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Italienisches Weihnachts- 
konzert am 14. Dezember 2019

Neujahrskonzert  
am 4. Januar 2020

Die Schönbuchbahn kommt!
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Herzliche Einladung
zum Altenchristtag am 15. Dezember 2019

liebe Seniorinnen und Senioren,

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 …

Mit diesem weihnachtlichen gedicht von W. Willms laden wir Sie 
herzlich zu unserem traditionellen Seniorenadvent, dem „alten-
christtag“, am 3. adventssonntag, 15. Dezember 2019 um 13.30 
Uhr in die Stadthalle ein. ein buntes rahmenprogramm, viele  

liebe Menschen sowie Kaffee und Hefezopf warten auf Sie.  
Nutzen Sie dieses angebot, um innezuhalten und alten sowie neuen  
Bekannten zu begegnen. Wir freuen uns auf ihr Kommen und die 
gemeinsame zeit.

ihre Stadt Holzgerlingen, evangelische Kirchengemeinde,  
evangelisch-methodistische gemeinde und Katholische  
Kirchengemeinde

Fahrdienst: Um 12.45 Uhr und 13.00 Uhr werden die Haltestel-
len Schönberg, Bühlenstraße und Hohenzollernstraße angefah-
ren. Um 12.45 Uhr und 13.00 Uhr wird außerdem eine Mitfahr-
gelegenheit beim katholischen Pfarramt in der Schubertstraße 
bereitstehen. auch die Haltestelle „tübinger Straße“ wird vom 
Fahrdienst angefahren.
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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 

14. Dezember 2019
15. Dezember 2019

dr. med. vet. andrea reibel
Berlinerstr. 7, 71101 Schönaich
telefon (0 70 31) 65 39 65

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).

13. dezember 2019
Brunnen-Apotheke
Stuttgarter Straße 14, 71144 Steinenbronn
telefon (0 71 57) 2 26 74

Pinguin-Apotheke
Berliner Straße 24, 71069 Sindelfi ngen-Maichingen
telefon (0 70 31) 76 52 22

14. dezember 2019
Apotheke Neues Zentrum
liebenaustraße 36, 71111 Waldenbuch
telefon (0 71 57) 44 55

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

15. dezember 2019
Flugfeld-Apotheke
Konrad-zuse-Straße 14, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 20 59 00

16. dezember 2019
Alamannen-Apotheke
tübinger Straße 11, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 68 99 30
Apotheke im Forum
Nikolaus-lenau-Platz 21, 
71067 Sindelfi ngen-Hinterweil
telefon (0 70 31) 38 30 55

17. dezember 2019
Apotheke Hulb
otto-lilienthal-Straße 24 im real, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 46 93 17
Apotheke Neues Zentrum
liebenaustraße 36, 71111 Waldenbuch
telefon (0 71 57) 44 55

18. dezember 2019
Apotheke am Markplatz
Markplatz 4, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 81 45 37
Fortuna-Apotheke
Störrenstraße 35, 72135 dettenhausen
telefon (0 71 57) 6 10 15

19. dezember 2019
Central-Apotheke
Wettgasse 45, 71101 Schönaich
telefon (0 70 31) 65 13 88
Sonnen-Apotheke
Mercedesstraße 11/1, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 79 49 99

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

Freitag, 20. dezember 2019  Wochenmarkt  rathausplatz 1 
4.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:

dienstag, 17. dezember 2019  Biomüll 
donnerstag, 19. dezember 2019  Wertstoffe

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

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

 
 
 
 

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 

Herzliche Einladung  
zum Neujahrsempfang

am Sonntag, 12. Januar 2020  
in der Stadthalle Holzgerlingen

09.45 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

11.00 Uhr: Musikalische Eröfnung des Neujahrsempfangs

 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 

Holzgerlinger Wochenmarkt
der Holzgerlinger Wochenmarkt erfreut sich großer Be-
liebtheit. Jeden Freitag ist regionale und frische Ware 
von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Holzgerlinger Wo-
chenmarkt zu erwerben. 

der Wochenmarkt ist für sehr viele Holzgerlingerinnen 
und Holzgerlinger sowie für zahlreiche Besucher von 
auswärts zu einer festen institution geworden. 

Um einen reibungslosen Marktablauf zu gewähren  
bitten wir Sie daher darum, ordnungsgemäß zu parken 
und die Hinweisschilder zu beachten!

im Halteverbot abgestellte Fahrzeuge werden ange-
zeigt.
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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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Wichtiger Hinweis!
Erscheinungstermine Nachrichtenblatt

liebe autorinnen und autoren des Nachrichtenblatts,
liebe leserinnen und leser,

bitte beachten Sie, dass das letzte Nachrichtenblatt des Jahres in der 
KW 51 (20. Dezember 2019) erscheint. die erste ausgabe des Jahres 
2020 wird in der KW 2 (10. Januar 2020) gedruckt und verteilt.
Wir wünschen ihnen frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen 
guten Start in das neue Jahr!

Ablesung Zählerstand
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

in der Kalenderwoche 49/50 erhalten Sie die ablesekarten für die Selbsta-
blesung ihres Wasserzählers.
Wir bitten Sie, die ablesung im Zeitraum vom 10. Dezember 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 vorzunehmen.

Hierfür stehen Ihnen zwei kostenlose Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Ablesung Ihres Wasserzählers und Meldung per Ablesekarte
  Vergleichen Sie zunächst die zählernummer auf ihrer ablesekarte mit 

ihrem Wasserzähler. danach tragen Sie den abgelesenen zählerstand 
und das datum ihrer ablesung in die vorgesehenen Felder auf ihrer 
Karte ein. Wenn Sie ihre ablesekarte mit den übrigen angaben er-
gänzt haben, müssen Sie diese lediglich noch in den nächsten Brief-
kasten der Post einwerfen. damit ist ihre ablesung erledigt, denn das 
Porto ihrer ablesekarte übernimmt die Stadt Holzgerlingen.

2.  Ablesung per Online-Zählerstandserfassung
  ihre zugangsdaten zur online-erfassung erhalten Sie ebenfalls mit 

ihrer ablesekarte. Mit der abgedruckten ablesenummer und der 
Strichcodenummer können Sie sich im internet unter zaehlerstand.
holzgerlingen.de anmelden.

Nach dem login prüfen Sie bitte alle persönlichen angaben und die 
Übereinstimmung der angegebenen zählernummer mit der auf ihrem 
Wasserzähler. danach können Sie ihren zählerstand und das datum ihrer 
ablesung erfassen und direkt an die Stadt absenden. die rücksendung 
der ablesekarte entfällt.
die zählerstände sind die Voraussetzung für die Berechnung der Benut-
zungsgebühren für den Wasserbezug und bilden die grundlage der Vor-
auszahlungen für das folgende Jahr.
Sollten wir bis zum genannten termin keine Mitteilung von ihnen erhalten, 
müssen wir ihren Verbrauch anhand ihrer Vorjahreswerte schätzen, was 
zu Ungenauigkeiten der abrechnung führen kann.

Randnotiz für Vermieter:
Wenn Sie als Vermieter ihr einverständnis zur direkten abrechnung von 
Wasser- und abwassergebühren ihrem Mieter erteilt haben, erhält ihr 
Mieter die ablesekarte.
Bitte vergewissern Sie, dass ihr Mieter die Verpflichtung zur Selbstable-
sung wahrgenommen hat und den zählerstand ihres Mietobjektes ord-
nungsgemäß übermittelt hat.

Wichtig!
Die Ablesekarten werden in einem automatisierten Verfahren bei der 
Deutschen Post verarbeitet. Deshalb kann eine telefonische Zähler-
standsmeldung oder Abgabe im Rathaus nicht berücksichtigt werden.
Falls Sie noch Fragen haben, stehen ihnen die Mitarbeiterinnen des Steu-
eramtes, unter der rufnummer 07031/6808-370 jederzeit für auskünfte 
zur Verfügung.

Vielen dank für ihre Unterstützung!
ihre Stadtwerke Holzgerlingen

Stadtgebet
Motiviert durch die Jahreslosung 2019:

„Suche Frieden und jage ihm nach.“
 (Psalm 34, Vers 15)

laden wir Christen aus den örtlichen gemeinden zum Stadtgebet ein.

Wir treffen uns am Dienstag, den 17. Dezember 2019
um 19.00 Uhr im W3 beim Gymnasium
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Die Schönbuchbahn kommt!
ab dem 15. dezember fährt die Schönbuchbahn wieder regelmäßig zwi-
schen Böblingen und dettenhausen. Bis 2021 werden im Mischbetrieb 
sowohl die bekannten, weiß-gelben regio Shuttles im dieselbetrieb ein-
gesetzt, wie auch rote elektro-Fahrzeuge der Baureihe et 426, die von 
der deutschen Bahn angemietet werden. die elektrofahrzeuge fahren mit 
Ökostrom. aufgrund der größeren Kapazität fährt die Schönbuchbahn ab 
sofort in einem attraktiven, kurzen takt und stellt damit einen sicheren 
S-Bahn-anschluss dar.

Großes Eröffnungsfest am 14. Dezember 2019, 11.45 Uhr beim neu-
en Betriebswerk (neben dem Böblinger Bahnhof in der Talstraße)
Kostenlose Schnupperfahrten
Nach fast zwei Jahren und drei Monaten fährt die Schönbuchbahn wieder 
auf der gesamten Strecke zwischen Böblingen und dettenhausen – ab 
15. dezember nach Fahrplan. Bereits am Samstag, 14. dezember, laden 
wir Sie ein zu einem großen eröffnungsfest, um den ausbau und die elek-
trifizierung der Bahn zu feiern.

Bühnenprogramm ab 11.45 Uhr
•	aeg-Bigband Böblingen
•	grußworte und Festreden von landrat roland Bernhard,  

landesverkehrsminister Winfried Hermann und  
oberbürgermeister dr. Stefan Belz

•	Chor des landratsamtes Böblingen
•	 ab ca. 14 Uhr bis 18 Uhr: Schoabach-Musikanten, tanzauftritte  

der Majoretten des SV Böblingen und den Flugfeldmoves
Rahmenprogramm von 14.00 bis 18.00 Uhr
•	Kinderprogramm zum Staunen und Mitmachen
•	eisenbahnzauber mit einer großen Modelleisenbahnlandschaft  

zum Selbsteuern
•	Speisen und getränke
•	Präsentation der Schönbuchbahn, renaturierungsmaßnahmen  

und des VVS
•	 von 11 bis ca. 18.30 Uhr: Kostenlose Schnupperfahrten  

mit elektro-Fahrzeugen zwischen dettenhausen und Böblingen  
mit Stopp an allen Haltestellen.

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz des Finanzamtes Böblingen 
in der talstraße gegenüber dem Betriebswerk der Schönbuchbahn.
der aktuelle Fahrplan kann auf www.vvs.de eingesehen werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weihnachtliches Klassenmusizieren in der Musikschule 
Holzgerlingen 2019 
 
Herzliche Einladung 
 

„Der helle Stern“ Weihnachtsvorspiele mit SchülerInnen der Musikschule Holzgerlingen im 

Fachbereich weiterführender Instrumente:  
 
Montag 16.12.2019 
Uhrzeit: 14.00 Uhr  

Uhrzeit: 15.15 Uhr 

 

Dienstag: 17.12.2019 
Uhrzeit: 14.00 Uhr  

Uhrzeit: 15.15 Uhr 

Mittwoch: 18.12.2019 
Uhrzeit : 14.00 Uhr  

Uhrzeit: 15.15 Uhr 

Donnerstag: 19.12.2019  
Uhrzeit: 14.00 Uhr 

Uhrzeit: 15.15 Uhr 

 
Musikalische Gesamtleitung: Susanne Staiger-Böttinger 

Alle oben aufgeführten Weihnachtsvorspiele finden im Musikhaus, Saal 1 statt.  
Der Eintritt ist frei. 
 

 

Klassenvorspiel mit SchülerInnen der Musikschullehrerin Monika Schweizer aus den 

Fachbereichen Keyboard, Gitarre und Flötenensemble: 

 
Dienstag: 17.12.2019 
Uhrzeit: 16.30 Uhr  

Ensembleraum 

 

Achtung: In dieser Woche findet kein Regelunterricht statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtliches Klassenmusizieren  
in der Musikschule Holzgerlingen 2019

Herzliche Einladung
„der helle Stern“ Weihnachtsvorspiele mit Schülerinnen der Musik-
schule Holzgerlingen im Fachbereich weiterführender instrumente:

Montag, 16. Dezember 2019
Uhrzeit: 14.00 Uhr
Uhrzeit: 15.15 Uhr

Dienstag, 17. Dezember 2019
Uhrzeit: 14.00 Uhr
Uhrzeit: 15.15 Uhr

Mittwoch, 18. Dezember 2019
Uhrzeit: 14.00 Uhr
Uhrzeit: 15.15 Uhr

Donnerstag, 19. Dezember 2019
Uhrzeit: 14.00 Uhr
Uhrzeit: 15.15 Uhr

Musikalische gesamtleitung: Susanne Staiger-Böttinger
Alle oben aufgeführten Weihnachtsvorspiele finden im Musik-
haus, Saal 1 statt.
Der Eintritt ist frei.
Klassenvorspiel mit Schülerinnen der Musikschullehrerin Monika 
Schweizer aus den Fachbereichen Keyboard, Gitarre und Flöte-
nensemble:

Dienstag: 17. Dezember 2019
Uhrzeit: 16.30 Uhr
ensembleraum

Achtung: In dieser Woche findet kein Regelunterricht statt.

Impressum:  Petra Egelhof, Gaußstraße 16, 71032 Böblingen,  Tel. 07031 276388   Dezember 2019 

 Ein Reisebericht 
>> Tibet und China << 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am 15. Dezember 2019 um 17 Uhr 
im Naturfreundehaus Holzgerlingen 

mit Monika Müller-Bertrand  

Im Frühjahr  2018 reiste ich mit Freunden nach Tibet zum „Dach der Welt“ und in die 

Provinz Huan im Süden 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 Nationalpark Chinas, den Naturpark Wulingyuan beeindruckende 

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 Landschaft 

am 15. Dezember 2019 um 17.00 Uhr

im Naturfreundehaus Holzgerlingen  
mit Monika Müller-Bertrand

im Frühjahr 2018 reiste ich mit Freunden nach tibet zum „dach der 
Welt“ und in die Provinz Huan im Süden Chinas. Wir machten eine 
trekking tour um den heiligen Berg Kailash und besuchten das ver-
fallene 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 Nationalpark Chinas, den Naturpark Wu-
lingyuan beeindruckende landschaften erwandern und spektaku-
läre Bergformationen sehen. Bei diesem Vortrag möchte ich euch 
einiges über tibet und China erzählen, aber auch mit Bildern euch 
an dieser faszinierenden landschaft

Impressum: Petra Egelhof, Gaußstraße 16, 71032 Böblingen,  
Telefon (0 70 31) 27 63 88 Dezember 2019
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Impressionen  
Weihnachtsmarkt

Pünktlich zum Weihnachtsmarktbeginn am Samstag zogen 
die dunklen Wolken davon und der regen endete. im Minu-
tentakt füllte sich die innenstadt, bis es zum einbruch der 
dunkelheit schließlich rammelvoll war. auf dem stimmungs-
voll geschmückten Weihnachtsmarkt erfreuten sich die Be-
sucher über allerlei süße und salzige leckereien. zwischen 
den Ständen der örtlichen Vereine und organisationen sorg-
ten Kunsthandwerker mit adventsgestecken, dekorations-
artikeln, Basteleien und vielem mehr für abwechslung, wäh-
rend andere mit ihrem angebot an rucksäcken, taschen 
und Wellnessprodukten zum geschenkeeinkauf einluden.

Bei einer tasse glühwein oder Punsch steigerte das bunte 
Bühnenprogramm auf dem rathausplatz die Weihnachts-
stimmung. Vom Musikverein und dem Posaunenchor bis hin 
zu den Holzgerlinger Schulen und einzelnen Musikern wur-
de für jeden geschmack etwas geboten. auch am advents-
sonntag lud das schöne Winterwetter zu einem Spaziergang 
auf dem Holzgerlinger Weihnachtsmarkt ein. Für besonders 
große Freude sorgten das Kinderkarussell und die Nikoläu-
se, die die kleinsten Besucher mit Süßigkeiten versorgten.

allen teilnehmern und 
Mitwirkenden gilt ein 
großes dankeschön. 
Nur durch ihre Unter-
stützung war der Weih-
nachtsmarkt ein voller 
erfolg. ein besonderer 
dank gilt den Mitarbei-
tern des Bauhofs, allen 
voran Volker Krauß und 
Jens Huber, die sich 
das gesamte Wochen-
ende um einen rei-
bungslosen ablauf des 
Weihnachtsmarktes 
gekümmert haben.

Schon jetzt freu-
en wir uns auf den 
Weihnachtsmarkt im 
nächsten Jahr und 
wünschen eine geseg-
nete Weihnachtszeit!

ihre Stadtverwaltung



Bekanntmachungen

Seite 7Freitag, 13. Dezember 2019

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)

AGFK-Nikolausaktion 2019  
in Holzgerlingen
Viele Schokonikoläuse und nur wenige Postkarten:  
Danke, liebe Radfahrer!
Montagmorgen, 6.50 Uhr, Berkenschulzentrum: es ist kalt und noch ziem-
lich dunkel auf dem Schulgelände. dennoch tummelten sich am oberen 
ende des lehrerparkplatzes in der vergangenen Woche bereits zu so frü-
her Stunde die Helferinnen und Helfer der Nikolausaktion. ausgerüstet 
mit leuchtend gelben Sicherheitswesten und Nikolausmützen bereiteten 
Sie sich auf die ersten radfahrerinnen und radfahrer vor.
Mit dabei war auch Bürgermeister ioannis delakos, der die aktion tatkräf-
tig unterstützte: jeder radler, der mit licht unterwegs war, erhielt einen 
kleinen Schokonikolaus, wer ohne licht fuhr bekam eine Postkarte, die 
an den lichtcheck erinnern sollte.
das erfreuliche daran: am Montagmorgen konnten insgesamt 100 Scho-
konikoläuse ausgegeben werden. zur Postkarte mussten die Nikoläuse 
nur 10 Mal greifen. eine beeindruckende lichtquote also, die die jun-
gen radlerinnen und radler bereits am frühen Montagmorgen vorlegten. 
Bürgermeister ioannis delakos zeigte sich begeistert von der aktion und 
den gut beleuchteten Fahrrädern: „eine tolle idee, die radlerinnen und 
radler in ihrem positiven Verhalten zu bestärken. einfach klasse, dass 
wir so selten zur Postkarte greifen müssen, um an die Beleuchtung der 
Fahrräder zu erinnern.“
eine weitere große aktion folgte am Mittwochmorgen beim Holzgerlinger 
Schönbuchgymnasium. dort konnten insgesamt sogar über 200 Schoko-
nikoläuse und –herzen zum einsatz kommen. die Postkarten für radler, 
die unbeleuchtet fuhren, durften auch hier meist weiter im Karton schlum-
mern.
die Stadtverwaltung Holzgerlingen bedankt sich herzlich bei den ehren-
amtlich engagierten Nikoläusen, ohne die eine solche aktion gar nicht 
möglich gewesen wäre.

Die fleißigen Helferinnen und Helfer bei der Nikolausaktion am Berken-
schulzentrum.

Bürgermeister Ioannis Delakos  
unterstützte die Aktion tatkräftig.

Lass dich mal wieder sehen! – Bitte 
achten auch Sie darauf, dass Ihr Fahr-
rad richtig beleuchtet ist.

Ambulant betreute 

Pflegewohngemeinschaften 
- Möglichkeiten und Chancen in Holzgerlingen - 

 

Wir laden alle Interessierten herzlich zur 

Auftaktveranstaltung ein: 

 

16.01.2020 

19.30 Uhr 

Begegnungsstätte „Haus am Ziegelhof“ 

Eberhardstr. 21 

71088 Holzgerlingen  

 

Wir freuen uns darauf mit Ihnen ins Gespräch zu kommen  

Es sprechen und diskutieren: 

 

Manfred Koebler, Kreisseniorenrat Böblingen e.V. 

Rolf Schneider, Stiftung Innovation & Pflege Sindelfingen 

Manfred Lucke, Dorfgemeinschaft Rottenburg-Kiebingen 

Helga Dieckmann, Diakonie- und Sozialstation    

                              Schönbuchlichtung 

 

Eine Kooperationsveranstaltung des Stadtseniorenrat Holzgerlingen e.V., der Diakonie- 

und Sozialstation Schönbuchlichtung und den BNU - Bürger für Natur- und Umweltschutz 
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Samstag, 18. Januar 2020
20.00 Uhr, Burg Kalteneck
Vorverkaufsstellen: 
Infotheke im Neuen Rathaus: 
Böblinger Straße 7, Telefon (0 70 31) 6 80 80

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

VK 15 €, erm. 13 €, AK 18 €

»SEX SELLS – WAS 
WILLSCH MACHA«

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!



Jubilare/Standesamtliche Mitteilungen

Seite 9Freitag, 13. Dezember 2019

Anmeldung zum Schönbuch-Kisten-Cup
am 25. und 26. Juli 2020

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

Hiermit melde ich

Name, Vorname  ggf. Verein/renngemeinschaft/einrichtung

Straße und Hausnummer  Plz/ort

telefon  e-Mail

als Teammanager/in das

Team: ________________________________________________ zum o. g. Rennen an.

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

Nr. Name Vorname Geburtsdatum Tätigkeit

1 Fahrerin

2 Hilfskraft

3 Hilfskraft

4 Hilfskraft

5 Hilfskraft

6 Hilfskraft

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

ort, datum  Unterschrift (ggf. des erziehungsberechtigten)

Startgebühr pro Rennteam: 30,00 Euro

einzugsermächtigung

Name, Vorname des/r zahlungspflichtigen

Straße und Hausnummer  Plz/ort

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

ort, datum  Unterschrift des zahlungspflichtigen

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!

Jubilare

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung
zur Sitzung des gemeinderates 
am Dienstag, 17. Dezember 2019,  
um 18.30 Uhr
im großen Sitzungssaal des rathauses
lade ich Sie hiermit ein.

Tagesordnung
öffentlich
1. Bürgerfragen
2.  Verabschiedung Haushaltplan 2020 und Wirt-

schaftsplan 2020
3.  Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule;
  Vorstellung der entwicklung  

der geplanten Maßnahme
4.  Neubau Kindergarten dörnach West;
  Vorstellung Werkplanung mit Kostenberech-

nung, ausschreibungsbeschluss

Die Teilnahmebedingungen finden Sie 
auf www.schoenbuch-kisten-cup.de.
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 5.  Prüfungsbericht zur allgemeinen Finanzprüfung 
für die Jahre 2012-2017 durch die gPa

 6.  Sanierung Kreuzungsbereich Böblinger-  
und Friedhofstraße

 7.  Beteiligungsbericht 2018
 8.   Überprüfung gebührenteil Friedhofsatzung 

zum 1. Januar 2020
 9.   Jahresbericht Senioren-Mobil und  

bezuschusstes Stadtticket 2019
10.  teilnahme am KVJS-Forschungsvorhaben 

„Sozialraumorientierte Schulsozialarbeit an 
Sekundarschulen i“

11.  Jahresbericht zur arbeit des gemeinderates
12.  Bekanntgaben und Verschiedenes
– Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
gez.
ioannis delakos
Bürgermeister

Erläuterungen der Tagesordnung zur Sitzung  
des Gemeinderates am 17. Dezember 2019

zu 1.:  die anwesenden Bürgerinnen und Bürger 
haben die gelegenheit Fragen an die Ver-
waltung zu stellen.

zu 2.:  der entwurf des Haushaltsplans für das 
Jahr 2020 und des Wirtschaftsplans der 
Stadtwerke für das Jahr 2020 wurde in der 
gemeinderatssitzung am 19. November 
2020 von der Verwaltung eingebracht. die 
entwürfe wurden in der Sitzung des Verwal-
tungsausschusses am 3. dezember 2019 
öffentlich vorberaten. der Verwaltungsaus-
schuss hat einstimmig den empfehlungs-
beschluss für den gemeinderat gefasst, die 
vorliegende Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan für das Jahr 2020 der Stadt und 
den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke 
Holzgerlingen zu beschließen. anträge zum 
Haushalt wurden von den gemeinderats-
fraktionen keine gestellt.

zu 3.:  die Verwaltung wurde bereits im Jahr 2018 
mit der Planung der Sanierung der Hein-
rich-Harpprecht-Schule durch den ge-
meinderat beauftragt. Parallel wurde die 
Finanzverwaltung damit beauftragt, ent-
sprechende Förderanträge zu stellen. Nach-
dem nun die Förderzusage des landes in 
Höhe von 976.000 euro vorliegt, hat das 
Stadtbauamt die weitere Planung forciert. 
durch die tiefergehende Planung haben 
sich noch weitere Maßnahmen herausge-
stellt. Neben der erweiterung des lehrer-
zimmers, werden die abgehängten decken 
sowie die Beleuchtung komplett erneuert. 
auch muss die Niederspannungs-Haupt-
verteilung komplett ausgetauscht werden. 
Weiterhin erfolgt eine komplette Fensterer-
neuerung. die umfangreichen Sanierungs-
maßnahmen erzeugen Kosten in Höhe von 
rund 2,4 Mio. euro. Um den Schulbetrieb 
gewährleisten zu können, wird die Baumaß-
nahme in drei Bauabschnitte aufgeteilt und 
durchgeführt. die jeweiligen Bauabschnitte 
werden jeweils zu Beginn der Pfingstferien 
bis zum ende der jeweiligen Sommerfe-
rien durchgeführt. Begonnen werden soll 
im Jahr 2020 mit dem Bauabschnitt i, der 
Sanierung der gebäudezugänge und der 
abdichtung der Untergeschosse. Weiter-
hin sollen entsprechende tiefbauarbeiten, 
Schreinerarbeiten und Schlosserarbeiten 
durchgeführt werden. der Bauabschnitt 
ii soll im Jahr 2020/2021 und der Bauab-
schnitt iii im Jahr 2020/2022 durchgeführt 
werden. dem gemeinderat werden die je-
weiligen Maßnahmen vorgestellt.

zu 4.:  der geplante Neubau des Kindergartens 
dörnach-West wurde bereits mehrfach 
im gremium diskutiert. das Stadtbauamt 
hat nun die Werkplanung mit der entspre-
chenden Kostenplanung erstellt und gibt 
diese dem gemeinderat zur Kenntnis. die 
Verwaltung soll mit der ausschreibung der 
Baumaßnahme beauftragt werden.

zu 5.:  die gemeindeprüfungsanstalt hat im ver-
gangenen Jahr die allgemeine Finanzprü-
fung für die Jahre 2012-2017 durchgeführt. 
der gemeinderat wird über das ergebnis 
der Prüfung informiert.

zu 6.:  Nachdem der gemeinderat in seiner Sit-
zung am 25. Februar 2019 die ausschrei-
bung für die Komplettsanierung der Böblin-
ger Straße wegen Unangemessenheit der 
Preise aufgehoben hat, hat die Verwaltung 
die Maßnahme in verschiedene Bauab-
schnitte aufgeteilt. im Jahr 2020 soll der 
Kreuzungsbereich Böblinger- u. Friedhof-
straße zur Bauausführung kommen. die 
entsprechenden Maßnahmen wurden aus-
geschrieben. der gemeinderat beschließt 
über die Vergabe der Baumaßnahme.

zu 7.:  Nach § 105 abs. 2 der gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg hat die gemeinde 
zur information des gemeinderates und 
ihrer einwohnerinnen und einwohner jähr-
lich einen Bericht über die Beteiligungen 
der Stadt an Unternehmen in der rechts-
form des privaten rechts zu erstellen. der 
entsprechende Beteiligungsbericht für das 
Jahr 2018 wurde von der Verwaltung er-
stellt und wird dem gemeinderat zur Kennt-
nis gegeben.

zu 8.:  die Verwaltung hat die Kalkulation für den 
gebührenteil der Friedhofssatzung durch-
geführt. dem gemeinderat wird eine ge-
ringfügige anpassung der Friedhofsgebüh-
ren empfohlen.

zu 9.:  dem gemeinderat wird der Jahresbericht 
für das Seniorenmobil und das bezu-
schusste Stadtticket für das Jahr 2019 zur 
Kenntnis gegeben.

zu 10.:  die Stadt Holzgerlingen hat am 15. au-
gust 2019 ihr interesse an der teilnahme 
am Forschungsvorhaben des Kommunal-
verbandes für Jugend- und Soziales zur 
„Sozialraumorientierten Schulsozialarbeit 
an Sekundarschulen i“ bekundet. am 8. 
November 2019 wurde der Stadt mitge-
teilt, dass der Standort Holzgerlingen für 
das Forschungsvorhaben ausgewählt wur-
de. zielsetzung des Forschungsprojektes 
ist, aufbauend auf das KVJS-Forschungs-
vorhaben an grundschulen, Konzepte, 
Handlungsansätze und Wirkungsweisen, 
sozialräumliche Schulsozialarbeit an Se-
kundarschulen i zu untersuchen. Weiterhin 
soll die qualitative erhebung bei Schülerin-
nen und Schülern, Fachkräften der Schul-
sozialarbeit, lehrkräften, Personal und 
Schulträgern sowie Kooperationspartnern 
ausgewertet werden. die ergebnisse sollen 
als grundlage für einen diskurs zum künf-
tigen Stellenwert und zur Schwerpunktset-
zung in den Kernarbeitsfeldern der Schul-
sozialarbeit dienen.

zu 11.:  zum ende des Jahres wird eine zusam-
menfassung der arbeit des gemeinderates 
im abgelaufenen Jahr dem gremium und 
der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben.

zu 12.:  die Bekanntgaben nichtöffentlich gefasster 
Beschlüsse hängen im Sitzungssaal aus.

gez.
ioannis delakos
Bürgermeister

Bekanntgabe Jahresabschluss 2018 
der Projektgesellschaft Ziegelhof 
Holzgerlingen GbR
aufgrund von § 105 abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und b 
der gemeindeverordnung für Baden-Württemberg 
hat der gemeinderat am 16. Juli 2019 den Jahres-
abschluss 2018, das ergebnis der Prüfung des Jah-
resabschlusses sowie die gewinnverwendung wie 
folgt beschlossen:
die Böblinger Baugesellschaft mbH (BBg) hat den 
Jahresabschluss 2018 vorgelegt. der Jahresab-
schluss ergab nunmehr einen Jahresüberschuss in 
Höhe von 119.675,75 euro. der Jahresüberschuss 
wird in die gewinnrücklage eingestellt.

Bilanz eUr eUr
31.12.2018 31.12.2017

1.1 Sachvermögen 2.971.331,13 3.076.130,88
1.2 Forderungen 

und sonstige 
Vermögens- 
gegenstände

2.409,95 0,00

1.3 Flüssige Mittel 63.370,17 37.858,60
1.4 Gesamtbetrag 

auf der  
Aktivseite

3.037.111,25 3.113.989,48

1.5 gezeichnetes 
Kapital

200.000,00 200.000,00

1.6 gewinn- 
rücklagen

637.646,72 533.970,97

1.7 Bilanzgewinn 0,00 0,00
1.8 rückstellungen 6.200,00 6.200,00
1.9 Verbindlich- 

keiten gegen-
über Kreditinst.

2.178.015,53 2.358.757,63

1.10 Verbindlich- 
keiten lul

6.086,11 6.086,11

1.11 sonstige Ver-
bindlichkeiten

9.162,89 8.974,77

1.12 Gesamtbetrag 
auf der  
Passivseite

3.037.111,25 3.113.989,48

die Prüfung wurde von der HaBitat revisions- 
und treuhandgesellschaft mbH – Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft durchgeführt. es wurde ein un-
eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt und 
folgendes Prüfungsurteil von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft ausgestellt:
„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- u. Finanzlage 
der gesellschaft zum 31. dezember 2018 sowie ihre 
ertragslage für das geschäftsjahr 2018 und vermit-
telt der lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der lage der gesellschaft. in allen wesentlichen 
Belangen steht der lagebericht im einklang mit dem 
Jahresabschluss, entsprechend den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt Chancen und ri-
siken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.“
der Jahresabschluss liegt in der zeit vom 13. de-
zember bis zum 23. dezember 2019 im alten rat-
haus / 1. og zimmer 1.51 öffentlich aus.

Holzgerlingen, 12. dezember 2019

gez. Jean-rémy Planche
erster Beigeordneter
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Straßensperrungen/Umleitungen

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.

Abgegeben wurden:

•	blaue regenjacke

•	Wintermütze silber/grau

•	Polygo Karte

•	 1 Schlüssel mit blauem Herzanhänger

•	 1 Schlüssel draht Herzanhänger

•	 1 Schlüssel, blaues Schild

•	Handy Samsung

•	 1 damenuhr

•	 1 Uhr mit blauem Band

•	Handschuhe + Wintermütze schwarz

•	Kindermütze

Stellenausschreibung

die Stadt Holzgerlingen sucht ab sofort

 Pädagogische Fachkräfte  
 (m/w/d)
 für die Nachmittagsbetreuung  
 in der Krippe Schönberg.

Für die Betreuung der Kinder (1 bis 3 Jahre) su-
chen wir für zwei Nachmittage (mittwochs und 
donnerstags) in der zeit vom 11.00 bis 17.00 Uhr 
ab sofort eine pädagogische Fachkraft.
Voraussetzung für das aufgabengebiet ist eine 
berufliche Qualifikation als pädagogische Fach-
kraft nach § 7 Kitag.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Per Post an die Stadtverwaltung Holzgerlingen, 
Sachgebietsleitung Kindergarten- und Schulver-
waltung, Manuela dierich bzw. per Mail an ma-
nuela.dierich@holzgerlingen.de, telefon (0 70 31) 
68 08-1 50.
Für rückfragen steht ihnen unsere pädagogische 
gesamtleitung, Frau eleonore Möbius, telefon  
(0 70 31) 68 08-1 51 gerne zur Verfügung.
Bitte senden Sie uns nur Kopien ihrer zeugnisse 
etc., weil wir die Bewerbungsunterlagen nach ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens vernichten.

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

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

  Mitarbeiter (m/w/d)  
in der Stadtkasse

  in Teilzeit (60 % bzw. 24 Wochenstunden) 
zu besetzen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst:

•	Sachbearbeitung für Vollstreckung,  
insbesondere

•	Vollstreckung eigener öffentlich-rechtlicher 
sowie privatrechtlicher Forderungen

•	durchführung der Pfändungsmaßnahmen

•	durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen 
in das bewegliche und unbewegliche  
Vermögen

•	durchführung und abrechnung von  
Vollstreckungsmaßnahmen für dritte  
im rahmen der amtshilfe

•	Belegarchivierung

•	Mitarbeit bei der rechnungserfassung
eine Änderung des aufgabenbereiches bleibt 
vorbehalten.

Wir bieten Ihnen:
•	 ein unbefristetes arbeitsverhältnis

•	 ein interessantes und vielfältiges  
aufgabenfeld

•	persönliche und fachliche  
Weiterbildungsmöglichkeiten

•	 eine leistungsgerechte Vergütung  
nach dem tVöd, mit den im öffentlichen 
dienst üblichen Sozialleistungen

Wir erwarten von Ihnen:
•	 eine abgeschlossene Berufsausbildung  

in der öffentlichen Verwaltung bzw.  
aus dem kaufmännischen Bereich  
mit Vorkenntnisse im tätigkeitsfeld

•	 sicherer Umgang  
mit MS-office-anwendungen

•	Vorkenntnisse in SaP, KMSta und aviso  
wären vorteilhaft

•	 selbständiges und eigenverantwortliches  
arbeiten sowie ein hohes Maß  
an einsatzbereitschaft, zuverlässigkeit  
und teamfähigkeit

Wenn Sie interesse an dieser Stelle haben, schi-
cken Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens 17. Januar 2020 an die Stadt Holz-
gerlingen, Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzge-
rlingen oder per e-Mail an: bewerbung@holzge-
rlingen.de

auskünfte zum aufgabengebiet der Stelle er-
halten Sie vorab jederzeit von unserem ersten  
Beigeordneten und Kämmerer, Jean-rémy Plan-
che unter (0 70 31) 68 08-3 00.
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Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

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

lfd. Nr.
458 2 Pack Schleifbänder,  8 18 17 95 
 75 x 457 mm  
459  ecksofa, ausziehbar,  (01 74) 1 68 15 81 

anthrazit/schwarz 
in sehr gutem zustand  
(Stellfläche: 177x307cm)

460  Ski-Schuhe, größe 35/36, (01 52) 57 05 14 53  
Farbe rot,  
Hersteller Salamon,  
Model Junior

461  langlaufski 170cm  60 21 28 
+ langlaufschuhe gr. 46

462  verschiedene zeitschriften  60 31 79 
zum thema Wohnen/Kochen

463  Märklin Ho gleisanlage  68 47 898 
auf Brett montiert  
ca. 2,60 x 1,00m 
mit vielen gleisen und div. Weichen 
zwei gießkannen aus Blech (Schneider)

464  Balkon – terrassentisch  60 90 13 
65 x 120cm weiß + stabil

465  UV – lampe für gelnägel  77 85 797 
+ zubehör

466  Über 100 bunte Weihnachts- 74 77 0 
kugeln, 2 glasbilder mit  
Schmucksteinen, Weihnachts- 
außenbeleuchtung

467  Stabiler Kollektions- 74 45 25 
Kleiderständer  
zusammenklappbar,  
130cm breit, 110-173cm  
höhenverstellbar, 4 rollen,  
Stahlrohr 
Schutzhülle für Stapelsessel  
Pe-gewebe Maße: 65x65x1 
10-145cm 
runder Spiegel d=60cm  
mit abgeschrägtem rand 
deckenstrahler 3-flammig e14,  
Basis 3-eckig silber 
20 rollen Nähgarn grau/braun 
töne, teils 700m 
4 diamagazine universal  
Box 2x50

468  trampolin 1,20m durchmesser  60 32 65 
mit Haltegriff neuwertig,  
6 weiße Plastik-gartenstühle  
stapelfähig, wenig gebraucht

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

Die Veröffentlichung ist kostenlos. 

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

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige  
nicht telefonisch auf?  

Telefon 07031 6200-20

Das Rathaus informiert

Rathaus geschlossen
am Freitag, 27. dezember 2019 bleibt das rat-
haus geschlossen.
Wir bitten um Verständnis sowie Beachtung und 
wünschen

Frohe Weihnachten!

Verabschiedung der Sachgebiets- 
leiterin Christina Nasdal-Offner

Bereits seit 17 Jahren kennt man Christina Nas-
dal-offner als Mitarbeiterin des rathauses in Holz-
gerlingen. angefangen hat sie im Hauptamt auf dem 
ordnungsamt der Stadt, dessen leitung sie später 
dann auch übernahm. zu zeiten des Hauptamts-
leiters Werner lenz war sie dessen Stellvertretung 
und verantwortlich für die Kernzeit- und ganzta-
gesbetreuung im schulischen Bereich, das erstel-
len des Nachrichtenblattes, die geschäftsstelle des 
gemeinderates, das Sommerferienprogramm, die 
Betreuung des Partnerschaftskomitees Jilové, die 
Seniorenrundfahrt, den Weihnachtsmarkt und eini-
gem mehr.
Während und nach ihrer elternzeit hat sie in teilzeit 
aufgaben im ordnungsamt und Standesamt wahr-
genommen. Mitte dezember müssen wir unsere 
langjährige Mitarbeiterin leider verabschieden. Sie 
wird künftig das Verwaltungsteam des gärtringer 
rathauses verstärken und dort ansprechpartner 
für die Bürger im Bereich des ordnungsamtes / 
Hauptamtes sein.
Für ihre neue berufliche aufgabe wünschen wir ihr 
den gleichen elan, mit dem sie ihre aufgaben in 
Holzgerlingen wahrgenommen hat, alles gute und 
viel erfolg!

An die Holzgerlinger Unternehmer:
Wir möchten Sie ganz aktuell vor Betrugsversuchen 
warnen. derzeit ist eine Firma aktiv, die in bedenkli-
cher Form um anzeigen wirbt.
Nach auslieferung der Publikation „Bürger-informa-
tionsbroschüre altdorf“ erhalten die anzeigenkun-
den der mediaprint infoverlag gmbh telefonanrufe, 
Faxangebote, rechnungen oder Mahnungen. auf 
dem Schriftverkehr wird eine anzeigenwerbung aus 
einer bereits veröffentlichten Broschüre kopiert. oft 
wird dabei der Hinweis adressänderung, nochmali-
ger druck, erneute Korrektur oder angebliche Kündi-
gung verwendet, um einen sachlichen anlaß vorzu-
täuschen. teilweise wird auch telefonisch massiver 
druck ausgeübt. dabei geben diese trittbrettfahrer 

meist vor, für die mediaprint infoverlag gmbh zu ar-
beiten oder in deren auftrag zu handeln.
Wir raten Ihnen daher zur Vorsicht. Bitte prüfen 
Sie Angebote zur Anzeigenschaltung genau.

Neuer Stadtplan  
mit der Gemeinde Altdorf

der Stadtplan der Stadt Holzgerlingen wurde neu 
auferlegt. Bei interesse können Sie sich die Neuauf-
lage kostenfrei an der infotheke im rathaus abholen.

ihre Stadtverwaltung

Landesfamilienpass – die Gutschein-
karten für 2020 sind da!
die gutscheinkarten 2020 für den landesfamilien-
pass können ab sofort beim Bürgeramt im rathaus 
Holzgerlingen, zimmer N.0-03, abgeholt werden.

Einen Landesfamilienpass können Familien 
erhalten, die
•	mit mindestens 3 kindergeldberechtigenden  

Kindern in häuslicher gemeinschaft leben;
•	 nur aus einem elternteil bestehen und mit min-

destens einem kindergeldberechtigenden Kind  
in häuslicher gemeinschaft leben;

•	mit einem schwer behinderten kindergeldberech-
tigenden Kind zusammenleben;

•	Hartz iV- oder kinderzuschlagsberechtigt  
sind und mit mindestens einem kindergeld- 
berechtigenden Kind zusammenleben oder

•	 leistungen nach dem asylbewerberleistungs-
gesetz (asylblg) erhalten und mit mindestens 
einem Kind zusammenleben.

Sollte ein Kind in der zwischenzeit das 18. lebens-
jahr vollendet haben, muss ein Nachweis über das 
Kindergeld, z.B. Schulbescheinigung, Kindergeldbe-
scheinigung, vorgelegt werden.
in den Pass können bis zu vier „Begleitpersonen“ 
wie oma/opa oder Nachbarn eingetragen werden. 
Von den eingetragenen Personen können bei aus-
flügen aber höchstens zwei ausgewählt werden, die 
die Vergünstigung in anspruch nehmen können.
Sobald die anspruchsvoraussetzungen nicht mehr 
vorliegen, geben Sie den Pass, sowie die nicht ver-
wendeten gutscheinkarten bitte zurück.
Bitte bringen Sie ihren Personalausweis oder reise-
pass mit.

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag: 8.00 bis 12.15 Uhr
dienstag:  14.00 bis 16.00 Uhr
donnerstag:  14.00 bis 18.00 Uhr

Für Fragen können Sie sich unter telefon (0 70 31) 
68 08-1 70 an das Bürgeramt wenden.
der berechtigte Personenkreis kann mit der gut-
scheinkarte 2020 und unter Vorlage des landesfa-
milienpasses im Jahr 2020 insgesamt 22-mal die 
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staatlichen Schlösser und gärten und die staatlichen 
Museen in Baden-Württemberg kostenfrei bzw. zu 
einem ermäßigten eintritt besuchen. Bei jedem Be-
such ist der entsprechende gutschein abzugeben.
die speziell bezeichneten gutscheine Kunsthalle 
Baden-Baden, Museum für Naturkunde Karlsru-
he, Museum für Naturkunde Stuttgart, Badisches 
landesmuseum Karlsruhe, Staatsgalerie Stuttgart, 
linden-Museum Stuttgart, Kunsthalle Karlsruhe, 
Württembergisches landesmuseum Stuttgart, ar-
chäologisches landesmuseum Konstanz, techno-
seum Mannheim, Schloss Heidelberg, residenz-
schloss ludwigsburg, Schloss und Schlossgarten 
Schwetzingen, Haus der geschichte Stuttgart, deut-
schordensmuseum Bad Mergentheim und zentrum 
für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe berech-
tigen zum einmaligen kostenfreien eintritt.
die anderen Schlösser, gärten und Museen ohne 
eigenen gutschein können mit den sechs gutschei-
nen „Sonstiges objekt“ – auch mehrfach im Jahr 
– kostenfrei besucht werden. es ist nicht möglich, 
die staatlichen Schlösser und gärten und die staat-
lichen Museen mit speziellem gutschein auch mit 
einem gutschein „Sonstige objekte“ mehrfach zu 
besuchen.
da seit 2010 die Broschüre „Staatliche Schlösser 
und gärten“ von der Schlösserverwaltung (SSg) 
nicht mehr neu aufgelegt wird, empfehlen wir, sich 
online über die Homepage der SSg (www.schloes-
ser-und-gaerten.de) zu informieren. dort ist auch 
eine liste aller objekte der SSg eingestellt, in denen 
der landesfamilienpass gültigkeit besitzt. (www.
schloesser-und-gaerten.de/besucherinformation/
verguenstigungen/landesfamilienpass/)
der gutschein „Wilhelma“ berechtigt in der zeit vom 
1. März-31. oktober 2020 (Hauptsaison) zum er-
werb einer Familienkarte im jeweils gültigen abend-
tarif anstelle des Normaltarifs. in der zeit davor und 
danach gilt der ermäßigte Wintertarif (hier gibt es 
also keine zusätzliche ermäßigung mit dem landes-
familienpass).
Beim gutschein „Blühendes Barock“ erhalten Pas-
sinhaber eine Familien-eintrittskarte zum Sonder-
preis von 19,50 euro. die Saison des Blühenden 
Barocks beginnt am 20. März 2020 und endet am 1. 
November 2020.
Mit dem gutschein „erlebnispark tripsdrill, Clee-
bronn“ kann der Freizeitpark nur einmal an einem 
der beiden tage, am 17. Mai 2020 oder am 13. Sep-
tember 2020 zu einem ermäßigten Preis besucht 
werden. Pro Person beträgt die ermäßigung an die-
sen tagen 6 euro.
der gutschein für den europa-Park rust gilt nur am 
8. September 2020. an diesem tag wird pro Person 
eine ermäßigung von 5 euro gewährt.
der einmalige gutschein für das Mercedes-Benz-Mu-
seum in Stuttgart hat das ganze Jahr gültigkeit. Pas-
sinhaber können somit einmalig an einem beliebigen 
tag im Jahr das Museum kostenfrei besuchen.
das Porsche-Museum in Stuttgart bietet an einem 
beliebigen tag im Januar 2020 oder November 2020 
einmalig einen kostenfreien eintritt an.
Für das dornier-Museum in Friedrichshafen erhal-
ten landesfamilienpassinhaber mit dem gutschein 
einen ermäßigten eintritt. erwachsene zahlen 8 euro 
(statt 11 euro) und Kinder und Jugendliche von 6-16 
Jahren haben freien eintritt (statt 5 euro).
die Familienkarte für das Besucherbergwerk Bad 
Friedrichshall-Kochendorf bekommen Familien mit 
landesfamilienpass und gutscheinkarte um 5 euro 
ermäßigt, also für 24 euro. Für alleinerziehende ist 
der eintritt 9 euro für erwachsene und 3 euro je Kind.
Für die ravensburger Kinderwelt Kornwestheim gibt 
es zwei gutscheine, mit dem Familien die ravens-
burger Kinderwelt für 6 euro besuchen können. der 
erste gutschein gilt für die zeit vom 1. März 2019-5. 
april 2020 und der zweite vom 3. Juli 2019-12. Sep-
tember 2020.

Bei Sonderveranstaltungen in den landeseinrich-
tungen kann es möglich sein, dass der landesfami-
lienpass nicht anerkannt wird. das „Junge Schloss“ 
in Stuttgart hat in letzter zeit auch bei Kinderaus-
stellungen den gutschein akzeptiert. im zweifelsfall 
wird jedoch dazu geraten, sich vor einem Besuch 
telefonisch bei der einrichtung zu erkundigen.
auf der Homepage des Ministeriums für Soziales und 
integration (https://sozialministerium.baden-wuert-
temberg.de/de/soziales/familie/leistungen/landesfa-
milienpass/) ist eine liste aller Staatlichen Schlösser, 
gärten und Museen in Baden-Württemberg sowie 
eine liste aller nicht staatlichen einrichtungen, die 
einen kostenfreien bzw. ermäßigten eintritt gewäh-
ren, eingestellt.

Neu hinzugekommen sind:
•	explorhino experimente Museum in aalen.  

der gutschein zum landesfamilienpass  
ermöglicht einen ermäßigten eintritt:  
Familienkarte für 16 euro (statt 20 euro)

•	das Meteorkrater Museum Sontheim im Stuben-
tal. Mit dem entsprechenden gutschein erhalten 
landesfamilienpassinhaber freien eintritt

•	das Strand- und Freibad Bad Waldsee. Familien 
mit landesfamilienpass und dem entsprechen-
den gutschein erhalten die Familiensaisonkarte 
ermäßigt für 90 euro statt 105 euro

•	das Waldschwimmbad Buchen/odenwald.  
landesfamilienpassinhaber erhalten mit der 
entsprechenden gutscheinkarte eine ermäßigte 
dutzend- oder Saisonkarte.

•	das Hallenbad Buchen/odenwald. Mit der  
entsprechenden gutscheinkarte erhalten  
landesfamilienpassinhaber eine ermäßigte  
dutzendkarte.

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Tina Binder
Telefon 68 08-311

Christine Henck
Telefon 68 08-312

Özge Görkem
Telefon 68 08-310

Café Culture in neuem Format
das Café Culture war von anfang an (seit 2015) der 
treffpunkt für unsere geflüchteten und die einheimi-
schen, die sich in den räumen des Kulturzentrums 
W3 trafen und wichtige Begegnungen stattfanden. 
Man lernte sich kennen und verbrachte gemeinsam 
zeit.
die zeiten sind weiter gegangen. die Besucherzah-
len wurden weniger und die Begegnungen sind nicht 
mehr ganz so vielfältig wie zu Beginn.
also wird es zeit neu zu denken.
2020 möchten wir neue Wege gehen. Wir möchten 
unseren Neuzugezogenen ermöglichen noch mehr 
von Holzgerlingen kennenzulernen. Noch mehr 
Menschen, noch mehr räume, noch mehr sehen 

was in Holzgerlingen alles los ist. deshalb findet das 
Café Culture an verschiedenen orten Holzgerlingens 
statt.

 

 

 

18.01.2020  

ab 10 Uhr 

im Januar starten wir am 18. Januar 2019 von 10.00 
bis 13.00 Uhr im Familienlädle von Mutpol.
am 16. Februar 2020 sind wir teil des Sonntagsca-
fés (ab 14.00 Uhr) in der Begegnungsstätte im Haus 
am ziegelhof.

Ehrenamtliches Engagement
Wir danken renate Pickenhahn für die spontane 
idee mit interessierten Frauen Weihnachtskarten 
und – kugeln zu basteln.So sitzen sie seit einigen 
Wochen – immer mittwochs – in der erlachstr. und 
sind kreativ.
diese ideen sind für uns eine sehr wichtige Unter-
stützung in unserer arbeit.
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Scheunenverkauf am 18. Januar 2020
das Familienzentrum veranstaltet am 18. Januar 
2020 von 9.00 bis 13.00 Uhr in Kooperation mit dem 
integrationsmanagement der Stadt Holzgerlingen 
einen Scheunenverkauf in der tübinger Straße 54. 
dort gibt es verschiedene Möbel (tische, Stühle, 
(Kinder-)Betten zu ergattern. Parallel dazu lädt das 
Café Culture alle Besucher*innen in das Familienläd-
le ein. Wir hoffen, dass für alle etwas dabei ist. 
der erlös fließt in die Projekte des Familienzentrums.

Interkultureller Kalender
 

Ambulant betreute  
Pflegewohngemeinschaften
Wo familiäre Pflege trotz professioneller Hilfe auf 
grenzen stößt und eine vollstationäre Pflege nicht 
gewünscht oder nicht unbedingt notwendig ist, be-
darf es Strukturen für ein selbstverantwortetes le-
ben im vertrauten alltagsgeschehen. 2014 wurden 
mit dem Wohn-, teilhabe-, und Pflegegesetz die 
grundlagen für deren entwicklung und Verbreitung 
geschaffen.
Welche Wege möchte Holzgerlingen gehen?

Herzliche Einladung zum Informationsabend:
Ambulant betreute Pflegewohngemeinschaften 
– Möglichkeiten und Chancen in Holzgerlingen –
termin: 16. Januar 2020
•	Uhrzeit: 19.30 Uhr
•	ort: Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“ 

eberhardstr. 21 71088 Holzgerlingen

Wir freuen uns darauf mit ihnen ins gespräch zu 
kommen es sprechen und diskutieren:
•	Manfred Koebler, Kreisseniorenrat Böblingen e.V.
•	rolf Schneider, Stiftung innovation & Pflege 

Sindelfingen
•	Manfred lucke, dorfgemeinschaft  

rottenburg-Kiebingen
•	Helga dieckmann, diakonie- und Sozialstation 

Schönbuchlichtung
eine Kooperationsveranstaltung des Stadtsenioren-
rat Holzgerlingen e.V., der diakonie- und Sozialsta-
tion Schönbuchlichtung und den BNU – Bürger für 
Natur- und Umweltschutz

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

„Haus am Ziegelhof“  
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.

Sonntagscafé
15. 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 16. bis 20. Dezember 2019

Montag:   ofenfrischer Fleischkäse 
Paprikasoße 
Kartoffeln 
Kompott mit Vanillesoße

Dienstag:   Putengulasch 
reis 
rotkrautsalat 
dessert

Mittwoch:   Spätzle-gemüsepfanne 
Salat 
dessert

Donnerstag:   „Szegediner“ gulasch 
mit Sauerkraut 
Knödel 
apfelsine

Freitag:      gedünstetes Fischfilet 
Weissweinsoße 
reis 
Salat 
dessert

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

Sing- und Flötenkreis

im Haus am Ziegelhof
bei der Blumeninsel

am 

Samstag, 14. Dezember 2019

um 16.00 Uhr

mit Flötenmusik, Gesang, Geschichten und Ge-
dichten, bei Glühwein und Punsch möchten wir

mit Ihnen Advent feiern

Auf Ihr Kommen freut sich der

 Haus am Ziegelhof

PC- und Internet-Hilfe
Wenn Sie einen PC, laptop, 
Smartphone oder tablet be-
sitzen und Probleme mit der 
Bedienung haben, dann hel-
fen wir ihnen gerne weiter. 
auch bei Problemen mit ih-
rem internetanschluss dür-
fen Sie sich melden!
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Bei uns finden Sie kompetente gesprächspartner. 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, im inter-
netcafé der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“, 
eberhardstr. 21, Holzgerlingen.
Unsere Praxis der Voranmeldung hat sich be-
währt, bitte vereinbaren Sie deshalb einen Termin 
bis spätestens montagabends 18.00 Uhr!
am besten Sie schreiben uns eine email: internetca-
fe@holzgerlingen.de
Sie können auch gerne anrufen und erreichen uns 
unter der Telefon (0 70 31) 6 80 85 27 (bitte hinter-
lassen Sie eine Nachricht auf unserem anrufbeant-
worter).
Natürlich dürfen Sie auch weiterhin gerne spontan 
dienstags im internetcafé vorbeikommen, um mit 
uns persönlich zu reden, müssen dann aber bereit 
sein zu warten, bzw. einen termin in der Folgewoche 
zu akzeptieren.
Bitte beachten!
am 17. dezember 2019 sind wir zum letzten Mal 
in diesem Jahr für Sie da. auch wir machen Weih-
nachtspause und wünschen ihnen allen „Frohe 
Weihnachten und ein gutes Neues Jahr“.
gerne dürfen Sie ab 7. Januar 2020 wieder von 
14.00 bis 15.00 Uhr zu uns kommen!

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

Jetzt anmelden:  
Spielraum für Familien in Holzgerlingen

Freie Plätze ab Januar 2020

im Spielraum für Familien treffen sich jede Woche 
Kinder ähnlichen alters zum Spielen. ihre eltern be-
gleiten sie dabei und genießen es, dem tun ihres 
Kindes zuzusehen und dabei zu entdecken, welche 
Kompetenzen es im Umgang mit den Spielsachen, 
in seiner Bewegung und bei der Begegnung mit an-
deren zeigt.
Heidi Pussel und rita lebkücher, angehende  
Pikler-Pädagoginnen, begleiten die Kinder bei ihren 
aktivitäten und sorgen dafür, dass der Spielraum für 
jedes Kind etwas interessantes zu entdecken bereit-
hält. So bleibt den Kindern die Freude am lebens-

langen lernen erhalten, sie entwickeln individuelle 
Strategien im Umgang mit noch-nicht-erreichtem 
und erhalten sich ihre kreatives Potential.
Bisher gab es das angebot nur in ehningen, seit 
September gibt es auch im Familienzentrum in Holz-
gerlingen zwei Spielgruppen:

•  montags von 9.00 bis 10.30 Uhr  
spielen Kinder von 12 bis 24 Monaten

•  montags von 11.00 bis 12.00 Uhr  
spielen Kinder von 5 bis 15 Monaten

einmal im Monat treffen sich die eltern mit der Päd-
agogin, um das gemeinsam erlebte zu besprechen 
und über die weitere entwicklung der Kinder nach-
zudenken.
im Januar 2020 werden in den Spielgruppen einzel-
ne Plätze frei. Bis ostern finden 10 termine statt, 
der teilnahmebeitrag liegt bei 120 euro. Familien in 
besonderen lebenslagen können im 1. lebensjahr 
ihres Kindes einen zuschuss bis zu 100 euro aus 
dem Stärke-Programm beantragen.
dieser antrag und reservierungen sind ab sofort 
über die Homepage vom Familienspielraum mög-
lich: https://www.familienspielraum.de/anmelden/ 
im internet

Herzliche Einladung zum PEKIP-Kurs
PeKiP (Prager eltern-Kind-Programm) ist ein ange-
bot für eltern mit ihren Kindern im ersten lebensjahr. 
ziel des PeKiP ist es, eltern und Babys im sensib-
len Prozess des zueinanderfindens zu begleiten und 
ihre Beziehung zu stärken.
die gruppe trifft sich in einem hellen raum, der mit 
Matten ausgelegt ist. Bei ausreichender raumtem-
peratur sind die Babys nackt und bewegen sich frei.
durch altersentsprechende Bewegungs-, Sinnes- 
und Spielanregungen werden die Kinder in ihrer ent-
wicklung unterstützt. dabei wird besonderer Wert 
auf die eigeninitiative des Kindes gelegt.
im Kontakt mit gleichaltrigen sind erste soziale er-
fahrungen möglich. die erwachsenen haben die ge-
legenheit, in entspannter atmosphäre miteinander 
ins gespräch zu kommen und sich über die neue 
Situation als eltern auszutauschen.

Bitte 2 Handtücher als Unterlage mitbringen!

Referentin:  Petra Butterer
Termine:   8 x donnerstags  

ab 16. Januar 2020
     11.00 bis 12.30 Uhr: alter bei 

Kursbeginn 4 Monate-7 Monate
Kosten:    86 euro pro Kurseinheit  

mit 8 terminen

Familien in Trennung stärken
Ein Kurs für einzelne getrennte Eltern

Wenn eltern sich trennen oder getrennt leben, rüttelt 
das die ganze Familie durcheinander, alle sind be-
sonderen Belastungen ausgesetzt, kleine und große 
Krisen müssen bewältigt werden.

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 2019;  

10. Februar 2019; 2. März 2019; 
16. März 2019; 30. März 2020

Uhrzeit:   19.00 bis 21.00 Uhr
Ort:     Familienzentrum Holzgerlingen, 

altdorfer Straße 5
Kosten:    dieses angebot wird über  

das land Baden-Württemberg 
finanziert und ist für die eltern 
kostenlos.

Scheunenverkauf am 18. Januar 2020
das Familienzentrum veranstaltet am 18. Januar 
2020 von 9.00 bis 13.00 Uhr in Kooperation mit dem 
integrationsmanagement der Stadt Holzgerlingen 
einen Scheunenverkauf in der tübinger Straße 45. 
dort gibt es verschiedene Möbel (tische, Stühle, 
(Kinder-)Betten zu ergattern. Parallel dazu lädt das 
Café Culture alle Besucher*innen in das Familienläd-
le ein. Wir hoffen, dass für alle etwas dabei ist. 
der erlös fließt in die Projekte des Familienzentrums.

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  
größe ihres geldbeutels.

So funktioniert es:
•	das Familienlädle wird von ehrenamtlichen  

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

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

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

•	der erlös fließt in die Projekte  
des Familienzentrums 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 viel-
leicht etwas für Sie:
ihre aufgaben wären der Verkauf, sowie das Aus- 
und Einsortieren von Waren.
den Umfang des engagements bestimmen Sie 
selbst.
Wenn Sie interesse haben, dann melden Sie sich 
bitte im

Familienzentrum, Mutpol Region Böblingen
Ansprechpartnerinnen: 
Susanne Binder und Sarah Huber
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de
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All you can read!
damit in den Weihnachtsferien keine langeweile 
aufkommt, dürfen die großen und kleinen leser/
innen so viel ausleihen wie sie möchten. es kön-
nen so viele Bücher, zeitschriften, Cds, dVds 
und Spiele ausgeliehen werden wie man tragen 
kann. alle Medien müssen erst nach den Weih-
nachtsferien zurückgebracht werden.

Mitarbeitertipp des Monats 
Jugendbücher

von Carmen eberhart, 
stellv. leitung  
der Stadtbücherei

Melissa Albert: Hazel Wood –  
wo alles beginnt

alice und ihre Mutter ella 
scheinen vom Unglück ver-
folgt. Sie halten es nie lange 
an einem ort aus und alle 
ihre Freundschaften und 
Beziehungen gehen in die 
Brüche. gerade als sie aber 
meinen in New York ihr 
glück gefunden zu haben, 
verschwindet ella. doch 
dann erhält alice einen Hin-
weis wo ella zu finden sein 

könnte. Nämlich in Hazel Wood, dem alten anwe-
sen ihrer großmutter, althea Proserpine. alice war 
noch nie in Hazel Wood und auch sonst hatte sie 
nie Kontakt zu ihrer großmutter, die eine berühm-
te Märchenautorin war und inzwischen verstor-
ben ist.
also macht sich alice zusammen mit ihrem 
Freund Finch auf den Weg und hofft, ella dort zu 
finden. Wie sich aber herausstellt, ist Hazel Wood 
kein normaler ort. denn nicht nur die genaue 
lage von Hazel Wood ist unbekannt. Hazel Wood 
birgt auch ein geheimnis, dass alice in eine Mär-
chenwelt führt, mit der sie viel mehr in Verbindung 
steht, als sie bisher erahnen konnte...
das Buch ist eine mystische und düstere ge-
schichte, die sicher auch leser anspricht, die 
Fantasy-Büchern eher nicht so zugetan sind. 
Statt viel zauberei, elfen, trollen und zwergen be-
gegnen einem in diesem Buch Figuren wie zum 
Beispiel verwunschene Königstöchter, traumfres-

ser oder eine geschichtenspinnerin. daher mutet 
der roman eher wie ein grimm‘sches Märchen 
an, dass die jugendlichen leser in eine dunkle 
Welt entführt.

Clementine Beauvais –  
Die Königinnen der Würstchen
die 15jährige Mireille und ihre Mitschülerinnen 
astrid und Hakima wurden an ihrer Schule zur 
„Wurst des Jahres“ in gold, Silber und Bronze 
gewählt – der Preis für die hässlichsten Mädchen. 
einer so zweifelhaften auszeichnung kann man 
am besten nur mit Selbstironie gegenübertreten. 
Sie wollen beweisen was wirklich in ihnen steckt 
und planen eine 400 km lange Fahrrad-tour nach 
Paris. dort wollen Sie an der Feier zum franzö-
sischen Nationalfeiertag teilnehmen. Jedes der 
Mädchen hat ihr eigenes anliegen mit dem sie die 
Feier aufmischen möchte. ironischerweise finan-
zieren sich die drei ihre reise dadurch, dass sie 
unterwegs Würstchen verkaufen. es dauert nicht 
lange, da haben sie die aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit erlangt und Journalisten folgen ihnen 
auf ihrer tour.

das Buch über-
rascht einen von 
der ersten Seite 
an. allein schon 
durch die flapsige 
– und auch char-
mante – art von 
Mireille, die uns 
die geschichte 
aus ihrer Sicht er-
zählt. den ton hat 
die autorin sehr 
gut getroffen. Für 
manche mag das 
thema zu sensibel 
sein, aber ich finde 
das Buch ist ein 
wunderbares Plä-

doyer dafür, über Beleidigungen und Mobbings 
drüber zu stehen und sich nicht unterkriegen zu 
lassen. Mireille strotzt vor Selbstbewusstsein und 
weiß was in ihr steckt, unabhängig von einem 
Schönheitsideal dem sie nicht entspricht. dieses 
Selbstbewusstsein überträgt sich auch auf die 
anderen Mädchen. egal wie alt man ist, man kann 
sich von Mireille und ihren Freundinnen auf jeden 
Fall eine Scheibe abschneiden.

Weitere neue Jugendbücher  
in der Stadtbücherei:
•	teri terry: exit Now
•	andreas gruber: Code genesis
•	Val emmich: dear evan Hansen
•	rachel lippincott: drei Schritte zu dir
•	 Jennifer armentrout: revenge –  

Sternensturm

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 eselchen 
eines Morgens 
aufwacht, ist sei-
ne Mutter ver-
schwunden! aber 
zum glück bleibt 
es nicht lange al-
lein. es bekommt 
Besuch von ei-
nem kleinen en-
gel, der weiß: die 
Mutter ist beim 
Jesuskind, an der 
Krippe im Stall. 
zusammen ma-
chen 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  
jeweiligen Veranstaltung.

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

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

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

Weihnachtsschließung  
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 
geschlossen.
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Öffnungszeiten zur Jahreswende
die dienststellen der deutschen rentenversiche-
rung (drV) Baden-Württemberg haben in diesem 
Jahr bis Freitag, 20. dezember 2019, geöffnet. Nach 
den Feiertagen sind sämtliche dienststellen, regi-
onalzentren und außenstellen der drV im land ab  
2. Januar 2020, wieder zu den üblichen Öffnungszei-
ten erreichbar.
die drV Baden-Württemberg bittet deshalb die Ver-
sicherten, angelegenheiten, die zwingend noch in 
diesem Jahr zu regeln sind, bis spätestens 20. de-
zember 2019 zu erledigen bzw. termine vor Weih-
nachten zu vereinbaren.
auskünfte zu den themen Prävention, rehabilitati-
on, altersvorsorge und rente gibt es bei der deut-
schen rentenversicherung Baden-Württemberg in 
den regionalzentren und außenstellen im ganzen 
land, über das kostenlose Servicetelefon unter  
(08 00) 100048024, bei den ehrenamtlich tätigen 
Versichertenberaterinnen und -beratern sowie im  
internet unter www.deutsche-rentenversiche-
rung-bw.de.

Hospizdienst

Neues Angebot für Erwachsene  
in Trauer „Trauernde Unterwegs“
trauernd sind wir unterwegs, der Weg ist weder eben 
noch leicht. doch die Bewegung an der frischen luft 
kann Kraft spenden, Schweigen zu tiefem Verstehen 
werden und reden zu gegenseitiger anteilnahme.
der Ökumenische Hospizdienst bietet alle zwei Mo-
nate eine Wanderung von ca. 2 Stunden an mit der 
gelegenheit, sich beim gehen auszutauschen und/
oder gemeinsam zu schweigen. die Wegstrecke be-
trägt etwa 5 km, auch auf unebenen Wegen. danach 
gibt es die Möglichkeit zur einkehr. geleitet werden 
die treffen von einem team ausgebildeter trauerbe-
gleiterinnen.
die nächste Wanderung findet am donnerstag,  
12. Dezember 2019 statt. treffpunkt ist um 13.30 Uhr 
an der Bushaltestelle „Roter Berg“ in Schönaich. 
Mitzubringen sind feste Schuhe, Wanderkleidung 
und etwas zum trinken. Weiterer termin: 13. Februar 
2020.
eingeladen sind alle trauernden unabhängig von 
alter und Konfession. es ist keine anmeldung er-
forderlich. rückfragen an den Ökumenischen Hos-
pizdienst, telefon (0 70 31) 41 95 19. Weitere infos: 
www.hospizdienst-bb.de.

Moderate Tarifanpassung  
ab 1. April 2020
Preise für Schüler, Studierende und Auszubil-
dende bleiben im dritten Jahr stabil

im VVS-aufsichtsrat wurde heute über den gemein-
schaftstarif für das Jahr 2020 beraten. Nachdem 
in den letzten tagen die gremien der landkreise 
ludwigsburg, Böblingen und rems-Murr-Kreis das 
angebot des landes als nicht ausreichend bewer-
tet und abgelehnt hatten, gab es den erforderlichen 
Konsens der Verbundpartner für eine Nullrunde 
nicht. der aufsichtsrat hat sich daher für eine mo-
derate tarifanpassung um 1,9 Prozent zum 1. april 
2020 ausgesprochen. es ist die erste tarifanpas-
sung nach zweieinviertel Jahren. die Fahrpreise sind 
seit anfang 2018 nicht erhöht worden. Mit der tarif-
reform zum 1. april 2019 gab es sogar eine kräftige 

entlastung für die Fahrgäste. Viele Verbindungen 
wurden in Folge der tarifreform deutlich günstiger. 
Für Fahrten innerhalb der landeshauptstadt ist seit-
her nur noch eine zone zu bezahlen, auch Fahrten 
nach Stuttgart wurden für viele Pendler um 25 bis 30 
Prozent im Preis gesenkt.
die tarifanpassung wurde nach der erfolgreichen 
tarifreform bewusst niedrig angesetzt. Nach Be-
rechnungen des VVS ist zur deckung der Kosten-
steigerungen der Verkehrsunternehmen im Jahr 
2020 eine erhöhung der Fahrgeldeinnahmen um 3,5 
Prozent notwendig. diese Kostensteigerung wird 
nur zum teil an die Fahrgäste weitergegeben. ein 
teil soll über eine Steigerung der Fahrgastzahlen, 
der andere teil über eine moderate anpassung der 
tarife erwirtschaftet werden.
die Preisanpassung ist erforderlich, weil die Kosten 
der Verkehrsunternehmen gestiegen sind. Hier sind 
in erster linie die Personalkosten zu nennen. aber 
auch die Kosten für die Beschaffung neuer Busse 
und Bahnen sowie den Bau und die instandhaltung 
von Bahnanlagen sind gestiegen.
Bei der Umsetzung der tarifanpassung werden die 
Schüler, Studierende und auszubildende von einer 
erhöhung ausgenommen. die Preise für das Scool-
abo, das Studiticket und ausbildungs-abo bleiben 
daher mindestens drei Jahre (2018, 2019 und 2020) 
stabil. auch die Kinderfahrpreise für einzel- und 
4er-tickets werden nicht angepasst.
ebenfalls nicht angepasst werden die Preise für das 
tagesticket, das sich immer mehr zum Basisange-
bot im gelegenheitsverkehr entwickelt. die einzelti-
ckets werden um zehn bis maximal 20 Cent erhöht, 
die zeittickets im Schnitt knapp über zwei Prozent.
zum 1. Januar 2020 wird das preisgünstige Stadt- 
ticket in 15 weiteren Städten angeboten, zum  
1. april 2019 kommen nochmals zusätzliche Kom-
munen hinzu.

Das Landratsamt informiert

Weihnachtsbotschaft des Landrats
liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger,
was kümmert uns die ge-
schichte über einen kleinen 
Jungen, der vor 2.000 Jah-
ren in Bethlehem geboren 
wurde? Jeder von uns hat 
doch seine eigene last im 
alltag zu tragen: die Mutter 
muss Kind und Beruf unter 
einen Hut bringen, der arbei-

ter mit der digitalisierung am arbeitsplatz zurecht-
kommen, die rentnerin ihren gatten pflegen, teen-
ager den bestmöglichen Schulabschluss erreichen.
Bei all diesen Verpflichtungen ist wenig zeit, um zur 
ruhe zu kommen und sich zu bemüßigen, mal wieder 
den inneren Kompass einzunorden. leider scheint 
es so, als ob diese Überforderung die gesellschaft 
als ganzes erfasst. gewisse Werte geraten immer 
mehr unter die räder: respekt voreinander, toleranz 
für anders denkende, der zusammenhalt in unserer 
gesellschaft. in den vergangenen demokratischen 
Wahlen gewannen zunehmend Positionen an den 
rändern größere zustimmung. dort behauptet man 
die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. die Kom-
promissfähigkeit in den Parlamenten geht dabei ver-
loren. die Politik hat Mühe, berechtigte interessen 
angemessen zu berücksichtigen. im ergebnis fühlen 
sich immer mehr Menschen übergangen und frust-
riert.
ich hoffe und arbeite dafür, dass uns dies nicht auf 
kommunaler ebene passiert. denn hier arbeiten wir 

an wichtigen Projekten für die Menschen im Kreis. 
Kurz vor dem abschluss steht dabei der ausbau der 
Schönbuchbahn, die neue Flugfeldklinik steckt mit-
ten in der Planung und unsere Bemühungen für eine 
Nachhaltigkeitsstrategie im landkreis stehen ganz 
am anfang.
die Weihnachtsgeschichte lehrt uns, dass wir im 
großen und im Kleinen, also im Politischen und  
Privaten, uns aufeinander zu bewegen müssen. die 
innere zerrissenheit überwinden ist die Vorausset-
zung für die Weihnachtsbotschaft, nämlich „Friede 
den Menschen auf erden“.
zusammenhalt zeigt sich im ehrenamt, das Freiwillige 
im landkreis Böblingen überall ausüben. Sie engagie-
ren sich in Kirchengemeinden, sozialen einrichtungen, 
Umweltinitiativen, Sport- und Kulturinitiativen. ich bin 
den vielen Helferinnen und Helfern dankbar, die unse-
re gesellschaft tag für tag bereichern.
ganz besonders danken möchte ich den vielen 
Menschen, die auch an den Feiertagen in Kranken-
häusern, bei der Polizei und Feuerwehr und vielen 
anderen einrichtungen für andere da sind.
ich wünsche ihnen frohe Weihnachten und einen gu-
ten rutsch ins neue Jahr.

Herzlichst
ihr 
roland Bernhard
landrat

Die Schönbuchbahn kommt
Schnupperfahrten und großes Eröffnungsfest  
für alle interessierten Bürger und Familien mit 
Kindern am Samstag, 14. Dezember 2019
die Schönbuchbahn kommt – mit Schnupperfahrten 
und einem großen eröffnungsfest für alle interessier-
ten Bürger und Familien mit Kindern am Samstag, 
14. dezember. die Schnupperfahrten sind kostenlos 
und verkehren ab 11 Uhr zwischen dettenhausen 
und Böblingen mit Stopp an allen Haltestellen der 
Schönbuchbahnstrecke. Nach dem ausbau und der 
elektrifizierung kommen an diesem tag erstmals an-
gemietete elektrotriebwagen zum einsatz.
das Fest zur eröffnung beginnt ab ca. 11.45 Uhr im 
neuen Betriebswerk neben dem Böblinger Bahnhof 
in der talstraße. Für erwachsene und Kinder gibt es 
dort ein vielfältiges Bühnen- und rahmenprogramm. 
Nach Konzerteinlagen der Bigband des Böblinger 
albert-einstein-gymnasiums werden landrat ro-
land Bernhard, landesverkehrsminister Winfried 
Hermann und oberbürgermeister dr. Stefan Belz 
Festreden halten. der Chor des landratsamtes wird 
eine eigens gedichtete Version des Klassikers „auf 
der schwäbsche eisebahne“ anstimmen und die Be-
sucher zum Mitsingen einladen... ab 14.00 bis 18.00 
Uhr unterhalten die Schoabach-Musikanten sowie 
die Majoretten des SV Böblingen und die Flugfeld-
moves mit tanzauftritten das Publikum.
das rahmenprogramm lädt vor allem Kinder zwi-
schen 14 und 18.00 Uhr zum Staunen und Mitma-
chen bei verschiedenen aktionen ein. auch eine  
Modelleisenbahnlandschaft zum Selbststeuern 
steht bereit.

Fahrkartenverkauf in Elektro- 
Fahrzeugen der Schönbuchbahn
ab dem 15. dezember fährt die Schönbuchbahn 
wieder zwischen Böblingen und dettenhausen  
regelmäßig. Bis 2021 werden im Mischbetrieb so-
wohl die bekannten, weiß-gelben regio Shuttles im 
dieselbetrieb eingesetzt, wie auch rote elektro-Fahr-
zeuge der Baureihe et 426, die von der deutschen 
Bahn angemietet werden. damit kommt es teilweise 
zu Änderungen beim Fahrkartenverkauf.
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in den roten Fahrzeugen wird der Kartenverkauf 
über Kundendienst-Mitarbeiter der dB regio ag ab-
gewickelt. Sie gehen während der Fahrt durch den 
zug und kontrollieren die Fahrscheine. treffen sie 
auf einen Fahrgast, der bislang noch keine Fahrkar-
te hat, so wird diesem am Platz ohne zusatzkosten 
ein entsprechender Fahrausweis verkauft. Fahrgäste 
ohne gültigen Fahrausweis können folglich einfach 
in die roten züge einsteigen und Platz nehmen. Sie 
werden dann am Platz bedient.
in den weiß-gelben regio-Shuttles können Fahrgäs-
te wie bisher Fahrkarten an den automaten in den 
Fahrzeugen kaufen, wenn sie nicht ohnehin eine 
Fahrkarte haben. Wird in diesen Wagen von den 
Kundenbetreuern ein Fahrgast, der nicht am auto-
mat ansteht, ohne gültigen Fahrausweis angetroffen, 
so muss dieser als Schwarzfahrer notiert werden.

Neues Informations- und Beratungs- 
telefon für Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung im Landkreis 
Böblingen ab dem 1. Dezember 2019
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. ledig-
lich die telefonkosten des anrufenden (ortstarif des 
telefonanbieters) fallen an. das informations- und 
Beratungstelefon ist unter der telefon (0 70 31) 6 63 
33 66 montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr 
zu erreichen.

„Start.me.up“ – Innovative Veran- 
staltung für Gründer und Startups
Gemeinsame Veranstaltung für Gründer und 
Startups von Landkreis, IHK Böblingen und  
Senioren der Wirtschaft
am 13. März 2020 lädt der landkreis Böblingen, die 
Senioren der Wirtschaft und die iHK Bezirkskammer 
Böblingen mit Unterstützung der Kreissparkasse 
Böblingen von 13.30 bis 18.15 Uhr erneut zu der Ver-
anstaltung „start.me.up“ mit „Start-up BW elevator 
Pitch regional Cup Böblingen“ ein. Veranstaltet wird 
das event im SparkassenForum der Kreissparkas-
se Böblingen. Startups, gründern und gründungs-
interessierten wird dort die Möglichkeit geboten, 
sich vor einem Publikum bestehend aus regionalen 
institutionen, potenziellen investoren, geschäfts-
partnern und Kunden zu präsentieren, Kontakte zu 
knüpfen und von der erfahrung anderer gründer zu  
profitieren.
im rahmen der Veranstaltung wird der „Start-up 
BW elevator Pitch regional Cup Böblingen“ aus-
getragen. die teilnehmer müssen innerhalb von 
drei Minuten zuhörer und Jury von ihren ideen und 
Produkten überzeugen. ein Businessplan ist nicht 
notwendig. der gewinner erhält ein Preisgeld und 
die Möglichkeit am 26. September 2020 beim lan-

desfinale in Stuttgart teilzunehmen. landrat roland 
Bernhard, der die Preisverleihung zusammen mit 
Vertretern aus dem Ministerium für Wirtschaft, arbeit 
und Wohnungsbau vornehmen wird, lobt den Wett-
bewerb: „gründungen sind das lebenselixier einer 
prosperierenden Wirtschaft, innovation eine beson-
dere Stärke unserer region. Start.me.up zeigt, wel-
ches Potenzial im landkreis steckt.“

Kulturelles

Samstag, 18. Januar 2020
20.00 Uhr, Burg Kalteneck
Vorverkaufsstellen: 
Infotheke im Neuen Rathaus: 
Böblinger Straße 7, Telefon (0 70 31) 6 80 80

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

VK 15 €, erm. 13 €, AK 18 €

»SEX SELLS – WAS 
WILLSCH MACHA«

Sonntag, 23. Februar 2020
19.00 Uhr, Burg Kalteneck
Vorverkaufsstellen: 
Infotheke im Neuen Rathaus: 
Böblinger Straße 7, Telefon (0 70 31) 6 80 80

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

VK 15 €, erm. 13 €, AK 18 €

»PARISER FLAIR«

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!

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
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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

Der Mädchen-Treff  
immer Mittwochs im W3
liebe Mädels,
jeden Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr ist das Ju-
gendhaus W3 nur für Mädchen (ab 10 Jahren) geöff-
net. Wir haben viele schöne ideen, die wir gemein-
sam 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!

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

Alles auf einen Blick:
aktuelle informationen, termine und eine Über-
sicht über Veranstaltungen in Holzgerlingen fin-
den Sie auch unter www.holzgerlingen.de

Schulnachrichten

HEINRICH-HARPPRECHT-SCHULE

Eine Aktion für Schüler zum Thema 
Abfallvermeidung
im rahmen der „europäischen Woche der abfallver-
meidung“ lud der Böblinger abfallwirtschaftsbetrieb 
Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. Klassen des 
landkreises ein, unter dem Motto „Wertschätzen 
statt wegwerfen“, die themen abfallvermeidung 
und Wiederverwendung näher kennenzulernen.
So starteten am Freitagvormittag 10 gutgelaunte 
drittklässler und drittklässlerinnen der Heinrich-Har-
pprecht Schule in richtung Böblingen Hulb. im ge-
päck hatte jedes der Kinder ein ausgedientes glas 
von zu Hause mitgebracht, welches an diesem tag 
upgecycelt werden sollte. Nach einem kurzen the-
oretischen einblick über recyclingwege und um-
weltfreundliche Vorteile des Wertstoffs glas, wurde 
dann in der Upcycling-Werkstatt direkt losgelegt. 
Mit weihnachtlichen Motiven und bunten Bändern 
verschönerten die Kinder mit Serviettentechnik ihre 
gläser zu kleinen Vasen und leuchtenden Windlich-
tern. tatkräftige Unterstützung erhielten Sie hierbei 
durch vier Mitarbeiterinnen des abfallwirtschafts-
betriebs. im anschluss konnten die Schüler und 
Schülerinnen ihr neu erworbenes Wissen mit einem 
kleinen Quiz überprüfen und anwenden. die Kinder 
waren mit großem eifer und interessiert bei der Sa-
che und so kam der anschließende kleine imbiss 
mit Brezeln und apfelsaftschorle gerade recht. eine 
große Überraschung gab es dann noch bei der Ver-
abschiedung, als es für jedes Kind einen turnbeutel, 
gefüllt mit Vesperdose, Bleistift und Miniatur-Müll-
tonne gab.
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Weihnachtsgottesdienst  
der Otto-Rommel-Realschule

. 

Zum Weihnachtsgottesdienst 

der Otto Rommel-Realschule 

am 19. Dezember 2019 

um 7:45 Uhr 

in der Mauritiuskirche 

Holzgerlingen 

Weihnachtsgottesdienst der Otto-Rommel-Realschule

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

„Sternenkinder“

Unter diesem Motto stand der auftritt der städti-
schen Musikschule Holzgerlingen am 7. dezember 
2019 beim Holzgerlinger Weihnachtsmarkt. rund 
vierzig Schülerinnen der Musikschullehrerinnen 
adelheid Maurer, Sonja Nagel, Monika Schweizer 
und Susanne Staiger-Böttinger musizierten mit gro-
ßer Begeisterung auf der Bühne des rathausplat-
zes. Mit weihnachtlichen Sopranblockflötenklängen, 
interaktiven Sprechgesängen und Klatschrhythmen 
wurde die winterliche geschichte von Kater Fritz 
dargestellt. die Klanggeschichte „der hellste Stern“ 
ließ die Musikanten und das zahlreich erschienene 

Publikum in die Klangwelten der Weihnachtszeit 
eintauchen. auch ein interaktiver Sternentanz durfte 
dabei nicht fehlen.
die musikalische leitung unterlag Susanne Sta-
iger-Böttinger. Sie erhielt dabei tatkräftige Unterstüt-
zung durch den Se-Praktikanten Maximilian Schme-
ckenbecher.
am ende der aufführung ernteten alle Musikanten 
großen Beifall von der zuhörerschaft vor der Bühne. 
als dankeschön wurden sie mit weihnachtlichem 
gebäck von der organisatorin des Weihnachtsmark-
tes, Nicole Jassmann, belohnt.

Kleines Konzert der Musikschule 
beim Weihnachtsmarkt

erstmalig trat die Musikschule Holzgerlingen auch 
am 8. dezember 2019 mit Schülerinnen aus dem 
Fachbereich weiterführender instrumente beim 
Weihnachtsmarkt auf. dabei musizierten mit viel 
Freude und Bravour kleine ensembles aus den Fach-
bereichen trompete, Querflöte, gitarre und Schlag-
zeug. das kleine Konzert wurde mit großem Beifall 
von Seiten des Publikums belohnt. es war ein voller 
erfolg für die jungen Musikerinnen und deren lehr-
kräfte Steffi Krisch (Querflöte), Sven Fisch (trom-
pete), tom Schenk (gitarre) und achim Schweikert 
(Schlagzeug).
das Programm wurde von Susanne Staiger-Böttin-
ger zusammengestellt und moderiert.

Elternarbeit in der Musikschule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weihnachtliches Klassenmusizieren in der Musikschule 
Holzgerlingen 2019 
 
Herzliche Einladung 
 

„Der helle Stern“ Weihnachtsvorspiele mit SchülerInnen der Musikschule Holzgerlingen im 

Fachbereich weiterführender Instrumente:  
 
Montag 16.12.2019 
Uhrzeit: 14.00 Uhr  

Uhrzeit: 15.15 Uhr 

 

Dienstag: 17.12.2019 
Uhrzeit: 14.00 Uhr  

Uhrzeit: 15.15 Uhr 

Mittwoch: 18.12.2019 
Uhrzeit : 14.00 Uhr  

Uhrzeit: 15.15 Uhr 

Donnerstag: 19.12.2019  
Uhrzeit: 14.00 Uhr 

Uhrzeit: 15.15 Uhr 

 
Musikalische Gesamtleitung: Susanne Staiger-Böttinger 

Alle oben aufgeführten Weihnachtsvorspiele finden im Musikhaus, Saal 1 statt.  
Der Eintritt ist frei. 
 

 

Klassenvorspiel mit SchülerInnen der Musikschullehrerin Monika Schweizer aus den 

Fachbereichen Keyboard, Gitarre und Flötenensemble: 

 
Dienstag: 17.12.2019 
Uhrzeit: 16.30 Uhr  

Ensembleraum 

 

Achtung: In dieser Woche findet kein Regelunterricht statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternarbeit in der Musikschule
Erleben Sie, liebe Eltern und Großeltern eine 
weihnachtliche Unterrichtsstunde mit Ihren  
Kindern/Enkeln in den bereits bestehenden 
Gruppen.

„Sternenkinder...“ mit Schülerinnen der Musik-
pädagogin Susanne Staiger-Böttinger in den 
grundstufenbereichen Glockenspiel, Vorschul-
sopran- und Sopranblockflöten:
Montag: 16.12.2019
Uhrzeit: 7.40 Uhr  
(Sopranblockflöten)
Uhrzeit: 8.00 Uhr  
(Glockenspiel)
Saal 1

Dienstag: 17.12.2019
Uhrzeit: 8.00 Uhr  
(Vorschulsopran- 
blockflöten)
Saal 1

“auf dem Weg nach Bethlehem“ mit Schülerin-
nen der Musikschullehrerin Adelheid Maurer 
im Fachbereich Glockenspiel:
Dienstag: 17.12.2019
Uhrzeit: 14.40 Uhr, en-
sembleraum
Unterrichtsraum 2

Mittwoch: 18.12.2019
Uhrzeit: 14.30 Uhr
Uhrzeit: 16.00 Uhr,
Unterrichtsraum 2

“adventliches Musizieren“ mit Schülerinnen 
der Musikschullehrerin Monika Schweizer im 
Fachbereich Sopranblockflöten:

Montag: 16.12.2019
Uhrzeit: 16.30 Uhr
Unterrichtsraum 2

Dienstag: 17.12.2019
Uhrzeit: 15.00 Uhr
Unterrichtsraum 2

Achtung: In dieser Woche findet in diesen  
Gruppen kein Regelunterricht statt.

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

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

Wir kaufen bei CAP Ich kaufe bei CAP

Ich kaufe bei CAP
Wir kaufen 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 - und weil 
dort auch die Bäckerei Binder vor Ort 
ist. „Prima, so können wir uns einen 
Weg sparen...!”

Es gibt viele Gründe dafür, bei CAP zu 
kaufen:  das Angebot an regionalen Er-
zeugnissen und die Nähe des Marktes 
zur Ortsmitte wird sehr geschätzt. Die 
Mitarbeiter im Markt sind sehr zuvor-
kommend. Das gefällt der Kundschaft.

Junge Mütter gehen auch gerne bei  
CAP einkaufen, da dort das Durchkom-
men mit Kinderwagen kein Problem ist 
und alles sehr übersichtlich angeordnet 
ist. Das spart auch Zeit!
„Ich möchte auch wirklich gerne die  
Arbeit von CAP mit Behinderten unter-
stützen. Eine gute Sache, finde ich”, so 
war von einer Mutter zu hören.

Ganz in der Nähe zu CAP findet man 
das Pflegeheim und das „Betreute 
Wohnen” im Haus am Ziegelhof. „Hier 
bei CAP bekomme ich alles, was ich 
zum täglichen Leben benötige”, sagen 
die Bewohner, die noch mobil sind. 
Ausserdem gefällt ihnen, wie freundlich 
man bei CAP bedient wird.
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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

Das ganze Programm und Anmeldungen  
jederzeit unter: www.vhs-aktuell.de

Von Sindelfingen nach Chicago – Führung
der faszinierende lebensweg der  
Minna Moscherosch-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
Termin: 29. Januar 2019, 17.00 bis 18.00 Uhr
ort: Sindelfingen
gebühr: euro 10,- inkl. Führung; eintritt frei

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. Dez., 17.00 bis 18.30 Uhr
ort: Magstadt
gebühr: euro 16,- inkl. Snack aus eigener Herstel-
lung (lammwurst) und Punsch.
Bitte eine tasse mitbringen.

Eisige Welten – Bildervortrag

Nach zehn Jahren in afrika haben gerhard und 
renate Henkel nun die kalten regionen der erde 
entdeckt mit ihren landschaftlichen reizen und der 
ganz anderen tierwelt.
Von Feuerland geht es per Schiff zu den Falkland-in-
seln, nach Süd-georgien und auf die antarktische 
Halbinsel. auf landgängen erleben sie Pinguine, 
Seeelefanten und
albatrosse hautnah, vom Schiff gletscher, eisberge 
und die grandiose, vom Menschen noch weitgehend 
unveränderte landschaft der Südpolregion.
der zweite teil entführt die zuschauer in die eisigen 
Winterlandschaften Schwedisch-lapplands mit Fo-
tos von halb zugefrorenen Flüssen, dick verschnei-
ten Wäldern und einer Schlittenhundefahrt.
danach geht es auf die Suche nach eisbären im Pa-
ckeis, zu Walrossen, Polarfüchsen und Seevögeln 

auf Spitzbergen, nur zehn Breitengrade vom Nord-
pol entfernt.
117 133 21
renate Henkel, gerhard Henkel
16. Januar 2019, 19.30 bis 21.30 Uhr
Holzgerlingen, Stadthalle
euro 10,-
anmeldung und abendkasse
keine vhs.KulturKarte

Theatergemeinschaft  
Holzgerlingen
Schönaich Abo Nr. 6909 Kulturbus
Am Dienstag,17.Dezember 2019, wird im alten 
Schauspielhaus die biografische revue der Co-
median Harmonists von gottfried greiffenhagen 
und Franz Wittenbrink gespielt.
der theaterbus fährt um 18.00 Uhr an der Hal-
testelle Johanneskirche Bühlenstraße ab. Weitere 
Haltestellen sind Schönberg und tübingerstraße
18.05 Uhr,rathausplatz und eberhardstraße 
18.10 Uhr, Hohenzollernstraße rewe 18.15 Uhr.
Letzte Haltestellen Schönaich 18.25 Uhr. eich-
le, Bahnhofstraße und elsenhalde.

evelin Klemke

Nette Toilette – offen für alle
die Situation kennen alle: Man 
ist in der Stadt unterwegs und 
hat vielleicht zu viel Kaffee ge-
trunken. 

es drückt. aber wohin? Öffentliche toiletten 
sind keine in Sicht. Um diesem Übel abzuhel-
fen, hat die Stadt 2011 gemeinsam mit dem 
Handels- und gewerbeverein Holzgerlingen 
die aktion „Nette toilette” angestoßen.
17 Händler, dienstleister, öffentliche ein-
richtungen und gastronomen stellen wäh-
rend ihren Öffnungszeiten ihre toiletten der 
Öffentlichkeit zur kostenlosen Nutzung zur 
Verfügung.

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

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

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

tübinger Straße 9
–  Krone Bäckerei Binder gmbH:  

altdorfer Straße 7
– Musikhaus: Weihdorferstraße 13
– rathaus: Böblinger Straße 5-7
–  Schönbuch-apotheke:  

Böblinger Straße 9
– Stadtcafé: turmstraße 6
– Studio van Munster: eugenstraße 9
– Küche + Wohnen: Bebelsbergstraße 1
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Kirchliche 
Mitteilungen

Ökumenische Andachten

Freitag, 13. Dezember 2019
10.30 Holzgerlingen ökum. andacht im  

Pflegeheim
18.00 Uhr Holzgerlingen ökum. abendandacht im 

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

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: 

Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, 
der HERR kommt gewaltig.  Jesaja 40,3.10

Freitag, 13. Dezember 2019

Pflegeheim
10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
18.00  Ökum. abendandacht

Mauritiuskirche
18.30  adventsandacht mit Punsch und gebäck

Sonntag, 15. Dezember 2019 – 3. Advent
Mauritiuskirche

 9.30  gottesdienst (Pfr. Häberle)
  Predigttext: offb. 2,1-7
11.00  Minikirche (Pfrin. reiser-Krukenberg  

u. team)

Johannes-Brenz-Haus
 9.30  Kinderkirche

Johanneskirche
10.30  gottesdienst (Pfr. Häberle)
  Predigttext: offb. 2,1-7
10.30  Kinderkirche

Das Opfer in diesen Gottesdiensten ist für Trau-
bibeln und Kinderbibeln (Taufe) bestimmt.

Stadthalle
13.30  altenchristtag

Montag, 16. Dezember 2019

Johannes-Brenz-Haus
19.30  Frauentreff – Weihnachtsfeier
20.15  Frau aktiv – Weihnachtsfeier

Johanneskirche
19.30  Kontaktgruppe für psychisch kranke Men-

schen

Dienstag, 17. Dezember 2019

Johannes-Brenz-Haus
10.00  Bewegungstraining

Mittwoch, 18. Dezember 2019

Johannes-Brenz-Haus
14.00  Missionsfrauenkreis

Johanneskirche
 9.00-  eine-Welt-Frühstück für Jedermann
11.00

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Mauritiuskirche
 7.45  Weihnachtsgottesdienst der orS
11.20  Weihnachtsgottesdienst der FeS

Freitag, 20. Dezember 2019

Mauritiuskirche
18.30  adventsandacht mit Punsch und gebäck

Singen am Altenchristtag
alle, die gerne im Pflege-
heim und/oder in den Häu-
sern mitsingen möchten, 
treffen sich am Sonntag 
um 14.00 Uhr im Erdge-
schoss des Pflegeheims.
Wir werden dort erwartet 
und singen auf den einzel-
nen Stockwerken, in der 
demenzabteilung und in 

der tagespflege.
anschließend gehen wir in die Häuser zu denen, die 
einen Besuch wünschen.
Bitte das gesangbuch mitbringen.

Kinderkirche JK

Krippenspiel Johanneskirche

Herzliche einladung zum Krippenspiel 
in der Johanneskirche am Sonntag, 
22. Dezember 2019, 4. advent um 
10.00 Uhr.

der Aufbau beginnt um 18.00 Uhr am 
Freitag, 20. dezember 2019 an der Stadthalle.
der Abbau ist am Montag, 23. dezember 2019 ab 
18.00 Uhr in der Johanneskirche.
die Kinderkirchmitarbeiter/-innen würden sich über 
tatkräftige Unterstützung freuen.
die Hauptprobe ist am Samstag, 21. dezember 
2019 um 9.30 Uhr in der Johanneskirche.

Heilig Abend – Gottesdienste

 

 
                      

 
           

Herzliche Einladung 
 

  zu den  
 

   

Gottesdiensten 
  am 24. Dezember 
 

Heiliger Abend 
 
Familiengottesdienst  
mit Krippenspiel der Kinderkirche 

Mauritiuskirche 
15:30 Uhr 
Pfrin. Bettina Reiser-Krukenberg 

    
 
                                    

 
  

Familiengottesdienst  
Stadthalle      

16:00 Uhr                  
 

            

Pfarrer Markus Häberle       
 
 

mit Team             
 

                   
 

 
Christvesper 
Mauritiuskirche 

17:30 Uhr   
 

            
Pfarrer Traugott Meßner 
mit dem Posaunenchor                      
 
 

Besinnlicher Gottesdienst 
zur Heiligen Nacht 

Johanneskirche            
 

    
22:00 Uhr 
Pfarrer Traugott Meßner 

mit dem Flötenchor
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Kirchenwahl
Ergebnis der Synodalwahl im Wahlkreis 18 
Kirchenbezirke Böblingen – Herrenberg
in unserem Wahlkreis wurden gewählt:
als laien
Müller, Christoph (lebendige gemeinde)  
 14.871 Stimmen 
Söhner, Johannes (offene Kirche) 13.486 Stimmen 
Blessing, Marion (Kirche für Morgen) 
 13.375 Stimmen
als theologen
Hafner, Heidi (offene Kirche) 7.168 Stimmen

Nicht gewählt wurden
als laien
Krusemarck, Ulrike (evangelium und Kirche) 
 10.105 Stimmen

als theologen
Wingert, thomas (lebendige gemeinde) 
 7.063 Stimmen 
Schnabel, dr. Jens (Kirche für Morgen) 
 4.884 Stimmen

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

Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 13. Dezember 2019
 8.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
  anschließend gemeinsames Frühstück
10.30  Holzgerlingen ökum. andacht im Pflegeheim
18.00  Holzgerlingen ökum. abendandacht Haus 

am ziegelhof

Samstag, 14. Dezember 2019
13.30  Holzgerlingen trauung von Sebastiano  

artistico und angela zuccala
  mit taufe von giuseppe artistico
18.00 Schönaich eucharistiefeier mit Versöhnungs-

feier (Pfr. Feil)

Sonntag, 15. Dezember 2019 – 3. Adventssonntag
 9.00  Hildrizhausen eucharistiefeier (Pfr. Kokaya)
  Verkauf von gePa-artikeln
10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Ko-

kaya) (+Francesco lallo, + angehörige der 
Familie Stepan, Familie Kittel und Familie 
gaukel)

  Kindergottesdienst
  Verkauf von gePa-artikeln
18.00  Holzgerlingen Versöhnungsfeier (Pfr. Feil)

Mittwoch, 18. Dezember 2019
15.00  Holzgerlingen eucharistiefeier im 
  Pflegeheim (Pfr. Feil)
17.30  Holzgerlingen rosenkranzgebet

Freitag, 20. Dezember 2019
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier
16.00  Hildrizhausen „Besinnliche gedanken mit 

Musik“ im gustav-Fischer-Stift

Samstag, 21. Dezember 2019
16.00-  Holzgerlingen Beichtgelegenheit
17.00
18.00 Holzgerlingen Cantate-gottesdienst 
  (Ch. Breuer)

Sonntag, 22. Dezember 2019 – 4. Adventssonntag
10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Kindergottesdienst
Verkauf von gePa-artikeln

Wochendienst bei Beerdigungen
17. bis 20. dezember 2019: Pfarrer Feil

Text zum Bedenken
der advent ist ein Weg nach Bethlehem. lassen wir 
uns vom licht des menschgewordenen gottes an-
ziehen.  (Papst Franziskus)

 

 

Kindergottesdienste 

10.30 Uhr im Bischof-Sproll-Haus 

 in Holzgerlingen  
 

2. Advent, 8. Dezember 

Das verletzte Schaf 
3. Advent, 15. Dezember 

Das fremde Schaf 
4. Advent, 22. Dezember 

Das wiedergefundene Schaf 

            

Mini-Meeting
Freitag, 13. dezember 2019, 16.30 Uhr im gemein-
dehaus St. Franziskus in Hildrizhausen.

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.



Kirchliche Mitteilungen

Seite 24 Freitag, 13. Dezember 2019

Treff der Sternsinger und Sternsingerinnen
Wann: Sonntag, 15. dezember 2019, von 15.00 bis 
16.00 Uhr im Bischof-Sproll-Haus in Holzgerlingen. 
interessierte eltern dürfen auch gerne dazu kommen.

Krippenspiel-Proben
am 24. dezember 2019 um 16.00 Uhr findet das das 
Krippenspiel in der erlöserkirche statt.
die Proben sind am 20., 21., 23. dezember 2019 je-
weils um 10.00 Uhr in der Kirche! anmeldung bitte 
über das KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de oder 
telefon (0 70 31) 7 47 00.

Krankenkommunion vor Weihnachten
in den tagen vor Weihnachten wird Älteren und 
Kranken die Kommunion ins Haus gebracht, ver-
bunden mit einem weihnachtlichen gruß. Wer die-
sen Besuch wünscht, möge sich bitte im Pfarrbüro 
melden. Personen, die bisher die Krankenkommu-
nion zu Hause empfangen haben, brauchen nicht 
anzurufen, sie werden besucht.

Besinnliche Gedanken und Musik zum Ausklang 
des Advents

Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen–Altdorf–Hildrizhausen 

Evangelische Kirchengemeinde Hildrizhausen 

Freitag, 20. Dezember 2019 

um 16 Uhr 

 

Gustav-Fischer-Stift 

Hildrizhausen 

Besinnliche Gedanken und Musik zum Ausklang des Advents 

mit einem Gesangsterzett und einer Instrumentalgruppe 

Cantate im Advent 
Warten auf Weihnacht mit ruhigen Melodien 
Samstag, 21.Dezember 2019, 18.00 Uhr 

Kath. Erlöserkirche Holzgerlingen 
 

 
 

Frauen und Männer jeden Alters und jeder 

Konfession sind herzlich eingeladen im 

Kerzenlicht das Kommen Gottes 

herbeizusingen. Auch wer meint, nicht so 

gut singen zu können, ist herzlich 

willkommen.  

Neue Tauftermine 2020
taufe: Sonntag, 2. Februar 2020, Sonntag, 29. März 
2020 jeweils um 14.30 Uhr in Holzgerlingen sowie os-
ter-Montag, 13. april 2020 um 10.30 Uhr im gottes-
dienst in Hildrizhausen.
Vorbereitungsabend für alle o.g. taufen: am Mitt-
woch, 15. Januar 2020 um 19.30 Uhr im Pfar-
rer-Schubert-Haus in altdorf. Weitere tauftermine 
erfahren Sie im Pfarrbüro.
die Kirchengemeinde freut sich über eltern, die mit 
ihrem Kind / ihren Kindern den Weg des glaubens 
gehen wollen. das taufkatecheseteam unterstützt sie 
bei der taufvorbereitung. anmeldung und auskunft 
sind über weitere termine im Pfarrbüro erhältlich.

Café Regenbogen im Advent
am 3. dezember 2019 fand das letzte Cafe regenbo-
gen 2019 statt. zu diesem termin hatte sich das Cafe 
regenbogen team entschlossen, noch ein zweites 
Mal in diesem Jahr eine soziale einrichtung mit einer 
Spende zu unterstützen. die Wahl ist auf eine regio-
nale einrichtung gefallen, nämlich die ersthelfer des 
drK-ortsvereins Holzgerlingen-altdorf e.V.. Wir haben 
uns für diese einrichtung entschieden, weil wir der 
Meinung sind, dass die ersthelfer einen wertvollen Bei-
trag in der Notfallversorgung für uns alle leisten. dieser 
Beitrag wird übrigens rein ehrenamtlich erbracht.

Scheckübergabe Cafe Regenbogen

Kassenwart ernst Spingler konnte dem Vorsitzen-
den des Vereins Herrn Michael Heim einen Spen-
denscheck in Höhe von 500 euro überreichen. Herr 
Heim bedankte sich im Namen des Vereins bei allen 
Unterstützern und Besuchern für diese Spende.
das Cafe regenbogen team wünscht frohe Weih-
nachten und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hof-
fen, unsere gäste im kommenden Jahr erstmals am 
donnerstag, 9. Januar 2020 (Markttag) wieder begrü-
ßen zu können.

Seelsorgeeinheit

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: 

Si dice che a Santa lucia ve-
nissero cavati gli occhi e che le 
fossero immediatamente resti-
tuiti dal Signore.

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

la messa verrá celebrata il 15 dicembre alle ore 
15.00 a Schönaich. Santa lucia

dopo la Santa Messa verrá acceso il tradizionale 
faló a cui seguirá la degustazione della „ Cuccía“ e 
la vendita dei panini con la salsiccia.Siete tutti invi-
tati a partecipare.

domenica 22 dicembre, iV domenica di avvento, ore 
11.00, Weil im Schönbuch.

Appuntamenti del Santo Rosario:

21. Januar 2020 ore 18.00, 18. Februar 2020 ore 18.00 
bis 17. März 2020 ore 18.00.
der nächste gottesdienst findet am 15. dezember 2019 
um 15.00 Uhr in Schönaich statt. luciafest.
Sonntag, 22. dezember 2019 um 11.00 Uhr Weil im 
Schönbuch.
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Die Rosenkranz Termine:
21. Januar 2020, 18.00 Uhr bis 18. Februar 2020 
18.00 Uhr bis 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 an-
ziehen. (Jorge Mario Bergoglio) Papst Franziskus

Freitag, 13. Dezember 2019
19.30 Konzert mit dem  

Petersburger Brass ensemble

Sonntag, 15. Dezember 2019
 9.45  gottesdienst
 9.45 Kinderkirche und Kirchenmäuse

Montag, 16. Dezember 2019
19.00 teeniekreis

Mittwoch, 18. Dezember 2019
20.30 Hauskreis „Schwätz Mit“

Donnerstag, 19. Dezember 2019
18.30 Bläserkreis

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

Freitag, 13. Dezember 2019
17.00  Jungschar (9 bis 12 Jahre)
18.00  teenkreis (12 bis 16 Jahre)
20.00  Jugendabend (ab 16 Jahre)

die angekündigten Veranstaltungen mit Marco Ved-
der am Freitagabend und Samstagnachmittag und 
-abend finden nicht statt. der referent ist verhindert.

Sonntag, 15. Dezember 2019
 9.15  anbetungsstunde
10.15 gottesdienst mit Weihnachtsmusical und 

Predigt

Montag, 16. Dezember 2019
19.30  Chorprobe

Dienstag, 17. Dezember 2019
19.30  Bibel- und gebetsstunde

Mittwoch, 18. Dezember 2019
19.30  Frauenstunde

Freitag, 20. Dezember 2019
20.00  Jugendabend (ab 16 Jahre)

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 

15.12.19, 

10.15 Uhr 

& Predigt:  

Jesus, mein Retter!  

Jesus, dein Retter? 

Wir laden herzlich dazu ein! 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 

Christliche Versammlung 

Holzgerlingen, Goethestr. 5 

Gottesdienst 

Aidlinger Kreis

die Bibelstunde und der Bibelgesprächskreis für 
Frauen machen Pause. der erste Bibelgesprächs-
kreis im neuen Jahr ist am 15. Januar 2020, die 
erste Bibelstunde im neuen Jahr ist am 22. Janu-
ar 2020. Unsere Veranstaltungen finden im Johan-
nes-Brenz-Haus statt.
Wir laden herzlich ein zum Jahrestreffen der Aidlin-
ger Schwestern am 6. Januar 2020 in Stuttgart in 
der Liederhalle unter dem thema „Zum Glück...“. 
Für Kinder wird ein eigenes Kinder- und teeniepro-
gramm angeboten. das Jahrestreffen beginnt um 
10.00 Uhr und endet um 15.15 Uhr.
Von dienstag, 14. Januar 2020 bis Freitag, 17. Janu-
ar 2020 sind die Veranstaltungen der Allianzgebets-
woche. auch dazu laden wir herzlich ein.

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 13. Dezember 2019
19.00 Schätze aus gottes Wort: Offenbarung 

10.00 bis 12.00 Uhr; Kurs zur erweiterung 
der Bibelkenntnis

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

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

Sonntag, 15. Dezember 2019
17.30 Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: Auf 

Gottes Wort hören und danach handeln
18.00 Bibelbesprechung anhand des „Wacht-

turms“, thema: Bleib in der „großen 
Drangsal“ treu

Wir laden alle unsere Mitbürger zu den zusammen-
künften und den gottesdienstlichen Veranstaltungen 
sehr herzlich ein!
Besuchen Sie die jetzt in über 1000 Sprachen 
verfügbare 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

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

Kontakt:  Kurt Renz-Gemeindeleiter

Gemeindebüro:   Böblinger Straße 66,   
Telefon 49 45 33

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

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

Netzwerk....Jesus verbindet
Herzliche einladung zu unseren Veranstaltungen
Wir treffen uns wöchentlich zu gottesdiensten und 
unter der Woche in versch. Kleingruppen (nähere 
info im gemeindebüro)

Sonntag, 15. Dezember 2019, 10.00 Uhr
Musikgottesdienst mit Netzwerkband.
Moderation: Martin impuls: gabriel
Kindergottesdienst parallel und Videoübertragung in 
den BabyraumTH
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Sonntag, 22. Dezember 2019, 
10.00   Worship-Gottesdienst mit Heartbeat 

(Jugendband)

Heiligabend 24. Dezember 2019
16.00 Familiengottesdienst mit der Lobpreis-

gruppe „ Unplugged Classic“

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, 13. Dezember 2019, 

17.00 Wiesenweihnacht auf unsere rangerwiese. 
einfahrt am ende von Holzgerlingen richtung 
Schönaich, rechts Parken an der tennishalle, 
Fußweg ca. 300 m unterhalb der reithalle.

Vereinsnachrichten

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

Abteilung BasketballAbteilung Basketball 

Weitere Informationen unter:  
www.holzgerlingen-dynamites.de

[30.11.19] Hinrunden-Meister! U16 Dynamites 
festigen Platz 1...

die U16 dynamites sichern sich die Hinrunden-Meis-
terschaft und stellen dabei einen neuen rekord auf. 
„damit haben wir nicht gerechnet, es ist das ergebnis 
einer erfolgreichen zusammenarbeit. die Mannschaft 
hat sich das verdient und es ist ein tolles gefühl für 
die gesamte Mannschaft zur Winterpause als 1. abzu-
schließen“ – resümierte Coach Schmeil den abschlie-
ßenden Spieltag. das gesamte Projekt U16+U18 ist 
darauf ausgelegt langfristig im Jugendbereich wieder 
konkurrenzfähig in der region zu werden. Hierfür geht 
man in kleinen entwicklungsschritten nach vorne und 
probiert neue trainings-Methoden und Spielsysteme 
aus, die den jungen Spielern viel abverlangt.
im ersten Spiel scheiterte man gegen den gegner 
aus göppingen knapp, aber verdient. im gegne-
rischen Kader waren größtenteils U18 Spieler vor-
zufinden, die die ersten Minuten mächtig Betrieb 
machten. die dynamites hielten im ersten Viertel gut 
dagegen, mussten jedoch im zweiten Viertel abrei-
ßen lassen. zu viele turnover in den entscheiden-
den Situationen führten zur Niederlage gegen einen 
auch physisch überlegenen gegner aus göppingen. 
„Wir haben uns zu sehr darauf konzentriert das Spiel 
unseres gegners mitzumachen– anstatt auf unsere 

eigenen Stärken zu setzten und dem Spiel unse-
ren Stempel aufzudrücken“ kommentierte Coach 
Schmeil das Spiel. aber: aus Niederlagen lernt man 
und man kommt stärker zurück als vorher. topsco-
rer der Partie waren Önder Baris (14 Punkte), dogan 
Baris und lars Hoffmann (je 11 Punkte).
Mit viel Wut im Bauch und die Motivation den Sack 
im zweitem Spiel zuzumachen und als tabellen-ers-
ter in die Winterpause zu gehen, ging man in das 
zweite Spiel gegen tV altenstadt. Von Beginn an 
bestimmte man das geschehen und war auch kör-
perlich überlegen. altenstadt konnte in keiner Phase 
des Spiels das tempo mitgehen. das duo Önder 
Baris (38 Punkte) und dogan Baris (34 Punkte) konn-
ten von der Verteidigung nicht aufgehalten werden. 
ebenfalls stark auch die leistungen von lars Hoff-
mann (18 Punkte) und louis Brösamle (6 Punkte). 
„das war der höchste Sieg einer U16 Mannschaft 
aus Holzgerlingen – Man kann jedem einzelnen 
Spieler zu dieser leistung gratulieren“ – so Coach 
Schmeil nach dem unglaublichen 29:100 Sieg.

Ergebnisse:
TS Göppingen 64:52 Holzgerlingen Dynamites
TV Altenstadt 29:100 Holzgerlingen Dynamites
die dynamites bedanken sich bei allen eltern und 
Fans für den Support und freuen sich auch im neuen 
Jahr auf die Unterstützung. Schon vorab wünschen 
die U16 dynamites eine erholsame Weihnachtszeit. 
abschlusstraining für dieses Jahr ist der 20. dezem-
ber 2019.

U16 Dynamites mit Coach Schmeil

Tabelle. (Stand 09.12.2019)

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: Heimsieg im letzten Punktspiel in 2019

SpVgg Holzgerlingen – VfL Nagold  3:0
zum letzten Spiel im Jahr 2019 war der Vfl Nagold 
zu gast. Nach der deutlichen Niederlage gegen den 
SV Seedorf wollte die Mannschaft ein anderes ge-
sicht zeigen. Und das tat sie auch. einen schönen 
Spielzug über Moritz ewald vollendete der Kapitän 
daniel tremmel höchstpersönlich. Mit dieser frühen 
Führung im rücken kam immer mehr Sicherheit ins 
Spiel. dennoch musste Steffen Wagner, der nach 
einer sehr langen Verletzungspause ein starkes Co-
meback feierte, auf der linie klären. in der 2. Halb-
zeit gab es einige Möglichkeiten, das Spiel früher zu 
entscheiden. es dauerte jedoch bis in die Nachspiel-
zeit ehe Marco Bernhardt und Patrick orifiamma die 
weiteren treffer erzielten. Somit steht am ende ein 
verdienter 3:0 Sieg. in der Vorrunde war es aus un-
terschiedlichen gründen nicht immer einfach. Mit 
diesem Sieg kann man mit einem positiven gefühl in 
die Winterpause gehen um dann in der Vorbereitung 
die grundlagen für eine erfolgreiche rückrunde zu 
legen.

Team2: Wichtige Punkte

SpVgg Holzgerlingen – TV Nebringen  2:1
team 2 konnte im letzten Heimspiel des Jahres ge-
gen den tV Nebringen einen extrem wichtigen 2:1 
Sieg verbuchen. doch zunächst gingen die gäste 
überraschend mit 0:1 in Führung und hatten sogar 
noch die Chancen um die Führung auf 3:0 auszu-
bauen. Mit glück blieb es jedoch nur beim 0:1. in 
der 19. Minuten konnte die Mannschaft dann eben-
falls glücklich ausgleichen. eine missglückte Flanke 
von aaron renz landete unhaltbar für den torwart im 
langen eck. zunehmend konnte die Mannschaft das 
Spiel übernehmen und beherrschte von nun an die 
Partie. allerdings war Nebringen zu jeder zeit durch 
ihre Konter gefährlich. in der zweiten Halbzeit wurde 
die Mannschaft taktisch verändert und es wurde von 
einer 3er auf eine 4er Kette umgestellt, um die Kon-
ter besser in den griff zu bekommen, was auch di-
rekt Wirkung zeigte. Mitte der zweiten Halbzeit hätte krzbb.de

Das Angebot Ihrer Anzeige
ist Information für unsere Leser.
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die Mannschaft in Führung gehen können, doch das 
Kopfballtor von Modou Sanneh nach Freistoß von 
Marc Herzog wurde aufgrund einer abseitsstellung, 
welche es nicht gab, nicht gegeben. in der aktion 
danach wurde der Mannschaft ein glasklarer elfme-
ter nicht gegeben. in der 70. Minute war es dann so-
weit. Sven Messer verwandelte einen berechtigten 
Foulelfmeter souverän und konnte für seine Mann-
schaft das tor des tages erzielen. Somit geht team 
2 mit einem unter dem Strich verdienten Heimsieg 
in den vermeintlich letzten Spieltag am kommenden 
Sonntag beim Vfl oberjettingen.“

Ehrung – Dennis Gallinat –  
250 Spiele für Holzgerlingen
Beim letzten Heimspiel gegen den tV Nebringen 
wurde team2-Spieler dennis gallinat für 250 Spiele 
im Holzgerlinger trikot geehrt.
dennis begann bereits mit 6 Jahren bei der SpVgg 
Holzgerlingen mit dem Fußballspielen und konnte in 
der Jugend schon einige erfolge feiern. 2009 wech-
selte dennis dann in den aktiven Bereich und wurde 
mit team 2 schon zwei Mal Meister.
in seinen 250 Spielen hat unser abwehrspieler im-
merhin schon 5 tore geschossen.
Seite März 2019 übernahm er zusätzlich das amt 
des Schriftführers in der abteilung Fußball.
Für die zukunft wünschen wir dir lieber dennis, im 
Namen der abteilung Fussball, sowohl sportlich als 
auch privat alles gute und erfolgreiche Jahre im 
Holzgerlinger trikot feiern.

Team3: Durststrecke hat ein Ende

SpVgg Holzgerlingen – TSV Wildberg  6:2
am vergangenen Sonntag hatten wir den tSV Wild-
berg zu gast, gegen die das Hinspiel noch mit 2 zu 
1 verloren gegangen ist.
dieses Mal wollten wir es besser machen.
Wir erwischten einen sehr guten Stand und konn-
ten bereits nach 10 min durch Nico Österreicher in 
Führung gehen. Weitere Hochwertige Chancen auf 
beiden Seiten konnten in der ersten Halbzeit nicht 
erzielt werden. den gästen gelang in der 53. min der 
ausgleich, nur 2 min später war es Yannick Hamann 
der ein tolles Solo zum 2 zu 1 abschloss. in Minu-
te 64 war es Michael Sterle der auf 3 zu 1 erhöhte. 
der gegner konnte durch einen Strafstoß in der 75. 
noch einmal verkürzen auf 3 zu 2. Wir hatten jedoch 
nicht vor die Punkte abzugeben. Wir setzen weiter 
nach und erzielten in den letzten 10 Minuten weitere 
3 tore. die Schützen erneut Yannick (80. min), Nico 
(85.min) und der eingewechselte Philip goldschmitt. 
ein Sieg der in der auch in der Höhe verdient geht.

Ankündigung:

Sonntag, 15. Dezember 2019:

team2: 
14.30 Uhr Vfl oberjettingen – SpVgg Holzgerlingen

team3:  
14.30 Uhr Sg ettmannsweiler/aichelbeg –  
SpVgg Holzgerlingen

Team2 und Team3: 37. Hallenfuß-
ball-Gala im Sindelfinger Glaspa-
last
Team2 und Team3 tritt am Montag, 
23. Dezember 2019 im Glaspalast 
an.
Team2 versucht sich ab 17.30 Uhr 
in der Vorrunde für die Hauptrunde 
qualifizieren in der team1 als lan-

desligateam bereits gesetzt ist.
Gruppe 11: FC grosselfingen, SV affstätt, tSV Hart-
hausen ii und 1.FC lauffen.
Team3 versucht sich ab 18.15 Uhr in der Vorrunde 
für die Hauptrunde qualifizieren in der team1 als 
landesligateam bereits gesetzt ist.
gruppe 13: SV grafenhausen, tSV Harthausen ii 
und FC rottenburg U19.

50. Gäubotecup in Herrenberg
team1 nimmt bei dem 50. 
gäubote-Cup in der Herren-
berger längenholzhalle teil 
und spielt am Samstag, 28. 

dezember 2019 ab 16.00 Uhr in der gruppe C.
gruppe C: SpVgg Holzgerlingen, Vfl Herrenberg ii, 
türk SV Herrenberg, SV deckenpfronn, FC Unterjet-
tingen, FV Mönchberg und Spfr. Kayh.

++Solarbetriebene Spielstandsanzeige++

Mit dem abendspiel gegen den tSV ehningen am 
15. November 2019 wurde die solarbetriebene digi-
tale Spielstandsanzeige in Hotze offiziell eingeweiht.
Künftig werden in allen Heimspielen unserer teams 
1 bis 3, sowie bei den Spielen unserer Jugendmann-
schaften am Kunstrasenplatz, die jeweiligen Spielstän-
de und die Spielzeit digital am Ballfangzaun angezeigt.
ein herzliches dankeschön geht hierbei nicht nur an 
die Sponsoren, sondern auch an die Firma Kitz Medi-

en Sportwerbung, die dieses Projekt von der erstprä-
sentation bis hin zur Montage bzw. offiziellen Vorstel-
lung der tafel sehr professionell umgesetzt hat.
Besonders danken möchten wir den beteiligten Part-
ner, dem Blumenhaus Schmidt, der Firma elektro 
Breitling, der Kreissparkasse Holzgerlingen, der Fir-
ma Kachelofen dieterle, der Krone Bäckerei Binder, 
der Metzgerei Böhm, der Firma Möbel lauxmann, 
der Schreinerei Binder, der Firma Q2 Fliesentechnik 
sowie unser aller Stammkneipe, dem Cadillac.
Wir freuen uns auf viele Heimsiege und -tore auf un-
serer neuen Spielstandsanzeige und wünschen allen 
Fans, Förderern und Freunden der Spvgg Holzge-
rlingen eine besinnliche und geruhsame Vorweih-
nachtszeit!
diese Nachricht wurde von meinem android Mobil-
telefon mit gMX Mail gesendet.

Abteilung Fußballjugend

Ankündigung:

Samstag, 14. Dezember 2019:
zusätzliches Hallentraining, nähere infos, siehe unten!
F4-Junioren 9:09 Uhr F4-Junioren:  
Vollbanden Hallenfußballturnier Sg gäufelden
a-Junioren 9:52 Uhr a-Junioren: Hallen-Bezirksturnier 
in Maichingen Sporthalle Unterrieden
a-Junioren 10:03 Uhr a-Junioren: Hallen-Bezirksturnier 
in Maichingen Sporthalle Unterrieden

Sonntag, 15. Dezember 2019:
F2-Junioren 9:40 Uhr F2-Jugend:  
turnier tuS ergenzingen

Zusätzliches Hallentraining 
findet wie folgt statt:
Samstag, 14. Dezember 2019 
– Berkensporthalle:
8.00 bis 9.30 Uhr
9.30 bis 11.00 Uhr  
F3/F4-Junioren –  
Sven gernhardt
11.00 bis 12.30 Uhr  
C1-Junioren Fachri Slag

12.30 bis 14.00 Uhr B2-Junioren – Viktor ortmann
14.00 bis 15.30 Uhr B1-Junioren – gabriele Biasi
15.30 bis 17.00 Uhr e3/e4 ivica zubak
17.00 bis 18.30 Uhr F1/F2 ivica zubak
18.30 bis 20.00 Uhr

Hallo Hotze!
Wir suchen Vereinsklamotten die euch 
nicht mehr passen.
Bei euch liegen sie im Schrank, wir fin-
den jemanden den sie glücklich machen!
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Wenn ihr uns etwas zur Verfügung stellen könnt, 
meldet euch bitte!
Natürlich auch dann sehr gerne, wenn ihr selber an 
Secondhand trainingskleidung (oder Schuhen) inte-
ressiert seid.
einfach eine kurze email an: 
zeugwartteam@spvggholzgerlingen.de
senden und wir machen einen termin mit euch aus.

Aktuelles der B1-Junioren:
Vorrunde der B1-Junioren war sehr erfolgreich und 
auch der Start in die Hallenrunde ist super angelaufen.
zum abschluss dieser Vorrunde geht der dank an 
unsere trainer, Mithelfer und besonders an die el-
tern, die unsere Jungs tatkräftig unterstützen, moti-
vieren, anfeuern und deren größte Fans sind.

da unsere Mannschaft „multikulti“ ist, können wir 
positiv berichten, dass wir deutsche Jungs haben, 
Jungs mit türkischen & italienischen & asiatischen 
Wurzeln und amerikanische Jungs, die in die High 
School gehen, denen aber die teilhabe und das Mit-
einander sehr wichtig ist. lobenswerte integration, 
die von den Jungs und ihren Familien ausgeht.

Bei jedem Heimspiel wurde der „Verköstigungs-
stand“ organisiert, um die gäste, aber vor allem die 
eltern und Spieler, gut zu bewirten.
die positiven erträge konnten in die Mannschafts-
kasse der Jungs verbucht werden.

HandballSpielGemeinschaft 

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

Ergebnisse vom Wochenende
A-Jugend männlich, Bezirksklasse
Sg tübingen – HSg Schönbuch  46:21

B-Jugend männlich, Bezirksklasse

tSV Betzingen – HSg Schönbuch  25:23

B-Jugend männlich, Bezirksklasse

HSg Schönbuch 2 – JSg echaz-erms  34:32
Männliche B2 bezwingt den tabellenführer
zum abschluss der Vorrunde empfing die B2 der 
HSg den bis dato noch verlustpunktfreien tabel-
lenführer JSg echaz-erms 3. die gäste zeigten 
gleich zu Beginn des Spiels, dass sie nicht gewillt 
waren, ihre „weiße Weste“ abzugeben und konnten 
im ersten angriff die Führung erzielen. doch auch 
der HSg-Nachwuchs zeigte sich unbeeindruckt, 
glich aus und konnte wenig später erstmals selber 
in Führung gehen. die gäste legten nun einen zahn 
zu und hatten nach vier toren in Folge beim 2:5 erst-
mals eine etwas deutlichere Führung, die in der elf-
ten Minute beim 5:9 sogar auf vier tore ausgebaut 
wurde. danach entwickelte sich ein ausgeglichenes 
Spiel und zur Halbzeit lagen die Jungs aus Pfullin-
gen scheinbar beruhigend mit 15:18 vorne.
der zweite durchgang begann mit einer starken 
HSg-abwehrleistung. Weil auch vorne die freien 
Chancen genutzt wurden war beim 17:18 in der 31. 
Minute der anschluss und beim 19:19 sogar der 
ausgleich geschafft. danach nahmen die gäste ein 
team-timeout, das schnell Wirkung zeigte und sie 
nach 36 Minuten beim 20:23 wieder mit drei toren in 
Führung brachte.
doch diesmal ließen sich die Jungs nicht abschüt-
teln und zwei schnelle tore brachten beim 22:23 
wieder den anschlusstreffer. die Spannung war nun 
förmlich zu spüren und nach dem 24:25 in der 38. 
Minute sorgten drei tore der B2 in Folge dafür, dass 
das Spiel vollends zugunsten der B2 kippte.
als nach 45 Minuten das 30:27 gelang schien das 
Spiel gelaufen zu sein.
doch der tabellenführer steckte nicht auf und war 
beim 33:32 in der letzten Spielminute wieder auf 
ein tor herangekommen. der letzte angriff der HSg 
wurde sicher nach vorne gespielt und endete Se-
kunden vor dem ende mit einem Siebenmeter, der 
unter großem Jubel erfolgreich zum endstand von 
34:32 verwandelt werden konnte.
alles in allem konnten die trainer den Jungs eine tol-
le kämpferische leistung, aber auch gutes Spielver-
ständnis und durchsetzungsvermögen bescheinigen.
Nach ende der Vorrunde steht die B2 mit 16:4 Punk-
ten auf dem dritten Platz der Bezirksklasse und hat 
nun bis zum nächsten Spiel am 11. Januar 2019 eine 
Pause verdient.

Das erfolgreiche Team der B2:
Stehend: Trainer Mihovil Munitic, Marvin Stöffler, Joshua 
Zinser, Jakob Berner, Emanuel Kozul, Ole Alpers, Ben 
Sautter, Jan-Philipp Karbiner, Aushilfstrainer Andreas 
Nestele
Kniend: Lukas Nestele, Ben Zimmermann, Tim Weiss-
barth, Conrad Schmitt

C-Jugend weiblic h, Bezirksliga
tSV Betzingen – HSg Schönbuch  19:25

C-Jugend männlich, Bezirksliga
HSg BB/Sifi 2 – HSg Schönbuch  16:46

Ungefährdeter Sieg beim „Nachbarn“
am vergangenen Wochenende stand für unsere C1 
Jungs das „lokalderby“ gegen die zweite Mann-
schaft der Bösis auf dem Programm. Wer hier al-
lerdings ein ausgeglichenes und spannendes Spiel 
erwartet hatte, wurde früh eines „Besseren“ belehrt.
die „Bösis“, welche ohne einen einzigen ersatzspie-
ler angetreten waren, konnten das Spiel lediglich in 
den ersten Minuten offen gestalten. die HSg ging 
früh in Führung, vergab in Folge noch vier weitere 
Versuche, führte trotzdem nach kurzer zeit mit 5:1.
danach zogen die Jungs von thomas, Christoph 
und Max ein schnelles Kombinationsspiel auf und er-
zielten einfache, weitere tore. da zudem Ben im tor 
insgesamt 4 angriffe der „Bösis“ parierte, wuchs der 
Vorsprung rasch auf 14:3 an. ab diesem zeitpunkt 
war klar, dass es ein einseitiges Spiel werden würde.
das trainerteam nutzte die gelegenheit und wech-
selte nun munter durch, ohne dass es sich im wei-
teren Spielverlauf bemerkbar machen sollte. angriffe 
über die außenpositionen wurden konsequent abge-
schlossen; im rückraum war die HSg dem gegner 
technisch und körperlich weit überlegen und nutzte 
dies zu einfachen toren. zur Halbzeit führten unsere 
Jungs bereits mit 21:9.
im zweiten abschnitt wurde der Klassenunterschied 
noch deutlicher. die „Bösis“ hatten der HSg nichts 
mehr entgegen zu setzen und mussten ihren zuneh-
mend „schwindenden“ Kräften tribut zollen. Unsere 
Jungs hingegen sprühten vor Spiellaune und nah-
men die gelegenheit zum anlass, viele im training 
erarbeiteten Spielzüge anzuwenden.
Nahezu jeder trug sich hierbei in die torschützenliste 
ein. die Mannschaft ließ nicht nach, sondern spielte 
bis zum Schlusspfiff konzentriert und effektiv weiter.
am ende stand ein ungefährdeter- und auch in der 
Höhe verdienter 46:16 erfolg unserer C1-Jungs zu 
Buche. glückwunsch und volle Konzentration aufs 
letzte Heimspiel am kommenden Samstag!
Für die HSg am Ball waren Ben zimmermann (tor), 
ole alpers, Fynn Bayer, lica Class, Samuel gauß, 
robin ehrmann, Vinh-Khang la, tim Nestele, Moritz 
Plott, Ben Sautter, Conrad Schmitt, elias Wagner so-
wie Marc ziegler.

C-Jugend männlich, Kreisliga A
HSg Schönbuch 2 – SV Bondorf  36:21

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – Sg Nebringen/reusten  10:5

D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – JSg echaz-erms  22:15

E-Jugend gemischt 6 + 1
HSg Schönbuch – Sg Nebringen/reusten  2:0
HSg Schönbuch – Sg HCl  0:2
HSg Schönbuch – Hsg BB/Sifi  0:2

Spiele am Wochenende

Vorschau:
am Samstagabend spielt die Männer1 beim tabel-
lenführer und aufstiegsanwärter tSV Schmiden. 
„das wird ganz schwer“, weiß HSg-trainer Holger 
Breitenbacher. aber seine Mannschaft fährt nach zu-
letzt 10:0 Punkten mit breiter Brust nach Schmiden, 
will auch beim Primus etwas holen. Spielbeginn in 
der Sporthalle beim Schulzentrum ist um 19.30 Uhr.
durch die Niederlage in renningen und dem gleich-
zeitigen Sieg von Konkurrent Sg ober-/Unterhau-
sen ii ist die Männer2 auf den letzten tabellenplatz 
abgerutscht. da hilft am Samstagabend (20.00 Uhr) 
in der Holzgerlinger Schönbuchsporthalle nur ein 
erfolg über die Sg Hirsau/Calw/Bad liebenzell, um 
die rote laterne wieder abzugeben. „Wir müssen 
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die gästetorjäger daniel Heisler und dauerbrenner 
Michael Keller in den griff bekommen“, warnt HSg-
Coach olaf gauß.
in der letzten Partie des Jahres erwarten die da-
men der HSg Schönbuch die Sg Hirsau/Calw/Bad 
liebenzell zum absoluten Spitzenspiel. dabei tref-
fen am Samstagabend in der Holzgerlinger Schön-
buchsporthalle ab 18.00 Uhr die verlustpunktpunk-
freien gastgeberinnen auf ihre ungeschlagenen 
Verfolgerinnen, die derzeit aber einen Minuspunkt 
aufweisen. „das sind eindeutig die beiden besten 
teams der liga“, weiß HSg-trainer „Babse“ Özsöz, 
der auf eine große zuschauerunterstützung für die 
HSg-Frauen hofft.

Heimspiele

Samstag, 14. Dezember 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

C-Jugend männlich, Bezirksklasse
13.30 Uhr HSg Schönbuch – Sg achalm

B-Jugend weiblich, Bezirksklasse
15.00 Uhr HSg Schönbuch – SpVggrenningen

B-Jugend männlich, Bezirksliga
16.30 Uhr HSg Schönbuch – tSV ehningen

1. Frauen, Bezirksklasse
18.00 Uhr HSg Schönbuch – Sg HCl

2. Männer, Bezirksliga
20.00 Uhr HSg Schönbuch 2 – Sg HCl

Auswärtsspiele

Samstag, 14. Dezember 2019

1. Männer, Württembergliga Nord
Sporthalle beim Schulzentrum in Fellbach-Schmiden
19.30 Uhr tSV Schmiden – HSg Schönbuch

Heimspiele

Sonntag, 15. Dezember 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
14.00 Uhr HSg Schönbuch – tSV Betzingen

D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
15.30 Uhr HSg Schönbuch – SV Magstadt

C-Jugend weiblich, Bezirksliga
17.00 Uhr HSg Schönbuch – Sg renn-Magstadt

Hervorragende Ergebnisse beim  
44. Nikolauslauf Halbmarathon in Tübingen

am Sonntag, 8. dezember 2019 gingen wieder viele 
lauftreffler aus Holzgerlingen an den Start des tü-
binger Nikolauslauf Halbmarathons. dieser lauf, mit 
seinem dauernden Bergauf und Bergab, ist einer der 
anspruchsvollsten Halbmarathons in deutschland. 
Jeder läufer, der sich hier um diese Jahreszeit an 
den Start stellt gebührt großen respekt. aber gera-
de das und die einzigartige atmosphäre in tübingen 
machen diesen lauf so interessant. zum glück gab 
es sowohl beim Startschuss um 10.00 Uhr, als auch 
während des ganzen rennens keinen regen und 
nur wenig Wind. Nur zum Schluss frischte der Wind 

ordentlich auf, aber da waren die meisten Holzger-
linger schon im ziel. Mit über 2.800 läufern war na-
türlich auch genügend Konkurrenz vorhanden.
Unser schnellster war dieses Mal Paul roth, der sich 
auf den letzten Kilometern an daniel Höhne vor-
bei stehlen konnte und das ziel mit einer zeit von 
1:29:40 erreichte. daniel Höhne kam somit als 2. 
Holzgerlinger in einer zeit von 1:31.26 ins ziel, mit 
seiner bisher besten zeit in tübingen. Standesge-
mäß kam Stefan Maier mit 1:34.28 ins ziel, blieb 
aber etwas unter dem guten Vorjahresergebnis zu-
rück. Marc Maurer mit 1:38:29 und Marcus Malmen-
dier mit 1:43:26 erreichten fast nahezu ihr ergebnis-
se vom letzten Jahr.
etwas ehrgeiziger gingen Moritz Heine und Micha-
el Höhne dieses Jahr das rennen an. Beide kamen 
im Vergleich zum letzten Jahr mit ca. 5 min weniger 
ins ziel. Moritz konnte auf der zweiten runde etwas 
besser die Berge bezwingen und kam daher mit ei-
ner zeit von 1:50:23 vor Michael mit 1:50:59 ins ziel.
ebenfalls eine gute zeit bei seinem debüt erreichte 
david Weinbrenner mit einer zeit von 1:52.16. da-
hinter dann Kai Cermak mit einer zeit von 1:52.57.
etwas gemütlicher ging ralf Schmäding mit 1:53.48 
das rennen an. er begleitet seine Partnerin Natalie 
Siebke, die mit 1:53:45 ins ziel kam. Wir alle wissen, 
dass ralf normalerweise viel weiter vorne zu finden 
ist. gentlemenlike hat er seine Partnerin auch noch 
vor ihm durchs ziel laufen lassen.
Svenja Wüst, auch mit ihrem debüt in tübingen, 
komplettiert das Feld ebenfalls mit einer guten zeit 
von 1:54.16.
in der Mannschaftswertung (es wurden die fünf 
schnellsten läufer gewertet) belegte der Holzgerlin-
ger lt den 16. Platz von 93 teams.

Platz Name Ak Ak.-Pl. Zeit
w 188, Natalie Siebke W50 19. 1:53.45
w 194. Svenja Wüst W 66. 1:54:16
m 147. Paul roth M 38. 1:29:40
m 175. daniel Höhne M 45. 1:31:26
m 249. Stefan Maier M50 15. 1:34:28
m 374. Marc Maurer M45 42. 1:38:29
m 573. Marcus Malmendier M50 69. 1:43:26
m 929. Moritz Heine M40 121. 1:50:23
m 955. Michael Höhne M60 17. 1:50:59
m 1025. david Weinbrenner M 170. 1:52:16
m 1059. Kai Cermak M45 145. 1:52:57
m 1108, ralf Schmäding M55 80. 1:53:48

Ein Teil der Holzgerlinger Läufer nach dem Rennen. 
Die Strapazen schon wieder vergessen. Von links 
nach rechts: Markus Malmendier, Paul Roth, Moritz 
Heine, Michael Höhne, Natalie Siebke, Ralf Schmä-
ding und Marc Maurer

Lauf- und Walkingtreffzeiten des Lauftreffs Holz-
gerlingen
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

Ergebnisse der letzten Spieltage
Juniorinnen U18 – Bezirksstaffel 2
tSC renningen 2 – ta SV Holzgerlingen 1  2:4
erstes Spiel, erster Sieg
in der Bezirksstaffel 2 sind die U18-Juniorinnen erfolg-
reich in die Winterhallenrunde gestartet. Beim aus-
wärtsspiel in renningen starteten zunächst Chiara und 
Karla in die Partie, die ungewohnterweise auf Sand 
gespielt wurde. Chiara konnte sich den umkämpften 
ersten Satz im tiebreak sichern, den zweiten Satz hol-
te sie sich dann im eiltempo. Karla hatte in einem sehr 
engen Match leider das Nachsehen, beide Sätze wa-
ren aber äußerst knapp. in der zweiten runde mach-
te elena kurzen Prozess, spielte äußerst stark und 
clever und gönnte ihrer gegnerin kein einziges Spiel. 
lisa kämpfte ihre gegnerin erfolgreich in zwei Sät-
zen nieder, so dass der gesamtsieg schon nach den 
einzelnen feststand. Von den beiden abschließenden 
doppeln konnten elena und Chiara den vierten Punkt 
für Holzgerlingen einfahren, während lisa und Karla 
im anderen doppel knapp unterlagen. in Summe ein 
hochverdienter 4:2-auswärtssieg. Spitze Mädels!

v.l.: Karla Thomas, Lisa Auch, Chiara Muth, Elena 
Bühler

Weiter Ergebnisse:
Damen 50 – Bezirksstaffel 2
tC degerloch – ta SV Holzgerlingen 1  4:2

Junioren U15/1 – Staffelliga
ta SV Holzgerlingen 1 – teC Waldau 1  0:6

Junioren U15/2 – Kreisstaffel 1
tC Weil im Schönbuch 1 – ta SV Holzgerlingen 2 
 3:3 (7:6)
Junioren U18 – Bezirksstaffel 1
tC Herrenberg 1 – ta SV Holzgerlingen 1  6:0

Verbandsrunde Winter – Spielankündigungen

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket rettet Leben.

Jede Spende hilft: 

www.care.de

Az_Bangladesch_2018_02_Text_91x25_sw.indd   1 20.02.18   13:54
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Samstag, 14. Dezember 2019
Herren 40 – Bezirksstaffel 1
17.00 Uhr ta SV Holzgerlingen 1 – ta SV Böblingen 1

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Spielergebnisse

U12 (F-Jungend) weiblich
2. Spieltag
tabelle: Platzierung der Holzgerlinger Mannschaften
1. Holzgerlingen 1
5. Holzgerlingen 4
15. Holzgerlingen 2  
21. Holzgerlingen 6
30. Holzgerlingen 3
32. Holuzgerlingen 5

U16 (C-Jugend) weiblich 
– Bezirksstaffel West
6. Spieltag
tSV Frommern – SpVgg Holzgerlingen 0:2
1. Satz: 3:25, 2. Satz: 13:25
SV leonberg/eltingen – SpVgg Holzgerlingen 0:2
1. Satz: 5:25, 2. Satz: 7:25

U20(A-Jugend) weiblich – Leistungsstaffel Süd
2. Spieltag
VfB Friedrichshafen – SpVgg Holzgerlingen 2:0
1. Satz: 25:17, 2. Satz: 25:21
SpVgg Holzgerlingen – tg Biberach 1:2
1. Satz: 25:20, 2. Satz: 19:25, 3. Satz: 15:10
SpVgg Holzgerlingen – FV tübinger Modell 2:1
1. Satz: 25:23, 2. Satz: 15:25, 3. Satz: 15:13

U14(D-Jugend) weiblich – Bezirksmeisterrschaft
Spieltag vom Sonntag, 8. Dezember 2019

Tabelle
1. SpVgg Holzgerlingen 4
2. SpVgg Holzgerlingen 7
3. Sg SSC tübingen/FV tübinger Modell 1
4. tSV Flacht 1
5. tSV Burladingen
6. Sg SSC tübingen/FV tübinger Modell 2
7. SpVgg Holzgerlingen 1
8. SV Bondorf 2
ergebnisse der Platzierungsrunde folgen.

Spielankündigung 5. Spieltag

Damen 1 – Landesliga Nord
Samstag, 14. Dezember 2019
Sg MadS ostalb – SpVgg Holzgerlingen
Spielbeginn: 13.30 Uhr
Karl-Weiland-Halle – Aalen

Damen 3 – B-Klasse
Samstag, 14. Dezember 2019
Sg Vfl Herrenberg/aSV Pfäffingen –  
SpVgg Holzgerlingen 3
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Ammertalhalle – Herrenberg/Gültstein

Damen 2 – B-Klasse
Sonntag, 15. Dezember 2019
renninger SC 2 – SpVgg Holzgerlingen
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Rankbachhalle – Renningen

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)

U14 Mannschaften feiern Bezirks- und Vizemeis-
terschaft
am vergangenen Sonntag fand in Flacht der 2. Spiel-
tag zur Bezirksmeisterschaft teil. Nach dem ersten 
Spieltag waren die Mannschaften um annika Krisch 
auf den Plätzen 2, 4 und 6 zu finden. Voll motiviert 
und konzentriert machten sich die Mädels der ein-
zelnen Mannschaften an ihr ersten Spiele. Nachdem 
alle Spiele vom Spieltag absolviert waren, stand der 
Bezirksmeister fest. gleich 2 Mannschaften haben 
es auf das Podest geschafft und man fand diese auf 
den Plätzen 1 und 2. Nach diesem ergebnis war nun 
auch klar, welche Mannschaften am 11. Januar 2020 
zu den Württembergischen Meisterschaften fahren 
werden. der Bezirks West wird von dem Bezirks-
meister und dem 4. Platzierten vertreten. es sind die 
Mannschaft aus Holzgerlingen und aus Flacht.
Herzlichen glückwunsch für diese tollen ergebnisse.

Holzgerlinger Mannschaften U14 bei den Bezriks-
meisterrschaften

Platzierungen der Bezirksmeisterschaft U14

U20 qualifiziert
U20(A-Jugend) weiblich qualifizieren sich für die 
Württembergischen Meisterschaften
Bereits nach dem ersten Spieltag haben sich die 
Spielerinnen gute Chancen für die Qualifikation er-
rechnet. am vergangenen Samstag machte nun die 
Mannschaft mit trainerin Marion Scheu auf den Weg 
nach Friedrichshafen. 1 Sieg aus 3 Spielen reichte der 
Mannschaft und man hat die Qualifikation geschafft. 
Nachdem die Mannschaft Spiel 1 und das 2. Spiel nur 
knapp verloren hatten, sollte im 3. Spiel nun ein Sieg 
her. der gegner war die Mannschaft aus tübingen, 
die bereits nach dem ersten Spieltag die tabellenfüh-
rung inne hatten. die Spielerinnen aus Holzgerlingen 
kämpften um jeden Ball und haben mit 2:1 Sätzen 
das Spiel gewonnen und fahren somit zu dem Würt-
tembergischen Meisterschaften am 9. Februar 2020.
Herzlichen glückwunsch dafür.

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 

Der neue Kursplan ist da!
Wir starten am 7. Januar 2020 wieder mit unseren 
Kursen.
insbesondere unser Vormittagsprogramm haben wir 
für euch ausgebaut:
gesunder rücken 9.30 bis 10.30 Uhr / montags
Cardio & Sculpting 9.15 bis 10.15 Uhr / dienstags
Mama Fitness (mit Babys) 10.15 bis 11.15 Uhr / 
dienstags
gesunder rücken 9.00 bis 10.00 Uhr / mittwochs
Power Balance (nur für Frauen) 9.00 bis 10.00 Uhr / 
mittwochs
Seniorengymnastik 10.00 bis 11.00 Uhr / mittwochs
Pilates für anfänger 10.00 bis 11.00 Uhr / mittwochs
total Body Summer 8.30 bis 9.30 Uhr/ freitags
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Weitere infos findet ihr unter 
www.ksv-holzgerlingen.de/gesundheitssport oder 
gerne unter sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de 
anfragen.
Unsere ONLINE Anmeldung ist ab sofort offen!

Kursplan 
7. Januar bis 10. April 2020

Unsere Onlinekursanmeldung  

fnden Sie unter:

www.ksv-holzgerlingen.de/Gesundheitssport

GESUNDHEITSKURSE

 Gesunder Rücken
Das Training ist ein ganzheitliches Bewegungskonzept. Der 
Schwerpunkt ist die Rücken- und Rumpfstabilisation. Mobilisa-
tion, Dehnung, sowie Konzepte der Entspannung sind weitere 
Kursinhalte. Die Selbstwahrnehmung und das rückengerechte 
Verhalten werden geschult.

 L & B (Liebscher & Bracht)
Liebscher & Bracht geht davon aus, dass die meisten der 
Schmerzen unter denen Menschen heute leiden von unserem 
Gehirn auf Grund zu hoher muskulär-faszialer Spannungen „ge-
schaltet“ werden, um den Körper vor Schädigungen wie Arthrose 
oder Bandscheibenvorfälle zu schützen. Diesem schmerzverur-
sachenden Mechanismus wirken Liebscher und Bracht mit der 
von ihnen entwickelten Osteopressur und sogenannten „Faszien-
Engpassdehnungen“ aus dem  Motion ursächlich und nachhaltig 
entgegen.

 Mama Fitness
Die beste Möglichkeit, mit Baby, die Figur wieder in Form zu bringen. 
Bei gutem Wetter wird draußen, bei schlechtem in der Halle trainiert.

 Medical Core Training
Der Körperkern wird speziell durch sensomotorische Übungen 
und Ansteuerung der Tiefenmuskulatur gefestigt und trainiert.

 Pilates
Pilates ist eine Trainingsmethode, mit der gelenkschonend und 
effzient die gesamte Tiefenmuskulatur gestärkt wird. Grundle-
gend beim Pilates ist die bewusste Atmung und die Harmonisie-
rung von Körper und Geist durch hohe Konzentration. Die Pilates 
Übungen sind gezielt auf die Körpermitte gerichtet und streben 
eine optimale Ausrichtung und Korrektur von Fehlhaltungen an.

 Seniorengymnastik
Verschiedenste Trainingskonzepte bieten altersgerechte Kräfti-
gung, um den Alltag spürbar leichter zu machen.

 Stretching & Mobility
Mit statischen und dynamischen Übungen und Flows wird der 
Bewegungsumfang von Gelenken, Kapseln und Muskeln opti-
miert. Ein Fokus liegt auch auf der Aktivierung von funktionellen 
anatomischen Muskelketten, sodass die Faszien mit stimuliert 
werden. Ziel ist es, Fehlhaltungen vorzubeugen, die Körperhal-
tung und Wahrnehmung zu verbessern, schmerzfrei zu werden, 
schneller zu regenerieren, das Verletzungsrisiko zu senken und 
die Nährstoffversorgung zu verbessern.

 Yoga & Faszien
Die Stunde beruht auf der Wahrnehmung von Bewegung, auf dem 
Beobachten des Körpers und dessen Reaktion. Yoga beinhaltet 
sowohl Entspannungsübungen, als auch Kraftübungen. Du er-
zielst eine bessere Stabilität, Flexibilität und Koordination.

FITNESSKURSE

 Cardio & Sculpting
Herzkreislauftraining kombiniert mit Kräftigungsübungen für den 
ganzen Körper. Der perfekte Einstieg in das Fitnesstraining.

 Fatburner
Wer sich so richtig auspowern möchte, ist hier genau richtig! Jeder 
hat die Möglichkeit an seine eigene Leistungsgrenze zu gehen und 
dadurch spürbar ftter zu werden.

 Fit ins Frühjahr
Bringt Sie bis zum Sommer in Form, lassen Sie sich von der 
Gruppendynamik fesseln und motivieren. Auf Ausdauereinhei-
ten folgt Krafttraining mit verschiedenen Kleingeräten. 

 Functional Training
Setzt auf freie Übungen zur Stabilisierung und Gesunderhaltung des 
Bewegungsapparates. Hier arbeiten Sie nur mit ihrem eigenen Kör-
pergewicht. 

 Outdoor/Indoor Bootcamp
Das Bootcamp Training kommt ursprünglich aus den USA und ist 
ein Military- Style-Training, was einen zu Höchstleistungen antreibt. 
Wenn garnichts mehr geht, geht grundsätzlich mehr!

 Power Balance
Wir vereinen die Freude an der Bewegung zur Musik mit einem Trai-
ning für den ganzen Körper. Im Vordergrund stehen Power und Ba-
lance. Wir formen kraftvoll und gezielt Bauch, Beine und Po, sowie 
einzelne Muskelgruppen und stärken deinen Körper kontinuierlich. 
Die Bewegungen der Balance stärken die Bindung zum eigenen 
Körper und erhöhen das Körperwohlgefühl. Power Balance: ein 
ganzheitliches Training für Frauen.

 Schönbuch Jump & Tone
Jumptraining kombiniert mit Kräftigungsübungen. 

 Tabata & Hiit
Intervalltraining NON STOP! 

 Total Body Power/Total Body Sumer
Ist ein abwechslungsreiches Ganzkörperprogramm, welches dein 
Herz-Kreislaufsystem trainiert und mit Hilfe von Kleingeräten deinen 
Körper formt und strafft. Die Problemzonen Bauch, Beine und Po 
kommen hierbei auch nicht zu kurz.

 Zumba® & STRONG by Zumba® 

Die Fitness-Party schlecht hin. Zumba kombiniert Latino- Rhythmen 
und internationale Musik mit einem effektiven  Workoutprogramm 
voller Spaß. Diese Stunde ist eine Kombination aus Zumba und 
Zumba Strong. Einerseits wird getanzt aber als Abschluss werden 
noch die Problemzonen bearbeitet. Eine bessere Kombi gibt es 
wohl nicht!

Unsere Gesundheitskurse sind nach Paragraph 20 SGB V zertifziert.

MASTERSCHULUNG erfolgreich absolviert!
ab sofort bietet der KSV Holz-
gerlingen noch mehr Qualität 
im gesundheitssport an!
es wurde erfolgreich die Mas-
terschulung in der Ballance 
Methode nach dr. tanja Kühne 
absolviert.
Ab 7. Januar 2020 bieten 
wir Ihnen in unserem Ge-

sundheitsstudio eine 30-minütige Einführung für 
10 Euro an.
dein rücken ist verspannt? du bist unbeweglich? 
du hast eine schlechte Haltung?
die gute Nachricht: in 8 von 10 Fällen sind die rücken-
schmerzen myofaszial bedingt. das heißt, der Körper 
braucht eine spiegelverkehrte und sanfte entlastung, 
um die Verspannungen und Schmerzen zu lindern.

Wir beraten und betreuen dich gerne:
•	sanfte	Massage	der	Rückenmuskulatur
•		sanfte	 Traktion	 (Streckung)	 und	 Mobilisation	 der	

Wirbelsäule
•	sanfte	Entlastung	der	Bandscheiben	und	Nerven
•	spürbare	Linderung	der	Beschwerden
Weil rückenverspannungen etwas individuelles 
sind, brauchst du eine individuelle Beratung.
Bitte melden Sie sich direkt telefonisch in unse-
rem Gesundheitsstudio (Ahornstrasse 125/Gra-
benrainhalle) unter Telefon (0 70 31) 7 35 37 31 an.

Ergebnisse vom Wochenende
Jugend TT Schönbuch – VfL Herrenberg II  3:6
Jugend 1 schließt Vorrunde mit sensationellem 2. 
Platz in der landesklasse ab. eine englische Wo-
che hat unsere Jugend 1 hinter sich, gestartet wur-
de diese mit einem Heimspiel am Mittwochabend 
gegen den tV Calmbach. im Nachhinein waren in 
beiden Mannschaftsspielen die doppelergebnisse 
das zünglein an der Waage. am Mittwoch gewan-
nen unsere Jungs beide doppel in der aufstellung 
Fynn Mickeler/ tim gutzeit sowie david Klusch/ Va-
lentin Kröger. im weiteren Verlauf erwies sich david 
Klusch als Matchwinner, er gewann beide einzel. 
dabei konnte er einen klasse erfolg gegen Calm-
bachs 9-jähriges „Jahrhunderttalent“ len Müller ver-
buchen. zudem trugen Fynn und tim mit je einem 
einzelsieg entscheidend zum 6:4- Heimsieg bei. am 
Samstag kam der SV Herrenberg 2 nach Weil. dies-
mal gingen die doppel mit jeweils 3:0 chancenlos 
an die gäste.tim verlor sein erstes einzel mit 2:3 
knapp und Vale hatte keine Chance, so dass beim 
zwischenstand von 0:4 eine hohe Niederlage droh-
te. dann drehten unsere Jungs auf:durch Siege von 
Fynn, david Klusch und tim konnte man auf 3:4 her-
an kommen.letztlich verdient verloren unsere Jungs 
dann doch mit 3:6.die Vorrunde war dennoch ein 
riesenerfolg- Platz 2 in der landesklasse nach der 
Vorrunde ist für tischtennis Schönbuch das beste 
ergebnis einer Jugendmannschaft!

Damen TT Schönbuch – SSV Schönmünzach II 
 3:8
Herren TT Schönbuch II – SV Böblingen IV  7:9
Herren TT Schönbuch III – TT Mötzingen III  9:7
dritte siegt gegen den tabellendritten. am Samstag 
spielte unsere dritte zum abschluss zu Hause gegen 
Mötzingen iii. Und wer dachte, unsere Jungs könn-
ten aus dem unteren tabellendrittel gegen den ta-
bellendritten nichts ausrichten, sah sich schon nach 
den eröffnungsdoppeln eines besseren belehrt. Mit 
einer (nerven-) starken leistung bezwang unser 
doppel 2 Stefan Haußwald/ralph ongherth das 
doppel 1 von Mötzingen iii und siegte im 5. Satz. 
Beflügelt von diesem erfolg konnte sich auch dop-
pel 3 mit andreas Maurer/ruben Vogelgsang durch-
setzen – und so zeigte Schönbuch iii gleich von an-
fang an, wer an den heimischen Platten das Sagen 
haben wollte. Mit einer knappen 2:1 Führung ging es 
in die hart umkämpften einzelpartien, in denen ein 
offener Schlagabtausch herrschte. Mötzingen konn-
te immer wieder ausgleichen, doch ab der Mitte der 
Partie setzte sich die dritte dank unserer spiel- und 
nervenstarken Ballartisten im vorderen und mitt-
leren Paarkreuz Stefan Haußwald, Volker Binder 
und ruben Vogelgsang zum 7:4 ab. aber Mötzin-
gen gab sich nicht geschlagen und kam noch ein-
mal ran. Mit einem starken auftritt rettete uns ralph 

onghert zur 8:7 Führung in das alles entscheidende 
Schlußdoppel. Und dort zündete unser doppel 1 mit 
Heinz renz und Volker Binder schon mal die Kerze 
zum 2. advent. Mit Feuer in der Kelle und brandge-
fährlichem Spiel bezwangen sie das doppel 1 von 
Mötzingen und fuhren unter tosendem applaus der 
Mannschaftskameraden den entscheidenden Punkt 
zum tollen 9:7 erfolg gegen einen harten gegner aus 
Mötzingen ein. damit haben sich unsere Ballkünst-
ler der dritten Mannschaft nach oben gekämpft und 
überwintern verdient in der doch gemütlicheren ta-
bellenmitte auf Platz 6.

Herren Spvgg Renningen – TT Schönbuch  7:9
tt Schönbuch verabschiedet sich in der Winterpau-
se mit einem starken auswärtssieg bei der Überra-
schungsmannschaft renningen. ein wenig verärgert 
über die abgesagte Spielverlegung zu gunsten un-
serer Weihnachtsfeier trat tt Schönbuch am Sams-
tagabend um 17.30 Uhr in renningen an. Nieman-
den trifft dabei jedoch eine Schuld. es kamen einige 
Sachen zusammen. aber es hat unsere Motivation 
für das Spiel ein wenig gesteigert.
tt Schönbuch spielte mit Mathy, Micha, Chris-
toph, Jens, Calvin und Frank. durch eine taktische 
doppelbesetzung konnten wir wieder mit einer 2-1 
Führung in die einzelspiele gehen. danach glich die 
starke Nummer 1der renninger aus. Mathy, Chris-
toph und ein sehr starker Jens und Calvin brachten 
Schönbuch aber wieder nach vorne, 3-6 Halbzeit. 
dann kamen aber die renniger wieder zurück zum 
6-6. Wieder Jens und Calvin mit starken Nerven bei 
jedem Satzende machten den auswärtspunkt si-
cher. im Schlussdoppel zeigten Jens und Mathy ein 
ausgeglicheneres doppel als die starke Nummer 1 
von renningen mit seinem doppelpartner. Wir freu-
ten uns riesig über den 7-9 auswärtssieg und nun 
waren die renniger verärgert am ende des abends 
leer auszugehen nach einem so langen Spiel. Hätten 
sie vielleicht doch besser auf unseren angebot ein-
gehen sollen.

TT Schönbuch verabschiedet sich in die Winter-
pause und wünscht allen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

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

1

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

www.mv-holzgerlingen.de

Es weihnachtet!
am vergangenen Samstagvormittag gab es ein Ni-
kolauskonzert im Musikhaus in Holzgerlingen.
eingeladen hatte der Nachwuchs des Musikvereins 
mit seinen Musiklehrerinnen Steffi Krisch und Cor-
nelia Schmors, um sich zusammen mit Familien und 
Freunden auf die Weihnachtszeit einzustimmen.
die Hauptsache bildeten klassische und moderne 
Nikolaus-, Weihnachts- und Winterlieder, bei denen 
das Publikum auch kräftig mitgesungen hat, wie bei-
spielsweise: „lasst uns froh und munter sein“ und 
„guten tag, ich bin der Nikolaus“.
Bei einem berührenden Querflötensolo konnten die 
zuhörer einen Schlittschuhläufer sanft über die eis-
fläche eines zugefrorenen Sees gleiten hören, und 
einmal wurden sogar die instrumente aus der Hand 
gelegt um ein anspruchvolles Sprech-rhythmical 
vorzutragen.
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Besonders erfreuten die zuschauer auch die von 
den Kindern mit großem eifer und Freude vorgetra-
genen Nikolaus-, Winterrätsel und Weihnachtsge-
dichte. das verdiente Szenenapplaus!
Nach dem abschlusslied „Jingle bells“ waren die 
Mitspieler und Besucher eingeladen, noch eini-
ge zeit zu verweilen, um sich mit weihnachtlichem 
Punsch, lebkuchen und Spekulatius zu verwöhnen.

ein gelungener abschluss des musikalischen Jahres 
2019!

Nikolausfeier

Es musizierten:

an der Blockflöte: Maya Schmid, Wilhelm albers, lia 
Moroff und leonie Spielvogel,

an der Querflöte: Jule und anne Krauß, Katharina 
Scheuermann, lisa Kroll und Malea Moroff

an der Ukulele:
antonia, luisa drebber, leander zieger, Jaron, Ma-
dita Firneburg,
Nikolas Wilke, Marie Schmidt, laara, laila, emi-
lia Firneburg, linus Wanner, Marc dunaev, tessa 
Springmann, gastspielerin: Hannah Siebinger

Nikolausfeier

Einladung zur Jugendhauptversammlung

An alle Jugendlichen des MV Stadtkapelle, d.h. 
die Mitglieder der Newcomer, der Fetzigen Noten 
und alle Instrumentalschüler des MVH am Frei-
tag, 17. Januar 2020 von 17.45 bis 18.30 Uhr im 
Musikhaus, Probenraum (Saal 2) findet unsere Jah-
reshauptversammlung statt.

es gibt infos über das abgelaufene Jahr 2019 sowie 
über die geplanten aktivitäten in 2020. außerdem 
wählt ihr den Jugendvorstand und die Jugendbei-
sitzer. es werden noch einige weitere aufgaben ver-
geben.

Achtung!!! Andere Probezeiten am  
17. Januar 2020

Probe Newcomer: 17.00 bis 17.45 Uhr
– dann Jugendhauptversammlung –
Probe Fetzige Noten: 18.30 bis 19.30 Uhr

Gesangverein Frohsinn
Holzgerlingen
www.gfh-holzgerlingen.de

Gesangverein Frohsinn 
Holzgerlingen
www.gfh-holzgerlingen.de

Adventssingen auf dem Rathausplatz
die gesangvereine liederkranz und Frohsinn laden 
die Holzgerlinger Bevölkerung recht herzlich zum all-
jährlichen adventssingen am

Sonntag, 22. Dezember 2019 (4. Advent) um 17.00 
Uhr auf den rathausplatz in der Holzgerlinger Stadt-
mitte ein.
Mit weihnachtlichen Weisen wollen die Chöre der 
beiden gesangvereine sowie der Schulchor der Ber-
kenschule die Bevölkerung auf die Weihnachtszeit 
einstimmen und zum Nachdenken anregen. Herr 
Bürgermeister delakos wird eine kurze ansprache 
zum Jahreswechsel halten.
ebenso wird wieder vor und nach dem Advents-
singen glühwein und Früchtepunsch ausgeschenkt. 
den erlös dieser aktion werden wir einem sozialen 
Projekt in Holzgerlingen zur Verfügung stellen.
die Kinder der Berkenschule, die Sängerinnen und 
Sänger freuen sich über eine große zuhörerschaft 
auf dem rathausplatz.
Der Schulchor der Berkenschule
Die Gesangvereine Frohsinn und Liederkranz

Erster gelungener Auftritt von STIMMKRAFT, dem 
jungen Chorprojekt im Liederkranz Holzgerlingen
letzten Sonntag war es endlich so weit. StiMM-
KraFt, unser junges Chorprojekt im liederkranz 
Holzgerlingen, hatte den allerersten auftritt beim 
adventskonzert in der laurentiuskirche in Hemmin-
gen. es wäre eine ziemliche lüge, wenn wir sagen 
würden, dass wir nicht aufgeregt waren. aber das 
„lampenfieber“ war unbegründet. Konzentriert und 
gut gelaunt sangen wir unsere Beiträge und das Pu-
blikum belohnte uns mit viel applaus. Was für ein 
schöner auftritt!

das Konzert fand als Benefiz-Konzert zugunsten 
von „Brot für die Welt“ statt. Und so konnten wir 
unseren Beitrag leisten, so dass insgesamt beinahe 
2000 euro an Spendengeldern gesammelt werden 
konnten. Wunderbar!
dieser auftritt hat uns nochmal einen gehörigen Mo-
tivationsschub gegeben. Schon am nächsten Sams-
tag, 14. dezember 2019, geht es mit der nächsten 
Probe weiter, ausnahmsweise um 18.00 Uhr mit an-
schließender Weihnachtsfeier.
Hast du auch lust bekommen mitzusingen? dann 
komm einfach vorbei oder schreib uns eine Mail an 
info@stimmkraft-chor.de
Wir freuen uns auf dich!

Weitere infos auch unter 
http://www.stimmkraft-chor.de

STIMMKRAFT, das neue Chorprojekt für junge Er-
wachsene im Liederkranz Holzgerlingen

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

Spätlese spielt bei Altenchristtag

die Spätlese des Harmonika-Vereins tritt am Sonn-
tag, 15. dezember 2019, beim altenchristtag in der 
Stadthalle auf. die Spieler freuen sich schon darauf, 
immerhin sind sie schon lange fleißig mit Proben 
für diesen tag beschäftigt. „die Spätlese wird flotte 
Weisen, winterliche Stücke, aber auch lieder zum 
Mitsingen präsentieren“, kündigt dirigentin andrea 
Seiler an.
das orchester freut sich übrigens auch immer über 
Neuzugänge. die Proben finden immer mittwochs 
ab 18.45 Uhr im Musikhaus Holzgerlingen statt. die 
Spätlese ist bekannt für ihre lockere Stimmung, das 
gute Miteinander und schöne Unterhaltungsmusik. 
einfach vorbeischauen!

Letzte Chance auf einen HVH-Christbaum
Noch ein letztes Mal in diesem Jahr besteht am 
kommenden Wochenende die Möglichkeit, einen 
Christbaum beim Harmonika-Verein Holzgerlingen 
zu kaufen. in der Klemmert werden am Samstag, 14. 
dezember 2019, ab 9.00 Uhr erneut Nordmann- und 
Blautannen verkauft.

Die Bäume stammen aus der Region.
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Schon in der vergangenen Woche haben durch den 
HVH zahlreiche Bäume ihr zuhause auf zeit gefun-
den. eines muss an dieser Stelle betont werden: die 
angehenden Christbäume sind in diesem Jahr au-
ßergewöhnlich schön gewachsen. gerade und vor 
allem schön buschig. aber auch für diejenigen, die 
nicht so viel Platz in ihrer Wohnung haben gibt es 
passende exemplare. die Bäume stammen allesamt 
aus Calw und sind frisch geschlagen.
der erlös kommt der Vereinsjugend zugute. Nutzen 
Sie also die letzte Chance auf einen HVH-Christ-
baum!

FAIRschenken zu Weihnachten
alle Jahre wieder ist es für viele zeitgenossen eine 
große Herausforderung, etwas Passendes, außer-
gewöhnliches und Schönes für die liebsten zum 
Schenken zu finden.

ein Besuch im Weltladen im zentrum von Holzger-
lingen kann da erleichternd wirken, denn er ist wie 
eine entdeckungsreise durch eine große Vielfalt an 
Produkten aus dem Fairen Handel. da kommen die 
geschenkideen von ganz alleine.
Wer seinen Weihnachtsbaum mal anders und aus-
gefallener gestalten möchte, findet Kugeln aus 
Papier, engel aus Holz oder Sterne aus Filz. zum 
Weihnachtsfest passen natürlich auch fairer Weih-
nachtstee oder Kaffee und die beliebten Spekulati-
us. Besonders zu empfehlen sind die wunderschö-
nen handgemachten und durchgefärbten Kerzen. 
zur Winterzeit neu ins Sortiment aufgenommen ha-
ben die ehrenamtlichen Mitarbeiter fairen Wein oder 
Sonnengläser, die ein sehr angenehmes licht in den 
abendstunden spenden.
Für Menschen, die mit Herz und Verstand Fair-
schenken wollen, bieten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeit auch Kaffee und gespräche im Weltladen 
im buch plus an.

Faire Schokolade nicht nur zur Weihnachtszeit
Schokolade ist süß, sie ist beliebt und sie ist in unse-
ren Supermärkten meistens verhältnismäßig preis-
günstig.
Bevor wir sie genießen, hat sie einen langen Weg 
hinter sich: Kleinbauern in der sogenannten „dritten 
Welt“ produzieren Kakaobohnen und zucker aus 
zuckerrohr. Plantagenbesitzer, exportfirmen oder 
staatliche aufkäufer vermarkten und exportieren 
den Kakao. transportunternehmen und importeu-
re verdienen daran. Schokoladenfirmen in europa 
stellen aus Kakaobutter, zucker, Milch und anderen 

zutaten die Schokolade her. die Verpackung kostet 
geld. großhandel und einzelhandel vermarkten die 
Schokolade – und wollen selbstverständlich auch 
verdienen. Und obendrein kassiert der Staat noch 
7% MwSt.
Für die Kleinbauern, bleibt meist nur wenig übrig 
vom gesamtpreis einer tafel Schokolade.

Im fairen Handel ist das anders!
Fair Handelsunternehmen veröffentlichen ihre Preis-
kalkulationen. Und man kann z.B. bei der gePa 
nachlesen, dass bei der „Pur“ Vollmilchschokolade, 
die bei uns im laden 1,80 euro kostet, die gepa der 
genossenschaft für Kakao und zucker 23ct zahlt, 
das entspricht 15%. davon bekommt der Bauer 
17ct. Und vom rest werden Schulen, Krankensta-
tionen und gemeinschaftseinrichtungen finanziert. 
Und weil die Bauern genug verdienen, muss hier 
kein Kind arbeiten.

Schokolade ist süß...

Südzeit

die aktuelle Südzeit liegt im Weltladen zum mitneh-
men aus.

CVJM Fußball – NEWS:  
Als Tabellenführer in die Winterpause

EC Dagersheim– CVJM Holzgerlingen  0:4
im Nachholspiel gewinnt Holzgerlingen gegen da-
gersheim verdient. „Seid dankbar in allen dingen.“ 
in der andacht vor dem Spiel ging es um das the-
ma dankbarkeit. es fällt uns oft nicht schwer, uns für 
geschenke zu bedanken. Schwerer wird es schon, 
unsere dankbarkeit für schöne erlebnisse auszudrü-
cken. Und wie sieht es erst mit unserer dankbarkeit 
in Situationen aus, die uns gerade gar nicht passen? 
Wir sind in der Bibel jedoch dazu aufgerufen unab-
hängig von der Situation dankbar zu sein. die dank-
barkeit als art lebenseinstellung, die sich positiv auf 
uns auswirken wird. Wie dankbar sind wir?
auch wenn Holzgerlingen zu Beginn der ersten Hälfte 
noch manche Unkonzentriertheiten und Ungenauig-
keiten im Spiel hatte, ließen sie dennoch wenig zu und 
erarbeiteten sich mit fortschreitender Spieldauer im-
mer mehr Chancen und belohnten sich kurz vor dem 
Halbzeitpfiff mit dem 1:0. Nach einem schönen Freistoß 
konnte Frank Schmid einköpfen. auch im zweiten ab-
schnitt brauchte Holzgerlingen einige Minuten, um ruhe 
und Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen und hatte 
glück, dass ein vermeintliches gegentor wegen abseits 
nicht gegeben wurde. die einwechslungen gegen Mitte 
der zweiten Halbzeit brachten nochmal Schwung in die 
Mannschaft. So konnte das ergebnis in den letzten zehn 
Minuten durch zwei tore von robert Binder und einem 
Freistoßtreffer von Frank Schmid noch in die Höhe ge-
schraubt werden. eine überzeugende Mannschaftsleis-
tung zum Jahresabschluss.
Wir bedanken uns bei den zuschauern, die mit nach 
aidlingen gekommen sind und uns unterstützt ha-
ben und freuen uns auf alle Unterstützung in der 
rückrunde. zusätzliche informationen finden Sie 
auf der Homepage des eichenkreuz-Sports: https://
www.eichenkreuzliga.de/fussball/page/p/756
CVJM Holzgerlingen – Sparte Sport
Bericht: Jonathan riegraf

Weihnachtsfeier
 

JESUS 
(k)ein Überraschungskind 

   

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde 

Herzliche Einladung zur 

CVJM Weihnachtsfeier 

Am 21. Dezember um 19 .00 Uhr im 

Johannes-Brenz-Haus 

Mit Samuel Hartmann 
(Vorsitzender des CVJM Landesverband) 
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Weihnachten im Schuhkarton
die 24. Saison von „Weih-
nachten im Schuhkarton“ 
geht zu ende. durch ihre 
Mihilfe können wir 332 
Päckchen auf die reise 
zu notleidenden Kindern 
in osteuropa schicken. 
dazu haben wir 2.103,24 
euro Spendengelder er-
halten.

Wir bedanken uns bei allen, die Päckchen gepackt 
und durch geld- und Sachspenden mitgeholfen ha-
ben, dass wir Kinderaugen zum Strahlen bringen 
können. Mit den geschenken wird gottes liebe und 
Hoffnung für sie sichtbar.
ein besonderer dank für die annahme der ge-
schenkpäckchen geht an das team der Stadtbüche-
rei und der rathausinfothek. Bei buchplus und der 
Bäckerei Binder durften wir Werbung machen und 
einen Schaukarton aufstellen. Von folgenden Fir-
men/Personen haben wir Sach- und geldspenden 
erhalten:
dm-Markt Holzgerlingen, ritter Sport, den Strick-
frauen vom Haus am ziegelhof, der Handarbeits-
gruppe der tagespflege, dem Missionsfrauenkreis, 
Kreissparkasse, Volksbank, aoK, SCM Hänssler, 
alamannen apotheke und Schönbuchapotheke. 
Fleißig beim Packen waren auch viele Kindergärten 
wie die Kigas achalmstraße, lilienstraße, Stäuchle 
und taubenäcker.
Vielen dank für ihre Unterstützung!
Über die Homepage www.weihnachten-im-schuh-
karton.org kann man bei eingabe der Postleitzahl 
verfolgen, in welchen ländern unsere Päckchen ver-
teilt werden. außerdem können sie dort spannende 
und berührende Berichte über die Verteilungen le-
sen.
Wer die abgabefrist verpasst hat, kann die aktion 
gerne noch finanziell unterstützen:
Samaritan‘s Purse e. V., iBaN: de12 3706 telefon 
(01 93) 55 44 33 22 11, Verwendungszweck: 300500/
Weihnachten im Schuhkarton + Spenderadresse für 
zuwendungsbestätigung der Verein ist vom deut-
schen zentralinstitut für soziale Fragen (dzi) geprüft 
und als förderungswürdig empfohlen.

Strickspenden für Weihnachten im Schuhkarton
die Strickgruppe des Haus am ziegelhof ist ge-
wachsen und wir konnten uns über Mützen, Schals, 
Socken, Westen und viele weitere gestrickte Spen-
den freuen. auch die für alle Kinder so wichtigen 
Kuscheltiere wurden in bunten Farben liebevoll her-
gestellt. die Katzen, Hunde und Hasen werden die 
Kinderherzen im Sturm erobern.
Wir bedanken uns herzlich bei Frau geib, Frau Kraut, 
Frau losert, Frau Staiger, Frau Warth, Frau zimmer-
mann, Frau Jarosch, Frau grausam, Frau Faci, Frau 
Winkler, Frau Friedrich und Frau Sterzer die das gan-
ze Jahr über so fleißig stricken.
Von der Handarbeitsgruppe in der tagespflege im 
Pflegeheim haben wir selbstgefertigte taschen er-
halten. aus Wollresten werden diese liebevoll her-
gestellt und ganz sicher viele Kinder erfreuen. auch 
hier, herzlichen dank für die Mithilfe.

Frauenselbsthilfe nach Krebs
Gruppe Böblingen

Gruppenabend der FSH

Die FSH nach Krebs, Verein Böblingen trifft sich 
am Dienstag, 17. Dezember 2019, 18.00 Uhr im 
Saal des ev. Gemeindehauses „Feste Burg“, Sin-
delfinger Str. 9, Böblingen.

die Weihnachtsfeier wird von den teilnehmern sel-
ber organisiert.

Herzlich Willkommen sind alle teilnehmer und inter-
essierten aus Böblingen und Umgebung.
information: erna Kappler, telefon (0 70 31) 22 42 57.

Eine Referentin der Bio-Medizin, Anke Armansperg 
zwischen Erna Kappler und Brigitte Schwenk

Kraftfahrervereinigung
„Kalteneck“ e.V. im DMV
Kraftfahrervereinigung
„Kalteneck” e.V. im DMV

Kinderweihnachtsfeier/Jahresabschluss

zum abschluss des Vereinsjahres laden wir am 
Samstag, 21. Dezember 2019 alle Vereinsmitglie-
der mit ihren Kindern und enkeln recht herzlich ein. 
Wir treffen uns um 16.30 Uhr am Bahnhof Holzge-
rlingen und starten dort mit einem Fackellauf zum 
Vereinsheim. 

dort führen die Kinder im Schuppen ein Krippenspiel 
auf und anschliessend erwarten wir den Nikolaus mit 
Knecht ruprecht zur Bescherung. Für das leibliche 
Wohl wird wieder bestens gesorgt.

Stammtisch

am kommenden Freitag, 13. Dezember 2019 laden 
wir ab 18.00 Uhr zum Stammtisch ins Vereinsheim 
ludlenbad ein. in gemütlicher runde kann man dort 
nette gespräche führen. 

gäste sind herzlich willkommen. Für gute Bewirtung 
sorgt Familie renz.

Winterwanderung am 4. Januar 2020

liebe landFrauen, liebe Partner,

nachdem zwischen Weihnachten und Neujahr keine 
Mitteilungsblätter erscheinen, heute schon die infor-
mationen zur Winterwanderung.

alle die mitwandern wollen, treffen sich am 4. Ja-
nuar 2020 um 14.30 Uhr in der ortsmitte Weil im 
Schönbuch, Parkplatz am See.

Wir wandern dann gemeinsam ca. 90 Min. und 
kehren anschließend in der alten Schreinerei zum 
gemütlichen Beisammensein ein. alle die nicht 
mitwandern treffen sich um 16.00 Uhr direkt in der 
Besenwirtschaft „Alte Schreinerei“ in Weil im 
Schönbuch, Hauptstrasse 113. anfahrt ist auch 
mit der Bahn möglich.

Das Team der Vorstandschaft

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geöffnet

Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist 
am kommenden Sonntag, 15. 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 selbstgebackenen 
Kuchen

Übrigens: Um das NaturFreundehaus sind sehr 
schöne Wanderungen und Spaziergänge möglich

Warme Speisen bis 17.00 Uhr!!!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR

Ein Reisebericht Tibet und China
am Sonntag, 15. Dezember 2019 um 17.00 Uhr
im Naturfreundehaus Holzgerlingen
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 reis-
ten wir nach zhangjiajie. dort konnten wir im ersten 
Nationalpark Chinas, den Naturpark Wulingyuan be-
eindruckende landschaften erwandern und spekta-
kuläre Bergformationen sehen. Bei diesem Vortrag 
möchte ich euch einiges über tibet und China er-
zählen, aber auch mit Bildern euch an dieser faszi-
nierenden landschaft teilhaben lassen.

FrauenZeit

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

dann komm dienstags zur „FrauenZeit“ von 18.30 
bis 21.00 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.

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. / 8km
Unkostenbeitrag: Nichtmitglieder 2 euro pro Person

reinhard Schopf
telefon (0 70 31) 60 75 10
e-mail: reiner.Schopf@t-online.de

Helmut zwölfer
telefon (0 70 31) 7 86 80 57
e-Mail: 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 Sit-
zung der Fachgruppen Umwelt und Bergsport
im Naturfreundehaus „im eschelbachtal\“ um 19.00 Uhr.
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.

Öffnungszeiten des Vereinsheims
Unser Vereinsheim hat im Dezember an folgen-
den Tagen geöffnet:
Sonntag, 15. dezember 2019 ganztägig
Sonntag, 22. dezember 2019 zum Frühschoppen
Mittwoch, 25. dezember 2019 geschlossen
donnerstag, 26. dezember 2019 zum Frühschoppen
Sonntag, 29. dezember 2019 ganztägig
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Reit- und Fahrverein
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Reit- und Fahrverein 
Schönbuch e.V.
Holzgerlingen

Bunte Weihnachtsfeier beim RVS
Viele Mitglieder des rVS und ihre großen und kleinen 
angehörigen waren der einladung zur Weihnachts-
feier am Sonntag, 8. dezember 2019 um 16.00 Uhr 
gefolgt und drängten sich in der neuen reithalle 
bei glühwein, Punsch und gebäck, das der Verein 
spendiert hatte.
Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden, 
Siegfried Holzapfel, erfreuten sich Klein und groß an 
einem bunten Programm. die Voltige- und reiter- 
Jugend des Vereins hatte – weitgehend in eigenre-
gie – die einzelnen Programmpunkte entworfen und 
umgesetzt. Koordiniert wurde das ganze von Nadja 
dieterle.
zwei reiterinnen der Jugendreitstunde von Sigrun 
grimmeißen, alexia Nouskas und laura Schmid, 
ritten zu weihnachtlichen Klängen schöne Figuren 
mit trab und galopp. die ganz kleinen Volti-Kinder 
zeigten unter der anleitung von alexia und emely als 
zauberhafte engel ihre ersten Übungen auf dem ge-
duldigen „dosi“, da ihnen im Moment ein Pony fehlt.
amelie Creuzberger bot mit ihrem jungen andalu-
sier Pago eine beeindruckende Freiheitsdressur dar, 
die besonders spannend war, weil zuerst gar nichts 
klappte. das aufgeregte Pferd galoppierte ohne Half-

ter erst einmal wild durch die Halle und begutachtete 
die fremden leute an der Bande. doch amelie blieb 
geduldig und Pago fasste wieder Vertrauen und kon-
zentrierte sich dann sehr schön auf seine Besitzerin. 
alle waren begeistert, als er ihr ohne Halfter brav 
überall hin in allen gangarten durch die Halle folgte.

die etwas größeren Voltige-Kinder turnten im Schritt 
auf der braven gladys und bekamen viel applaus 
von den zuschauern für ihre Übungen. Sie konnten 
schon ganz mutig auf gladys rücken stehen.

die rassige, spanische reiterin livia und ihre Partne-
rin Marleen ritten in tollen Kostümen auf ihren Pfer-
den einen sehr schönen Pas des deux zu spanischer 
Musik, der sehr gut ankam.

eine Springvorführung der reiterjugend unter der 
leitung von Springtrainer Wolfgang raisch zeigte 
den zuschauern, wie die Pferde zuerst über Stangen 
gymnastiziert wurden und dann auch kleine Sprünge 
meisterten. auch diese darbietung bekam viel ap-
plaus und bewies, dass der Springreiter-Nachwuchs 
des Vereins gut aufgestellt ist.

zum Schluss des Nachmittags kam der Nikolaus 
Marleen auf dem Pferd Milan geritten und brachte 
kleine geschenke für alle Kinder. Bei weihnachtlicher 
Musik und noch einem letzten Becher glühwein klang 
der Weihnachtsnachmittag gegen 18.30 Uhr aus.
die Vorstandschaft des rVS wünscht allen Mitglie-
dern und ihren angehörigen eine besinnliche ad-
ventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.

lisa Freller-löhr

zauberhafte Voltige-Engel strahlen um die Wette

SSV Turm Holzgerlingen e.V.

www.holzgerlingen.schachvereine.de

ME

Herzliche Einladung zum traditionellen  
Weihnachtsschachturnier!
Hiermit laden wir alle zum traditionellen Schnell-
schachturnier im Schönbuchgymnasium ein. am 
Montag, 16. dezember 2019 ab 18.30 Uhr im alten 
sred in der Weihdorfer Straße 3. auch Nichtmit-
glieder sind herzlich willkommen. dabei spielen wir 
maximal 7 runden nach dem Schweizer System mit 
einer Bedenkzeit von je 15min. als Neuerung gibt es 
eine zeitgutschrift für Neueinsteiger zu lasten der 
aktiven Spieler. Weitere infos gerne unter 
mic,eppinger@gmail.com

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

Neue Grundrente ab Januar 2021 vorgesehen
die neue grundrente, auf die sich die große Koali-
tionkürzlichverständigt hat,soll ab Januar 2021gel-
ten. Sie bezweckt, dass Menschen, die mindestens 
35 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen oder gepflegt 
haben, eine rente bekommen, die über demgrund-
sicherungsniveauliegt. dazu müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein–wie beispielsweise 
die 35-jährige Beitragszahlung,wobei diese Bei-
tragsleistung mehr als30 Prozent aber weniger als 
80 Prozent des durchschnittsverdieners betragen 
muss.der ausgehandelte Kompromiss soll sowohl 
für Neu-als auch für Bestandsrentner gelten. im ge-
gensatz zur grundsicherung soll es bei der grund-
rente keine Bedürftigkeitsprüfung geben, aber eine 
einkommensprüfung durch automatisierten daten-
abgleich der deutschen rentenversicherung mit 
den Finanzämtern–wobei Freibeträge zu berück-
sichtigen sind.Bis zu 1,5 Millionen Menschen sollen 
profitieren können. Wieder Sozialverband VdK und 
das Bündnis gegen altersarmut in Baden-Württem-
berg den Kompromiss beurteilen, findet sich unter 
www.vdk.de/bawue.

Schöne Weihnachten und ein gutes neues  
Jahr 2020
arbeitsgemeinschaft Böblingen/Sindelfingen wünscht 
ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten 
Start in das neue Jahr. Wir wünschen ihnen alles 
gute und viel gesundheit.
Wir melden uns hiermit ab in die Weihnachtsferien. 
Für ihre anliegen und Fragen zu unseren angeboten 
sind wir für Sie gerne wieder ab dem 7. Januar 2020 
unter den ihnen bekannten Kontakten erreichbar.
ihr Sprecherrat der rheuma-liga BW arbeitsge-
meinschaft Böblingen/Sindelfingen
www.rheuma-liga-bw.de

 Radsportverein Weil im Schönbuch    

Tag der offenen Tür des Radsportverein Weil im 
Schönbuch

...unbedingt vormerken!
der radsportverein öffnet seine türen im noch 
jungen Jahr 2020, um allen interessierten die an-
spruchsvollen Sportarten, Kunstrad und Radball, 
vorzustellen und näher zu bringen.
Nach einer Präsentation ihrer Sportarten, stehen die 
Sportler und die trainer mit rat (d) und tat zur Verfü-
gung, um alle, die gerne mal auf so einem rad sitzen 
möchten, oder mehr über die Sportarten erfahren 
möchten, zu beraten und unterstützen.

damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, 
gibt es Kaffee und Kuchen und auch kalte getränke 
nach dem anstrengenden Sport.

Verbandsliga Spieltag in Lauterbach am Sams-
tag...
Kommenden Samstag den 14.12. spielt die rad-
ballmannschaft Jannick Bühler / Franz Leinich im 
Schwarzwaldort lauterbach in der Verbandsliga ge-
gen die teams aus Sindelfingen, Böblingen, Hardt 
und den gastgeber aus lauterbach.
der Spielort ist in 78730 lauterbach, Pfarrer-Sie-
ger-Straße 15, der Spielbeginn ist um 18.00 Uhr.

...und am Sonntag zur Internationalen-Boden-
see-Meisterschaft...
... fahren Jannick Bühler und Franz Leinich am 
Sonntag den 15.12.
die internationale Meisterschaft wird zwischen den 
Bodensee-anreinerländern Österreich, Schweiz, 
lichtenstein und deutschland ausgetragen. das 
Weiler radballteam tritt in der Klasse U23 an und 
trifft auf die stärksten Mannschaften aus allen vier 
ländern.
der austragungsort ist die glückauf-Halle in aa-
len-Hofen in der Kapelbergstr 34. der Beginn ist um 
10.00 Uhr.

Schützenverein  
Weil im Schönbuch e.V. 1848

Öffnungszeiten

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

Erwachsene:
dienstag 18.00 bis 20.00 Uhr  
Bogenschießen
Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr  
Kurz- und langwaffen

Freitag 18.00 bis 20.00 Uhr  
Bogenschießen

Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr  
Kurz- und langwaffen

Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr  
Kurz- und langwaffen

Vereinsgaststätte:

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

Rundenwettkämpfe der zweiten Luftgewehr-
mannschaft

am 13. oktober 2019 fand unser 
erster Heimwettkampf in der ak-
tuellen Winterrunde statt. zu gast 
war die 3. Mannschaft des SV 
Mönchberg. der Sieg ging mit 
1448: 1469 ringen an unsere 
gäste, trotz der zum teil sehr gu-
ten einzelergebnissen unserer 

Schützen. im einzelnen schossen Falko Landenber-
ger hervorragende 374, gefolgt von Reiner Schuler 
mit 371 ringen. Nils Meißner schloss den Wettkampf 
zufrieden mit 366 ab. Bettina Hahn schaffte es mit 
337 ringen in die Wertung. Nicht in die Wertung 
schaffte es diesmal Jörg Kinzel mit 322 ringen.

gegen SSgi Magstadt 2 traten wir am 10. November 
2019 an. die Magstadter, die seit einigen Monaten 
eine moderne elektronische Schießanlage betrei-
ben, konnten ihren Heimvorteil geschickt ausnutzen. 
die Weilemer Schützen waren etwas von der rolle. 
Falko Landenberger konnte mit 370 ringen wieder 
ein gutes ergebnis liefern. Reiner Schuler und Nils 
Meißner schlossen mit 353 und 338 ringen den 
Wettkampf ab.

Beide waren mit ihren leistungen nicht zufrieden 
und schafften es nicht in einen rhythmus hineinzu-
kommen. die 338 ringe von Jörg Kinzel kamen die-
ses mal mit in die endwertung, die mit 1490: 1399 
klar an Magstadt ging. die 326 ringe von Bettina 
Hahn reichten diesmal nicht in das endergebnis.

am 8. dezember 2019 fand unser letzter runden-
wettkampf für 2019 bei dem Schützenverein Mön-
chberg statt. die 3. Mannschaft von Mönchberg ent-
schied das duell mit 1440: 1420 für sich. 

die ergebnisse im einzelnen: Falko Landenberger: 
366, Reiner Schuler: 358, Nils Meißner: 351, Jörg 
Kinzel: 345. Bettina Hahn schloss ihren Wettkampf 
mit 336 ringen ab.

Nach den Weihnachtsferien empfangen wir am 12. 
Januar 2019 den SV Waldenbuch und hoffen wieder 
auf ein gutes ergebnis bei unserem zweiten Heim-
wettkampf. 

(nme)

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
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Schützenverein  
Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

für alle 
offen

Schützen pflegen  
das immaterielle Kulturerbe

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

Trainingszeiten und Öffnungszeiten unserer 
Gaststätte1
Trainigszeiten:
Mittwoch/ donnerstag 19.00 bis 21.00 Uhr,
Samstag 14.00 bis 16.00 Uhr,
Sonntag nach Vereinbarung

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

für Neueinsteiger – nur mit Voranmeldung per 
E-Mail: bogen@schuetzenverein-breitenstein.de
Weitere informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage: www.schuetzenverein-breitenstein.
de, oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter: info@
schuetzenverein-breitenstein.de
Unser Schützenhaus-team freut sich, Sie in unserer 
gemütlichen gaststätte begrüßen zu dürfen.
Sie erreichen uns unter telefon (0 70 31) 4 11 87 76

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

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

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

Wirbelsäulen-Fitness Kompatkurs
Freitag, 31. Januar 2020, und Freitag, 7. Februar 
2020, jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr.
Kursdauer: 2x4 Stunden im iBM Klubhaus, Schönai-
cher Straße 216.
Kosten: Mitglieder: 95,00 euro, Nichtmitglieder 
105,00 euro, gesundheitsticket: 116,00 euro
der Kurs zeigt, was eine gesunde Wirbelsäule im 
alltag braucht und mit welchen Übungen Sie ihre 
Kraft und leistungsfähigkeit trainieren können. Mit 
testübungen zu Haltung, Bewegung, entspannung, 
Koordination, Beweglichkeit und Kraft kann eine 
Bewertung erfolgen. So können Sie mit einer indivi-
duellen Übungsauswahl defizite effektiv verbessern. 
Kurskonzept nach Peter Fischer.
der gesundheitskurs ist von der zentralen Prüfstelle 
Prävention zertifiziert. Bei teilnahme an beiden termi-
nen gewähren alle gesetzlichen Krankenkassen in der 
regel einen zuschuss oder übernehmen die Kosten 
komplett.
anmeldung bei: Sabine roth, info@ae-roth.de /  
telefon (0 70 31) 4 91 60

Rücken fit Kurs
durch statische und dynamische gymnastikübun-
gen werden Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit 
der Knochen, Muskulatur und gelenke erhalten und 
aufgebaut. der Kurs richtet sich an Personen, die 
durch gezielte gymnastik rückenbeschwerden vor-
beugen und ihre rumpfmuskulatur stärken möchten. 
entspannungsübungen runden dieses Programm 
ab. es wird verstärkt auf das fasziale Bindegewebe 
eingegangen und durch gezielte Übungen ein ver-
besserter Stoffaustausch angestrebt.
Beginn Kurse 1-4: montags ab 13. Januar 2020, Kurs 
5: freitags ab 10. Januar 2020, jeweils 12 termine
Kurs 1: montags 7.55 bis 8.55 Uhr
Kurs 2: montags 9.00 bis 10.00 Uhr
Kurs 3: montags 10.00 bis 11.00 Uhr
Kurs 4: montags 19.00 bis 20.00 Uhr
Kurs 5: freitags 8.00 bis 9.00 Uhr
ort: iBM Klubhaus, Schönaicher Straße 216 in 
Böblingen
Kursgebühren: Mitglieder 44 euro, Nichtmitglieder 
56 euro, gesundheitsticket 60 euro
Kursleitung und anmeldung bei Stefanie Schmidt, 
telefon (0 70 56) 9 66 58 71, e-Mail: 
steffi-gym@web.de

Jahrgang

Jahrgang 1943/44
die Schulkamerad*innen des Jahrgangs 1943/44 
sind herzlich eingeladen zum Besuch der „ausstel-
lung zur energiewende“ und zwar am Mittwoch, 
den 18. Dezember 2019 um 9.30 Uhr im Neuen 
Rathaus.
Heinz renz, selbst Jahrgangsmitglied, wird eine 
rund einstündige einführung halten. anschließend 
besteht gelegenheit zum austausch im benachbar-
ten Stadtcafè.

Was sonst 
noch interessiert

Mini-Kindi im Inseltreff Eichholz ab  
2 Jahren – Quereinstieg möglich
Mit kleinen Basteleien, liedern, Kreis- und Finger-
spielen wollen wir gemeinsam mit allen Sinnen die 
Jahreszeiten erleben. durch die verschiedenen an-
gebote erfahren die Kinder spielerisch eine ganz-
heitliche Förderung. der geschützte rahmen der 
kleinen gruppe (mind. 9 und max. 10 Kinder) bietet 
ihnen die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen 
und ihr Selbstvertrauen zu stärken.

zu uns kommen die Kinder ohne eltern, dadurch 
machen sie die ersten behutsamen erfahrungen zur 
Selbständigkeit. Wir bitten Sie jedoch, am anfang 
etwas zeit zur eingewöhnung einzuplanen.

Sie haben die Möglichkeit, jederzeit in den Kurs ein-
zusteigen, wenn ein Platz frei ist. Kündigungen sind 
6 Wochen vor ende eines Kursabschnittes möglich. 
die Kursgebühr kann auch monatlich in raten ge-
zahlt werden.

die Berechtigungskarte der Stadt Sindelfingen wird an-
erkannt und reduziert den teilnehmerbetrag um 30 %.

geben Sie dies bitte bei der anmeldung an (Kopie 
der Berechtigungskarte).

Bitte beachten Sie die gesonderten geschäftsbe-
dingungen zum Mini-Kindi unter 
www.hdf-sindelfingen.de
10 x dienstags und 10x donnerstags ab 3. dezem-
ber 2019, jeweils von 8.30 bis 11.00 Uhr im inseltreff 
eichholz

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

Alle Infos zum Wettbewerb unter:

www.musiktheaterpreis.de

Ein Wettbewerb der Staatlichen Toto-

Lotto GmbH Baden-Württemberg in 

Zusammenarbeit mit dem Landesverband

der Musikschulen und dem Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

f ü r  j u n g e s  M u s i k t h e a t e r

2019
2020

Jetzt bewerben!

Parkinson Selbsthilfegruppe –  
Angebot für Betroffene,  
Angehörige und Interessierte
gesprächskreis und erfahrungsaustausch – am null 
um 15.00 Uhr – im Kath. gemeindehaus, Schön-
buchstr. 32, Hildrizhausen –
interessierte – Betroffene wie angehörige! – sind 
herzlich eingeladen zum gesprächskreis und erfah-
rungsaustausch zu themen der Parkinsonerkran-
kung, es ist immer zeit für individuellen informati-
onsaustausch sowie für ein persönliches gespräch.

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

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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Weihnachtskonzert der Freien 
Waldorfschule Böblingen

zur einstimmung in die Weihnachtszeit laden am 
Donnerstag, 12. Dezember 2019, 19.00 Uhr, das 
orchester und der Chor der Freien Waldorfschule 
Böblingen alle Musikliebhaber ganz herzlich zum 
diesjährigen Weihnachtskonzert ein.

es erklingen klassische Werke genauso wie 
schwungvolle und bekannte Melodien. Beginn des 
Konzertes ist um 19.00 Uhr in der turnhalle der Frei-
en Waldorfschule Böblingen. der eintritt ist frei – um 
Spenden wird gebeten.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Christgeburtsspiel in der Scheunenkirche 
Hofgut Mauren/Ehningen

zur einstimmung in die Weihnachtszeit führt das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Böblingen am 
Donnerstag, 19. Dezember 2019, 19.00 Uhr, das 
oberuferer Christgeburtsspiel im Hofgut Mauren auf.

das oberuferer Weihnachtsspiel ist teil eines zyklus 
von Spielen um biblische ereignisse, so genannte 
Mysterienspiele. Benannt sind die Spiele nach dem 
entdeckungsort „oberufer“ in der heutigen Slowa-
kei. Heutige aufführungen halten sich gewöhnlich an 
den originaltext, der sehr volksnah geschrieben und 
in einem der so genannten „donauschwäbischen“ 
dialekte in reimen abgefasst ist.

es wird dabei viel gesungen, sowohl solo, als auch 
im Chor. typisch für Schauspiele dieser art ist, dass 
auch die ernsthaftere Handlung mit recht derbem 
Humor durchsetzt ist. dazu kommt die volksnahe 
Verlagerung des biblischen Weihnachtsgeschehens 
in eine bekannte Umwelt. So beklagen sich die Hir-
ten auf dem Feld über die Kälte, rutschen wieder-
holt auf dem gefrorenen Boden aus und versuchen, 
sich gegenseitig ihre Handschuhe zu stibitzen. dem 
Spiel vorangestellt sind, teilweise scherzhaft, Huldi-
gungen, z. B. an die requisite Hut. dergleichen Hul-
digungen waren im Mittelalter oft üblich.

das Spiel zeichnet sich durch echtes und unmit-
telbares empfinden der Weihnachtsgeschichte aus 
und ist deshalb mit dem Urtext – und gerade auch 
für Kinder – gut nachzuvollziehen und zu erleben.

oberuferer Christgeburtsspiel des Kollegiums der 
Freien Waldorfschule Böblingen, öffentliche auffüh-
rung: donnerstag, 19. dezember 2019, 19.00 Uhr in 
der Scheunen-Kirche im Hofgut Mauren/ehningen. 
der eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten. Wir 
freuen uns auf ihren Besuch!
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Nette Toilette – offen für alle

die Situation ken-
nen alle: Man ist 
in der Stadt un-
terwegs und hat 
vielleicht zu viel 
Kaffee getrun-
ken. 

es drückt. aber wohin? Öffentliche 
toiletten sind keine in Sicht. Um die-

sem Übel abzuhelfen, hat die Stadt 
2011 gemeinsam mit dem Handels- 
und gewerbeverein Holzgerlingen die 
aktion „Nette toilette” angestoßen.
17 Händler, dienstleister, öffentliche 
einrichtungen und gastronomen stel-
len während ihren Öffnungszeiten ihre 
toiletten der Öffentlichkeit zur kos-
tenlosen Nutzung zur Verfügung.

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

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

Musikschule: Böblinger Str. 66
– auto Steinerbrunner: daimlerstr. 20
–  Blumenhaus Schmidt: altdorfer Str. 16
– Buch plus: tübinger Str. 6
–  elektro-Breitling gmbH:  

Böblinger Str. 88
– Friseursalon Berretta: Bühlenstr. 42
– gauss Möbel: alemannenstr. 26

– Haus am ziegelhof: eberhardstr. 23
–  Kachelöfen + Kamine dieterle:  

tübinger Str. 9
–  Krone Bäckerei Binder gmbH:  

altdorfer Str. 7
– Musikhaus: Weihdorferstr. 13 
– rathaus: Böblinger Str. 5-7 
–  Schönbuch-apotheke: Böblinger Str. 9
– Stadtcafé: turmstr. 6
– Studio van Munster: eugenstr. 9 
–  Küche + Wohnen:  

Bebelsbergstraße 1

krzbb.de

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

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

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

Ihr Angebot gezielt „an den Mann“ zu bringen.

Darum, der Weg zum Erfolg  führt über Ihre Zeitung!

Telefon 07031 6200-20


