dezember 2019
9.30 bis 11.00 Uhr  englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet

Sonntag, 8. Dezember 2019
14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet

Montag, 9. Dezember 2019
9.00 bis 10.00 Uhr  gymnastik
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik im Sitzen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr  Skat-treff
16.00 Uhr  Flötenkreis

Dienstag, 10. Dezember
8.30 bis 9.45 Uhr  Yoga
9.00 bis 10.00 Uhr  Walking
9.30 bis 11.00 Uhr  gedächtnistraining
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.00 bis 15.00 Uhr   PC- und internethilfe   

nach Vereinbarung
14.00 Uhr  Bridge-treff
15.00 Uhr  Singkreis

Mittwoch, 11. Dezember
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.00 bis 17.00 Uhr  töpfern
14.30 bis 16.00 Uhr  Strick-treff
15.00 bis 16.00 Uhr  gymnastik im Sitzen

Bitte das Monats-Programm für dezember 2019 herausnehmen und aufbewahren!

Stadt Holzgerlingen Begegnungsstätte „Haus am Ziegelhof“
Wir möchten außer den regelmäßig stattfindenden angeboten eine Vielfalt 
von Möglich keiten bieten, sich in unserem Haus zu treffen, sich kennen zu 
lernen, miteinander zu reden und vieles gemeinsam zu unternehmen. 
einfach mal vorbeikommen!
Sie erreichen uns telefonisch unter telefon 68 08-520

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

Donnerstag, 12. Dezember 2019
9.15 Uhr  Qi gong
9.30 bis 11.00 Uhr  Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
15.00 bis 16.30 Uhr  tanzgruppe
18.00 bis 19.15 Uhr  Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr  Yoga-Kurs

Freitag, 13. Dezember 2019
9.30 bis 11.00 Uhr  englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
18.00 Uhr  Ökumenische abendandacht

Samstag, 14. Dezember 2019
16.00 Uhr  adventssingen   
 an der Blumeninsel

Sonntag, 15. Dezember 2019
14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet

Montag, 16. Dezember 2019
9.00 bis 10.00 Uhr  gymnastik
10.00 bis 11.00 Uhr  gymnastik im Sitzen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr  Skat-treff
16.00 Uhr  Flötenkreis

Dienstag, 17. Dezember 2019
8.30 bis 9.45 Uhr  Yoga
9.00 bis 10.00 Uhr  Walking
9.30 bis 11.00 Uhr  gedächtnistraining
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.00 bis 15.00 Uhr  PC- und internethilfe
14.00 Uhr  Bridge-treff
15.00 Uhr  Singkreis

Mittwoch, 18. Dezember 2019
9.00 Uhr   Frühstück für die Hausbe-

wohnerinnen und -Bewohner
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 16.00 Uhr  Strick-treff

Donnerstag, 19. Dezember 2019
9.15 Uhr  Qi gong
9.30 bis 11.00 Uhr  Spielen
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
18.00 bis 19.15 Uhr  Yoga-Kurs
19.30 bis 20.45 Uhr  Yoga-Kurs

Freitag, 20. Dezember 2019
9.30 bis 11.00 Uhr  englisch-treff
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet

Sonntag, 22. Dezember 2019
14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet

Montag, 23. Dezember 2019
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr  Skat-treff

Dienstag, 24. Dezember 2019
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch

Mittwoch, 25. Dezember 2019
Feiertag

Donnerstag, 26. Dezember 2019
Feiertag

Freitag, 27. Dezember 2019
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
18.00 Uhr  Ökumenische abendandacht

Sonntag, 29. Dezember 2019
14.00 bis 17.00 Uhr  Sonntagscafé geöffnet

Montag, 30. Dezember 2019
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
14.00 bis 17.00 Uhr  Café geöffnet
14.30 bis 17.00 Uhr  Skat-treff
17.00 bis 19.30 Uhr  gemütlicher tagesausklang

Dienstag, 31. Dezember 2019
11.30 bis 12.30 Uhr  Mittagstisch
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Einladung zum Adventsfrühstück
Wir laden herzlich ein zu unserem Adventsfrüh-
stück am Donnerstag, 5. Dezember 2019 um 9.30 
Uhr im Besprechungsraum vom Haus am ziegelhof.
die Helferinnen und Vorstandsmitglieder freuen sich 
auf euer Kommen.
Margot Sautter, 1. Vorsitzende

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

Neues Programm für 2020
Unser neues Programm-
heft erscheint online am 
2. dezember 2019, ab 
diesem zeitpunkt sind 
anmeldungen online auf 
unserer Homepage mög-
lich.
ab 6. dezember 2019 lie-
gen die Programmhefte 
dann an den bekannten 
Stellen in Holzgerlingen 
aus. Seien Sie herzlich 
eingeladen, sich von un-
serem angebot inspirie-
ren zu lassen!

Hier ist für alle etwas dabei
Mutpol Böblingen betei-
ligt sich dieses Jahr er-
neut am Holzgerlinger 
Weihnachtsmarkt! die 
abteilungen Familienzen-
trum, das Fortbildungsin-
stitut FoBis, die Sozialpä-
dagogische Familienhilfe 
und NiKa bieten gemein-
sam kulinarische Köst-

lichkeiten an. Bei „Chili con carne“ und einer vega-
nen, glutenfreien Version „Chili sin carne“ sollen alle 
Besucher*innen auf ihre Kosten kommen. außerdem 
versüßen Kinderpunsch und Winzerglühwein den 
Besuch. Wir freuen uns über zahlreiche Besucher*in-
nen, die mit dem Kauf die arbeit von Mutpol unter-
stützen. auf dem Weihnachtsmarkt liegen außerdem 
die neuen Programmhefte des Familienzentrums 
aus.

Familien in Trennung stärken
Ein Kurs für einzelne getrennte Eltern

Wenn eltern sich trennen 
oder getrennt leben, rüt-
telt das die ganze Familie 
durcheinander, alle sind 
besonderen Belastungen 
ausgesetzt, kleine und 
große Krisen müssen be-
wältigt werden.

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 ange-
brannten Plätzchen, 
vergessenen rezep-
ten, verschwund´nen 
Schoko  st reuseln, 
zerflossenem zu-
ckerguß und ge-
stressten eltern.... 

ein leckeres und märchenhaftes 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 altersangabe für die jeweilige Veranstaltung 
ist bindend. Bei Kinderveranstaltungen müssen 
erwachsene ebenfalls eine eintrittskarte zum 
gleichen Preis erwerben.

Jetzt schon dran denken – Weih-
nachtsschließung der Stadtbücherei
Vom 23. dezember 2019 bis 1. Januar 2020 
bleibt die Stadtbücherei Holzgerlingen ge-
schlossen.
Bitte beachten: die rückgabebox bleibt be-
reits ab Samstagmittag, 21. dezember 2019 ge-
schlossen.

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

als das esel-
chen eines 
Morgens auf-
wacht, ist sei-
ne Mutter ver-
schwunden ! 
aber zum 
glück bleibt es 
nicht lange al-
lein. es be-
kommt Be-
such von 
einem kleinen 
engel, der 
weiß: die Mut-
ter ist beim Je-
suskind, an 

der Krippe im Stall. zusammen machen sich auf 
den Weg und laden alle ein, sie zu begleiten.

an diesem Nachmittag wird im anschluss an die 
geschichte gemeinsam gebastelt, außerdem 
sind alle zu tee und gebäck eingeladen. Für 
Kinder ab 3 Jahren.

Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder über unsere Internetseite unter der je-
weiligen Veranstaltung.

BiBaBu Bücherkiste! Vorlesen 
und Spielen für die Kleinsten!
Freitag, 6. Dezember
Beginn: 10 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung wird 
gebeten

 g e m e i n s a m 
holen wir aus 
der Bücherkis-
te ein Bilder-
buch und 
schauen es 
uns an. im de-
zember lesen 
wir das Buch 
„advent und 
Weihnachten 
feieren mit 
emma und 
Paul“ und be-
trachten den 
geschmückten 
tannenbaum.

dazu gibt es wie immer Fingerspiele, reime und 
lieder.

in einer festen gruppe bekommen die Kinder die 
Möglichkeit, Bücher zu entdecken und die Bü-
cherei als einen interessanten und fröhlichen ort 
zu erleben. das angebot für die Kleinsten gibt es 
regelmäßig Freitagvormittags.

eingeladen sind Kinder ab 1,5 Jahren mit ihren 
eltern oder großeltern.

Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 68 08- 
5 50 oder über unsere Internetseite unter der  
jeweiligen Veranstaltung.
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Viele getrennte eltern fragen sich:
Wie erleben Kinder die trennung und wie können Sie 
ihr Kind in dieser zeit unterstützen?
Wie kann es gelingen trotz Konflikten gemeinsam 
eltern zu bleiben? Welche Kommunikation ist hilf-
reich?
Was verändert sich für Sie durch die neue lebens-
situation – was trägt, was ist wichtig, welche neuen 
Perspektiven können gefunden werden?
im Kurs ist raum, diesen und eigenen Fragen nach-
zugehen, im austausch und mit kreativen Methoden 
neue Perspektiven und ressourcen zu erleben.
Referentin:  anja laib dipl.– Heilpädagogin
Termine:   Montags, 27. Januar; 10. Februar; 

2. März; 16. März; 30. März 2020
Uhrzeit:   19.00 bis 21.00 Uhr
Ort:    Familienzentrum Holzgerlingen, 

altdorfer Straße 5
Kosten: dieses angebot wird über das land Ba-
den-Württemberg finanziert und ist für die eltern 
kostenlos.

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 Mitar-

beiterinnen 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 bit-
te im Familienzentrum, Mutpol Region Böblingen
Ansprechpartnerinnen:   
Susanne Binder und Sarah Huber
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

Polizei BB

Holzgerlingen: BMW gestohlen
Bislang unbekannte täter hatten es zwischen Mitt-
woch 17.30 Uhr und donnerstag 9.00 Uhr in der 
Bebelsbergstraße in Holzgerlingen auf zwei neben-
einanderliegende gebrauchtwagenhändler abgese-
hen. auf noch ungeklärte art und Weise öffneten die 
Unbekannten jeweils ein verschlossenes zauntor 
und gelangten so auf die Verkaufsplätze. Von dem 
gelände eines der beiden gebrauchtwagenhändlers 
entwendeten die eindringlinge auf noch unbekannte 
Weise einen schwarzen BMW 535 d. der gebraucht-
wagen ist nicht zugelassen und hat einen Wert von 
etwa 5.700 euro. zeugen, die verdächtige Wahr-
nehmungen gemacht haben oder Hinweise zum 
Verbleib des BMW geben können, werden gebeten, 
sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, telefon  
(0 70 31) 4 16 04-0, in Verbindung zu setzen.

Kopfschmerzen – ist alles nur  
harmlos und einfach?
Am Mittwoch, 4. Dezember 2019 findet in den 
Klinken Böblingen der nächste kostenfreie Vor-
tragsabend der Reihe Medizin für Sie statt. Prof. 
Dr. Guy Arnold, Chefarzt der Klinik für Neurologie 
in Sindelfingen, spricht über aktuelle Diagnostik 
und Therapie von Kopfschmerzen.
Hämmern, Pochen, Stechen, dröhnen: etwa 70 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung leidet zweitweise 
oder chronisch unter Kopfschmerzen. doch Kopf-
schmerzen sind nicht gleich Kopfschmerzen. die Ur-
sachen und Verlaufsformen können sich dabei sehr 
unterscheiden, weshalb auch die Behandlungs-
möglichkeiten sehr verschieden sind. Mediziner 
unterscheiden die Krankheitsbilder in primäre Kopf-
schmerzen, die auftreten, ohne dass eine Ursache 
dahintersteckt und in sekundäre Kopfschmerzen. 
letztere werden durch besondere einflüsse verur-
sacht, wie z.B. einen Hirntumor, eine Blutung oder 
eine Hirnhautentzündung und sind daher alles ande-
re als harmlos. die eigentliche Ursache der Sympto-
me zu finden ist dabei für die Spezialisten bei jedem 
Patienten eine individuelle Herausforderung.
am Mittwoch, 4. dezember 2019 um 19.00 Uhr 
spricht Prof. dr. guy arnold, Chefarzt der Klinik für 
Neurologie und Ärztlicher direktor des Klinikums 
Sindelfingen-Böblingen, über die verschiedenen 
arten von Kopfschmerzen, deren Ursachen sowie 
über moderne diagnose- und therapiemöglichkei-
ten. außerdem gibt er Hinweise, was man selbst 
bei Kopfschmerzen tun kann. im anschluss an den 
Vortrag steht Prof. arnold für individuelle Fragen zur 
Verfügung. der Vortrag findet in den Konferenzräu-
men (eg) der Kliniken Böblingen statt. das Parken 
während der Veranstaltung ist kostenlos.
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Neue AD(H)S Eltern Gruppe  
in Weil der Stadt
ein Kind mit ad(H)S kann eine Familie mit seinem 
Verhalten bis an ihre grenzen bringen. ad(H)S steht 
für aufmerksamkeit-defizit-Störung mit und ohne 

Hyperaktivität. Nicht nur in der Familie, auch in der 
Schule oder bei Freizeitaktivitäten kommt das be-
troffene Kind in erhebliche Stresssituationen. Vorei-
lig wird sein auffälliges Verhalten dann vom Umfeld 
auf mangelnde erziehung zurückgeführt. eltern se-
hen sich und ihr Kind unversehens in ein schlechtes 
licht gerückt. doch weit gefehlt! ad(H)S wird ver-
erbt. die Störungen können ganz verschiedene aus-
prägungen annehmen.
Um betroffenen eltern eine gesprächsplattform und 
Möglichkeiten zum austausch zu bieten, gründet 
eine betroffene Mutter diese neue Selbsthilfegruppe 
in Weil der Stadt. ihr und anderen betroffenen eltern 
ist es ein anliegen, eben nicht nur die Schwächen, 
sondern auch die Stärken ihrer Kinder zu sehen.
zur gründung dieser Selbsthilfegruppe sind eltern 
von Kindern mit ad(H)S eingeladen. Sie treffen sich 
zum ersten Mal am 6. dezember 2019, 19.30 Uhr 
im ev. gemeindehaus, Poststr. 11, 71663 Weil der 
Stadt – giebelzimmer. geplant sind monatliche tref-
fen immer am ersten Freitag im Monat.
interessenten sind gebeten, sich unter adhs-wds@
freudenkinder.de zum treffen anzumelden.
das Kontaktbüro Selbsthilfegruppen unterstützt die 
initiatorin bei der gründung dieser elterngruppe. Nä-
here informationen sind erhältlich beim Kontaktbüro 
Selbsthilfegruppen, gesundheitsamt, landrats-
amt Böblingen, telefon (0 70 31) 6 63-17 51, e-Mail 
selbsthilfebuero@lrabb.de

Neues Informations- und  
Beratungstelefon für Menschen  
mit einer psychischen Erkrankung im 
Landkreis Böblingen ab dem  
1. Dezember 2019
Angebot des Landkreises Böblingen und Koope-
rationspartnern
im landkreis Böblingen gibt es ab 1. dezember 
2019 ein neues angebot. ein informations- und Be-
ratungstelefon bietet Hilfe für Menschen mit einer 
psychischen erkrankung sowie deren angehörigen, 
Freunden und Nachbarn an. das telefon wird in Ko-
operation des landratsamts Böblingen, der evange-
lische gesellschaft, dem evang. diakonieVerband im 
landkreis Böblingen, Fortis e.V. sowie dem psychia-
trischen Behandlungszentrum Böblingen betrieben. 
das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Sozialdezernent alfred Schmid erklärt: „Über eine 
einheitliche rufnummer können offene Fragen rund 
um das thema psychische erkrankung angespro-
chen und Hilfsangebote aufgezeigt werden. ziel ist 
ein einfacher, transparenter und möglichst niedrig-
schwelliger zugang zum psychiatrischen Hilfenetz 
im landkreis. Beratung, Vermittlung, Wegweisung, 
und erstabklärung gehen dabei Hand in Hand“.
die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht. 
alle gespräche sind anonym und kostenlos. le-
diglich die telefonkosten des anrufenden (ortstarif 
des telefonanbieters) fallen an. das informations- 
und Beratungstelefon ist unter der telefonnummer  
(0 70 31) 6 63 33 66 montags bis freitags von 9.00 
bis 17.00 Uhr zu erreichen.

Buchführungsanalyse für Einsteiger
Veranstaltung am 12. Dezember 2019   
in Herrenberg
das amt für landwirtschaft und Naturschutz des 
landratsamts Böblingen lädt alle interessierten 
landwirtinnen und landwirte am donnerstag,  
12. dezember 2019, um 19.30 Uhr zur Veranstaltung 
„Buchführungsanalyse für einsteiger – Buchführung 
lesen und verstehen“ in die Fachschule für landwirt-
schaft in Herrenberg (Berliner Str. 1) ein.krzbb.de

Inserieren bringt Erfolg!
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anhand eines Beispielbetriebs werden die wichtigs-
ten Kennzahlen aus der Buchführung erarbeitet und 
analysiert, sowie rückschlüsse auf das Manage-
ment des eigenen Betriebs abgeleitet. es wird um 
anmeldung gebeten bis 5. dezember 2019, tele-
fon (0 70 31) 6 63-23 30 oder Mail: landwirtschaft- 
naturschutz@lrabb.de.

Veranstaltungsreihe  
„Gläserne Produktion“
Manufaktur Bräuning am Samstag, 30. Novem-
ber 2019
die landesweite Veranstaltungsreihe „gläserne Pro-
duktion“ neigt sich für dieses Jahr dem ende entge-
gen. im rahmen der letzten Veranstaltung im land-
kreis Böblingen öffnet die Manufaktur Bräuning in 
Herrenberg-Haslach (raichbergstr. 9) am Samstag, 
30. November 2019 von 10.00 bis 19.00 Uhr ihre tü-
ren. Besucherinnen und Besucher können erleben, 
wie aus rohstoffen, die die Natur schenkt, köstliche 
regionale Spezialitäten hergestellt werden.
dieter Bräuning brennt live Schnaps und gibt den 
interessierten Verbrauchern vor ort einblick in die 
Herstellung heimischer, teilweise sortenreiner obst-
brände. ein weiterer Betriebsschwerpunkt ist die 
Honigproduktion. die Manufaktur hat mit Blüten-, 
Sommer- und rapshonig drei verschiedene heimi-
sche Honigsorten in ihrem Sortiment.
es gibt die Möglichkeit, über 15 verschiedene obst-
brände und natürlich auch den Honig zu probieren 
und die Produkte käuflich zu erwerben. Für das leib-
liche Wohl wird in einem beheizten zelt gesorgt. ab 
15.00 Uhr kann man den Nachmittag auf dem örtli-
chen Weihnachtsmarkt ausklingen lassen.
die aktion „gläserne Produktion“ läuft unter der 
Schirmherrschaft des Ministeriums für ländlichen 
raum und Verbraucherschutz Baden-Württem-
berg. im landkreis Böblingen haben sich 12 land-
wirtschaftliche Betriebe bzw. Betriebe aus der 
nachgelagerten Produktion gemeldet. das amt für 
landwirtschaft und Naturschutz des landkreises 
Böblingen unterstützt die Betriebe bei Vorbereitung 
und Planung der Veranstaltungen. ein Flyer mit der 
Übersicht aller Veranstaltungen liegt bei teilneh-
menden Betrieben und vielen rathäusern aus und 
ist online unter www.lrabb.de, Stichwort: Service + 
Verwaltung / Broschüren abrufbar.

Das Kreistierheim informiert
Vermehrt freilaufende, herrenlose 
Katzen
Aufruf zur Katzenkastration
das Kreistierheim Böblingen ruft aus tierschutz-
gründen zur Katzenkastration auf. das tierheim des 
landkreises nimmt vermehrt wahr, dass in letzter 
zeit die zahl von verwilderten Hauskatzen stark an-
steigt. aus mehreren gemeinden des Kreises be-
kam das tierheim zahlreiche Hilferufe. Viele Kitten 
verwilderter Katzen kamen in das Kreistierheim und 
konnten dank ehrenamtlicher gezähmt und vermit-
telt werden. andere tiere waren in einem desolaten 
zustand und müssen intensiv tierärztlich behan-
delt werden. Für einige Katzen ist jede Hilfe zu spät 
gekommen, so dass diese eingeschläfert werden 
mussten.
tierschutzorganisationen weisen seit langem auf die 
Problematik hin.
Sobald Katzen über mehrere generationen frei le-
ben, sind sie nicht mehr auf den Menschen sozia-
lisiert und in Folge davon sehr scheu. diese Katzen 
vermehren sich, wenn sie nicht kastriert werden. die 
Population wächst an. allerdings erreicht nur ein teil 
der tiere das erwachsenenalter. Vor allem Welpen 
haben geringe Überlebenschancen. Viele von ihnen 
sterben an Unterernährung und infektionskrank-
heiten.

letztendlich gehen ursprünglich alle frei lebenden 
Katzen auf Katzen aus dem Privathaushalt zurück, 
die nicht kastriert wurden und sich deshalb unkon-
trolliert vermehren konnten. Hauskatzen, die unkas-
triert frei herumlaufen, tragen ebenfalls zur Vermeh-
rung bei.
aus tierschutzgründen sollten zum einen die frei le-
benden Katzen kastriert werden. aber auch die kon-
sequente Kastration von Katzen im Privathaushalt 
führt dazu, dass zu den bestehenden Populationen 
frei lebender Katzen nicht neue Katzen hinzukom-
men. Wichtig ist auch, dass die kastrierten Katzen 
gechipt oder tätowiert und registriert werden.
Futterspenden für freilaufende und herrenlose Kat-
zen sowie warme decken werden vom Kreistierheim 
Böblingen gerne entgegengenommen. tierfreunde, 
die gut erhaltene Hundehäuser aus Holz abgeben 
und spenden möchten, werden gebeten, dies beim 
Kreistierheim zu melden unter der telefonnummer 
(0 70 31) 6 63 27 51. diese Hundehäuser werden 
für freilebende Katzen dringend gebraucht, die sich 
oft auf Bauernhöfen aufhalten und Unterschlupf su-
chen.

 

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 7.30-12.30 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.

Kulturelles
 
 
 
 

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 
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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 

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!

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

Heimatmuseum – im Dezember   
4x geöffnet!
1. Termin:   
Sonntag, 1. Dezember 2019   
von 14.00 bis 17.00 Uhr
Uhrengeschichte – eine zeitreise – heute: atomuh-
ren, Handy, gPS und mehr
1973 begann die Physikalisch-technische-Bundes-
anstalt in Braunschweig zeitsignale über den lang-
wellensender dCF77 in Mainflingen bei Frankfurt 
auszustrahlen.
dem taktsignal liegt eine atomuhr zugrunde. ato-
muhren gehen in über 180 Millionen Jahren nur 1 
Sekunde falsch. industriell gefertigte atomuhren flie-
gen in den Satelliten, z.B. das System galileo oder 
andere gPS-gebende Satelliten.
Warum sind atomuhren für uns alle wichtig?
Handy – GPS und mehr:
Ohne Atomuhr – einpacken – nicht nutzbar! War-
um? Ausstellung besuchen!
Sonderführung durch die ausstellung um 15.00 Uhr.
Sonntag, 1. dezember 2019 von 14.00 bis 17.00 
Uhr. eintritt 2,00 euro – Kinder und Jugendliche frei.

2. Termin:   
Samstag, 7. Dezember 2019, Weihnachtsmarkt, 
ab 16.00 Uhr wird glühwein ausgeschenkt.

3. Termin:   
Sonntag, 8. Dezember 2019,   
Weihnachtsmarkt, 14.00 bis 17.00 geöffnet.
glühwein wird ausgeschenkt.

4. Termin:   
Donnerstag, 12. Dezember 2019, 19.00 Uhr 
Abendführung ca. 1 Stunde
Führung durch die dauerausstellungen (ohne Uhren-
ausstellung) – alle 4 Stockwerke.

Sonstiges Kulturelles

Die HÄNDE
als 

Instrument

der KUNST

die Bilder von
Michele FUSIELLO
in der Ausstellung
06. Dezember 2019
bis 08. Dezember 2019

 Eintritt frEiStart um 11.00 Uhr - Eintritt frEi

Burg Kalteneck, Schlossstraße 25,
71088 Holzgerlingen

Öffnungszeiten

Fr - So: 11 bis 18 Uhr
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Die Ausstellung von Michele 
Fusiello bietet dem Besucher eine 
übersicht über das Schaffen des 
italienischen Künstlers.

Die Gemälde, die vor allem na-
turalistische Themen darstellen, 
geben der Ausstellung eine poe-
tische Konzeption.

Vier Beispiele von Kunst, um Sie  
zu begeistern
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Die  HÄNDE als 

Instrument
der KUNST
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Michele Fusiello
Lidia Fuggetti

Rudolf-Diesel-Str. 21 - 71032 Böblingen
Mobil: 0157/86409545

Für Informationen oder Kontakte
schreiben Sie bitte eine E-Mail
E-mail: lidiafuggetti@gmail.com
E-mail: michaelkolorist@gmail.com

Übersetzer: Daniela Iavarone
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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

Informationen zur Initiative   
„Ein Stück am Tag“ auf dem  
Wochenmarkt
„Wenn jeder Mensch (1-99) ein Stück Müll täglich 
aufhebt und entsorgt dann sieht die erde bald bes-
ser aus.“ Unter diesem Motto möchten Piet und 
Fynn Klingenstein aus dagersheim die Welt verbes-
sern. diese idee unterstützen der Jugendgemeinde-
rat, der Stadtseniorenrat, der aktionskreis eine Welt 
Holzgerlingen und die Jugendsozialarbeit Holzger-
lingen. Nach der gemeinsamen Aufräumaktion im 
Oktober stehen die beiden Initiatoren an diesem 
Freitag auf dem Wochenmarkt für interessierte 
Mitbürger*innen und deren Fragen bereit.

zusammen unterstützen wir:

 
 

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

Der Mädchen-Treff immer Mittwochs im W3
liebe Mädels,
jeden Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr ist das  
Jugendhaus W3 nur für Mädchen (ab 10 Jahren) 
geöffnet. Wir haben viele schöne ideen, die wir ge-
meinsam kreativ umsetzen wollen:-)
Weihnachten rückt langsam aber sicher näher, da-
her wollen wir bald mit euch Plätzchen backen, für 
Nikolaus etwas basteln und die ersten Weihnachts-
geschenke kreativ gestalten.
Schaut gerne vorbei, wir freuen uns auf euch!

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

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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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

Auftritt der Musikschule

Holzgerlingen am 08.12.2019 beim

Weihnachtsmarkt

 

"KLEINES KONZERT"

 

„

Auftritt der Musikschule Holzgerlingen   
am 23. November 2019 beim „Adventszauber“ 
der Bäckerei Wanner in Holzgerlingen
„Kater Fritz und die Weihnachtsbäckerei“
rund dreißig Schülerinnen aus dem grundstufenbe-
reich rhythmik, glockenspiel und Sopranblockflöten 
musizierten beim 10. adventszauber der Bäckerei 
Wanner. Fröhlich wurden ausgewählte Winterlieder 
wie: „a, a, a, der Winter der ist da“, „Stille, stille“, 
und „Jingle Bells“ von den Sopranblockflöten vor-
getragen. ebenso tanzten die kleinen Musikerinnen 
einen lichtertanz, bei dem auch die vielen Besuche-
rinnen des adventszaubers gerne mitmachten. Mit 
Hilfe von Körperpercussion wurde die geschich-
te um den Kater Fritz und die Weihnachtsbäckerei 
sprachlich und rhythmisch dargeboten, denn auch 
Kater Fritz wollte unbedingt von dem leckeren ge-
bäck der Bäckerei Wanner kosten. die Klangge-
schichte „ die Heilige Nacht“ rundete die gelungene 
Vorführung ab. das Programm wurde von Susanne 
Staiger-Böttinger zusammengestellt und moderiert 
und von den grundstufenlehrerinnen adelheid Mau-
er, Sonja Nagel und Monika Schweizer unterstützt.

 

geschäftsführer alexander Wanner und lilian Kienz-
le bedankten sich mit viel lobenden Worten bei allen 
Beteiligten für diesen tollen auftritt der Musikschule 
Holzgerlingen. als dankeschön erhielten alle eine 
Nikolaustüte voller leckereien. ein herzliches dan-
keschön gilt an dieser Stelle auch Mona Fahrbach 
und andi Kienzle für die organisation und techni-
sche Unterstützung des auftritts vor ort.

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 Semester 
an unserer außenstellen in Hild-
rizhausen zu geben. Bitte wen-
den Sie sich bei interesse 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.

Von Sindelfingen nach Chicago – Führung
der faszinierende lebensweg der Minna Mosch-
erosch-Schmidt (1866-1961)
zwei ganz unterschiedliche und besondere Sindel-
finger „Käpsele“ stehen im Mittelpunkt der ausstel-
lung „Staunen, nichts als Staunen“ im Stadtmuse-
um: die Sindelfingerin Minna Moscherosch-Schmidt 
(1866-1961), die zwanzigjährig nach Chicago aus-
wanderte, um als Hausmädchen zu arbeiten. Und 
die nach kurzer zeit eine steile Karriere als Kostü-
mausstatterin machte und schließlich zur „High So-
ciety“ Chicagos gehörte. Und der Stadtschultheiß 
Wilhelm Hörmann, für den es zu einer folgenreichen 
Begegnung mit der 1920 kurzzeitig in Sindelfingen 
weilenden Minna Moscherosch-Schmidt kam.
eine Woche nach dem vhs-Vortrag von illja Widmann 
über das leben von Minna Moscherosch-Schmidt 
bietet dieser ausstellungsbesuch einen vertiefen-
den einblick in das leben der „Powerfrau“ und des 
Stadtschultheiß´ Wilhelm Hörmann.
die ausstellung wurde von illja Widmann konzipiert, 
so dass eine Führung durch die Kuratorin selbst 
spannende antworten auf die Fragen der Besucher-/
innen bereithält.
Kursnr.: 114 234 21
dozentin: illja Widmann
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Termin: Mittwoch, 29. Januar 2020,   
17.00 bis 18.00 Uhr
ort: Sindelfingen
gebühr: euro 10,- inkl. Führung; eintritt frei

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

Chinesischer Feuertopf
ganz schön abgebrüht – an kühlen abenden brodelt 
in chinesischen Küchen der Feuertopf. eine Spe-
zialität, die in China-restaurants bei uns kaum zu 
finden ist. Wenn der chinesische Feuertopf auf dem 
tisch steht, wird gleichzeitig gekocht und gegessen.
alle zutaten – Fleisch, Fisch, gemüse und Nudeln 
liegen fein zurechtgeschnitten bereit. dazu werden 
verschiedene dips und als Beilage selbstgebacke-
nes chinesisches Fladenbrot gereicht.
Kursnr.: 386 668 21
dozentin: Buh-Yu großmann-Wang
Termin: Montag, 13. Januar 2020,  
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 2020,   
17.00 bis 20.15 Uhr
ort: Holzgerlingen, otto-rommel-realschule
gebühr: euro 28,- inkl. euro 10,- für lebensmittel

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

Kunstwerkstatt Holzgerlingen
im Rektor-Franke-Haus

FREIE PLÄTZE

KUNSTWERKSTATT im REKTOR-FRANKE- 
HAUS, Böblingerstr.28
Noch Zeit und Muße? Mal wieder Lust auf was 
Greifbares? Wer will nicht mal wieder auf sich 
stolz sein, etwas zu Stande gebracht zu haben, 
was er sich vorher nie zugetraut hätte? – Oder 
einfach ‚ne kreative Auszeit nehmen!
In einzelnen Kursen gibt es noch Plätze! Ge-
schwind anmelden und los gehts! Zum Beispiel:

Noch vor Weihnachten:

KERZENZIEHEN
•	Kurs A: Freitag, 29. November 2019   

von 14.00 bis 16.00 Uhr
•	Kurs F: Samstag, 7. Dezember 2019   

von 16.30 bis 18.30 Uhr
•	Kurs G: Samstag, 14. Dezember 2019   

von 14:00 bis 16.00 Uhr 
Kurs 9,00 euro zzgl.Kerzen nach gewicht

Im neuen Jahr:
Ein Tag für Filzbegeisterte (Kurs 8)
Schaflocken, natur oder in schönen Farben, werden 
zu einem Kissen gelegt und mit warmem Seifenwas-
ser verfilzt. auch ein eigenes Filzprojekt ist möglich 
nach vorheriger telefonischer absprache.
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Kurs für Erwachsene und Jugendliche   
ab 14 Jahre
Bärbel Behringer
•	Samstag, 21. März 2020 von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Kurs 40,00 euro, Materialkosten nach Verbrauch

Für Schulkinder:
Töpfern (Kurs 4)
•	Bärbel Behringer aufhängen Freitag 17. Januar; 

24. Januar; 31. Januar; 7. Februar; 14. Februar 
2020 Uhrzeit: 15.00 -16.30 Kurs: 25,00 euro + 
Material 25,00 euro

Topftiere (Kurs 11)
Bärbel Meyer
weil draußen im Winter nichts wächst, töpfern wir 
uns Kressetiere, die uns aufs Fensterbrett eine grüne 
Wiese zaubern.
•	Samstag, 18.1. von 10.00 bis 13.00 Uhr Samstag, 

1.2. von 10.00 bis 12.00 Uhr Kurs 25,00 euro + 
Material 15,00 euro

Anmeldungen über
info@kunstwerkstatt-holzgerlingen.de
bzw. telefon Bärbel Behringer 60 21 25

Herzliche Einladung zum Stand der FES auf dem 
Weihnachtsmarkt
Herzliche einladung an alle, die Freie evangelische 
Schule an ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt 
am 8.+ 9. dezember 2019 zu besuchen. eltern und 
Kinder der FeS haben sich wieder kräftig ange-
strengt, eine tolle und abwechslungsreiche Vielfalt 
an geschenken und leckereien herzustellen.

Wir haben für Sie im Angebot:
•	Viele köstliche Plätzchen
•	Kleine geschenkideen der Klassen der FeS
•	gelee in verschiedensten Variationen
lassen Sie sich an unserem Stand mit salzigen und 
süßen Crêpes, frisch gebackenen Weihnachtswaf-
feln am Stiel und leckerem glühpunsch verwöhnen.
Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Angebote der FES auf dem Weihnachtsmarkt

Kirchliche 
Mitteilungen

Ökumenischer Frühstückstreffen für Frauen
am dienstag, 3. dezember 2019 von 9.00 
bis 11.00 Uhr findet in der auferstehungs-
kirche, eberhardstr. 44 wieder ein ökum. 
Frühstückstreffen für Frauen statt. Frau Ul-

rike 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 zusammen 
frühstücken. Kleinkinder werden betreut.
auf ihr Kommen freut sich das Vorbereitungsteam

Ökumenische Andachten
Freitag, 29. November 2019

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

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

Ökumenisches Dienstgespräch
am Freitag, dem 29. November 2019 um 9.00 Uhr 
treffen sich wieder die Ökumene-Verantwortlichen in 
der Johanneskirche, um einen Blick auf die nächs-
ten Vorhaben zu werfen.

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: 
Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer.                                                                                      
 Sacharja 9,9a

Freitag, 29. November 2019

Pflegeheim
10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
18.00  Ökum. abendandacht

Samstag, 30. November 2019

Mauritiuskirche
19.00  adventskonzert mit dem Kirchenchor

Sonntag, 1. Dezember 2019 – 1. Advent

Mauritiuskirche
 9.30  gottesdienst (Pfr. Meßner)
  Predigttext: römer 13, 8-12

Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche
10.30- Kirchenwahlen
18.00

Johanneskirche
10.30  gottesdienst (Pfr. Meßner)
  Predigttext: römer 13, 8-12
10.30  Kinderkirche
11.30- Kirchenwahlen
18.00 

Das Opfer in diesen Gottesdiensten ist für das 
Gustav-Adolf-Werk bestimmt.
Im Anschluss an die jeweiligen Gottesdienste 
sind die Wahllokale bis 18.00 Uhr geöffnet.
Wir freuen uns über eine rege Beteiligung.

Montag, 2. Dezember 2019

Johannes-Brenz-Haus
19.30  Frauentreff – adventlicher abend
20.15  Frau aktiv – Wir gestalten Weihnachts- 

karten-Handlettering

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

schen

Dienstag, 3. Dezember 2019

Johannes-Brenz-Haus
10.00  Bewegungstraining

Mittwoch, 4. Dezember 2019

Johannes-Brenz-Haus
14.00  Missionsfrauenkreis

Johanneskirche
 9.00- eine-Welt-Frühstück für Jedermann
11.00

Freitag, 6. Dezember 2019

Mauritiuskirche
18.30  adventsandacht mit den Veeh-Harfen

Nachrichtenblatt nicht erhalten – 
oder doppelt im Briefkasten?
in diesen Fällen sind reklamationen an  
den leser-Service unseres Partners, der  
Kreiszeitung Böblinger Bote, zu richten.
telefonisch können reklamationen  
bei der rufnummer (0 70 31) 62 00-50  
gemeldet werden.
Per E-Mail an: leserservice@krzbb.de
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Wahlvorschlag 1  

Blessing Ruben Serviceberater im Autohaus 71088 Holzgerlingen 

Blessing Martin Maschinenbautechniker 71088 Holzgerlingen 

Frasch Dorothee Krankengymnastin  71155 Altdorf 

Laib-Maurer Esther Erzieherin, Fachlehrerin i. A.  71088 Holzgerlingen 

Lasi Reinhold Leiter Konstruktion und Entwicklung 71088 Holzgerlingen 

Lüdke Dr. Gerd Entwicklungsleiter 71088 Holzgerlingen 

Mast Albrecht Grund- und Hauptschullehrer i. R. 71088 Holzgerlingen 

Maurer Christine MA (Romanistik und Rechtswissenschaft), Hausfrau 71088 Holzgerlingen 

Maurer Rolf Kundendiensttechniker i. R. 71088 Holzgerlingen 

Oberkampf Ute Dipl.Sozialpädagogin 71088 Holzgerlingen 

Schaab Burkhard selbst. Kaufmann 71088 Holzgerlingen 

Schaber Volkhard Elektroingenieur 71088 Holzgerlingen 

Schmid Elfriede Religionspädagogin, Verwaltungsmitarbeiterin 71088 Holzgerlingen 

Schmid Ruth Floristin, Tagesmutter 71088 Holzgerlingen 

Schweizer Michael Maschinenbauingenieur 71088 Holzgerlingen 

 

 

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 bis-
her 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 Johannes- 
kirche in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 18.00 Uhr ge-
wählt werden.
Jedes gemeindeglied stimmt in dem abstimmungs-
bezirk 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 Wahlaus-
weis, 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 Holz-
gerlingen.
außerdem sind von 12. November 2019 bis 1. dezem-
ber 2019, 18.00 Uhr zusätzliche Wahlbriefkästen in der 
Kirchengemeinde an folgenden orten aufgestellt: evan-
gelisches Pfarramt 2, Bühlenstrasse 85, 71088 Holzge-
rlingen
der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
beim ortswahlausschuss eingegangen sein. einzel- 
heiten zur Briefwahl sind auf dem Briefwahlschein er-
läutert.
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 ge-
meindeglieder vorgeschlagen, die auf den Stimmzetteln 
aufgeführt sind.
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Bei der Wahl zur Landessynode gehört unsere Gemeinde zum Wahlkreis Böblingen-Herrenberg, in dem 3 Laien und 1 Theologe(n) und 

je ein Ersatzmitglied zu wählen sind. Ersatzmitglieder für die Landessynode sind diejenigen, die nach den gewählten Synodalen die 

meisten Stimmen erhalten haben. Bei der Wahl zur Landessynode hat jeder Wähler für Theologen 1 Stimmen und für Laien 3 Stimmen. 

Hierfür stehen Bewerber aus folgenden Wahlvorschlägen zur Wahl: 

Wahlvorschlag I: Lebendige Gemeinde  

als Laien:  

Müller, Christoph, Jurist Herrenberg 

als Theologe(n):  

Wingert Thomas, Pfarrer Sulz am Eck 

Wahlvorschlag II: OFFENE Kirche  

als Laien:  

Söhner, Johannes, Diakon Herrenberg 

als Theologe(n):  

Hafner, Heidi, Pfarrerin Sindelfingen 

Wahlvorschlag III: Evangelium und Kirche  

als Laien:  

Krusemarck, Ulrike, Diakonin Weil im Schönbuch 

Wahlvorschlag IV: Kirche für morgen  

als Laien:  

Blessing Marion, Diplom-Sozialpädagogin (BA) Holzgerlingen 

als Theologe(n):  

Schnabel Dr., Jens, Pfarrer Sindelfingen 

  

  

  

  

  

 

 

Bei beiden Wahlen können nur die in den Wahlvorschlägen genannten Bewerber gewählt werden. Die Einzelheiten des Wahlvorgangs 

sind auf den Stimmzetteln erläutert. Wir bitten die Gemeindeglieder, an der Wahl teilzunehmen und ihrer in Fürbitte zu gedenken. 

Bei der Wahl zur landessynode gehört unsere gemeinde 
zum Wahlkreis Böblingen-Herrenberg, in dem 3 laien und 
1 theologe(n) und
je ein ersatzmitglied zu wählen sind. ersatzmitglieder für 
die landessynode sind diejenigen, die nach den gewählten 
Synodalen die
meisten Stimmen erhalten haben. Bei der Wahl zur landes-
synode hat jeder Wähler für theologen 1 Stimmen und für 
laien 3 Stimmen.
Hierfür stehen Bewerber aus folgenden Wahlvorschlägen 
zur Wahl:

 

 Anlage 8 b – Seite 3 

Bei der Wahl zur Landessynode gehört unsere Gemeinde zum Wahlkreis Böblingen-Herrenberg, in dem 3 Laien und 1 Theologe(n) und 

je ein Ersatzmitglied zu wählen sind. Ersatzmitglieder für die Landessynode sind diejenigen, die nach den gewählten Synodalen die 

meisten Stimmen erhalten haben. Bei der Wahl zur Landessynode hat jeder Wähler für Theologen 1 Stimmen und für Laien 3 Stimmen. 

Hierfür stehen Bewerber aus folgenden Wahlvorschlägen zur Wahl: 
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als Laien:  
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Wahlvorschlag 1  

Blessing Ruben Serviceberater im Autohaus 71088 Holzgerlingen 

Blessing Martin Maschinenbautechniker 71088 Holzgerlingen 

Frasch Dorothee Krankengymnastin  71155 Altdorf 

Laib-Maurer Esther Erzieherin, Fachlehrerin i. A.  71088 Holzgerlingen 

Lasi Reinhold Leiter Konstruktion und Entwicklung 71088 Holzgerlingen 

Lüdke Dr. Gerd Entwicklungsleiter 71088 Holzgerlingen 

Mast Albrecht Grund- und Hauptschullehrer i. R. 71088 Holzgerlingen 

Maurer Christine MA (Romanistik und Rechtswissenschaft), Hausfrau 71088 Holzgerlingen 

Maurer Rolf Kundendiensttechniker i. R. 71088 Holzgerlingen 

Oberkampf Ute Dipl.Sozialpädagogin 71088 Holzgerlingen 

Schaab Burkhard selbst. Kaufmann 71088 Holzgerlingen 

Schaber Volkhard Elektroingenieur 71088 Holzgerlingen 

Schmid Elfriede Religionspädagogin, Verwaltungsmitarbeiterin 71088 Holzgerlingen 

Schmid Ruth Floristin, Tagesmutter 71088 Holzgerlingen 

Schweizer Michael Maschinenbauingenieur 71088 Holzgerlingen 

 

 

Blessing ruben, Serviceberater im autohaus  
71088 Holzgerlingen
Blessing Martin, Maschinenbautechniker  
71088 Holzgerlingen
Frasch dorothee, Krankengymnastin 71155 altdorf
laib-Maurer esther, erzieherin, Fachlehrerin i. a.  
71088 Holzgerlingen
lasi reinhold, leiter Konstruktion und entwicklung 
71088 Holzgerlingen
lüdke dr. gerd, entwicklungsleiter  
71088 Holzgerlingen
Mast albrecht, grund- und Hauptschullehrer i. r. 
71088 Holzgerlingen
Maurer Christine, Ma (romanistik und rechtswissen-
schaft), Hausfrau 71088 Holzgerlingen
Maurer rolf, Kundendiensttechniker i. r.  
71088 Holzgerlingen
oberkampf Ute, dipl.Sozialpädagogin  
71088 Holzgerlingen
Schaab Burkhard, selbst. Kaufmann  
71088 Holzgerlingen
Schaber Volkhard, elektroingenieur  
71088 Holzgerlingen
Schmid elfriede, religionspädagogin,  
Verwaltungsmitarbeiterin 71088 Holzgerlingen
Schmid ruth, Floristin, tagesmutter  
71088 Holzgerlingen
Schweizer Michael, Maschinenbauingenieur  
71088 Holzgerlingen

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!

Nightlight
genauere information über die nach-
stehenden Veranstaltungen finden Sie 
unter der rubrik „Vereinsnachrichten 
CVJM“ in diesem Nachrichtenblatt:

30. November 2019, Nightlight, 19.00 Uhr

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:

… UND WENN DOCH? IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT.

www.kinder.help

Kleidersammlung für Bethel

  Was kann in die Kleidersammlung? 

Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere 

und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

  Nicht in die Kleidersammlung gehören: 

Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung  

und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 

Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung

Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144-3779

durch die Ev. Kirchengemeinde

Holzgerlingen

am Mittwoch, den 8. Januar 2020

und Donnerstag, den 9. Januar 2020
_________________________________________________________

Abgabestelle(n):

Johanneskirche

Bühlenstraße 85

71088 Holzgerlingen

Mittwoch von 9.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr

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

team 

       Seelsorge  
Holzgerlingen

Wir bieten Ihnen  
Gespräche und Begleitung bei:

– Konflikten in Familien, Ehe und Beruf

– Depressiven Verstimmungen

– Glaubens- und Lebensfragen

– Trauerprozessen 

usw.

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

oder

iav-Beratungsstelle Frau Bloching
Telefon (0 70 31) 68 474 60
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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 Weihnach-
ten. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf ihr 
Kommen.

die Sängerinnen und Sänger des evangelischen Kir-
chenchors mit ihrem dirigenten Simon Frank

der eintritt ist frei, um Spenden zur deckung der Un-
kosten wird gebeten.

Flyer Adventskonzert

Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

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

Samstag, 30. November
18.00  Weil i. Schönbuch eucharistiefeier (Pfr. Feil)

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

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

+ angehörige der
  Familie ruzicka und + Xaver graf, + Peter 

zettel)
  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

Mittwoch, 4. Dezember 2019
17.30  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Donnerstag, 5. Dezember 2019
18.00  Holzgerlingen treff der Firmbewerberin-

nen in der erlöserkirche

Freitag, 6. Dezember 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier

Samstag, 7. Dezember 2019
 7.00  altdorf eucharistiefeier rorate-gottesdienst 

(Pfr.Feil u. ortsrat)
  anschließend gemeinsames Frühstück

Sonntag, 8. Dezember 2019 – 2. Adventssonntag
 9.00  Weil im Schönbuch eucharistiefeier (Pfr. 

Kokaya)
10.30  Holzgerlingen Wortgottesfeier (g. zecha)
  Kindergottesdienst
18.00  Holzgerlingen adventskonzert Junges 

Streichorchester Weil i. Schönbuch

Montag, 9. Dezember 2019
19.00  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
19.30  ökumenisches Hausgebet im advent

Wochendienst bei Beerdigungen
3. bis 6. dezember 2019: Pastoralreferentin Ch. Breuer

Text zum Bedenken
Möge das leuchten einer Kerze Behaglichkeit in 
deine Stube bringen und deine Herzlichkeit deiner 
Familie geborgenheit.  (Segenswunsch)

Terminhinweise

Lebens-Zeit – Gottesdienst ein bisschen anders
Herzliche einladung zur nächsten „lebens- zeit“ am 
Freitag, 29. November, 19.00 Uhr in die erlöserkir-
che 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 lebensna-

he impulse mitnehmen wollen,
•	 die neben oder statt der konventionellen gottesdiens-

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

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

Adventsbazar 30. November 2019
Kränze und Adventsgestecke
Vorverkauf: donnerstag, 28. November 2019, 9.00 
bis 11.30 und 14.30 bis 16.00 Uhr und Freitag,  
29. November 2019: 10.00 bis 11.30 Uhr im Bischof-
Sprol-Haus oder 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!

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 
 

Registrieren Sie Ihren 
Liebling schnell, einfach 
und kostenlos.

HaustierregisterFINDEFIX
www.findefix.com
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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 

CAFÉ – REGENBOGEN
Café-regenbogen, ein treffpunkt für Jung und alt 
lädt ein zum gemütlichen Beisammensein bei Kaf-
fee und Kuchen am Dienstag, 3. Dezember 2019 
von 15.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrer-Schubert-Haus, 
altdorf.
Wir werden an den drK – ortsverein altdorf – 
Holzgerlingen einen Scheck über eine Spende 
überreichen. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir zahlreiche gäste begrüßen könnten.

das „regenbogen“-team

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) 

 
 

Seniorennachmittag in Holzgerlingen

Herzliche einladung zum Seniorennachmittag am 
donnerstag, 5. dezember 2019 um 14.00 Uhr im  
Bischof-Sproll-Haus.

am tag vor Nikolaus wird uns das Flötenensemble 
„Flautista“ unter der leitung von erika Prieser auf 
den advent einstimmen.

Wir werden geschichten und gedichte hören und 
adventslieder singen. Und vielleicht, wenn wir alle 
brav waren, kommt noch der Nikolaus und be-
schenkt uns aus seinem großen Sack.

auf ihr Kommen freut sich das Seniorenteam.

Wer abgeholt werden möchte melde sich bitte im 
Pfarrbüro.

Träumen von einer guten Welt –  
zwischen Dunkel und Licht

die Firmbewerberinnen treffen sich am donnerstag, 
5. dezember 2019 um 18.00 Uhr in der adventlichen 
Holzgerlinger erlöserkirche. 

Wir bringen miteinander unsere Sehnsucht nach einer 
guten Welt im großen wir im Kleinen zum ausdruck 
und feiern so miteinander gottesdienst. 

C. Breuer, a. Salemi, M. zieger

Krankenkommunion vor Weihnachten

in den tagen vor Weihnachten wird Älteren und 
Kranken die Kommunion ins Haus gebracht, verbun-
den mit einem weihnachtlichen gruß. 

Wer diesen Besuch wünscht, möge sich bitte im 
Pfarrbüro melden. Personen, die bisher die Kran-
kenkommunion zu Hause empfangen haben, brau-
chen nicht anzurufen, sie werden besucht.

Sternsinger-Aktion 2020

du möchtest bei der Sternsinger-aktion 2020 dabei 
sein als Sänger, essenskocher, Fahrer, gruppenbe-
gleiter? 

dann melde dich bis 12. dezember 2019 an unter 
holzgerlinger.sternsinger@web.de oder über das 
Pfarrbüro, telefon (0 70 31) 7 47 00.

Tauftermine
Sie können sich über neue tauftermine auf der inter-
netseite unserer Kirchengemeinde oder im Pfarrbüro 
informieren.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Werke von 
Scarlatti, Weinberg, Düpre, Britten 

 
Sonntag, 8. Dezember 2019 um 18 Uhr 
in der kath. Erlöserkirche Holzgerlingen 

 

    
Solisten: 
   Ratiya Düpre        Violine 
   Sebastian Fetzer     Violine   
   Vincent Fritz        Violine 
 
Es spielt das Junge Streichorchester  
  

Leitung: Erich Scheungraber 
 

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten 

Adventskonzert

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

 

Das Frauennetz Schönbuch lädt ein: 

 

 

 

 

Rorate in Breitenstein 

Donnerstag, 12.12.2019 

18.30 Uhr ev. Georgskirche Breitenstein 

 

 

Wir lassen uns wieder gerne ökumenisch nach Weil-

Breitenstein einladen, um in der wunderschönen kleinen 

gotischen Georgskirche eine meditative Andacht zu feiern – mit 

guten Gedankenanstößen, viel Kerzen und schöner Musik. 

Anschließend lockt das heimelig hergerichtete Gemeindehaus 

mit leckerem Punsch und tollem Gebäck. Wer dahin mit laufen 

will, trifft sich um 17.40 Uhr in der Max-Eyth-Straße 

Holzgerlingen bei den letzten Parkplätzen rechts hinter Werbas 

oder um 17.30 Uhr am Pfarrhaus. Anmeldung dazu hilft, dass 

wir wissen, auf wen wir warten. 

 

 

Kontakt, Information: Christiane Breuer, Pastoralreferentin 

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

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de 

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

Ökumene
Ökumenisches Dienstgespräch
am Freitag, 29. November 2019 um 9.00 Uhr treffen 
sich wieder die Ökumene-Verantwortlichen in der 
Johanneskirche, um einen Blick auf die nächsten 
Vorhaben zu werfen.

Ökumenisches Frühstückstreffen für Frauen in 
Holzgerlingen
ort:   in der auferstehungskirche, Holzgerlingen, 

eberhardstr. 44
termin:   dienstag, 3. dezember 2019, 9.00 bis 

11.00 Uhr, Kleinkinder werden betreut.
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thema:   „Spieglein, Spieglein an der Wand...?!“ 
Über die rolle von aussehen und at-
traktivität

referentin:  Ulrike Burkhardt-Kibitzki, Pastorin der 
ev.-meth.-Kirche Holzgerlingen

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: 

la prima creatura di dio fu la luce.
(Francesco Bacone)

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 il 15 dicembre alle ore 
15.00 a Schönaich. Santa lucia
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 gottesdienste zu be-
suchen.

der nächste gottesdienst findet am 15. dezember 
um 15.00 Uhr in Schönaich statt. luciafest.

Der Rosenkranz Termine:
10. dezember 2019, 18.00 Uhr – 21. Januar 20, 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:
der advent ist ein Weg nach Bethlehem. lassen wir uns 
vom licht des menschgewordenen gottes anziehen.

Papst Franziskus
Sonntag, 1. Dezember 2019

11.00 der 11-Uhr-gottesdienst
11.00 Kinderkirche und Kirchenmäuse

Montag, 2. Dezember 2019
19.00 teeniekreis in altdorf

Dienstag, 3. Dezember 2019
 9.00 ökumenisches Frühstückstreffen für Frauen

Mittwoch, 4. Dezember 2019
19.30 Bibelgesprächskreis
20.30 Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 5. Dezember 2019
18.30 Bläserkreis

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

Sonntag, 1. Dezember 2019
 9.15  anbetungsstunde
10.15  Wortverkündigung
10.15 Kinderstunde in 2 gruppen: 3 Jahre –  

2. Klasse, 3. Klasse – 12 Jahre

Montag, 2. Dezember 2019
19.30  Chorprobe

Dienstag, 3 Dezember 2019
19.30  Bibel- und gebetsstunde

Freitag, 6. Dezember 2019
18.00  teenkreis (12 bis 16 Jahre)
20.00  Jugendabend (ab 16 Jahre)

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 4. Dezember 2019
 9.30 Bibelgesprächskreis für Frauen mit Schwes-

ter Silke Pindl vom diakonissenmutterhaus 
aidlingen

19.00 Bibelstunde mit Schwester annerose Schmid 
vom diakonissenmutterhaus aidlingen

Beide Veranstaltungen finden im Johannes-Brenz-Haus 
statt.
Wir laden herzlich dazu ein!

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 29. November 2019
19.00 Schätze aus gottes Wort: Offenbarung 

4-6; 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 anwen-
dung der Bibel im täglichen leben inklusive 
Videovorführungen

Sonntag, 1. Dezember 2019
17.30 Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: 

Nachahmer Christi sind „kein Teil der 
Welt“

18.00  Bibelbesprechung anhand des „Wacht-
turms“, thema: „Eine große Volksmenge“!

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

Kontakt:  Kurt Renz-Gemeindeleiter

Gemeindebüro:   Böblinger Straße 66,   
Telefon 49 45 33

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

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

Netzwerk.... Jesus verbindet...
Herzliche einladung zu unseren Veranstaltungen
Samstag, 30. November 2019, 10.00 Uhr Beginn 
24 Uhr Gebet.
als gemeinde möchten wir für versch. anliegen beten. 
Wer sich für 1 Std. eintragen möchte, einfach im ge-
meindebüro anrufen telefon (0 70 31) 49 45 33.
Beter aus anderen Kirchen und gemeinden sind 
herzlich willkommen.
gemeindegebet um 20.00 Uhr.

Sonntag, 1. Dezember 2019 
 9.00 Abschluß des 24 Uhr Gebets

Sonntag, 1. Dezember 2019
10.00  Musikgottesdienst mit HEARTBEAT 

Jugendband. Moderation:  
Kurt impuls: Martin

Sonntag, 1. Dezember 2019
18.00 Kreuzandacht mit BLACK & WHITE 

Unplugged. am Kreuz auf Hülben (Nähe 
antoniaweg) möchten wir einladen zu 
Worship und impuls, Punsch und Kekse.

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  

Max eyth Str. 8.

7. Dezember, Ranger auf dem Weihnachtsmarkt
aufbau und dienstplan bei den teamleitern oder 
Stammleitern anfragen.

7. Dezember 2019, 
19.00  Rangerband VIVORO auf dem  

Weihnachtsmarkt, Worship Live

8. Dezember 2019, Ranger auf dem Weihnachts-
markt

Vereinsnachrichten

Altersabteilung
zu unserer traditionellen adventsfeier trifft sich die 
altersabteilung mit angehörigen am Freitag, den 
29. November 2019 um  14.30 Uhr in der Begeg-
nungsstätte. ich würde mich auf eine rege Beteili-
gung freuen. der obmann

Aktive Bereitschaft
datum:  5. dezember 2019
Uhrzeit:  20.00 Uhr
ort:    rettungszentrum, Holzgerlingen,  

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

Nikolausaktion des JRK Holzgerlingen/Altdorf
Buchen Sie für Freitag, 6. dezember 2019 ihren per-
sönlichen Nikolaus.
gegen eine kleine Spende für unsere Jugendarbeit 
bieten wir ihnen einen Besuch des Nikolauses zu 
Hause an.
Buchungszeitraum: Freitag, 6. dezember 2019 von 
17.00 bis 20.00 Uhr.
Buchbar bei Frau Rathgeb unter (01 57) 89 73 43 99

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

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Achtung: Der Vorverkauf beginnt nächste Woche...

Team1: Derbyniederlage
SV Böblingen – SpVgg Holzgerlingen  3:0
zum abschluss der Vorrunde fand das 3. derby in 
Folge statt. auch dieses Spiel konnte die Mann-
schaft nicht gewinnen. Bei der SV Böblingen setzte 
es eine 3:0 Niederlage. Bereits nach 3 Minuten lag 
man im rückstand. Bis zur Halbzeit hatte man ei-
nige gute ansätze, richtig gefährlich wurde es aber 
nicht. in der 2. Halbzeit war man dann auch in den 
zweikämpfen nicht mehr so präsent. Folgerichtig 
fielen die weiteren treffer. zum ersten rückrunden-
spiel muss das team am Sonntag beim SV Seedorf 
ran. Mit Blick auf die tabelle wird klar, dass das 
kommende Spiel ein sehr wichtiges ist.

Team2: Derbysieger
TSV Hildrizhausen – SpVgg Holzgerlingen  2:1
team 2 kann durch den derbysieg beim tSV Hildriz-
hausen den zweiten Sieg in Folge verzeichnen und 
sich im abstiegskampf etwas luft verschaffen. Von 

anfang an hatte man gemerkt, dass sich die Mann-
schaft viel vorgenommen hatte und keine zweifel 
daran lassen wollte, dass sie als Sieger vom Platz 
geht. Nach 25 Minuten konnte Modou Sanneh ei-
nen Fehler der gastgeber eiskalt zum 1:0 ausnutzen. 
Bis dahin konnte die Mannschaft bereits die ersten 
Chancen verzeichnen. 
gegen ende der 1. Halbzeit lies man den Hause-
mern zu viele räume, sodass Hausen ebenfalls die 
ersten Chancen hatte. Mit dem knappen Vorsprung 
konnte man in die Halbzeit gehen. Nach der Halbzeit 
wurden die gastgeber zunehmen besser und hatte 
2 hervorragende Chancen, scheiterten jedoch aber 
am glänzend aufgelegten Keeper Manuel Weibert. 
dennoch musste man in der 67 Minute den aus-
gleich hinnehmen. team 2 wollte diesen rückschlag 
nicht auf sich sitzen lassen und investierte wieder 
mehr. Hildrizhausen wurde zunehmend unter druck 
gesetzt und man erspielte sich einige gute Chancen. 
in der 83. Minuten konnte die Mannschaft den erlö-
senden Siegtreffer erzielen. 
Nach überragender Vorarbeit durch Michael ruckh 
auf dem rechten Flügel musste Sven Messer nur 
noch den Ball über die linie schieben. im anschluss 
verpasst man durch 2 hochkarätige Chancen das 
Spiel vollends zu entscheiden, sodass die letzten 
Minuten noch einmal spannend wurden. insgesamt 
ein verdienter und extrem wichtiger Sieg.

Team3: Leider leer ausgegangen

FV Grün/weiß Ottenbronn – SpVgg Holzgerlingen 
 2:0
am vergangenen Sonntag hatten wir ein schweres 
auswärtsspiel beim tabellenzweiten grün-Weiß ot-
tenbronn. Von anfang an entwickelte sich ein mun-
teres Spiel mit guten torchancen auf beiden Seiten. 
drei mal vergaben wir aber die Möglichkeit in Füh-
rung zu gehen. 
die gastgeber hingegen waren effektiver und trafen 
nach gutem angriff in der 36. Minute zum 1:0. auch 
in der zweiten Halbzeit, hatten wir gute Möglichkei-
ten auf den ausgleich, doch nach dem 2:0 in der 
69. Minute konnten wir nichts mehr entgegensetzen. 
am ende mussten wir uns geschlagen geben. die 
leistung allerdings war trotz der vielen ausfälle po-
sitiv. darauf müssen wir weiter aufbauen.

Ankündigung:

Sonntag, 1. Dezember 2019:

team1: 
14.00 Uhr SV Seebronn – SpVgg Holzgerlingen

team2: 
14.30 Uhr tSV grafenau – SpVgg Holzgerlingen

team3:  
14.30 Uhr Spvgg Wart-eberhardt – SpVgg Holzgerlingen
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Abteilung Fußballjugend

Die Rasenplätze sind laut Stadtverwaltung 
gesperrt!

Wir bitten um Beachtung!

Ankündigung:

Samstag, 30. November 2019:

F1-Junioren 
10.03 Uhr
Hallenbezirksturnier grafenau – Wiesengrundhalle

F4-Junioren 
14.00 Uhr 
Hallenbezirksturnier Böblingen-diezenhalde – 
erich-Kästner-Sporthalle

A-Junioren 
14.30 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen – SgM Bondorf/gäufelden

F3-Junioren 
14.33 Uhr 
Hallenbezirksturnier Böblingen-diezenhalde – 
erich-Kästner-Sporthalle gruppe 5

Sonntag, 1. Dezember 2019:

C2-Junioren 
9.11 Uhr 
turnier bei tSg Young Boys reutlingen

C1-Junioren 
9.52 Uhr 
Hallenbezirksrunde in Böblingen/diezenhalde – 
erich-Kästner-Schule

C2-Junioren 
10.03 Uhr 
Hallenbezirksrunde in Böblingen/diezenhalde – 
erich-Kästner-Schule

B1-Junioren 
11.00 Uhr 
SpVgg Holzgerlingen i – SgM Kuppingen K/d/o/S i

F2-Junioren 
14.22 Uhr 
Hallenbezirksturnier Wildberg – Sporthalle

Rewe Aktion „Scheine für Vereine“ –  
Hotze wieder 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.

C2 – HERBSTMEISTER!!!
am vergangenen Samstag kam es in Holzgerlingen 
zum endspiel in der C-Junioren Qualistaffel 1, als un-
ser team den bislang ungeschlagenen tabellenfüh-
rer der SgM tSV Öschelbronn/ gäufelden/ Bondorf 
1 empfing. Nur mit einem Sieg konnte Hotze Platz 
1 erobern. Von anfang an sah man, dass hier die 
beiden besten teams der Hinrunde auf dem Platz 
standen – hohes tempo und intensive zweikämpfe 
prägten die anfangsminuten. in Minute acht gingen 
die gäste nach einem leicht verlorenen Ball und ei-
nem darauf folgenden Freistoß in Führung. Unsere 
Jungs ließen sich dadurch nicht entmutigen – und 
nur 90 Sekunden später wurde der vielumjubelte 
ausgleich erzielt. Jetzt drehte Hotze richtig auf und 
war das dominierende team. Kurz vor der Halbzeit 
wurde dies mit den treffern zum 3:1 unterstrichen. 
Für den gegner aus Öschelbronn ein völlig neues 
gefühl, hatte der tabellenführer bislang nur 5 ge-
gentore insgesamt hinnehmen müssen. als unser 
team 5 Minuten in Halbzeit zwei gar auf 4:1 erhöhte, 
war allen klar, dass sich Hotze diese (tabellen-)Füh-
rung nicht mehr nehmen lassen würde.
riesig war der Jubel nach dem abpfiff und danach 
in der Kabine, wo mit Pizza und Cola gefeiert wurde.
Platz1, Herbstmeister und die Qualifikation für die im 
März beginnende Kreisleistungsstaffel sind der lohn 
für eine außergewöhnliche gute Hinrunde.
Mit 21 Punkten und 43:12 toren war Hotze das 
überragende team.
Super leistung Jungs – ihr könnt stolz auf euch sein!
die C2 möchte sich bei allen zuschauern für die 
Unterstützung und bei Christina für das Siegerge-
schenk bedanken.

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

AH

erfolgreiche teilnahme am aH-Hallenturnier in 
ehningen
am vergangen Samstag nahmen wir an unserem 
ersten Hallenturnier dieser Saison bei unseren 
Nachbarn aus ehningen teil.
ziel war ein Platz unter den ersten drei und somit 
eine Verbesserung unseres guten vierten Platzes 
aus dem letzten Jahr.

Hochmotiviert gingen wir somit zu Werke und konn-
ten in den drei Vorrundenspielen eine maximale 
Punktausbeute erreichen.
Hierbei gelangen uns Siege gegen rohrau mit 2:1 
(tore 2x lupp sowie überragende Paraden von un-
serem torwart Hannes geiger), Kickers Pforzheim 
mit 3:0 (tore 3x lupp) und gechingen mit 2:1 (tore 
2x amann).
im Halbfinale kam es dann zum lokalderby gegen 
den tV altdorf. Hier gingen wir leider von Beginn an 
sehr nervös zu Werke und verloren dieses Spiel dann 
gegen den späteren turniersieger verdient mit 2:0.
im kleinen Finale trafen wir wieder auf unseren Vor-
rundengegner aus Pforzheim. dieses Spiel konnten 
wir wieder mit 3:0 (tore 2x lupp und 1x Schmid) für 
uns entscheiden und erreichten somit einen hervor-
ragenden 3. Platz.
Fazit: ein gut organisiertes turnier in ehningen mit 
fairen und torreichen Spielen. es hat uns sehr viel 
Spaß gemacht.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr und peilen dann 
einen Platz unter den ersten zwei an.
Für die Hotze aH spielten: Sven Schmid, denis 
lupp, Sascha amann, Fachri Slag, Frank Jahn, Han-
nes geiger, Viktor ortmann und Chris Kania

HandballSpielGemeinschaft 

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

1. Männer, Württembergliga Nord
CHoB opp./BK 2 – HSg Schönbuch  19:27

Die HSG Schönbuch ist einfach nicht zu stoppen
die HSg Schönbuch schwimmt derzeit auf einer er-
folgswelle und ist mit zuletzt 8:0 Punkten die Mann-
schaft der Stunde in der Württembergliga Nord 
der Männer. „das war heute sehr souverän“, lobte 
HSg-trainer Holger Breitenbacher nach dem 27:19 
auswärtserfolg beim HC oppenweiler/Backnang.
die ersten Minuten der Begegnung verliefen aus-
geglichen, ehe sich die Schönbuch-Sieben durch 
tore von Janek Förch, der alle Strafwürfe sicher 
verwandelte, und Julian Krüger auf 6:3 absetzen 
konnte. aber es kam noch besser für die gäste. 
der deckungsverband stand hervorragend, da-
vid Herz hielt in dieser Phase einfach alles und mit 
schnellem Spiel aus der abwehr heraus erhöhte die 
HSg Schönbuch gar auf 12:4. „es war ein Start-
ziel-Sieg“, freute sich Breitenbacher hinterher. die 
gastgeber verkürzten zwar danach auf 13:8, doch 
Benjamin Wolf erzielte fast mit dem Pausenpfiff das 
wichtige 14:8 für seine Farben.
auch nach dem Seitenwechsel ließ die HSg Schön-
buch keine zweifel am späteren Sieger aufkommen, 
hielt den gastgeber nach treffern von Benjamin 
Wolf, Janek Förch und Jan Marks beim 19:10 auch 
weiter auf distanz. zwar kam der HC oppenweiler/
Backnang in der Folgezeit auf 15:21 heran, doch 
Frank Herold, zoltan Miss und Janek Förch machten 
beim 15:24 nach 54 Minuten alles klar. „Wenn man 
auswärts nur 19 tore bekommt, dann spricht dies 
eindeutig für die abwehr“, schnalzte Holger Brei-
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tenbacher mit der zunge. am kommenden Sonntag 
(17.00 Uhr) kommt nun die zweitliga-reserve der 
Sg BBM Bietigheim in die Holzgerlinger Schön-
buchsporthalle.
HSg Schönbuch: Herz, twardon, gärtner; zegledi 
(1), Fickinger, Förch (10/6), Wolf (4), Krüger (1), gauß 
(1), Marks (4), Miss (2), Wagner, Herold (3), Fröhlich 
(1).

1. Frauen, Bezirksklasse
TSV Altensteig – HSG Schönbuch  24:26

2. Männer, Bezirksliga
TSV Altensteig 2 – HSG Schönbuch  33:28
TSV Altensteig II – HSG Schönbuch II  33:28 
(15:16) in diesem lange zeit ganz engen Spiel lag 
die HSg Schönbuch in der ersten Halbzeit gestützt 
auf die zwei starken torhüter andré Puskeiler und 
Michael Schmid fast immer in Führung, kurz vor der 
Pause erzielte Hannes ott gar das 14:16. „Wenn 
man auswärts in einer Hälfte 16 treffer erzielt, hat 
man eigentlich gut gespielt“, lobte HSg-Coach olaf 
gauß. im zweiten abschnitt änderte sich das Spiel-
geschehen aber total. da kam der Ball dann oftmals 
nicht mehr zum Mitspieler, sondern landete beim 
gegner und auch die abschlussschwäche wurde 
gravierend. „das war echt zum Haare raufen“, ärger-
te sich gauß. die landesligareserve machte kurzen 
Prozess, zog von 18:17 auf 28:21 davon. „das war‘s 
dann“, räumte der HSg-trainer, der im Schwarzwald 
auf die routiniers alexander Huber, Simon Schmid 
und Stefan appelrath verzichten musste, ein. Beste 
torschützen: ott (6), gressler (5), Kunz (4/3).

3. Männer, Kreisliga B
tSV altensteig – HSg Schönbuch  36:22

A-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – H2Ku Herrenberg  29:27

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
tSV ehningen – HSg Schönbuch  19:9

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
tSg reutlingen 2 – HSg Schönbuch  28:39

C-Jugend weiblich, Bezirksliga
HSg Schönbuch – HSg BB/Sfifi  18:24

C-Jugend männlich, Kreisliga A
tV großengstingen – HSg Schönbuch  18:31

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

Starke Vorstellung beim Tabellenführer!
am vergangenen Wochenende stand für unsere 
C1 – Jungs das auswärtsspiel beim bisherigen ta-
bellenführer Sg ober- / Unterhausen auf dem Pro-
gramm. die Mannschaft von thomas, Christoph und 
Max reiste nach zahlreichen absagen mit lediglich 2 
auswechselspielern nach lichtenstein an. aber das 
schien die Jungs eher zu „beflügeln“.
Nach couragiertem Start ging die Mannschaft früh 
mit 3:1 in Führung und vergab dabei noch weitere 
3 Chancen, das ergebnis deutlicher zu gestalten. 
durch zu passives abwehrverhalten wurde der geg-
ner aber zum tore Schießen eingeladen; gleichzeitig 
fehlte im angriff das tempo, um für Überraschung zu 
sorgen. So zog ober- / Unterhausen leicht auf 10:5 
davon. ab diesem zeitpunkt aber besann sich die 
HSg auf ihre Stärken, verteidigte konzentriert, spiel-
te mutig und schnelle Konter über außen und kam 
– nach insgesamt 7 Fehlversuchen – wieder zu ein-
fachen toren. zur Halbzeit lagen die Jungs „nur“ mit 
14:16 hinten. in der zweiten Halbzeit schenkten sich 
beide Mannschaften nichts. Hohes grundtempo und 
schnelles Umschalten auf beiden Seiten ermöglich-
ten „hüben wie drüben“ einfache tore. Unsere Jungs 

konnten den rückstand durch mehrfaches „Sperren 
am Kreis mit absetzen“ schnell egalisieren, mussten 
aber immer wieder sofort einen gegentreffer hin-
nehmen. die HSg erzielte 40 Sekunden vor Schluss 
den ausgleichstreffer und überstand die zeit an-
schließend „unbeschadet“. So stand ein beachtli-
ches 31:31 Unentschieden beim bisher Verlustpunkt 
freien tabellenführer zu Buche, was aufgrund der 
ausgeglichenen Spielanlagen beider Mannschaften 
völlig in ordnung ging.
glückwunsch zu der starken Vorstellung und weiter 
so, Jungs!
Für die HSg waren am Ball: Ben zimmermann (tor), 
ole alpers, luca Class, robin ehrmann, tim Neste-
le, Moritz Plott, Ben Sautter, Conrad Schmitt sowie 
Marc ziegler

D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
tV großengstingen – HSg Schönbuch  19:14

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
tV großengstingen – HSg Schönbuch  18:21

Spiele am Wochenende
Nach zuletzt 8:0 Punkten ist die HSg Schönbuch 
die Mannschaft der Stunde in der Württembergliga. 
„diesen trend wollen wir natürlich auch gegen die 
Sg BBM Bietigheim ii weiter fortsetzen“, sagt HSg-
Coach Holger Breitenbacher. aber er weiß natürlich, 
dass dies alles andere als ein Selbstläufer werden 
wird und warnt: „Bei zweiten Mannschaften ist nie 
bekannt, wer letztendlich aufläuft.“ am ende kom-
men noch akteure aus dem zweitliga-Kader zum 
einsatz, und dann wird es ganz schwer. zumal sich 
die Bietigheimer aktuell noch im abstiegskampf be-
finden. die Partie wird am Sonntag um 17.00 Uhr in 
der Holzgerlinger Schönbuchsporthalle angepfiffen.
am Samstagabend spielt die Männer2 gegen die 
zweite Mannschaft des SV leonberg/eltingen, die 
mit 9:9 zählern derzeit einen gesicherten Mittel-
feldplatz einnimmt. ganz anders dagegen die HSg 
Schönbuch. das team kämpft gegen den abstieg, 
kann sich aber mit einem erfolg etwas von den be-
drohten teams absetzen. Spielbeginn in der Holzge-
rlinger Schönbuchsporthalle ist um 20.00 Uhr.

Heimspiele

Samstag, 30. November 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
14.30 Uhr HSg Schönbuch – tSV Neuhengstett

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
16.00 Uhr HSg Schönbuch 2 – Sg HCl

3. Männer, Kreisliga B-2
18.00 Uhr HSg Schönbuch 3 – SV leonberg/eltingen 3

2. Männer, Bezirksliga
20.00 Uhr HSg Schönbuch 2 – SV leonberg/eltingen 2

Auswärtsspiele

Samstag, 30. November 2019

E-Jugend gemischt, 6 + 1
Kurt-App-Halle in Pfullingen
14.25 Uhr HSg Schönbuch – SV leonberg/eltingen
16.15 Uhr HSg Schönbuch – tV großengstingen

Heimspiele

Sonntag, 1. Dezember 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

1. Männer, Württembergliga Nord
17.00 Uhr HSg Schönbuch – BBM Bietigheim 2

 Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr  
Männer I  Württemberg-Liga
 Gegner: BBM Bietigheim II 
 Samstag, 30. November, 20 Uhr   
Männer II  Bezirksliga
 Gegner: SV Leonberg/Eltingen II
 Samstag, 30. November, 18 Uhr 
Männer III  Bezirksklasse B
 Gegner: SV Leonberg/Eltingen III

Spielankündigungen
Schönbuch-Sporthalle

H A N D B A L L

SPRUNGWURF 
am Wochenende

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 Mi-

chael 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

Ergebnis des letzten Spieltages
Herren 50 – Kreisstaffel 1
tC Weil im Schönbuch 2 – ta SV Holzgerlingen 1  0:6

Gelungener Einstand der neu formierten Herren 
50 Mannschaft
Nachdem dieses Jahr eine neu formierte Herren 50 
Mannschaft an den Start ging, war das ziel der Win-
terhallenrunde klar: der aufstieg muss her.
Für die erste etappe dieses ehrgeizigen Unterfan-
gens wurden mit ralph göbel, ralf Winkelmann, 
Frank gysau und roland Muth vier bis in die Haar-
spitzen motivierte recken in die Fremde nach Weil 
im Schönbuch geschickt, um die ersten zwei Punkte 
nach Holzgerlingen zu holen.
ralf Winkelmann an Position zwei ließ dann auch 
nichts anbrennen und holte mit einem souveränen 
6:0 und 6:1 die 1:0 Führung ins Haus. roland Muth 
an vier startete wie gewohnt katastrophal ins Match, 
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kam aber mit fortschreitendem Matchverlauf und 
in gewohnter Feldhasen-Manier immer besser ins 
Match und holte mit einem 6:3 und 6:2 Punkt 2.
die Schichtablösung rückte an, ralph an eins haderte 
aufgrund fehlender Spielpraxis gelegentlich mit sei-
ner Chancenverwertung, aber an dem sicheren 6:1, 
6:1 zum 3:0 zwischenstand gab‘s insgesamt keinen 
zweifel. Frank an drei wollte sich natürlich auch nicht 
lumpen lassen, machte im ersten Satz mit 6:0 klar, 
wer der Chef im ring ist um dann nach einer kurzen 
Schwächeperiode den zweiten Satz mit 6:3 zu be-
schließen. Bei einem zwischenstand vor 4:0 war der 
gesamtsieg damit bereits in trockenen trikots.
die Kür in Form der beiden doppel ralf/Frank und 
ralph/roland konnte dann in entspannter atmo-
sphäre mit 6:3 und 6:0 bzw. 6:1 und 6:2 formvollen-
det zum einem 6:0 gesamtsieg vollzogen werden.
Bei Souvlaki und gyros wurde dann in gewohnter 
Herren 50 gepflogenheit nochmal jeder Ballwechsel 
kommentiert und nachgespielt. So kann‘s weiterge-
hen, nach einer langen Winterpause findet das Pro-
jekt aufstieg am 15.2. seine Fortsetzung beim aus-
wärtsspiel gegen ostelsheim.

v.l. Ralph, Roland, Frank und Ralf

Weitere Ergebnisse

Junioren U15 – Staffelliga
tC rutesheim 1 – ta SV Holzgerlingen 1  4:2

Damen – Bezirksstaffel 2
ta tV Cannstatt 1 – ta SV Holzgerlingen 1  1:5

Herren – Kreisstaffel 1
ta SV Holzgerlingen 1 – ta SV Magstadt  6:0

Verbandsrunde Winter – Spielankündigungen

Samstag, 30. November 2019
Herren 60 – Bezirksstaffel 1
17.00 Uhr ta SV Holzgerlingen 1 – tC Schönaich 1
Spielort: Holzgerlingen

Sonntag, 1. Dezember 2019
Junioren U15/2 – Kreisstaffel 1
12.00 Uhr ta SV Holzgerlingen 1 – SPg Jettingen/
Mötzingen 1
Spielort: Holzgerlingen

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Spielankündigung 5. Spieltag

Damen 2 – B-Klasse
Samstag, 30. November 2019
VC Mönsheim 2 – SpVgg Holzgerlingen 2
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Appenberg-Sporthalle Mönsheim

Damen 3 – B-Klasse
Samstag, 30. November 2019
SpVgg Warmbronn – SpVgg Holzgerlingen 3
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Staigwaldhalle – Warmbronn
      

Damen 1 – Landesliga Nord

Sonntag, 1. Dezember 2019
SpVgg Holzgerlingen 1 – Sg Vorbach-tauber
SpVgg Holzgerlingen 1 – tSV g.a. Stuttgart 3
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Grabenrainhalle – Holzgerlingen

Spielergebnisse

U14 (D-Jugend) weiblich

Bezirksmeisterschaft-und Platzierungsrunde
ergebnisse folgen in kürze

U12 (F-Jungend) weiblich
1. Spieltag
Tabelle Platzierung der Holzgerlinger Mannschaften
1. Holzgerlingen 1 
5. Holzgerlingen 4
17. Holzgerlingen 2
21. Holzgerlingen 6
25. Holzgerlingen 3
29. Holzgerlingen 5

U16 (C-Jugend) weiblich – Bezirksstaffel West
5. Spieltag
SpVgg Holzgerlingen – FV tübinger Modell  2:0
1. Satz: 25:21, 2. Satz: 25:18

tSg reutlingen – SpVgg Holzgerlingen  0:2
1. Satz: 0:25, 2. Satz: 0:25

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

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

Turnier in Ludwigshafen
am vergangenen Sonntag starteten Noel Jux und 
Willy Siegert in der C-Jugend bis 58 kg beim rhein 
Main Neckar turnier in ludwigshafen.
Willy Siegert konnte zwei seiner vier Begegnungen 
deutlich durch Schultersiege gewinnen. in den an-
deren beiden musste er sich leider geschlagen ge-
ben. So erreichte Willy den fünften Platz.
Noel Jux gewann einen seiner Kämpfe souverän 
durch einen Schultersieg, seine anderen Kämpfe 
musste er jeweils an den gegner abgeben. Noel 
wurde Vierter.

Noel und Willy mit Trainer Alexander Renz

Ergebnisse vom Wochenende
Jugend TT Schönbuch II – SKV Rutesheim II  6:3
Herren TT Schönbuch – Spvgg Warmbronn  8:8

tt Schönbuch und Warmbronn teilen die Punkte in 
Holzgerlingen. in einem sehr spannenden Schluss-
doppel fehlte das Quäntchen glück auf unsere Seite.
Unter schwierigen rahmenbedingungen fand das 
Spiel am 23. November 2019 statt. Heizung kaputt 
und wie immer einen sehr glatter Boden sind keine 
ideale Umstände um tischtennis zu spielen. Nicht-
destotrotz war es ein vergnügsamer tischtennisa-
bend mit den gästen aus Warmbronn. es lief den gan-
zen abend gleich auf: 1-1, 2-2, 3-3,4-4. dann konnte 
Markus ein enges Spiel für sich entscheiden und er 
zeigte ein erstes zeichen für tt Schönbuch, 5-4 nach 
den ersten einzelspielen. Warmbronn kam aber wie-
der zurück, 5-5 weil gegen den Nummer 1 von Warm-
bronn Mark gründer war dieser abend kein Kraut ge-
wachsen. Unseren Kapitän Christoph war dann der 
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nächste mit einem zeichen und seinem zweiten ein-
zelsieg am abend, die die Führung ausbaute zu 7-5. 
Wieder aber kämpften sich die Warmbronner heran: 
7-7. Frank machte dann aber den Punkt sicher und im 
Schlussdoppel konnten wir unter Beobachtung von 
zugeströmten Fans für den Sieg kämpfen. leider ver-
ging es im doppel wie am ganzen abend. Wir bauten 
eine Vorsprung auf: 2-1 in den Sätzen, 5-2 im fünften 
Satz aber die Warmbronner kämpften sich wieder he-
ran und entschieden das Schlussdoppel mit auch ein 
wenig dusel für sich.
es war unseren dritten Unentschieden dieser Sai-
son. Wir haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es 
uns und den gegner warm geworden ist in der Halle. 
Wir müssen uns nur ein wenig bei den zuschauern 
entschuldigen, die in der Kälte leider nicht belohnt 
wurden für das lange Warten. aber ich bin mir sicher, 
dass den abend noch warm und gemütlich ausge-
klungen wurde in einer gaststätte in Holzgerlingen.

Herren TT Mötzingen – TT Schönbuch II  9:1
Nichts zu holen gab es für die Herren 2 beim aus-
wärtsspiel gegen den tabellenführer in Mötzingen. 
9 zu Jassi hieß es nach 90 Minuten. alle Herren 
mussten leider sehr schnell ihren gegnern zum Sieg 
gratulieren. lediglich Jassi zeigte einen sehenswer-
ten Kampf, holte einen 0:2 Satzrückstand auf und 
gewann schließlich verdient den entscheidungssatz 
in der Verlängerung mit 18:16.
Herren VfL Herrenberg IV – TT Schönbuch III  9:2

Vorschau:

Heimspiele in der Realschulsporthalle Holzgerlingen

Samstag, 30. November 2019
tt Schönbuch – Spvgg Weil der Stadt 14.00 Uhr

Auswärtsspiele:

Mittwoch, 27. November 2019
damen SpVgg renningen – tt Schönbuch 19.00 Uhr

Samstag, 30. November 2019
Jugend tt altburg – tt Schönbuch 13.00 Uhr
Jugend SV Böblingen iV – tt Schönbuch ii 14.30 Uhr
Weitere Infos gibt‘s auf unserer Homepage unter 
www.tt-schoenbuch.de

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. Novem-
ber 2019 anmelden bei:
Presse@tt-schoenbuch.de

Wir freuen uns auf euch!
euer Vorstandsteam des tischtennis Schönbuch

1

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

www.mv-holzgerlingen.de

Altpapierannahmen 2019 des  
MV Stadtkapelle Holzgerlingen
Wir sammeln wir das Papier am Standort
Ecke Carl-Benz-Strasse / Maybachstrasse
Kurz vor dem Wertstoffhof.
Einmal im Monat steht unser Altpapiercontainer 
dort mit freundlichem Personal zur Verfügung, 
welches Ihnen sogar das Papier aus dem Auto 
holt. Somit haben Sie keine weitere Arbeit damit 
und unterstützen unsere Vereinsarbeit.
Termine für die Altpapierannahmen 2019
jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr:
30. November 2019 und 28. Dezember 2019

Gesangverein Frohsinn
Holzgerlingen
www.gfh-holzgerlingen.de

Gesangverein Frohsinn 
Holzgerlingen
www.gfh-holzgerlingen.de

Jahresabschlussfeier
alle Jahre wieder.... kommt die adventszeit und un-
sere Jahresabschlussfeier!
Hierzu wollen wir unsere Sänger, sowie die ehren- 
und fördernden Mitglieder mit Partnern recht herzlich 
einladen. die Jahresabschlussfeier findet am Sams-
tag, 30. November 2019 ab 18.30 Uhr im Saal des 
Hotels – Restaurant Waldhorn, Böblinger 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)

Chorproben
die ersten Chorproben mit unserer neuen dirigentin 
Frau Wei-Chen-Chen wurden von den Sängerinnen 
und Sänger gut besucht. da die adventszeit naht, 
haben wir einige weihnachtliche Chöre aufgefrischt. 

Frau Wei-Chen-Chen versteht es mit ihrer erfri-
schenden art ihrer Kompetenz und ausstrahlung 
zu motivieren. der Chor ist mit Begeisterung bei der 
Sache. eine erste Kostprobe gibt es beim advents 
Singen am 22. dezember 2019 auf den rathaus 
treppen. im nächsten Jahr geht es weiter mit einem 
neuen Programm.

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

Sichern Sie sich Ihren Traum-Christbaum!
Von 5. bis 7. dezember 2019 läuft der traditionelle 
Christbaumverkauf des Harmonika-Vereins Holzge-
rlingen. es gibt Nordmann- und Blautannen direkt 
aus dem Nordschwarzwald.

Die Bäume sind an mehreren  
Verkaufsstellen zu erwerben.

der Vorsitzende des 
HVHs, Matthias 
Schlenker höchst-
persönlich fährt 
nach Calw-Speß-
hardt, um die Bäume 
auszusuchen, die 
dann wiederum in 
Holzgerlingen auf ih-
ren künftigen Besit-
zer warten. Jedes 
Jahr aufs Neue ist es 
auch für die ehren-
amtlichen des Ver-
eins ein regelrechtes 

Vergnügen, den Kunden mit rat und tat zur Seite zu 
stehen, damit am ende des tages jeder seinen per-
fekten Christbaum hat – und jeder Baum sein per-
fektes zuhause. „da kommt man richtig in Weih-
nachtsstimmung“, sind sich die HVHler einig, die 
nicht selten schon seit den frühen Morgenstunden 
der Kälte trotzen. das aber in bester laune. Wann 
hat man denn sonst die Möglichkeit, so hübsche 
Bäumchen an den Mann, bzw. die Frau zu bringen? 
Und das auch noch für den guten zweck, denn der 
erlös des Christbaumverkaufs kommt der Vereinsju-
gend zugute.
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 und zusätzlich 
bei der Johanneskirche verkauft.
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Holzgerlingen, Heimat für alle
im September 2018 fand im Malort der Berkenschule 
das Projekt Heimat statt.
durch diese Projekt, dass „Holzgerlingen Heimat für 
alle sein kann“, entstand das Buch „Heimatfutter“.
im Weltladen bieten wir es an.

Neu im Weltladen – Taschen und Rucksäcke
die Vision von trUSted CraFt deSigN ist eine Be-
wegung hin zu solidarischen, menschengerechten und 
nachhaltigen Wirtschaftsformen, die alle Menschen 
dieser einen Welt ein leben in Würde ermöglicht.
die jeweiligen lebensbedingungen, die sozialen und 
kulturellen Hintergründe der Partner werden in unseren 
Handelsstrukturen wertgeschätzt und den Konsumen-
tinnen anschaulich kommuniziert. Hieraus ergibt sich 
ein lebendiger und kritischer austausch aller am Fairen 
Handel Beteiligter, der Vertrauen schafft.

CVJM-Treff
Herzliche Einladung
zum CVJM-Treff am Samstag 30. November 2019 
im CVJM-Haus in Stuttgart, Büchsenstraße 37

Veranstalter:
CVJM landesverband Württemberg e.V.
12.00 Uhr Mitgliederversammlung
13.30 Uhr Start CVJM-treff
auf dem Programm stehen unter anderem:
•	referat zum Jahresthema: 

„Jesus.Sein leben.“ mit thomas Maier 
parallel: Kinderprogramm

•	Spannende Workshops
•	gespräche in der Cafélounge
•	Neues und informatives aus dem landesverband
•	gottesdienst mit abendmahl
•	abendessen
ende gegen 19.00 Uhr
Wir treffen uns zur gemeinsamen Abfahrt nach 
Stuttgart um 11.00 Uhr am Johannes-Brenz-Haus.

Weitere Info‘s:
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/cvjm-wuert-
temberg/arbeitsfelder/cvjm-treff/

Frauenselbsthilfe nach Krebs
Gruppe Böblingen

Kaffeetreff
Die FSH nach Krebs, Verein Böblingen trifft sich 
am Dienstag, 3. Dezember 2019, 15 Uhr im Café 
Treiber, Bahnhofstr. 10, Böblingen zum gemütli-
chen Beisammensein.

Herzlich Willkommen sind alle Betroffenen und inte-
ressierten aus Böblingen und Umgebung. Wir treffen 
uns um lebensfreude trotz Krebs raum zu geben.
information: erna Kappler, telefon (0 70 31) 22 42 57.

Gruppenabend der FSH
Die FSH Krebs, Verein Böblingen trifft sich am 
Dienstag, 18. Februar 2020, 18.00 Uhr im Saal des 
ev. Gemeindehauses „Feste Burg“, Sindelfinger 
Str. 9, Böblingen.
an diesem abend berichtet referentin Monika Hör-
ner, Fachärztin für Frauenheilkunde im Klinikum 
Böblingen über Ödeme durch Nebenwirkungen. 
eine anschließende Fragerunde ist erwünscht.
Herzlich Willkommen sind alle teilnehmer, Neuer-
krankte und interessierte aus Böblingen und Umge-
bung.
information: erna Kappler, telefon (0 70 31) 22 42 57.

Landestagung 2019 der FSH Krebs in Pforzheim
Die Personen auf dem Foto: v.l. Uschi Scholz, Bri-
gitte Schwenk FSH BB, Gerlinde Kretschmann, 
Schirmherrin der FSH, Erna Kappler, FSH BB, Chris-
ta Hasenbrink, FSH Landesvorsitzende, Bärbl Mie-
lich, Staatssekretärin Soziales und Integration BW, 
Ingeborg Gottwald FSH BB

Golfclub Schönbuch

1. Schnittkurs für Streuobstbäume

am vergangenen Freitag fand erstmalig ein Schnitt-
kurs für Streuobstbäume auf unserer golfanlage 
statt. die idee dazu hatte unser golf & Natur team, 
welches sich jedes Jahr um die zahlreichen obst-
bäume und deren Pflege kümmert. Unser obst-
baumlehrpfad ist ein wertvoller und wichtiger Bei-
trag zum erhalt der Streuobstwiesen und der dort 
vorhandenen alten Sorten, aber im Unterhalt sehr 
pflegeintensiv.
daher waren wir sehr froh, dass Herr Manfred Nu-
ber von der Fachberatungsstelle für Obst- und 
Gartenbau am Landratsamt Böblingen anbot, den 
Kurs bei uns auf der golfanlage durchzuführen. er 
selbst war es auch, der den Kurs fachmännisch und 
professionell leitete.
Über 20 teilnehmer kamen am 22. November 2019 
zu uns in den golfclub und durften vormittags im 
Schulungsraum theoretische grundlagen des obst-
baumschnittes erfahren. es wurde bereits im Schu-
lungsraum an echten Bäumchen gesägt und dabei 
genau und unterhaltsam erklärt, warum der ast fal-
len muss.
Vom apfelkern über die Wurzel, von der Veredelung 
bis zum Stamm, Herr Nuber erläuterte detailliert die 
Strategie des Baumschneidens für Hochstämme, 
Halbstämme und Buschbäume. es wurde allen teil-
nehmern schnell klar, dass ein Baum, der 20 Jahre 
nicht gepflegt wurde, nicht in zwei oder drei Jahren 
zu einem „Super Baum“ werden kann.
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Nach dem Mittagessen ging es an die Umsetzung 
und an praktische erfahrungen des Schneidens. 
alle Kursteilnehmer waren sich einig, dass so ein 
Schnittkurs wertvolle Hilfe für die Pflege des Baum-
bestandes ist und unbedingt wiederholt werden soll-
te. außerdem hatten die teilnehmer, die z.t. noch nie 
auf einer golfanlage waren, gelegenheit zu erfahren, 
welchen wertvollen Beitrag die Betreiber von golf-
anlagen zum Schutz und erhalt der Umwelt leisten.
Wir bedanken uns nochmals herzlich bei Herrn Man-
fred Nuber für seine Kursleitung und würden uns 
sehr freuen, im kommenden Jahr wieder gastgeber 
eines Schnittkurses zu sein.

Lokalschau am 1. Advent
Wir laden herzlich ein zu unserer lokalschau in der 
Stadthalle, traditionell am 1. advent. die Schau ist 
von 10.30 bis 17.00 Uhr geöffnet. Unsere schönsten 
tiere der Sparten geflügel, tauben und Kaninchen 
werden Sie begeistern. Unter den ausgestellten tie-
ren sehen Sie auch rassen, die vom aussterben be-
droht 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 er-
wartet ihre glücksritter.

Adventsfeier

liebe Mitglieder,
wir treffen uns am kommenden Dienstag, 3. De-
zember 2019 um 19.30 Uhr in Holzgerlingen, 
turmstrasse 13 zu unserer adventsfeier mit gedich-
ten, geschichten und Weihnachtsliedern. Wer von 
euch einen kleinen Beitrag dazu hat – Herzlich will-
kommen.
Sollten die Weihnachtsplätzchen schon gebacken 
sein, dürft ihr gerne einen kleinen teller mitbringen. 
getränke werden von der Vorstandschaft besorgt.
Wir freuen uns auf einen besinnlichen abend mit vie-
len Mitgliedern.

das team der Vorstandschaft

der landFrauen-Kreisverband Böblingen bietet für 
Mitglieder eine Fahrt zum deutschen landFrauen-
tag in essen an.
5-tägige Busreise 28. Juni 2019 bis 2. Juli 2020 
Das Ruhrgebiet entdecken – Deutscher Land-
Frauentag in Essen

anmeldung und information bei: Frau Marga doll, 
landFrauen-Kreisverband Böblingen, elsa-Brand-
ström-Straße 22 in 71229 leonberg telefon (0 71 52) 
2 69 40 email: landFrauen.BB@gmail.com

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geöffnet
Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist 
am kommenden Sonntag, dem 1. Dezember 2019 
von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Neben einer gemütlichen atmosphäre bieten wir auf 
der Speisekarte Speisen aus heimischen Produkten 
an, außerdem fair gehandelten Biokaffee und selbst-
gebackenen Kuchen
Übrigens: Um das NaturFreundehaus sind sehr 
schöne Wanderungen und Spaziergänge möglich
Warme Speisen bis 17.00 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR

FrauenZeit
lust auf gespräche? Schon lange nicht mehr 
rommé gespielt oder gestrickt?

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

Ein Reisebericht Tibet und China am 15. Dezem-
ber 2019 um 17.00 Uhr im Naturfreundehaus Holz-
gerlingen mit Monika Müller-Bertrand
im Frühjahr 2018 reiste ich mit Freunden nach tibet 
zum „dach der Welt“ und in die Provinz Huan im Sü-
den Chinas. Wir machten eine trekking tour um den 
heiligen Berg Kailash und besuchten das verfallene 
Königreich guge ganz im Westen von tibet an der 
grenze zu indien. Über die Stadt Chongqing reisten 
wir nach zhangjiajie. dort konnten wir im ersten Na-
tionalpark Chinas, den Naturpark Wulingyuan beein-
druckende landschaften erwandern und spektakuläre 
Bergformationen sehen. Bei diesem Vortrag möchte 
ich euch einiges über tibet und China erzählen, aber 
auch mit Bildern euch an dieser faszinierenden land-
schaft teilhaben lassen.

WandernWandern

Jahresabschlußwanderung 2019

abschlußwanderung zum Weihnachtsmarkt in Brei-
tenstein und Jahresausklang im Naturfreundehaus
Wir wandern vom Naturfreundehaus zum Weih-
nachtsmarkt nach Breitenstein und über das Frau-
enhölzle wieder zurück
Bei Kaffee und Kuchen wollen wir die Wandersaison 
2019 gemütlich ausklingen lassen.
Treffpunkt: Sonntag, 15. Dezember 2019 
11.00 Uhr Naturfreundehaus Holzgerlingen
Charakter:  
geführte einfache Wanderung ca. 2-3 Std. / 8 km
Unkostenbeitrag: Nichtmitglieder 2 euro pro Person
reinhard Schopf Helmut zwölfer
telefon (0 70 31) 60 75 10 07 03 17 86 80 57
e-Mail: 
reiner.Schopf@t-online.de helmut.zwoelfer@gmx.de
Homepage: www.naturfreunde-holzgerlingen.de
Berg frei!

Fachgruppe Umwelt

Gemeinsame Sitzung der Fachgruppen Umwelt 
und Bergsport
siehe Fachgruppe Bergsport

Fachgruppe BergsportFachgruppe Bergsport 

Gemeinsame Sitzung der Fachgruppen Umwelt 
und Bergsport
am Freitag, 13. Dezember 2019 ist gemeinsame 
Sitzung der Fachgruppen Umwelt und Bergsport im 
Naturfreundehaus „im eschelbachtal\“ um 19.00 Uhr.
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Für die Fachgruppe Umwelt:
gertraude gampper
telefon (0 70 31) 7 15 87 57

Für die Fachgruppe Bergsport
Helmut gieseler
telefon (0 70 31) 60 32 43

Ortsverein der Gartenfreunde  
Holzgerlingen e. V.

Pächterversammlung am 21. November 2019
28 gartenpächterinnen und -Pächter folgten der 
einladung zur diesjährigen Pächterversammlung am 
letzten donnerstag im Vereinsheim der gartenfreun-
de Holzgerlingen.
reiner Schopf, der gartenobmann des Vereins hatte 
einen kleinen impuls vorbereitet zum thema „Hei-
mische Vögel im Kleingarten“. dabei wies er da-
rauf hin, daß eine naturnahe gartengestaltung mit 
einheimischen Blumen, Bäumen und Sträuchern 
Vögel in den garten einlade. außerdem solle man 
ihnen ganzjährig trink- und Badeplätze sowie Nist-
möglichkeiten zur Verfügung stellen.
ganz oben auf der liste steht natürlich auch die Ver-
meidung von chemischen Pflanzenschutzmitteln im 
Kleingarten.
der Vortrag wurde ergänzt durch einige Bilder von 
häufigen gästen im garten wie Blau- und Kohlmei-
se, zaunkönig, rotkehlchen und gartenrotschwanz.
im nächsten Frühjahr ist ergänzend zum thema ein 
Vogelstimmenspaziergang durch die gartenanlage 
geplant.
im anschluß erläuterte reiner Schopf noch einige 
allgemeine Punkte zum Verein und zur gartenanlage 
wie z.B. welchen Ursprung die Kleingärtnerbewe-
gung als grüner Sozialverband eigentlich hatte und 
was „kleingärtnerische Nutzung“ bedeutet.
die regeltermine für die gemeinschaftsarbeit 2020 
wurden bekannt gegeben. diese finden statt am 
25. april 2020, 23. Mai 2020, 20. Juni 2020, 18. Juli 
2020, 26. September 2020 und 17. oktober 2020, 
jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr.
die jährliche gartenbegehung soll im nächsten Jahr 
am 22. Mai 2020 von 16.00 bis 19.00 Uhr durchge-
führt werden.
Unser gemütliches Vereinsheim hat im Dezem-
ber an folgenden Sonn- und Feiertagen geöffnet:
am 1. dezember 2019 zum Frühschoppen
am 8. dezember 2019 geschlossen
am 15. dezember 2019 ganztägig geöffnet
am 22. dezember 2019 zum Frühschoppen
am 25. dezember 2019 geschlossen
am 26. dezember 2019 zum Frühschoppen
am 29. dezember 2019 ganztägig geöffnet
Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

Reit- und Fahrverein
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Reit- und Fahrverein 
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Bunte Reiterweihnachtsfeier beim RVS

am Sonntag, 8. Dezember 2019 ab 16 Uhr sind wie-
der alle Mitglieder und angehörigen des rVS herzlich 
eingeladen zur Weihnachtsfeier in der neuen reithalle.
es gibt ein buntes und interessantes Programm: 
einen Pas de deux, zwei aufführungen der Voltige, 
eine Freiheitsdressur, eine Springeinlage und eine 
Quadrille der Jugendlichen reiter.

gegen ende der Veranstaltung kommt bestimmt 
wieder der Weihnachtsmann mit kleinen geschen-
ken für alle Kinder an – mal sehen, ob mit der Kut-
sche oder auf dem Pferd?. es gibt eine kleine Bewir-
tung in der Halle für alle gäste.
Wir freuen uns auf viele teilnehmer und eine schöne 
Weihnachtsfeier.

lisa Freller-löhr

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

VdK-Landesfrauenvertreterin Carin E. Hinsinger 80
die amtierende landesfrauenvertreterin des Sozi-
alverbandsVdK Baden-Württemberg, Carin e. Hin-
singer, vollendet im November ihr 80. lebensjahr. 
die langjährige frühereVizepräsidentin des VdK 
deutschland und langjährige ehemaligeStuttgar-
ter VdK-Kreisvorsitzende, leistet seit über20Jah-
renFrauenarbeit im VdK. dort spielt die arbeit von 
und für Frauen seit den anfängen des Verbands 
1945/46eine wesentliche rolle. derzeit engagieren 
sich mehr als 4500 Frauen ehrenamtlich im VdK Ba-
den-Württemberg –davon 925 als Frauenvertreterin. 
gut 4700 Männer üben ebenfalls VdK-ehrenämter 
in Baden-Württembergaus. dort gibt es zwischen-
zeitlich sogar etwas mehr weibliche VdK-Mitglie-
der als männliche. Knapp 118 500 Männern stehen 
rund 120 300 VdK-Frauen gegenüber. Wer ebenfalls 
VdK-Mitglied werden und mitwirken will, findet unter 
www.vdk.de/bawueviele informationen sowie links 
zu den Websites der annähernd 1200 VdK-orts-und 
Kreisverbändeim Südwesten.

Gesprächsgruppe für Weichteilrheuma &  
Fibromyalgie
die rheuma-liga lädt wieder zu ihrer gesprächs-
gruppe für Weichteilrheuma & Fibromyalgie ein.
das nächste Treffen findet am Mittwoch, 4. Dezem-
ber 2019 um 19.00 Uhr im „Treff am See“ (Mehr-
generationenhaus), Poststraße 38 in Böblingen statt.
dort finden Sie rat und Hilfe! gerne können Sie 
auch Partner oder andere angehörige mitbringen.
es ist keine anmeldung erforderlich!
auf zahlreiche teilnehmer freut sich Uwe ehrt, 
u.ehrt(at)rheuma-liga-bw.de (rheuma-liga BB/Sifi)

Verein
für Deutsche Schäferhunde
Ortsgruppe Schönaich

Verein für 
Deutsche Schäferhunde
Ortsgruppe Schönaich

Abschluss unseres zweiten Allgemeinen 
Hundeerziehungskurses 2019
Nun geht auch für dieses Jahr das augsburger-Modell 
(erziehungskurs) für die og Schönaich zu ende. Mitte 

april haben wir mit 16 teilnehmern den ersten teil ge-
startet. der erste grundstein in unserem Kurs war die 
Kommunikation zwischen Mensch und Hund. es war 
uns wichtig, allen teilnehmern grundbausteine mitge-
ben zu können, um ihre Bindung und Kommunikation 
festigen zu können. Neben der Kommunikations- und 
Bindungsarbeit waren auch die klassischen grund-
kommandos wie „Sitz“, „Platz“ und „Fuß“ dabei.

zu großen teilen haben wir uns auch mit der Soziali-
sierung unserer Vierbeiner beschäftigt. es wurde ein 
schöner Fortschritt im laufe der 10 Kurstermine fest-
gestellt, sodass wir neben alltäglichen Fahrradfah-
rern und Joggern auch fleißig die Hundebegegnun-
gen und Begrüßungen von Menschen üben konnten. 
die 10 Kurstermine waren dann ziemlich schnell vor-
bei und es stand natürlich die Frage im raum- Wie 
machen wir weiter? aufgrund der großen Nachfrage, 
wurde ein zweiter teil des augsburger-Modells ge-
startet. auch der zweite teil war mit 14 teilnehmern 
gut besucht! Nachdem durch den ersten teil des 
augsburger-Modells ein guter grundbaustein gelegt 
war, haben wir uns im zweiten teil auf das ausbau-
en der Kommandos „Sitz“, „Platz“ und „Fuß“ kon-
zentriert. Neben den grundkommandos und dem 
Überwinden der Übungsgeräte gab es auch einen 
Übungstermin, bei dem unsere teilnehmer lernen 
konnten, wie sie mit ihrem typ Hund „Ängste“ er-
kennen und passend dazu reagieren können. dafür 
haben wir auch gerne mal im Sommer einen Niko-
laus in unserem Wald am Übungsplatz versteckt.

Neben dem angebot der 20 Kurstermine und einem 
Vortag von unserem 1. Übungsleiter Kevin laube zur 
„Hundekommunikation“, konnten wir noch zwei aus-
flüge nach Böblingen an den See anbieten. Bei die-
sen gemeinsamen Spaziergängen hatten alle teilneh-
mer die gelegenheit, sich mit aufsicht ins getümmel 
zu stürzen. Mit erfolg! Hier auch ein großes lob an 
alle teilnehmer- es waren alle fleißig dabei.
Wir bedanken uns bei allen Übungsleitern die über 20 
Kurstermine unsere Kursteilnehmer begleitet haben! 
Wir freuen uns darüber, den ein oder anderen Kur-
steilnehmer in unserem regelmäßigen Übungsbetrieb 
begrüßen zu dürfen und sprechen auch an dieser 
Stelle nochmal ein großes lob für eure ausdauer und 
euern erfolg über die zahlreichen Kurstermine aus!
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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 wei-
te gletscherhänge, grandiose ausblicke und fri-
scher 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

F8

Name 

Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

So auch eine Spendenaktion für 
die Alzheimer-Forschung auf 
Ihrer nächsten Feier. Infos unter:
08 00/200 400 1 oder schreiben Sie uns.

Unvergessen 
bleibt ...

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

ein Lied, 

eine Feier,
eine gute Tat. 

 Radsportverein Weil im Schönbuch    

U15 Radballer in Waldrems

am Samstag, 16. November 2019 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 Kon-
zept gebracht, fanden Maxim und Ben nicht ins Spiel. 
trotz technischer Überlegenheit, aber mangelnder 
Kontzentration, landeten einige treffer eigenen 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.

Einladung zur Weihnachtsfeier

Spieltag der Radball-Jugend in Merklingen

diesen Samstag spielt die radballmannschaft des 
rV-Weil, Lennox Laib und Clemens Frasch bei der 
Jugend U17 in Weil der Stadt-Merklingen. 
die gegner sind; denkendorf und reutlingen.
der Beginn ist um 15.00 Uhr in der turnhalle,  
Untere talstr. 64.

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 wäh-
rend den trainingszeiten in unserer Vereinsgaststätte.

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

WeilemerSchuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Schützenverein  
Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

für alle 
offen

Schützen pflegen  
das immaterielle Kulturerbe

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

Trainingszeiten und Öffnungszeiten

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
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Unser Schützenhaus-team freut sich, Sie in unserer 
gemütlichen gaststätte begrüßen zu dürfen.
Sie erreichen uns unter telefon (0 70 31) 4 11 87 76

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

Damenschießen
Seit Juli bieten wir jeden zweiten Mittwoch im Monat 
ab 18 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

Jahrgang

Jahrgang 1940/41
Wir treffen uns am Mittwoch, 4. Dezember 2019 
um 13.00 Uhr zu unserem Jahresabschluss mit 
gemeinsamen Mittagessen im golfrestaurant am 
Schaichhof.
Wir freuen uns über eure teilnahme.
Für den ausschuss, robert Maurer

Was sonst 
noch interessiert

Weihnachtsmarkt in Ehningen

Samstag, 30. November 2019

Von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr findet auf dem Mark-
platz der Ehninger Weihnachtsmarkt statt.
es tritt der Schulchor auf und der Posaunenchor 
spielt weihnachtliche lieder. auf die Kinder warten 
Schafe und ein esel und im Backhaus werden ge-
schichten zur Weihnachtszeit vorgelesen.
zum Besuch wird herzlich eingeladen.

Gesangverein Weil im Schönbuch

                

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

am Freitag, den 06. Dezember 2019 
von 19 bis 22 Uhr im Haus der Musik  

 
Eingeladen sind alle, die Freude daran 

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

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

seiner Handharmonika und für die Getränke 
unser SuSa-Team! 

 
 

Haus der Familie hat noch Kurse frei
Zwergentreff ab 2 Jahren mit Unterstützung der 
Eltern
Mini-Kindi
Mit kleinen Basteleien, liedern, Kreis- und Finger-
spielen wollen wir gemeinsam mit allen Sinnen die 
Jahreszeiten erleben. der geschützte rahmen der 
kleinen gruppe (max. 8 Kinder) bietet ihnen die 
Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und ihr 
Selbstvertrauen zu stärken.
10 x dienstags ab 3. dezember 2019,  
9.30 bis 12.00 Uhr im Haus der Familie

Wir drehen einen Weihnachtskrimi-Filmworkshop
für Kinder und Jugendliche von 8 – 12 Jahren
Krimi und Weihnachten – passt das wirklich zusam-
men? aber natürlich! ihr habt Spaß am Schauspie-
len? Nach dem Vorstellen des drehbuchs entschei-
den wir gemeinsam, wer welche rolle übernimmt.
Freut euch auf spannende, aber auch lustige Stun-
den vor der Kamera.
Samstag, 7. dezember 2019,  
9.30 Uhr im Haus der Familie

Augen auf und durch – die Wechseljahre
gut informiert können Sie dem neuen lebens-
abschnitt gelassen entgegensehen.
ein durchaus erfreulicher abend für Frauen ab 40.
Montag, 9. dezember 2019, 19.30 im Haus der Familie

Weihnachtsmenü nach Yotam Ottolenghi
Wir kochen ein ausgefallenes Weihnachts-Menü 
nach rezepten des israelisch-britischen Spitzen-
kochs Yotam ottolenghi.
dienstag, 10. dezember 2019,  
18.00 Uhr im Haus der Familie

Anmeldung: www.hdf-sindelfingen.de, 
info@hdf-sindelfingen.de. telefon (0 70 31) 76 37 60

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 heute 
ein glücklicher Mensch ist, erzählt er in seiner be-
wegenden Lebensgeschichte.
Wir laden Sie herzlich zu dieser Vortrags-Veranstal-
tung ein.
Jeder ist willkommen! eine anmeldung ist uns hilf-
reich.
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

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20


