
Holzgerlingen radelt vom 1. bis zum 21. Juli 2020 mit!

Nähere Infos auf www.holzgerlingen.de 

Melden Sie sich an unter: www.stadtradeln.de.

11. Jugendgemeinderat  
gewählt 

Vorsicht vor  
Eichenprozessionsspinnern

Neue Fotoausstellung in der 
Stadtbücherei

Im Rahmen der 1. Holzgerlinger Schnitzeljagd wird seit An-
fang Mai fleißig gerätselt und gesucht. Die ersten richtigen 
Lösungen sind bereits bei uns eingegangen. Wer noch nicht 
mitmacht, ist aber nicht im Nachteil! Die Schnitzeljagd ist 
nämlich kein Rennen, bei dem es darum geht, zuerst ans Ziel 
zu kommen. Die Gewinner/innen werden per Losverfahren 
auf dem Weihnachtsmarkt ermittelt, bis dahin werden alle 
Lösungskarten in einer großen Box gesammelt.
Die Buchstaben hängen noch bis zum 15. August 2020 ver-
teilt in und um Holzgerlingen. Damit bleibt immer noch genü-
gend Zeit, um mit der Suche nach den richtigen Wörtern im 
Buchstabensalat zu beginnen.

Und so funktioniert´s:
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd haben wir an ver-
schiedenen Orten bzw. in verschiedenen örtlichen Betrieben 
jeweils einen Buchstaben hinterlegt. Ziel des Spiels ist es, 
die Buchstaben mithilfe der Lösung der Kategorien im Flyer 
zu finden. Dafür sind kleine Aufgaben zu enträtseln oder die 
genannten Orte aufzusuchen. Wer alle Buchstaben gesam-
melt hat, muss diese nur noch zu den richtigen Wörtern zu-
sammenfügen und die Lösungskarte in den Briefkasten des 
Rathauses werfen. Der Flyer ist im Rathaus erhältlich, die 
Kategorien außerdem auf S. 8 zu finden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.holzgerlingen.de. 

1. Holzgerlinger Schnitzeljagd
Noch nicht dabei? Kein Problem!

Nachrichtenblatt
StADt HOLZGeRLINGeN
AMtLIcHe MItteILuNGeN DeR StADtveRWALtuNG

Freitag, 5. Juni 2020

 67. Jahrgang – Nr. 23

Seite 5 Seite 10 Seite 11



Seite 2 Freitag, 5. Juni 2020

BekanntmachungenStadt Holzgerlingen I nacHricHtenblatt

 

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: 116 1170

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Zentrale Rufnummer: 116 1172

HNOBereitschaftsdienst
Zentrale Notfallpraxis an der uniklinik tübingen

Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertag 8.00 bis 22.00 uhr
Zentrale Rufnummer: (0 18 06) 07 07 11

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

Tierärzte 
Samstag, 6. Juni 2020
Sonntag, 7. Juni 2020

Dr. med. vet. Anja Zolke
Gäublickstr. 29, 71139 ehningen
telefon (0 70 34) 65 42 65

Donnerstag, 11. Juni 2020

Pferdeklinik und Kleintierpraxis in 
Sindelfi ngenMaichingen Dr. Volker Kellewald
Nikolaus-Otto-Str. 14, 71069 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 38 51 20

von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 uhr 
bitte telefonische Anmeldung.

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

Freitag, 5. Juni 2020

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

LaurentiusApotheke
Laurentiusstraße 24, 71069 Sindelfi ngen-Maichingen
telefon (0 70 31) 38 23 65

Samstag, 6. Juni 2020

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

Sonntag, 7. Juni 2020

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

Montag, 8. Juni 2020

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

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

Dienstag, 9. Juni 2020

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

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

Mittwoch, 10. Juni 2020

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

Donnerstag, 11. Juni 2020

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

SchönbuchApotheke
Böblinger Straße 9, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 74 25 00

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

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

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

IAVBeratungsstelle 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
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, 
Angehörige stützen
telefon (0 70 31) 3 04 94 02

Ambulanter Kinder und Jugendhospizdienst
Dasein, Zuhören, Zeit haben
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,

„IBBStelle 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 ver-
einbarung) im BZS-Bürgerzentrum Leonberg, Neuköll-
ner Str.5 (Leo-center), 71229 Leonberg

telefonische Sprechzeiten: 
Montag und Donnerstag von 10.00 bis 12.00 uhr, Mitt-
woch 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

Freitag, 12. Juni 2020  Wochenmarkt  Rathausplatz  
14.00 bis 18.00 uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:

Dienstag, 9. Juni 2020  Restmüll

Fotoaufnahmen zu Zwecken  
der Öffentlichkeitsarbeit gem. § 4 LDSG
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir während unserer veranstaltungen fotografieren. Die 
Fotos werden ggf. in unseren Printmedien (Nachrichtenblatt, Flyer, Broschüren) sowie auf unserer 
Homepage www.holzgerlingen.de veröffentlicht. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können 
Sie sich direkt an die Fotografin/den Fotografen wenden oder uns im Nachgang benachrichtigen. Da-
bei haben Sie auch die Möglichkeit, veröffentlichungsmedien, wie z. B. das Internet, auszuschließen. 

Die vollständige Datenschutzinformation der Stadt Holzgerlingen können Sie auf unserer Home-
page unter „Datenschutz“ nachlesen. unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter daten-
schutz@holzgerlingen.de.

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

 
  

Gestaltet sie 

nach Herzenslust kunterbunt! 2.

Macht schnell noch ein Foto mit der 

Flagge und schickt es an 

collage@holzgerlingen.de3.

Holt euch hier eine Flagge: Rathaus, Stadtbücherei, Stadthalle, Apotheke, Bäckerei1.

LASST UNS GEMEINSAM EIN AUSSERGEWÖHNLICHES ZEICHEN  

FÜR SOLIDARITÄT UND ZUSAMMENHALT SETZEN

UND SO GEHT‘S:

Bringt eure Flagge zurück, 
wir hängen sie auf!4.

 

Verabschiedung der Kindergarten
gesamtleiterin Eleonore Möbius

Nach knapp 12 Jahren Dienst für 
die Stadt Holzgerlingen trat eleo-
nore Möbius am 3. Juni 2020 ihren 
letzten offiziellen Arbeitstag an. 
vergangenen Freitag wurde die von 
den Kolleginnen und Kollegen der 
Stadt sehr geschätzte Mitarbeiterin 
in die Altersteilzeit verabschiedet. 
In kleinem Kreise und mit Abstand 
bedankte sich Bürgermeister Ioan-
nis Delakos persönlich, im Namen 
des Gemeinderats und der Stadt 
Holzgerlingen herzlich für die sehr 
gute, konstruktive sowie erfolgrei-
che Zusammenarbeit.

In den letzten Jahren haben sich 
die Betreuungsplätze in Holzgerlin-
gen nahezu verdoppelt, diese He-
rausforderung meisterte eleonore 
Möbius mit Bravur. Dabei nahm sie 
kein Blatt vor den Mund, um verän-

derungen kritisch zu hinterfragen oder ihre pädagogische Meinung kundzutun. Aus 
diesem Grund geht mit der langjährigen Kindergartengesamtleiterin eine wertvolle 
Arbeitskraft mit unheimlich viel Wissen und praktischer erfahrung im Gepäck.

Ihre Nachfolgerin wird ab Oktober unter der gewohnten telefonnummer der Kin-
dergartengesamtleitung erreichbar sein. Bis dahin können Fragen per e-Mail an die 
allgemeine Adresse kindergarten@holzgerlingen.de sowie telefonisch an Jan Stäbler 
(07031 6808-120) oder Nicole Jassmann (07031 6808-140) gerichtet werden.

Nochmals DANKe und alles erdenklich Gute an eleonore Möbius!

Übergabe von 2 SchülerGeigen an die städtische Musikschule Holzgerlingen
Im Februar dieses Jahres veranstalteten der Lions-club Schönbuch-Böblin-
gen und der Lions-club Stuttgart-Fernsehturm einen gemeinsamen Bene-
fiz-Abend in der Burg Kalteneck in Holzgerlingen. Ziel dieser veranstaltung 
war, die städtische Musikschule mit dem erwerb einer Geige für jüngere 
Schüler zu unterstützen.
Den Abend gestaltete charles Aceval, der bekannte algerische Geschichte-
nerzähler. Als Nachfahre des Nomadenstammes der Ouled Sidi Kahled folgt 
er mit seinem Repertoire an spannenden Märchen und nachdenklich stim-
menden Weisheitsgeschichten dem vorbild seiner Mutter und Großmutter, die 
ihm diese Geschichten im Nomadenzelt erzählten.
Neunzig Besucher folgten gebannt seinen erzählungen. In der Pause erfreute 
sich das Publikum über „Fingerfood“, gestiftet von der Holzgerlinger Krone 
Bäckerei Binder. es wurde so eifrig und gerne gespendet, dass sogar Geld für 
zwei Schüler-Geigen zusammenkam.
Das freute die Präsidenten der beiden Lions-clubs, die im Sinne der Lions-Be-
wegung, Jugend und Kultur unterstützen konnten. Die Übergabe der Geigen 
wurde leider verschoben, da im Zuge des corona-Shutdowns und der Kon-
takbeschränkungen auch die Musikschule schließen musste. Nachdem nun 
der unterricht langsam wieder angelaufen ist, konnten die Instrumente über-
reicht werden.

Die Leiterin der städtischen Musikschule, Susanne Staiger-Böttinger, nahm die Instrumente im Beisein von Bürgermeister Ioannis Delakos, dem erzähler 
charles Aceval, der Präsidentin des Lions-clubs Schönbuch-Böblingen, ulrike Rödl, sowie Fritz Mühlenbeck (Lions club Stuttgart-Fernsehturm) am  
Dienstag, 2. Juni 2020 freudig in empfang.

Bürgermeister Ioannis Delakos, Ulrike Rödl, Susanne Staiger-Böttinger, Fritz 
Mühlenbeck und Charles Aceval bei der Übergabe.
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Corona – Das Wichtigste  
auf einen Blick
Stand: 2. Juni 2020
Ausführliche Informationen   
auf www.corona.holzgerlingen.de

Allgemeines
•	 Info-Hotline der Stadt: (0 70 31) 68 081 80.
•	Gesundheitsamt Böblingen (medizinische Fra-

gen): (0 70 31) 6 6335 00, Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 16.00 uhr

•	Die terminvergabe für die CoronaAmbulanz 
in Sindelfingen erfolgt über den Hausarzt und 
am Wochenende über den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst 116 117.

•	Der Koalitionsausschuss hat sich darauf 
verständigt, die CoronaVerordnung zu 
vereinfachen und die Unterverordnungen 
zu prüfen. Die Überarbeitung soll am 23. Juni 
vom Kabinett beschlossen werden. Bis zum 
Inkrafttreten der neuen verordnung gilt die alte 
verordnung.

Soziale Kontakte
•	 Im privaten Raum dürfen bis zu zehn 

Personen aus mehreren Haushalten zusam-
menkommen. Die Beschränkung gilt nicht 
für Verwandte (Großeltern, eltern, Kinder, 
enkelkinder, Geschwister und deren Nach-
kommen) sowie die Angehörigen des gleichen 
Haushalts und deren ehegatten, Lebenspart-
nerinnen und Lebenspartner oder Partnerin-
nen und Partner.

•	Nach dem 9. Juni sind private Feiern 
zuhause mit bis zu 20 Personen erlaubt, 
sofern diese aus verschiedenen Hausstän-
den kommen. Bei Familienmitgliedern gibt 
es keine Begrenzungen. Wenn mehr als 20 
verwandte oder im Haushalt lebende Per-
sonen zusammenkommen, darf keine wei-
tere nicht verwandte oder nicht im Haushalt 
lebende Person hinzukommen. Wohnen bspw. 
vier Personen in einem Haushalt, dürfen max. 
16 weitere nicht verwandte Personen hin-
zukommen. Kommen drei verwandte dazu, 
dürfen nur noch 13 nicht verwandte Personen 
hinzukommen.

•	 In angemieteten Räumen sind private  
Feierlichkeiten nach dem 9. Juni mit  
max. 99 Personen wieder erlaubt.

•	Die CoronaVO Veranstaltungen regelt nicht 
private veranstaltungen, u.a. Kulturveranstal-
tungen und veranstaltungen von vereinen und 
Parteien. es gelten allgemeine Regelungen: 
weniger als 100 Personen, Mitwirkungsver-
bot der teilnehmenden, Abstand, Hygiene, 
Zutrittssteuerung, Zuweisung der Sitzplätze, 
Datenerhebung und ggf. Maskenpflicht.

•	veranstaltungen mit mehr als 500 Teilneh
menden werden bis zum Ablauf des 31. 
August untersagt.

•	Die Maskenpflicht im ÖPNv sowie im Fern-
verkehr, beim einkaufen und in Flughafenge-
bäude gilt weiterhin. Bitte tragen Sie auch auf 
den Wertstoffhöfen eine Alltagsmaske.

•	Für Auslandsreisen gilt die weltweite Reise-
warnung bis mindestens Mitte Juni.

•	 Im Rahmen spezifischer Hygienekonzepte 
wird das Sommerferienprogramm durch-
geführt werden können. Nähere Infos dazu 
folgen.

Öffentliche Einrichtungen
•	Regulärer Dienstbetrieb im Rathaus.  

Wir empfehlen zur vermeidung von Warte-
schlagen, einen termin zu vereinbaren. Im 
Rathaus sind die Hygiene- und Abstandsrege-
lungen zu beachten, eine Mund-Nasen-Bede-
ckung ist zu tragen.

•	Die Stadtbücherei und die Musikschule 
sind geöffnet. Die Hinweise auf der Home-
page und/oder im Nachrichtenblatt sind zu 
beachten.

•	Die Nutzung der Bolzplätze ist seit dem  
2. Juni möglich.

•	Schulische Sportanlagen und Sportstätten 
dürfen außerschulisch genutzt werden  
(z.B. durch Sportvereine oder andere Sport-
treibende)

•	Das Waldfreibad öffnet voraussichtlich am 
Montag, 8. Juni. Der reguläre Badebetrieb 
ohne einschränkungen ist jedoch nicht  
möglich. Nähere Informationen finden Sie 
zeitnah auf unserer Homepage.

•	Das Jugendhaus W3 öffnet seine türen 
voraussichtlich nach den Pfingstferien. 
Gemäß CoronaVO Angebote Kinder und 
Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit 
dürfen veranstaltungen bis max. 15 Personen 
stattfinden. Die allgemein geltenden Hygiene-
vorschriften sind auch hier einzuhalten.

•	Das Heimatmuseum öffnet voraussichtlich 
am 1. Juli seine türen.

•	Besuche in Heimen und Krankenhäusern 
sind begrenzt möglich. Heim: pro Bewohner 
und tag grundsätzlich nur ein Besuch erlaubt. 
Der Besuch ist auf zwei Personen beschränkt; 
Krankenhäuser: ein Besucher pro tag und 
Patient.

Schulen und Kindergärten
•	Die Neufassung der CoronaVO Schule regelt 

den Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstfe
rien. Folgendes gilt: Grundsätzlich sind keine 
Schulart und keine Klasse mehr vom Präsen-
zunterricht ausgeschlossen. Allerdings wird 
unterschieden, ob der unterricht in einem „re
gelmäßigen Rhythmus“, bspw. rollierend im 
wöchentlichen Wechsel, oder durchgehend 
erteilt wird. Dies betrifft die Klassenstufen 
9 und 10 der Hauptschule, Werkrealschule, 
Realschule und Gemeinschaftsschule sowie 
die Qualifikationsphase der gymnasialen 
Oberstufe. Für die SBBZ werden die Schü-
lergruppen benannt, die bei der Organisation 
des Präsenzunterrichts besonders zu be
rücksichtigen sind. An den tagen, an denen 
die Schüler unterrichtet werden, können sie 
auch die Betreuungsangebote und den 
Ganztag nutzen. Soweit möglich, sollen in 
den Grundschulen die Fächer Deutsch, Ma
thematik und Sachunterricht sowie in den 
auf der Grundschule aufbauenden Schularten 
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen 

unterrichtet werden. Daneben soll unterricht 
in weiteren Fächern erteilt werden. Nähere In-
formationen erhalten die Schüler sowie eltern 
von den Schulen.

•	Die Gebühren für die Ganztags und Kern
zeitbetreuung der Berkenschule und die Ge-
bühren für die Bläserklasse der ORS werden 
auch im Juni nicht abgebucht.

•	Bitte beachten Sie die Gebührenabrechnung 
der Notbetreuung und des eingeschränkten 
Regelbetriebs auf Seite 9.

•	Die eigenanteile für die Sonderbeförderung 
von Schülern werden für zwei Monate (Mai 
und Juni) erlassen. Die Kosten werden vom 
Landkreis übernommen, sofern der eigenan-
teil im April entrichtet wurde.

•	Die Kindertageseinrichtungen sollen ab Juli 
ihren Normalbetrieb starten. Das Kultusminis-
terium entwickelt sowohl für die Kitas als auch 
für die Grundschulen Konzepte für weitere 
Öffnungsschritte.

Versorgung/Unterstützung
•	Das Nachbarschaftsnetzwerk der Stadt  

ist für Helfer und Hilfssuchende unter  
(0 70 31) 6808-102 erreichbar.

•	Die psychologischen Beratungsstellen des 
Landkreises bieten ein allgemeines Familien 
und Jugendtelefon (telefon (0 70 31)  
22 30 83) an. Zu den üblichen Dienstzeiten 
des Landratsamtes (Mo-Fr 8.30-12.00, Mo-Mi 
13.30-16.30, Do 13.30-18.00) können sich 
eltern und junge Menschen an die Beratungs-
stellen wenden.

•	Auf www.keinkindalleinelassen.de finden 
Kinder und Jugendliche direkten Kontakt zu 
Beratungsstellen bei sexueller und anderer 
familiärer Gewalt.

•	Kostenlose Hotline für Menschen mit psychi
schen Belastungen: 0800 377 377 6 (täglich 
von 8.00 bis 20.00 uhr).

•	 „Stärker als Gewalt“ ist eine Initiative des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) gegen phy-
sische und/oder sexuelle Gewalt zu Hause. 
Mehr Informationen: www.staerker-als-gewalt.
de.

Gewerbe und Handeltreibende, Praxen
•	Die Auslegungshinweise, die auf unserer 

Homepage zu finden sind, wurden aktualisiert 
und insoweit vereinfacht als dass nur noch die 
Schließungsnotwendigkeiten genannt sind.

•	Die CoronaVerordnung „Maskenpflicht in 
Praxen“ verpflichtet Patienten sowie Begleit-
personen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 
seit dem 30. Mai in Arzt- und Zahnarztpraxen, 
Praxen sonstiger humanmedizinischer Heil-
berufe und der Heilpraktiker sowie in einrich-
tungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
die eigene Alltagsmaske mitzubringen und zu 
tragen, sofern gesundheitlich zumutbar.
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11. Jugendgemeinderat in Holzgerlingen gewählt
Mit voller Zuversicht starteten die Mitglieder des Jugendgemeinderats (JGR) 
Holzgerlingen in 2020 und damit in das Wahljahr der elften Amtsperiode des 
ersten JGRs im Landkreis Böblingen.
Nach vielen Aktionen, wie z. B. den beiden Kommunalwahlprojekten, zwei 
Jugendhearings, der Aktion „ein Stück am tag“ und dem Outdoor-Fit-
ness-Park, war der JGR in den letzten zweieinhalb Jahren so präsent, wie 
seit Jahren nicht mehr. Im Rahmen des Landesprojektes „Jugend BeWegt“ 
wurden die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeis-
ter vertieft und dadurch die Jugendbeteiligung vor Ort weiterentwickelt. Bes-
te voraussetzungen, um die neue Wahl anzutreten. Mit einem Aktionsplan, 
der ein Jugendhearing, die Werbung über Social Media und die Werbung an 
den Schulen beinhaltete, startete die Rekrutierung.
Dass zum Jugendhearing nur ein Jugendlicher erschien, dämpfte die eu-
phorie zwar, veranlasste aber den Jugendgemeinderat zur Aktion „Jetzt erst 
recht“. Die Werbung wurde verstärkt, mit videobotschaften wurden Kandi-
dat/innen für die Wahl gesucht. Dann kam die corona-Pandemie und mit ihr 
die Schließung der Schulen. Auch wenn vor der Schließung noch zwei Infor-
mationsveranstaltungen für die Schüler/innen der Klassenstufen 9-11 an den 
beiden Schulstandorten Schönbuch-Gymnasium und Berkenschulzentrum 
stattfinden konnten, wurde es schwierig die Jugendlichen zu erreichen. Nach 
einer verlängerung der Bewerbungsfrist, meldeten sich 15 Kandidat/innen 
für die JGR-Wahl vom 18. bis zum 28. Mai 2020 an. Die Wahl wurde Online 
durchgeführt. Alle Wahlberechtigten erhielten im vorfeld ihre Wahlunterlagen 
mit den Zugangscodes per Post.
Am Freitag, 29. Mai 2020 war es dann soweit: Nach einer kurzen Begrüßung 
durch das team der Jugendsozialarbeit verkündete Bürgermeister Delakos 
den aufgeregten Kandidat/innen im Hof des Jugend- und Kulturzentrums 
W3 die Wahlergebnisse. er bedankte sich für das engagement und den Mut 
und wünschte allen viel erfolg. Da die verkündung nicht-öffentlich durchge-
führt wurde, wurde sie aufgenommen und kann auf dem Instagram-Account 
„jgrholzgerlingen“ aufgerufen werden.
Der JGR hatte sich eine größere Wahlbeteiligung gewünscht. ein Grund für 
die geringe Zahl ist sicherlich, dass die Werbung wegen der corona-ver-
ordnungen ausschließlich Online stattfinden musste und JGR so z. B. nicht 
mehr persönlich an den Schulen für die Wahl werben konnte. Dennoch freu-
en sich die Mitglieder des JGRs, dass trotz corona die Beteiligung um 5 % 
gesteigert werden konnte. es gilt den guten Weg fortzuführen und die Betei-
ligung der Jugendlichen in Holzgerlingen zu stärken.
Wir gratulieren den neu gewählten Jugendgemeinderäten und wünschen 
ihnen viel erfolg in ihrer Amtszeit. Weiter möchten wir uns bei den „alten“ 
JGRlern für ihre tolle Leistung, ihr engagement und ihr Durchhaltevermögen 
bedanken. Ohne euch wäre das Alles nicht möglich gewesen!

Bürgermeister Ioannis Delakos bei der Verkündung

Der neu gewählte Jugendgemeinderat (ohne Milena Dos Santos Casaer)

Gratulation in Corona-Zeiten

Vielen Dank an alle Jugendlichen, die sich aufstellen lassen haben!
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Jugendgemeinderatswahl 2020 
vom 18. Mai bis 28. Mai 2020 

 

Wahlergebnis 
                                                                       
Wahlberechtigte 1517 
Wähler  224 

Wahlbeteiligung 14,77 % (2017: 9,5 %) 
 

In den Jugendgemeinderat gewählt wurden: 

 Name Schule Stimmen Liste 

1. Gernhardt, Tim Schönbuch-Gymnasium 

Holzgerlingen 
286 Holzgerlingen 

2. Salemi, Lea Alexander Fleming 

Schule Stuttgart 
231 Holzgerlingen 

3. Bader, Muriel Schönbuch-Gymnasium 

Holzgerlingen 
200 Holzgerlingen 

4. Schanbacher, Evelyn Schönbuch-Gymnasium 

Holzgerlingen 
185 Weil i.S 

5. Bartelt, Johannes Azubi Elektro Breitling 181 Holzgerlingen 

6. Blessing, Deborah Schönbuch-Gymnasium 

Holzgerlingen 
180 Holzgerlingen 

7. Reichert, Nora Marie Schönbuch-Gymnasium 

Holzgerlingen 
174 Holzgerlingen 

8. Salemi, Elia Mildred-Scheel-Schule 

Böblingen 
168 Holzgerlingen 

9. Zeller, Franziska Otto-Rommel- 

Realschule 
154 Holzgerlingen 

10. Dos Santos Casaer, Milena Au Pair in Australien 152 Holzgerlingen 

11. Honold, Katharina Schönbuch-Gymnasium 

Holzgerlingen 
149 Holzgerlingen 

12. Dieterle, Jan Harm Ausbildung, techn. 

Produktdesigner 
143 Holzgerlingen 

 

Nachrücker für den Jugendgemeinderat sind: 

13. Erkek, Berk Otto-Rommel-Realschule 140 Holzgerlingen 

14. Welzel, Jule Studium, Universität 

Hohenheim 
125 Holzgerlingen 

15. Paolo, Hetzel Kaufmännisches 

Schulzentrum Böblingen 
104 Holzgerlingen 

 
Holzgerlingen, den 29.Mai 2020 Dagmar Radler  

Jugendreferat 
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Unser Foto zum Thema  

#Holzgerlingenhältzusammen vor der Station 

zum Borkenkäfer auf dem Holzweg. 

Eine Aktion zum Mitmachen
Werden Sie kreativ! Fotografieren, malen, basteln und zeichnen Sie!

Zeigen Sie uns, was Sie an Ihrem Heimatort mögen  
oder was Sie aktuell besonders berührt

um die positiven Seiten des Lebens in Krisenzeiten nicht aus den Augen zu verlieren, 
veröffentlichen wir wöchentlich eine collage im Nachrichtenblatt. Wir bitten um Nach-
sicht, dass wir aus Platzgründen im Nachrichtenblatt nicht alle Bilder veröffentlichen 
können. Dennoch freuen wir uns über jedes einzelne Bild und damit einhergehend 
den einblick in Ihren weiterhin lebendigen Alltag – trotz gesundheitlich notwendiger 
einschränkungen.

Zeigen auch Sie uns, was Sie an Holzgerlingen mögen, was Sie aktuell besonders 
berührt oder wie Sie Ihre Zeit zuhause verbringen und schicken Sie uns Ihre Fotos, 
eingescannten Zeichnungen oder Bilder per e-Mail an collage@holzgerlingen.de!

Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

Ihre Stadtverwaltung Holzgerlingen

Zeit für lang aufgeschobene  Arbeiten...

1. Holzgerlinger Schnitzeljagd

Die Flaggen unserer Kinder sind fertig!.
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Emma und Lotta:  
Vielen Dank für die tollen Aktionen.

Wir fanden eure Idee zur Markungsputzete super und haben sie in der Verlängerung der Aichtalstrasse bis zum „Schmetterling“ direkt umgesetzt. Dort waren die Kinder bei einem Spaziergang vor ein paar Tagen ganz entsetzt von dem vielen Müll (leere Flaschen, Zigarettenkippen, Verpackungsmaterial) am Wegesrand. Nachdem wir das Equipment am Bauhof ausgeliehen haben, hat sich mein Sohn schnell seinen Traktor geschnappt und ihm zum Müllauto erklärt. Wir hatten tatsächlich viel Spaß beim Saubermachen!  Zum Schluss kam uns noch der Nachbarsjunge Zuhilfe! Tolle Idee! Danke!!

Ein Foto für die Collage.



Seite 8 Freitag, 5. Juni 2020

BekanntmachungenStadt Holzgerlingen I nacHricHtenblatt

Begib dich in den Stadtpark und stelle dich neben die Bank aus Holz und 
Stein, sodass du die Aufschrift „R. Kuppinger“ lesen kannst. Laufe auf 

dem Weg vor bis zur Laterne. Ab hier beginnst du den gesuchten Buch-
staben mit deinen Schritten herauszufi nden: Laufe vor bis zum Brunnen, 
anschließend zu dem Baum, der dem Grabstein „Mosthaf“ am nächsten 

ist. Von dort aus läufst du zu dem kunstvollen Holzrahmen. 
Na, welcher Buchstabe ist das?

GESCHICK

Mein Kleidchen ist weiß, 
mein Köpfchen ist rot, zu meinen 

Füßen ist Wasser keine Not. 
Meine Äugelein blicken rund 

herum, mit ihnen verrat ich den 
Buchstaben stumm.

Bei Bestellung in einem örtlichen 
Restaurant, einer Bäckerei 
oder Metzgerei gibt´s den 

Buchstaben kostenlos dazu!

WAS BIN ICH? GASTRONOMIE

Beim Einkauf in einem örtlichen 
Geschäft verrät die Verkäuferin 

bzw. der Verkäufer den 
Buchstaben.

Die Lösung der Aufgabe ergibt 
den gesuchten Buchstaben 

im Alphabet!

2 x 5 - 27 : 3 + 4 = ___

HANDEL MATHEMATIK

Auf dem Holzgerlinger Wochen-
markt fi ndest du einen weiteren 

Buchstaben.

Löse das Sudoku vor dem 
Rektor-Franke-Haus und 

zähle die markierten Zahlen 
zusammen. Diese Zahl ent-

spricht der Nummerierung des 
Buchstabens im Alphabet!

WOCHENMARKT TALENT

12

10

17

Markungsputzete mal anders: Für die Reinigung von einem Kilometer 
Stadtgebiet gibt´s den Buchstaben und ein kleines Präsent! Müllsack, 

Zange, Abschnitt und Belohnung sind beim Bauhof von Montag 
bis Freitag zwischen 7.00 und 16.00 Uhr abzuholen. 

Bitte eigene Handschuhe mitbringen.

UMWELT

An der Eingangstüre 
der Musikschule hängt ein 

bekanntes Kinderlied. 
Erkennst du, welche Note fehlt?

In den kommenden 
Nachrichtenblättern hat sich 

ein Buchstabe versteckt. 
Welcher ist das?

MUSIK MEDIEN

Beantworte die Frage 
an der Eingangstüre des 

Heimatmuseums. 
Der 4. Buchstabe der Lösung 

ist der gesuchte!

Poste ein Foto auf Instagram 
oder Facebook mit dem Hashtag 

#Holzgerlingenhältzusammen, 
wir schicken den Buchstaben 

zu. (Alternativ: Foto an 
collage@holzgerlingen.de)

GESCHICHTE SOCIAL MEDIA

Löse das Kreuzworträtsel auf 
www.holzgerlingen.de, um den 

Buchstaben zu erhalten.

Mache eine Radtour oder einen 
Spaziergang auf der Sculptoura. 
An einem Kunstwerk ganz in der 

Nähe hängt ein Buchstabe.

RÄTSELSPASS SPORT

3

8 18

15

Ein Buchstabe versteckt sich 
am Alten Steinbruch 

im Holzgerlinger Wald.

Gegen Abgabe einer bemalten 
Flagge im Rathaus gibt’s einen 
Buchstaben. (Wer seine Flagge 

schon abgegeben hat, bekommt 
den Buchstaben natürlich auch 

unter 0 70 31/68 08-0)

NATUR AKTION

Zu welchem Gebäude 
wurde das ehemalige „Gasthaus 
zur Krone“ umgebaut? Notiere 
dir den Anfangsbuchstaben!

An dem Kunstwerk 
„Über die Schwelle“ hängt 

ein weiterer Buchstabe.

GEBÄUDE KUNST

Wie lautet der Anfangs-
buchstabe unserer Partnerstadt 

in der Schweiz?

Bei Nennung von drei 
Holzgerlinger Brunnen über 

stadt@holzgerlingen.de gibt es 
einen Buchstaben zurück.

PARTNERSTADT WISSEN

Bei Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung im Ort gibt’s einen 

Buchstaben.

GEWERBE
Eine Eule verrät einen Buchsta-
ben. Tipp: Sie ist unter anderem 

Rot bemalt.

WAHRZEICHEN

120

225

1. Holzgerlinger Schnitzeljagd
Vom 4. Mai bis zum 15. August 2020 Buchstaben sammeln,  
zusammenfügen und mit etwas Glück gewinnen!
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd haben wir an verschiedenen Orten jeweils einen Buchstaben hinter-
legt. um an diese Buchstaben zu kommen, sind die Aufgaben in den unten aufgeführten Kategorien zu lösen 
bzw. die genannten Orte aufzusuchen. Wer alle Buchstaben gesammelt hat, muss diese nur noch zu den 
richtigen Wörtern zusammenfügen und die Lösungskarte in den Briefkasten des Rathauses werfen.
Wir verlosen auf dem Holzgerlinger Weihnachtsmarkt zehn 50 euro-Gutscheine zum einlösen in den örtlichen 
Betrieben und Restaurants sowie zwei eintrittskarten für eine kulturelle veranstaltung in der Burg Kalteneck 
und zwei Freibad-Saisonkarten für das Jahr 2021.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad kann ein Buchstabe nach dem anderen in aller Ruhe herausgefunden werden. 
Die Schnitzeljagd ist nämlich kein Rennen, sondern ein Spiel mit 22 abwechslungsreichen Aufgaben und 
genügend Zeit. Weitere Infos sind auf www.holzgerlingen.de zu finden. Den Flyer für unterwegs gibts im 
Rathaus sowie in geöffneten Betrieben.
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Lösungswörter:

    1                        3                     5                                  8                      10

  12                                 15                     17        18                     20                    22

Teilnehmer/in:

Vor- & Nachname: __________________________________________________________________________     Alter: ______________________

Adresse: _________________________________________________________       E-Mail oder Telefon: _________________________________

Die Angaben sind freiwillig und werden lediglich für die Auswertung und die Preisverleihung der Schnitzeljagd benötigt. 

Die Weiterverwendung zu Werbezwecken ist ausgeschlossen. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Weitere Hinweise zum Datenschutz 
fi nden Sie auf unserer Homepage www.holzgerlingen.de.
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!
Jubilare

Wir gratulieren am:
9. Juni 2020  Nazif Reshani   
    zu seinem 80. Geburtstag
10. Juni 2020  Peter Hofmann   
    zu seinem 75. Geburtstag

Goldene Hochzeit feiern am
5. Juni 2020  Gisela und Helmut Rapp
Wir gratulieren unseren Jubilaren – auch denen, die 
nicht genannt sein wollen – sehr herzlich zu ihrem 
ehrentag und wünschen ihnen allen Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.
 

Amtliche  
Bekanntmachungen

Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

Der Stadtverwaltung sind folgende Gegenstände zur 
kostenlosen Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie 
Interesse daran haben, setzen Sie sich bitte mit der 
angegebenen telefonnummer in verbindung.

lfd. Nr.  Telefon
589   Gartenmöbel, dekorativ  60 42 40
 im Jugendstil-Look, grün, aluguss,   
 4 Stühle + 1 tisch  
 mit 80 cm Durchmesser
 3 Kellerregale aus Holz,  
 freistehend, je 4-6 Böden
 170 cm hoch x 80 breit x 40 tief
 umzugskartons,   
 5 Stück a 30 cm hoch x 40 x 33,
 16 Stück a 45 cm hoch x 70 x 33
590  Kinderrutsche (01 72)  7 10 42 26 
 zur Montage am Spielhaus,  
 Kletterturm
 Kunststoff, blau, ca. 1,30 m hoch,  
 ca. 2,30 m lang
592  thermos-/Isolierkanne,  74 09 90 
 edelstahl mit schwarzem verschluss
 Aufbewahrugsbox für Kosmetiktücher,  
 edelstahl glänzend
 4 Mokka-tassen, bunt
593  Mehrere Kartons  60 76 43 
 mit deutschen, englischen und
 französischen taschenbüchern
 Gehobene unterhaltungsliteratur
595  Fernseher von Philips,  (01 76) 43 26 30 42  
 44 Zoll, funktionsfähig
597  Dampfgarer, einsatz für  60 76 03 
 Backofen, NeFF N8642X0
 Mega-System
598  Stubentisch 1 x 1 m mit  60 47 26 
 Glasplatte, gut erhalten

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, 
das andernfalls auf dem Sperrmüll landen würde, 
melden Sie sich bitte im Rathaus an der Informa-
tion, telefon 68 08-0 oder per e-Mail annette.rau@
holzgerlingen.de bis spätestens Montag 16.00 uhr. 
Die veröffentlichung ist kostenlos. Bitte melden Sie 
sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand ver-
schenkt ist.

Abgegeben wurden:
1 Ohrstecker und 1 Ohrring, je einzeln (KSK)
1 Pippi-Stoffpuppe
1 Babyschuh, Jeansblau
1  Schlüssel am dicken Band (schwarz/weiss)  

mit Aufschrift

Das Rathaus informiert

Austausch der Wasserzähler  
im Stadtgebiet
Nach dem eichgesetz ist die Stadt verpflichtet, die 
Wasserverbrauchszähler in regelmäßigen Abstän-
den auszutauschen.
Das team vom Städtischen Bauhof wird in der kom-
menden Woche beginnen, die Wasseruhren, deren 
eichfrist abläuft, auszutauschen. Der Austausch der 
Wasseruhren ist für Sie kostenlos.
unsere Bauhofmitarbeiter können sich mit entspre-
chenden Dienstausweis ausweisen.
um einen reibungslosen Austausch gewährleisten 
zu können ist es wichtig, dass der Wasseruhrenplatz 
für unsere Mitarbeiter frei zugänglich ist. Zugestell-
te oder gar „verbaute“ Wasseruhren können nicht 
ausgetauscht werden. Wasseruhren, deren eichfrist 
abgelaufen ist, dürfen nicht weiterbetrieben werden 
und müssen stillgelegt werden.
Die verwendung von nicht geeichten Zählern kann 
von der eichbehörde mit einem Bußgeld in Höhe von 
bis zu 50.000 euro geahndet werden.
Bitte helfen Sie uns bei der umsetzung dieser not-
wendigen Maßnahme.
vielen Dank für Ihre unterstützung!
Ihre
Stadtwerke Holzgerlingen

Abrechnung der Notbetreuung und 
des eingeschränkten Regelbetriebs
Da den Notbetreuungen und den erweiterten Not-
betreuungen hauptsächliche tageweise Inanspruch-
nahmen unserer Betreuungseinrichtungen zugrunde 
liegen, erfolgt die Abrechnung gemäß der nachfol-
genden tagessätze:

Kindergarten –  
Verlängerte Öffnungszeiten
(Betreuung bis zu 6 Stunden)

4,00 euro

Kindergarten – Ganztagesbetreuung
(ohne Mittagessen,  
Betreuung mehr als 6 Stunden)

8,00 euro

Kinderkrippe –  
Verlängerte Öffnungszeiten
(Betreuung bis zu 6 Stunden)

10,00 euro

Kinderkrippe – Ganztagesbetreuung
(ohne Mittagessen,  
Betreuung mehr als 6 Stunden)

17,00 euro

Sollte die Notbetreuung im einzelfall den regulären 
Betreuungsumfang erreichen, wird automatisch 
die reguläre Gebühr gemäß der geltenden Gebüh-
renordnung fällig. Der eingeschränkte Regelbetrieb 
findet in allen Kindergärten und Kinderkrippen der 
Stadt Holzgerlingen im umfang der „verlängerten 
Öffnungszeiten“ statt. Abhängig von den verfügba-
ren Betreuungsplätzen in der jeweiligen einrichtun-
gen erfolgt die Betreuung im zweiwöchigen bzw. im 
dreiwöchigen Wechsel. Ausgehend von den gelten-

den Kindergarten- und Krippengebühren für „ver-
längerte Öffnungszeiten“ erfolgt eine anteilsmäßige 
Abrechnung nach Betreuungswochen.

Kindergartengebühren für den eingeschränkten 
Regelbetrieb mit verlängerten Öffnungszeiten

Für Kinder
gartenkinder 
aus Familien

Verlängerte
Öffnungszeiten 
(2 Wo./Monat)

verlängerte  
Öffnungszeiten 
(1 Wo./Monat)

mit einem Kind 
unter 18 Jahren

61,50 euro 30,75 euro

zwei Kindern 
unter 18 Jahren

47,50 euro 23,75 euro

drei Kindern un-
ter 18 Jahren

31,50 euro 15,75 euro

vier und mehr 
Kindern unter  
18 Jahren

10,50 euro 5,25 euro

Krippengebühren für den eingeschränkten  
Regelbetrieb mit verlängerten Öffnungszeiten
Für den Besuch einer Kinderkrippe durch Kleinkin-
der zwischen 1 und 3 Jahren mit einer täglichen Be-
treuungszeit von 6 Stunden betragen die Gebühren 
für

Krippenkinder 
aus Familien

zwei Wochen  
je Monat

eine Woche  
je Monat

mit einem Kind 
unter 18 Jahren

172,50 euro 86,25 euro

zwei Kindern 
unter 18 Jahren

128,00 euro 64,00 euro

drei Kindern  
unter 18 Jahren

87,00 euro 43,50 euro

vier und mehr 
Kindern unter  
18 Jahren

34,50 euro 17,25 euro

Keine Betreuung = Keine Gebühr
Familien, deren Kinder aufgrund der aktuellen Situ-
ation oder aufgrund der Zuordnung der Kinder zur 
Risikogruppe weder in der Notbetreuung, noch am 
eingeschränkten Regelbetrieb in die jeweilige ein-
richtung schicken, müssen bis auf Weiteres keine 
Kinderbetreuungsgebühren entrichten.



Seite 10 Freitag, 5. Juni 2020

Das Rathaus informiertStadt Holzgerlingen I nacHricHtenblatt

Vorsicht vor   
Eichenprozessionsspinnern
Der eichenprozessionsspinner (ePS) ist ein recht 
unscheinbarer, in Deutschland heimischer Nachtfal-
ter. Seine Raupen leben auf eichen und bilden wäh-
rend ihrer entwicklungszeit Brennhaare, die beim 
Menschen bei Kontakt empfindliche Reizungen 
auslösen können. Ab dem Frühsommer kann man 
die Gespinste der Raupen häufig an eichen entde-
cken. Aufgrund der trocken-warmen Witterung sind 
in diesem Jahr im Landkreis Böblingen und auch in 
Holzgerlingen verstärkt Raupen und Gespinste des 
eichenprozessionsspinners insbesondere an be-
sonnten eichen zu erwarten.
Die Raupen des eichenprozessionsspinners ent-
wickeln sich derzeit bis ende Juli. Sie leben prak-
tisch ausschließlich auf eichen und wandern in den 
Abendstunden in bis zu meterlangen Prozessionen 
zu ihren Fraßplätzen in die Kronen der Bäume – da-
her auch der Name. Für die Bäume und den Wald 
selbst stellt der ePS keine Gefahr dar. Sehr selten 
kommen einzelne Bäume zum Absterben.
Ab Anfang Juni bilden sie sogenannte Spiegelhaa-
re, umgangssprachlich auch Brennhaare genannt, 
die sehr unangenehme Reizungen der Haut und 
Atemwege hervorrufen können. Die Brennhaare sind 
kurze, fast unsichtbare Haare auf dem Rücken der 
Raupen, die diese bei Gefahr in die umgebung ab-
geben. Die Haare können mit dem Wind über wei-
te Strecken vertragen werden. Kommen freie Haut 
oder Schleimhäute damit in Berührung, können 
heftige Reaktionen auftreten. Speziell jetzt im Juli 
ist die Gefährdung am größten. Die Raupen haben 
die Brennhaare auf dem Rücken und teilweise schon 
wieder verlassene Gespinstnester sind voll mit den 
Haaren.
Für uns Menschen kann der ePS zum Problem wer-
den. Insbesondere dann, wenn die Raupen ihre Ge-
spinstnester im innerstädtischen Bereich oder an 
erholungsschwerpunkten im Wald haben. Für den 
Wald gilt der ePS als sogenannte „waldtypische 
Gefahr“, ebenso wie beispielsweise Zecken, der 
Fuchsbandwurm oder das Hantavirus. Das heißt, 
im Waldinneren wird grundsätzlich nichts dagegen 
unternommen.
Anders ist das im Ortsgebiet von Holzgerlin
gen und an außerörtlichen Schwerpunkten (z.B. 
Freibad, Hütte d. Waldkindergartens etc.). Hier 
behandeln unsere fachkundigen Forstwirte die 
Eichen prophylaktisch. Dabei wurde in den ers
ten Maiwochen der Bacillus thuringiensis ausge
bracht. Dieses Bakterium ist für Menschen und 
Haustiere völlig ungefährlich. Bei den kleinen 
Raupen aber löst er eine tödliche Darminfektion 
aus. Die Raupen sterben ab, bevor die Brennhaa
re entwickelt wurden.
Sollten Sie ein Gespinstnest oder gar eine Prozes-
sion der Raupen entdecken, so berühren sie diese 
auf keinen Fall und halten Sie Abstand. Auch das 
Herumstochern mit Stöcken in den Nestern sollte 
unterbleiben, da hierdurch Brennhaare in der Luft 
verteilt werden.

Integration

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Tina Binder
Telefon 68 08-311

Christine Henck
Telefon 68 08-312

Özge Görkem
Telefon 68 08-310

integration 
@holzgerlingen.de

Servus – Grüß Gott – Inschallah
Neue Serie – Servus – Grüß Gott – Inschallah
•	 für Alle, die irgendwann von Norden, Süden, 

Osten oder Westen nach Holzgerlingen, Hildriz-
hausen oder Altdorf gezogen sind.

es ist sehr traurig, dass wir uns lange Zeit nicht im 
direkten Kontakt und in größeren Gruppen treffen 
können. es sind besondere Zeiten für uns alle. Wir 
haben überlegt, ob Du jetzt vielleicht etwas Zeit hast 
über Deine Zeit in Deutschland bzw. auf der Schön-
buchlichtung zu schreiben?
Was war ein lustiges erlebnis? Wo hast Du ent-
täuschung erlebt? und was wünscht Du Dir von 
Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen und von den 
Menschen, die schon länger bzw. schon immer hier 
leben?

Oder schreibe einfach eine Geschichte / ein erleb-
nis, das besonders interessant ist.
Diese Geschichten möchten wir einander schenken 
und uns gegenseitig Mut und Freude machen.
Diese Geschichten können wir in der Zeitung veröf-
fentlichen (auch anonym), wenn Ihr das wollt.
Deine Geschichte kannst Du auch gerne in Deiner 
Heimatsprache oder im Heimatdialekt (z.B. Schwä-
bisch, Plattdeutsch, Bayrisch u.a.) schreiben.
Über Zusendungen von Geschichten freut sich das 
Integrationsmanagement der Schönbuchlichtung:
integration@holzgerlingen.de  
oder WhatsApp: (01 60) 8 85 44 36

Aus dem Iran
Guten tag,
ich bin vor einem Jahr aus dem Iran nach Deutsch-
land gekommen und lebe zusammen mit meinem 
Mann in Holzgerlingen.
Ich liebe Deutschland, weil Deutschland sehr gut 
Gesetze und vorschriften hat. Mir gefällt, dass alle 
Menschen respektvoll und freundlich behandelt wer-
den.
Mir wurde ein Zuhause gegeben, geholfen und 
deutsch unterricht gegeben, damit ich schnell 
Deutsch lernen und eine Arbeit finden kann oder 
mich mit Freunden verbinden kann.
Ich danke Deutschland für die unterstützung, damit 
ich in Frieden leben kann.

Wir suchen
für das Kooperationsprojekt Gemeinde Altdorf und 
Integrationsmanagement:
Projekt „Verbesserung der Integration von  
Familien mit Migrationshintergrund und ihren 
Kindern“
projektbefristet für drei Jahre
•	 2 pädagogische Fachkräfte auf Basis eines ge-

ringfügigen Beschäftigungsverhältnisses,
•	 1 pädagogische Fachkraft auf Honorarbasis für 

die monatlich stattfindenden elternworkshops.
Die Stellen stehen in verbindung mit der Projekt-
zusage der Baden-Württemberg-Stiftung. Die drei-
jährige Projektlaufzeit beginnt voraussichtlich am 1. 
September 2020.
Mit diesem Projekt bieten wir Kindern im Grund-
schulalter, außerhalb des Kontexts Schule, eine 
Sprach- und Bildungsförderung an. Hier werden sie 
durch Musik- und Bewegungsangebote und medi-
enpädagogischer Aufklärung in ihrer kognitiven ent-
wicklung unterstützt.
ein weiterer Schwerpunkt dieses Projektes ist die 
einbindung der eltern in den Bildungsweg ihrer 
Kinder. Hier geht es darum Mütter und väter für die 
Notwendigkeit ihrer Beteiligung in diesem thema zu 
sensibilisieren. Außerdem sollen Wege aufgezeigt 
werden, wie sie trotz aller umstände ihren Kindern 
unterstützung geben können.
Für fachliche Rückfragen wenden Sie sich gerne an 
das interkommunale Integrationsmanagement unter 
telefon (0 70 31) 68 08-3 11 oder per email: tina.
binder@holzgerlingen.de
Die ganze Stellenanzeige finden Sie hier: https://
www.altdorf-boeblingen.de/de/aktuelles/stellenan-
gebote.php

Im Zuge der Corona Lockerungen: 

Beratungsstellen öffnen schrittweise 
wieder
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württem-
berg wird in ihren Regionalzentren und Außenstellen 
wieder Präsenzberatungen durchführen. termine 
können ab dem 15. Juni 2020 vereinbart werden.
Der Gesundheitsschutz hat dabei unverändert 
oberste Priorität: um Warte- und Aufenthaltszeiten 
vor Ort so kurz wie möglich zu halten, werden aus-
schließlich Personen beraten, die vorab einen ter-
min vereinbart haben. vorsprachen ohne vorherige 
terminvereinbarung sind leider nicht möglich. Auch 
bittet die DRv darum, nur alleine zur Beratung zu 
kommen. eine Begleitung durch Assistenzpersonen 
(Familienangehörige, Übersetzer, Betreuer oder per-
sönliche Helfer) ist nur in begründeten Ausnahme-
fällen möglich.
Die DRv Baden-Württemberg war auch während der 
verschärften corona-einschränkungen für ihre Kun-
dinnen und Kunden unkompliziert erreichbar: Hier-
zu wurde der telefonservice stark ausgeweitet und 
zusätzlich die Ratsuchenden sogar per videochat 
online beraten.
Dieses komfortable Serviceangebot bleibt unverän-
dert fortbestehen und sollte – wenn möglich – vor-
rangig genutzt werden. Anträge können auch wei-
terhin via eService der DRv bequem von zu Hause 
aus gestellt werden. Hierfür bieten die für die An-
tragsaufnahme zuständigen Stellen der Bürgermeis-
terämter (Ortsbehörden) ebenfalls unterstützung an.

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de
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In den zurückliegenden Wochen hat sich gezeigt, 
dass sich sehr viele Anliegen rund um das Leis-
tungsspektrum der gesetzlichen Rentenversiche-
rung unbürokratisch telefonisch oder via videochat 
klären lassen. um die verfügbarkeit des aus Hygie-
negründen eingeschränkten terminangebots in der 
Präsenzberatung vor Ort für dringende und kompli-
zierte Fälle zu gewährleisten, werden termine hierfür 
nur in Absprache mit dem DRv-Berater telefonisch 
vergeben.
Ratsuchende können sich hierzu direkt an die je-
weiligen Regionalzentren und Außenstellen der DRv 
Baden-Württemberg wenden. Die entsprechenden 
telefonnummern finden Interessierte auf www.deut-
sche-rentenversicherung-bw.de. Dort sind neben 
den Servicezeiten auch die Regeln veröffentlicht, die 
für den Gesundheitsschutz bei einem persönlichen 
Besuch zwingend zu beachten sind.
ein Hinweis zum Schluss:Beratungsanliegen zur zu-
künftigen Grundrente können wegen des Fehlens 
eines finalen Gesetzesbeschlusses gegenwärtig 
nicht beantwortet werden. Die DRv hat jedoch auf 
ihrer Homepage ausführliche Informationen zum 
Gesetzesvorhaben der Bundesregierung und dem 
aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens zu-
sammengestellt.
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Erneuter Appell zur Beachtung  
der Maskenpflicht auf den  
Wertstoffhöfen
Seit Anfang Mai besteht auf allen 31 Wertstoffhöfen 
im Landkreis Böblingen die Pflicht, einen Mund- und 
Nasenschutz zu tragen. Damit will der Abfallwirt-
schaftsbetrieb Besucher und die eigenen Mitarbeiter 
schützen, von denen viele als geringfügig Beschäf-
tigte im Rentenalter zur Risikogruppe gehören. Da-
her ist besondere Rücksichtnahme gefordert.
Leider erreichen den Abfallwirtschaftsbetrieb derzeit 
vermehrt Klagen sowohl der Mitarbeiter, als auch 
von Kunden, dass sich eine zunehmende Anzahl 
von Wertstoffhofbesuchern nicht an diese Pflicht 
hält. Daher appelliert der Abfallwirtschaftsbetrieb 
erneut, beim Besuch der Wertstoffhöfe einen Mund- 
und Nasenschutz zu tragen. Wer sich nicht an die 
vorgaben hält, dem kann das Personal den Zutritt 
verweigern.
Grundsätzlich sollte man sich auf den Wertstoffhö-
fen ebenso verhalten, wie beispielsweise in Bussen 
und Bahnen oder beim einkaufen, dazu gehören ne-
ben der immer gültigen Höflichkeit zurzeit auch die 
einhaltung eines Mindestabstandes und das tragen 
von Masken.

Neue VideoSprechstunde  
und Webinare
Der Welcome Service Region Stuttgart unter
stützt auch in CoronaZeiten Unternehmen und 
internationale Fachkräfte
unternehmen mit internationalen Fachkräften kön-
nen sich in der corona-Krise weiterhin beim team 
des Welcome Service Region Stuttgart informieren. 
Neben der Beratung per telefon und e-Mail gibt es 
nun auch video-Sprechstunden für internationale 
Fachkräfte und unternehmen aus der Region Stutt-
gart. Das Welcome Service-team bietet per video 
Informationen zu aktuellen themen wie einreise, 
Aufenthalt, Arbeit und Integration an. es informiert 
über die Möglichkeiten und einschränkungen in der 
aktuellen Situation, vermittelt an die zuständigen 

Öffnungszeiten   
in den Pfingstferien
Die Stadtbücherei ist in der ersten Ferienwoche 
geöffnet.
In der zweiten Ferienwoche bleibt die Stadt-
bücherei über das Brückenwochenende vom 
10. bis 14. Juni geschlossen. Die Rückga-
be-Box bleibt in dieser Zeit ebenfalls geschlos-
sen.
Bitte generell beachten: es gelten weiterhin 
unsere reduzieren Öffnungszeiten. Dienstag
vormittag und Samstags ist die Bücherei ge
schlossen.
unsere Zweigstelle im Internet, die Onlinebib-
liothekBB, steht immer für Sie zur verfügung.

Literatur am Abend –   
Buchtipp von Carmen Eberhart
Mick Kitson – Sal

Die 13jährige Sal und ihre klei-
ne Schwester Peppa wachsen 
bei ihrer alkohol- und drogen-
abhängigen Mutter auf. Ihre 
Mutter liebt die beiden, kann 
sich aber nicht wirklich um sie 
kümmern. Noch dazu hat sie 
einen neuen Freund, der die 
beiden Mädchen schlecht be-
handelt. um dem ganzen nicht 
länger ausgesetzt zu sein, fasst 
Sal einen Plan: Sie muss etwas 
gegen den Freund der Mutter 
unternehmen. Anschließend 
möchte sie gemeinsam mit 
Peppa in die schottischen Wäl-
der flüchten und sich dort zu 
verstecken. Dafür lernt sie, mit 
Hilfe von Youtube videos, dem 
Internet und Büchern, wie man 

in der Wildnis überlebt. Im Wald angekommen, 
führen die beiden schon fast ein idyllisches Le-
ben. Allerdings vermissen die Beiden ihre Mut-
ter und die Polizei ist schon längst auf der Su-
che nach ihnen...

tolle Geschichte mit einem starken und sym-
pathischen Geschwisterpaar. Besonders span-
nend fand ich die authentischen Passagen zum 
thema „Überleben in der Wildnis“. Man be-
kommt den eindruck der Autor hat hierfür wirk-
lich gut recherchiert.
Dieses Buch war vorgesehen für unsere Buch-
vorstellung „Literatur am Abend“ – die leider 
nicht stattfinden konnte. Stattdessen drucken 
wir einen teil der Buch-tipps im Nachrichten-
blatt ab. Möchten Sie alle Empfehlungen vom 
gesamten BüchereiTeam, dann schreiben 
Sie uns eine EMail oder rufen Sie uns an. 
Wir schicken Ihnen die empfehlungen zu und 
wie immer gilt für unsere treuen Besucher/in-
nen, dass zwei vormerkungen kostenlos sind.

Neue Fotoausstellung 
in der Stadtbücherei
Die „Fotofreunde Blickfang“, ein Zusammen-
schluss von Hobby-Fotografen aus dem Land-
kreis Böblingen, haben für die Stadtbücherei 
eine atmosphärische Fotoausstellung zusam-
mengestellt.

Foto: Hans-Werner Röhl

Foto; Wilfried Schnetz

Foto: Sarah Rosner
Das Motto: Schwarz-Weiß

Die Fotoausstellung ist während der Öffnungs-
zeiten der Stadtbücherei zu besichtigen.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  14.30 bis 18.30 uhr
Di  14.30 bis 17.30 uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabueholzgerlingen.de
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Stellen und klärt den Zugang zu den Behörden. Das 
team berät auf Deutsch, englisch, Italienisch, Kroa-
tisch, Serbisch und chinesisch.
Zudem laden der Welcome Service Region Stuttgart 
und das Welcome center zu Webinaren ein. Das 
nächste zum thema „Lohnsteuer“ findet am 24. Juni 
statt.
Ab dem 2. Juni öffnet das Welcome center Stutt-
gart wieder zu den regulären Öffnungszeiten: Das 
Beratungs-team freut sich darauf, internationale 
Fachkräfte und Neubürgerinnen wieder persönlich 
beraten und unterstützen zu können. Neben der 
persönlichen Beratung zu themen wie z.B. einreise, 
Aufenthalt und Arbeitssuche können die Beraterin-
nen und Berater ebenfalls per telefon und e-Mail 
kontaktiert werden.
Weitere Informationen:
https://welcome.region-stuttgart.de
https://welcome-center-stuttgart.de

Über den Welcome Service Region Stuttgart
Der Welcome Service Region Stuttgart, den die 
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) 
seit 2014 betreibt und der vom Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Würt-
temberg gefördert wird, unterstützt unternehmen 
bei der Gewinnung und Integration internationaler 
Fachkräfte und hilft qualifizierten einwanderern beim 
Ankommen. Zentraler Baustein ist das Welcome 
center Stuttgart, das die WRS zusammen mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart betreibt.

Über die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 
GmbH (WRS)
Die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH 
(WRS) versteht sich als zentrale Ansprechpartnerin 
für unternehmen in der Stadt Stuttgart und den fünf 
umliegenden Landkreisen. Mit ihrer Arbeit macht die 
WRS die Qualitäten der Region Stuttgart bekannt 
und fördert mit zahlreichen Projekten und Angebo-
ten die wirtschaftliche entwicklung des Standortes. 
Die WRS wurde im Jahr 1995 gegründet. Als tochter 
des verband Region Stuttgart und mit weiteren Ge-
sellschaftern ist sie ein öffentlich getragenes unter-
nehmen.

Gemeinsam gegen das  
Insektensterben
Nicht gemähte Wiesen sind Nahrungs und Nist
raum
LEADER Vorsitzender Martin Wuttke: „Wir alle 
können etwas für die Insekten tun!“
Das massive Artensterben ist eines der großen Pro-
bleme unserer Zeit. Besonders betroffen sind die In-
sekten. und – so klein sie sind, so unersetzlich sind 
sie wegen ihrer besonderen Stellung innerhalb der 
Ökosysteme für Mensch und Natur. In vielen Regio-
nen ist sowohl die Anzahl an Insektenarten als auch 
die Anzahl an Individuen stark rückläufig.
Die Gründe sind vielfältig. Neben einer intensiven 
Landnutzung tragen Klimawandel, Schottergärten, 
Lichtverschmutzung und invasive Arten zu dieser 
entwicklung bei. Dabei kann jeder etwas tun, um 
dieser entwicklung entgegen zu wirken. Das persön-
liche engagement jedes einzelnen ist wichtig. und 
die öffentliche Hand übernimmt eine vorbildfunktion 
dabei, sich für naturverträgliche Wirtschaftsweisen 
zu engagieren und verantwortung für den Schutz 
der Biodiversität zu übernehmen.
Da passt das LeADeR Projekt „Insektenfreundliche 
Kommune“, für welches der Lev Antragsteller war. 
„es geht dabei insbesondere darum, die Bürger-
schaft zu informieren und zum Mitmachen zu bewe-
gen“, erklärt Martin Wuttke, vorsitzender der LeA-
DeR Heckengäu Aktionsgruppe. Der Siedlungsraum 
biete mit seinen Grünflächen, Privatgärten und Bal-
konen großes Potenzial als Lebensraum und Nah-

rungsquelle für zahlreiche Insektenarten. vorange-
trieben durch die Kommunen geht es um Aktionen, 
gemeinsam mit Bürgern und ortsansässigen Ge-
werben. „Beispielsweise können Menschen durch 
das verschenken von Samentütchen zum Mitma-
chen animiert werden und in den Kommunen wird 
die Pflege kommunaler Grünflächen entsprechend 
umgestellt und angepasst“, erklärt Wuttke. Durch 
Infotafeln und Nisthilfen werde die gesellschaftliche 
Akzeptanz für den Insektenschutz erhöht.
eine erste Maßnahme war die Neuanlage vieler Blüh-
flächen mit regionalem Saatgut. teilweise wurden 
die Flächen schon eingesät, teilweise erfolgt dies im 
Herbst. Auf kurz gemähten Rasenflächen finden In-
sekten außerdem kaum Nahrungs- und Nistmöglich-
keiten – durch eine reduzierte Schnitthäufigkeit, dem 
entfernen des Mähguts und dem Stehenlassen von 
Altgrasstreifen wird auf kommunalen Flächen mehr 
Lebensraum für Insekten geschaffen.
„Dadurch, dass das Projekt als Projekt von LeADeR 
Heckengäu in allen in der Gebietskulisse liegenden 
Kommunen des Kreises Böblingen stattfindet, sind 
schon fünf Kommunen erreicht“, so Martin Wuttke. 
Mötzingen, Jettingen, Bondorf, Deckenpfronn und 
Weissach sind LeADeR-Kommunen. „Langfristig 
wollen wir das Projekt auch auf andere Kommunen 
im ganzen Landkreis Böblingen ausweiten.“ Die Or-
ganisation und Koordination erfolgt über den Lev.
Im Rahmen von Infoveranstaltungen, umweltbil-
dung an Schulen oder auch über Flyer werden Pri-
vatpersonen informiert, was sie zum Insektenschutz 
beitragen können. Dazu gehört beispielsweise die 
insektenfreundliche Gestaltung des eigenen Garten 
oder Balkons oder auch Anleitungen für Nist- und 
Nahrungsplätze (Wildbienennisthilfen oder die Anla-
ge geeigneter Blühflächen). „Insbesondere geht es 
auch darum, mittels Information die toleranz zu stei-
gern gegenüber vermeintlich ungepflegt erscheinen-
der Flächen, die aber einfach im Sinne des Insekten-
schutzes seltener gemäht werden“, erklärt Barbara 
truckses, Geschäftsführerin des Lev. „Auch die um-
weltbildung in Kindergärten oder Grundschulen ist 
wichtig, um schon die Kleinsten für die Artenvielfalt 
zu begeistern und zum Mitmachen zu motivieren.“
Informationen zum Projekt „Insektenfreundliche 
Kommune“ gibt es beim Lev Böblingen (info@levbb.
de) und unter https://www.levbb.de/insektenfreund-
liche-kommune.

Das Amt für Soziales und Teilhabe informiert:

Ehrenamtlicher Patientenfür
sprecher/ehrenamtliche Patienten
fürsprecherin für den Landkreis 
Böblingen gesucht
Der/Die Patientenfürsprecher/in ist ein wichtiger Be-
standteil im psychiatrischen versorgungssystem im 
Landkreis Böblingen. Diese Stelle kümmert sich um 
die psychisch oder seelisch erkrankten Menschen, 
deren Angehörige und Freunde.
Im Jahr 2011 hatte elke Brenner das ehrenamt der 
ehrenamtlichen Patientenfürsprecherin übernom-
men. Nach vielen Jahren legte sie das ehrenamt 
aus persönlichen Gründen nieder. Daher sucht die 
Landkreisverwaltung zum nächst möglichen termin 
eine/n Nachfolger/in. Die tätigkeit hat einen hohen 
Stellenwert, nicht zuletzt auch durch die gesetzliche 
verankerung im Psychisch-Kranken-Hilfegesetz Ba-
den-Württemberg (PsychKHG).
Die Aufgaben eines/r Patientenfürsprechers/in sind 
vielfältig und abwechslungsreich. So prüft der eh-
renamtlich tätige die Anregungen und Beschwerden 
von Klienten in psychiatrischen einrichtungen, Be-
hörden und Arbeitgebern und erarbeitet zusammen 
mit dem Klienten eine Problemlösung. Bei Bedarf 
vermittelt der/die Patientenfürsprecher/in zwischen 
den Betroffenen und der psychiatrischen versor-

gungseinrichtung. Sollte eine stützende vermittlung 
und Schlichtung nicht gewünscht oder realisierbar 
sein, gibt der/die ehrenamtlich tätig/e Hinweise auf 
weitere Beschwerde- oder Rechtsmittelmöglichkei-
ten.
ein häufiges thema ist die rechtliche Betreuung bei 
psychisch erkrankten Menschen. Hier berät der/die 
Patientenfürsprecher/in bei Fragen zur gesetzlichen 
Betreuung und unterstützt bei Bedarf auch bei rich-
terlicher Anhörung.
Seit dem Jahr 2016 gibt es im Landkreis Böblingen 
die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle 
(IBB-Stelle, § 9 Abs. 2 PsychKHG). es handelt sich 
um ein unabhängiges Gremium, dem Psychiatrieer-
fahrene, Angehörige und eine Person mit fachlichem 
Hintergrund angehören. Nach dem Psychisch-Kran-
ken-Hilfegesetz ist auch der/die Patientenfürspre-
cher/in Mitglied in der IBB-Stelle. einmal monatlich 
werden im Bürgerzentrum Leonberg Sprechstunden 
angeboten. Dabei wechseln sich die Mitglieder der 
IBB-Stelle ab.
Die/Der Patientenfürsprecher/in ist beratendes Mit-
glied im Gemeindepsychiatrischen Steuerungsver-
bund (GPSv), der in der Regel zweimal jährlich tagt. 
Dort hat er/sie die Möglichkeit, Anregungen aus den 
erfahrungen im tätigkeitsbereich einzubringen.
Für das ehrenamt sind keine umfassenden Rechts- 
und Psychiatriekenntnisse erforderlich. Grundkennt-
nisse über Behandlungs- und versorgungssysteme 
für Menschen mit psychischen erkrankungen sind 
von vorteil. um die Neutralität zu wahren, können 
Beschäftigte von einrichtungen und Diensten, die 
psychiatrische Hilfen anbieten, nicht Patientenfür-
sprecher werden.
Als ehrenamtlich tätige/er erfolgt die vergütung 
nach der Satzung über die entschädigung der eh-
renamtlichen tätigkeit im Landkreis Böblingen.
Sollte Interesse an dem abwechslungsreichen 
und wichtigen ehrenamt bestehen, erteilt Renate  
Kohler-Muthny, Stabsstelle Sozialplanung, tel. Nr. 
(0 70 31) 66 3-20 04 gerne genauere Auskünfte. eine 
Bewerbung ist per e-Mail an r.kohler-muthny@lrabb.
de bis zum 19. Juni 2020 möglich.

 

Kulturelles

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

Der verein für Heimatge-
schichte wurde vor 40 Jahren 
vom damaligen Rektor der 
Grund- u. Hauptschule Kurt 
Franke gegründet.
Wir wollten im April unser 
Jubiläum feiern. Da ist leider 
nichts draus geworden. Wir 
werden es im nächsten Jahr 
nachholen.
Aber wir haben unseren Mit-
gliedern und auch der Holz-

gerlinger Bevölkerung ein Geschenk gemacht.
Die vier vereinsmitglieder, Dr. Dieter Schittenhelm, 
Ingeborg Lang, Monika und Günter Mai haben sich 
über 2 lange Jahre mit den Pfarrberichten der Jahre 
1600 – 1900 auseinandergesetzt und berichten über 
das religiöse, politische, soziale und schulische Le-
ben der Holzgerlinger Bevölkerung aus dieser Zeit.
Dieses Buch können Sie bei Buch Plus käuflich zum 
Preis von 5,00 euro erwerben. Die ersten 100 Bü-
cher sind schon verkauft.
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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

vhs. Öffnungszeiten
In den Pfingstferien bleibt das Sekretariat in 
Holzgerlingen geschlossen!
vhs. startet am 16. Juni – jeder Teilnehmer wird 
per Mail informiert, Deutschkurse starten später
Wir sind sehr froh, dass es derzeit gelingt, große tei-
le des vhs-Programms online durchzuführen. Somit 
konnten wir bisher trotz der Schließung der Präsenz-
kurse 1.500 teilnehmerinnen und teilnehmer online 
in unseren Kursen begrüßen.
unsere Präsenzveranstaltungen finden in 400 Räu-
men in 110 Gebäuden in 13 Gemeinden statt. Für 
die ausschließliche Durchführung von vhs-Kursen 
stehen uns derzeit nur wenige Gebäude zur verfü-
gung. Überwiegende teile des vhs-Programms fin-
den in Schulen statt. Hier sind veranstaltungen Drit-
ter, also auch die der vhs., noch untersagt. So lange 
dieses verbot besteht, wird die vhs. ihre Präsenzver-
anstaltungen leider noch nicht wieder beginnen kön-
nen. Ab dem 16. Juni starten wir sukzessive wieder 
unsere Präsenzkurse unter einhaltung der geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln.
Wir machen weiter – online – webinare-vhs.de
Auch in der aktuellen Situation möchten wir gemein-
sames Lernen weiterhin ermöglichen. von zu Hause 
aus können Sie bequem live und online an unseren 
vhs.Webinaren teilnehmen. Alle Online-Kurse der 
vhs. finden Sie unter webinarevhs.de.

krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige:  
07031 6200-20

 

Kirchliche 
Mitteilungen

Öffnungszeiten

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: 
Die Gnade unseres Herrn Jesus christus und die 
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen. 
 2. Korinther 13,13

Am Mittwoch, 10. Juni 2020 ist das Pfarramt 1 
und 2 geschlossen.
Die Gemeindebüros bitte nur noch mit Maske  
betreten.

Sonntag, 7. Juni 2020 – Trinitatis
Mauritiuskirche

 9.30  Gottesdienst (Pfr. Hartmut Schmid)
  Predigttext: 4. Mose 6, 22-27

Johanneskirche
10.30 Livestream-Gottesdienst  

(Pfr. Hartmut Schmid)
  Predigttext: 4. Mose 6, 22-27

•	bleibt bis zum nächsten Sonntag sichtbar im Netz
•	 Link zum Youtube-Kanal:
•	 https://www.youtube.com/c/evKirchengemeinde-

Holzgerlingen

•	 Link zur Homepage der ev. Kirchengemeinde 
Holzgerlingen: 
http://www.ev-kirche-holzgerlingen.de/

Das Opfer dieser Gottesdienste ist für die Kirchen
musik bestimmt.
Ab 9.00 uhr Gottesdienst der Kinderkirche auf der 
Homepage

URLAUB
Pfrin ReiserKrukenberg hat urlaub bis 7. Juni 
2020, die vertretung hat Pfr. Meßner.
Pfr. Häberle hat urlaub bis 19. Juni 2020, die 
vertretung vom 8. bis 14. Juni 2020 hat Pfrin. Rei-
ser-Krukenberg, vom 5. bis 6. Juni 2020 und ab 15. 
Juni 2020 Pfr. Meßner.
Pfr. Meßner hat urlaub vom 7. bis 14. Juni 2020, 
die vertretung hat Pfrin. Reiser-Krukenberg.
Wir freuen uns, dass öffentliche Gottesdienste wie-
der möglich sind und laden Sie herzlich dazu ein, 
auch wenn dabei einige Sicherheitsmaßnahmen be-
achtet werden müssen. Der Gottesdienst wird etwas 
kürzer sein und zum Schutz der Besucher ohne Ge-
meindegesang stattfinden.
es werden zwei Lieder vorgetragen und die Orgel 
wird spielen.
unter Beachtung der Abstandsregeln können in der 
Mauritiuskirche bis zu 100 Personen Platz finden.
Ich lade Sie herzlich zu diesen Gottesdiensten ein, 
die nun jeden Sonntag und Feiertag in der Mauriti-
uskirche stattfinden werden.
•	 –  Der Gottesdienstbesuch stellt unter Beachtung 

der Abstands- und Hygienevorschriften grund-
sätzlich keine Gesundheitsgefährdung dar

•	 –  Bitte beachten Sie, die Masken sind nur beim 
Betreten und verlassen der Kirche zu tragen.

•	 –  Rollatoren können am Beinerhäusle abgestellt 
werden

•	 –  Sollten Sie erkältungssymptome bei sich  
bemerken, bitten wir Sie am Livestream- 
Gottesdienst teilzunehmen.

Die ganze Gemeinde ist auch weiterhin eingeladen 
unseren LivestreamGottesdienst mitzufeiern. Dieser 
wird um 10.30 Uhr aus der Johanneskirche in der 
bisher üblichen ungekürzten Form übertragen.
Herzlich grüßt Sie Pfarrer traugott Meßner

Opferzwecke
In nächster Zeit können viele Gottesdienste und Ge-
meindeveranstaltungen nicht in gewohnter Weise 
stattfinden.
um die entsprechenden Projekte trotz der fehlen-
den Opfereingänge unterstützen zu können, sind 
wir für Sonderspenden sehr dankbar. Folgender Op-
ferzweck war für kommenden Sonntag vorgesehen:
7. Juni 2020 Kirchenmusik

Bitte nutzen Sie folgende Bankverbindungen:
IBAN De46 6035 0130 0000 0217 28  
bei der KSK Böblingen oder
IBAN De36 6039 0000 0160 3550 01  
bei der vereinigten volksbank Böblingen.

Gemeindehäuser
Ab dem 15. Juni 2020 ist es wieder möglich, dass 
sich Gruppen und Kreise in den Gemeindehäusern 
treffen können.
Die Anzahl der Menschen in einem Raum ist von der 
Größe des Raumes abhängig. Der Abstand von 1,5 
m ist einzuhalten.
Nur die veranstaltungen sind möglich, bei denen die 
Besucher/innen einen festen Sitzplatz haben.
Die veranstaltung darf nur 1,5 h dauern.
ein Infektionsschutzkonzept wird erstellt und muss 
von den verantwortlichen der Gruppen und Kreise 
im Pfarramt angefordert und gelesen werden.



Seite 14 Freitag, 5. Juni 2020

Kirchliche MitteilungenStadt Holzgerlingen I nacHricHtenblatt

Die einzelnen veranstaltungen müssen im Pfarramt 
angemeldet werden.
Für die verantwortlichen sind in den Räumen selbst 
die Regeln aufgehängt, die befolgt werden müssen.
Weil die Räume während der veranstaltungen gut 
durchlüftet werden müssen, ist es wichtig dement-
sprechend angezogen zu sein.
Für chöre, Bläser (Blech und Holz) und tanzgruppen 
gilt noch, dass sie sich nicht treffen dürfen.

Angebote in Zeiten von 
Corona
Alternative Angebote Ihrer Kirchen-
gemeinde in Zeiten von corona

Predigt in Papierform
–  Wer die Predigt in Papierform möchte, möge sich 

bei Albrecht Mast telefonisch melden: 602639. 
Diese wird zeitnah in den Briefkasten geworfen.

Gottesdienst auf CD
–  Auch eine cD des Gottesdienstes kann angefor-

dert werden über das Pfarramt: 607272.

Gebetszeiten und Kirchenglocken
–  Die Kirchenglocken läuten weiterhin zu den Got-

tesdienstzeiten und laden wie üblich zum Gebet 
und zur Andacht ein (6.00 uhr: Auferstehung von 
Jesus, 11.00 uhr: Kreuzigung, 15.00 uhr: tod von 
Jesus, 21.00 uhr: Abendgebet)

Wunsch nach einem Gespräch am Telefon?
–  Wenn Sie den Wunsch nach einem Gespräch, Zu-

spruch oder einem Gebet haben, können Sie bei 
Ruth Schmid anrufen. Sie vermittelt Ihren Wunsch 
nach einem Gespräch mit Personen aus unserem 
Seelsorgeteam oder mit einer anderen Person aus 
unserer Gemeinde.

–  Ruth Schmid: 60 59 60  
oder telefon (01 57) 57 30 10 29

Gebetsorte für den Spaziergang
–  An verschiedenen Stellen im Ort bauen wir Impuls-

stationen auf, die zum Gebet und zur Andacht ein-
laden: Mauritiuskirche, Johanneskirche, Kreuz auf 
Hülben. Außerdem hängen wir geistliche Impuls-
plakate in unseren Schaukästen und Apotheken 
usw. im Ort auf.

Abendgebet mit Kerze am Fenster um 19.30 Uhr
–  Wir laden ein zum Hausgebet (eine Liturgie dazu ist 

im Gemeindebrief auf Seite 12 und auf der home-
page zu finden.

Singen: Der Mond ist aufgegangen
–  Sonntagabends laden wir ein nach dem Glocken-

geläut um 19.35 Uhr am offenen Fenster oder auf 
dem Balkon zu singen: eG 482, 1.2.7: Der Mond 
ist aufgegangen

Praktische Hilfe
–  Praktische Hilfe für das einkaufen, unterstützung 

bei der Kinderbetreuung oder ähnlichen Anliegen. 
Wir wollen unterstützung anbieten und Hilfe orga-
nisieren zusammen mit dem cvJM und dem Fami-
lienzentrum: Ansprechpartnerin christine Maurer: 
telefon 73 37 48

–  Auf der homepage werden immer wieder Impulse, 
Andachten und video-Beiträge zu sehen sein.

Ihnen allen eine bewahrte und behütete Zeit unter 
Gottes Segen
Ich grüße Sie alle, auch im Namen von Pfarrerin Bet-
tina Reiser-Krukenberg, Pfarrer Markus Häberle und 
der 2. vorsitzenden elfriede Schmid
Ihr Pfarrer traugott Meßner

Taufgottesdienste
taufgottesdienste in nächster Zeit

extra taufgottesdienste 
können nun wieder in der 
Mauritiuskirche stattfinden. 
einzelne Kinder oder Ge-
schwisterkinder können in 
einem extra-taufgottes-
dienst getauft werden, die 
Familie, verwandte und 
Freunde können am Got-
tesdienst teilnehmen, 
Höchstzahl ca. 80 Perso-

nen. Die Hygiene- und Abstandsregeln müssen dabei 
eingehalten werden. Der taufgottesdienst wird von 
dem Pfarrer/in gehalten, zu dessen/deren Bezirk die 
tauffamilie gehört. Der termin für den taufgottesdienst 
wird auch mit dem jeweiligen Pfarrer/Pfarrerin abge-
sprochen und vereinbart. Dieser könnte in diesen Zei-
ten auch am Samstag oder Sonntagnachmittag sein. 
Wenn Sie Ihr Kind zur taufe anmelden wollen, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit dem Pfarramt auf. Wir kommen 
dann auf Sie zu.
Pfarrer traugott Meßner

Christustag

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, 5. Juni 2020

 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier  
(ohne Anmeldung)

  (+ Marie Großberger, + Anton Großberger)

Sonntag, 7. Juni 2020 – Dreifaltigkeitssonntag
10.30  Holzgerlingen Wortgottesfeier (ch. Breuer, 

A. Salemi u. R. Kröll)
  verkauf von GePA-Artikeln im Foyer des 

Bischof-Sproll-Hauses
11.00  Waldenbuch italienische eucharistiefeier 

(Don emeka)

Mittwoch, 10. Juni 2020
17.30  Holzgerlingen Rosenkranzgebet

Donnerstag, 11. Juni 2020 – Fronleichnam – 
Hochfest des Leibes und Blutes Christi

10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  GePA-verkauf im Foyer,  

Bischof-Sproll-Haus
  Kollekte für kirchliche Jugendarbeit,  

Missio- und soziale Projekte
11.00  Schönaich italien. eucharistiefeier  

(Don emeka)

Sonntag, 14. Juni 2020 –  
11. Sonntag im Jahreskreis

10.30  Holzgerlingen eucharistiefeier  
(Pfr. Kokaya)

  GePA-verkauf im Foyer des  
Bischof-Sproll-Hauses

11.00  Steinenbronn italien. eucharistiefeier  
(Don emeka)

Wochendienst bei Beerdigungen
9. bis 12. Juni 2020:  
Pastoralreferentin christiane Breuer

Text zum Bedenken
„tue erst das Notwendige, dann das Mögliche, und 
plötzlich schaffst du das unmögliche.“ 
 (Franz von Assisi)
Terminhinweise
Liebe Gemeindemitglieder,
zu den nächsten Gottesdiensten – mit einschränken-
den vorgaben, in erwartung, dass Sie gerne mitfeiern, 
laden wir Sie herzlich ein jeweils in die Erlöserkirche 
Holzgerlingen (50 Sitzplätze, keine Stehplätze):

Flammen des Heiligen Geistes

Dreifaltigkeitssonntag, 7. Juni 2020,  
WortGottesFeier mit Kommunion  
(christiane Breuer)

Fronleichnam, Donnerstag, 11. Juni 2020,  
Eucharistiefeier mit Anbetung
(Pfr. Anton Feil)
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Sonntag, 14. Juni 2020, Eucharistiefeier
(11. Sonntag im Jahreskreis, Pfr. Jean Remy Kokaya)
Die Gottesdienste werden musikalisch ansprechend, 
mit Orgel und vorsängern, gestaltet.
Für Ihr Mitfeiern erhalten Sie ein kleines Gebetsblatt. 
Gesangbuch wird nicht benötigt, denn Gemeinde-
gesang nicht gestattet ist.

Bitte beachten:
Anmeldung zum Sonntags u. Feiertagsgottes
dienst, am besten telefonisch, mit Angabe des Na-
mens und der telefonnummer Freitag, 5. Juni 2020 bzw. 
Mittwoch, 10. Juni 2020 bzw. Freitag, 12. Juni 2020  
jeweils 11.00 uhr.
•	So erhalten Sie auch direkt die teilnahmebestäti-

gung. Wer auf den Anrufbeantworter spricht oder 
eine e-Mail schickt, erhält vom Pfarrbüro eine 
Rückmeldung.

•	Der einlass beginnt um 10.00 uhr. Bitte kommen 
Sie „nicht auf die letzte Minute“, so dass jeder 
in Ruhe die Schutzmaßnahmen beim eintreten 
vollziehen kann.

•	Beim Ankommen, einlass und Hinausgehen 
Mund-Nasenschutz tragen. Während des  
Gottesdienstes darf er abgelegt werden.

•	Desinfektion der Hände beim eintreten.
•	Hinweise der Ordner beachten
•	 Wir feiern – unter einschränkungen, aber hoffnungs-

froh – Gottes Heilshandeln.
In unserer Gemeinde findet am Sonntag, 14. Juni 
2020: 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier in Holzge
rlingen statt.
In Steinenbronn findet am Sonntag, 14. Juni 2020 
um 11.00 Uhr eine Messe in italienischer Sprache 
statt.
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung und teil-
nahmebestätigung nur über das ital. Pfarrbüro,
telefon (0 70 31) 4 38 02 15 oder bei Don emeka 
telefon (01 62) 6 17 42 64 erfolgt.
Zudem findet an bestimmten Freitagen: 5. Juni /  
19. Juni / 26. Juni um 9.00 Uhr in der Erlöser 
kirche eine Eucharistiefeier statt. Dazu ist keine An-
meldung, aber die Beachtung aller Schutzmaßnahmen 
erforderlich. Der einlass beginnt freitags um 8.45 uhr.

Weitere Hinweise:
•	Taufen und Trauungen sind wieder möglich. 

Dazu sind jedoch einzelabsprachen direkt mit  
Pfr. Feil oder einem anderen Priester erforderlich.

•	Zur „Nachholung“ der Erstkommunion und 
Firmung warten wir noch ab und hoffen, im Juli 
dazu den Kommunionfamilien bzw. Firmbewerbe-
rInnen mehr mitteilen zu können.

•	Nach den Pfingstferien, ab 15. Juni 2020, werden 
Sitzungen des KGR wieder möglich und wird das 
Pfarrbüro – möglichst mit telefonischer Anmel-
dung – wieder für Publikum geöffnet. Beachten Sie 
dazu nähere Hinweise im nächsten Gemeindeblatt.

Ich hoffe, dass wir in der corona-Zeit auch lernen, 
verstärkt darauf zu achten, was Menschen und ih-
rem Miteinander wirklich gut tut. Dazu schenkt Gott 
seinen Segen.
Ihr Pfarrer Anton Feil

Gottesdienste im Fernsehen und Internet

Kath. FERNSEHGOTTESDIENSTE am 7. Juni 2020
10.00 uhr, Bibeltv, live aus dem Kölner Dom
10.15 uhr, SWR, aus St. Michael in tübingen

Bibel TV:  
Montag bis Freitag um 8.00 uhr aus dem Kölner 
Dom, 14-tägig sonntags um 10.00 uhr

ZDF:  
Sonntags um 9.30 uhr (abwechselnd kath. und evang.)

SWR:  
Sonntags um 10.15 uhr  
(abwechselnd kath. und evang.)

Im Internet
 9.30 www.drs.de  

aus dem Dom in Rottenburg
10.00 www.bistum-fulda.de  

aus dem Dom in Fulda

Seelsorgeeinheit
So schön, sich wiederzusehen!
Am 26. Mai 2020 feierten wir mit 20 Personen in 
Schönaich eine Mai-Andacht vom Frauennetz.
es tat so gut, sich wiederzusehen. Schon beim An-
kommen konnten wir ein wenig voneinander hören, 
dann im Gottesdienst und in einzelgesprächen mit 
Abstand danach.
Die Schönaicher Kirche war von der Sonne erhellt, 
wir hatten schöne Musik von Klaus Hügl – wenn 
auch die Marienlieder fehlten... – und tankten Kraft 
aus der verbundenheit in unserem Glauben.
Wenn uns auch in manchem Normalität, Sicherheit, Ge-
wohnheiten, Zukunftsplanung ausgehen wie der Wein 
bei der Hochzeit zu Kana, so dürfen wir doch darauf 
vertrauen, dass sich die Krüge wieder füllen, dass das 
Leben – wenn auch verändert – lebenswert weiter geht.
versuchen wir mit Marias Anstoß: „Was er euch 
sagt, das tut!“ zu leben.
Mal sehen, ob unser Pilgern am 25. Juni 2020 wird 
klappen können?!
christiane Breuer

Ökumene
Gottesdienste für Pflegeheime
Nachdem es im Gustav-Fischer-Stift in Hildrizhau-
sen schon im Innenhof Gottesdienste außerhalb des 
Hauses zur Mitfeier für die Bewohner an den Fens-
tern und auf Balkonen gab, gibt es seit ende April 
auch in Holzgerlingen im Haus am Ziegelhof diese 
„Gottesdienste im Grünen“: jeden Freitag von der 
Parkplatzseite aus und von der Gartenseite her.
Auf diese Weise gibt es für die BewohnerInnen ein 
wenig Kontaktmöglichkeit und geistliche Nahrung.
Dank an alle mitwirkenden helfenden Hände!!
christiane Breuer

Bitte beachten:
Unsere Gemeindehäuser sind geschlossen.

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr 
geschlossen.
Sie können es telefonisch oder per EMail  
erreichen:
Di, Do, Fr  von 9.00 bis 11.00 Uhr  
sowie Di, Mi  von 17.00 bis 18.00 Uhr
telefon (0 70 31) 7 47 00,  
Fax (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
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 47 23 65

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

un amico è qualcuno che ti 
conosce molto bene e, no-
nostante questo, continua a 
volerti bene.  cit.

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano, telefon (0 70 31) 4 38 02 15;
e-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:
Dienstag von 15.00 bis 17.00 uhr  
und Freitag von 12.30 bis 14.30 uhr
Don emeka: (nach vereinbarung )  
Mobil (01 62) 6 17 42 64
Dopo il decreto emanto dal governo, la Diocesi ci 
informa che dal 24 di maggio si potranno celebra-
re nuovamente le messe. Bisognerá peró osservare 
delle regole fondamentali.
° In chiesa bisognerá entrare muniti di mascherina
° All´entrata della chiesa disinfettare le mani
°  All´entrata un operatore ci indicherá i posti da  

occupare
°  Mantenere la distanza di sicurezza di almeno due 

metri
°  Non ci saranno canti dell´assemblea durante la ce-

lebrazione ma potrebbero esserci uno o due cantori.
° Non sará permesso scambiarsi il segno di pace
°  Durante ogni messa verranno fornite indicazioni 

precise su come verrá svolta la messa. (comunione )
°  Ad ogni messa verranno ammesse massimo 40 

persone per questo motivo bisognerá prenotare 
la vostra presenza e aspettare che venga confer-
mata. Potete prenotare contattando la segretaria 
negli orari d´ufficio fino alle ore 11:00 del venerdi 
precedente la messa.

Potete contattare la segretaria, la Sig.ra Daniela Di 
Stefano al numero:
telefon (01 57) 77 53 57 81 oppure don emeka al 
numero: telefon (01 62) 6 17 42 64
°  È severamente vietato partecipare alla messa se si 

hanno sintomi influenzali.
Rispettiamo queste preziose regole per il bene di 
tutti noi.
Domenica 7 giugno, Santa Messa alle ore 11.00 
a Waldenbuch.
Giovedí 11 giugno, Santa Messa alle ore 11.00  
a Schönaich. Corpus Domini, senza la rituale 
processione.
Domenica 14 giugno, Santa Messa alle ore 11.00 
a Steinenbronn.
Domenica 21 giugno, Santa Messa alle ore 11.00 
a Schönaich.
Das Mitfeiern ist bis auf Weiteres auch nur für eine 
begrenzte Zahl, je nach Kirchenraum zwischen 20 
und 40 Personen möglich. Bitte nehmen Sie an 
Gottesdiensten nur teil, wenn Sie zweifelsfrei ohne 
Krankheitssymptome sind.
Anmeldung ist notwendig. Wer mitfeiern möchte, 
meldet sich bis spätestens Freitag 11.00 uhr telefo-
nisch oder per e-Mail im Pfarramt an. Ihre teilnahme 
ist möglich, sobald Sie vom Pfarramt Ihre teilnah-
memöglichkeit bestätigt bekommen haben.
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Für die Mitfeiernden gilt: Nasen-Mund-Schutz tra-
gen, am eingang die Hände desinfizieren, den An-
weisungen der Ordner für Ihren Sitzplatz folgen, die 
Abstandsregel von 2 Metern auch im Kirchenraum 
beachten, kein Gemeindegesang, stattdessen Mu-
sik und vorsänger/in.
Zum Kommunionempfang erhalten Sie während der 
Feier konkrete Hinweise
Anton Feil.
Sonntag, 7. Juni 2020

11.00 Gottesdienst in Waldenbuch.

Donnerstag, 11. Juni 2020
11.00 Gottesdienst in Schönaich.  

Fronleichnam.

Sonntag, 14. Juni 2020
11.00 Gottesdienst in Steinenbronn.

Sonntag, 21. Juni 2020
11.00 Gottesdienst in Schönaich.

Evangelisch-  
methodistische   
Auferstehungskirche  
Holzgerlingen 

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

Wort für die Woche:
Gott will uns Frieden mitten im Sturm geben, bis er 
die Wolken verjagt und Sonnenschein bringt.

Joyce Meyer

Sonntag, 7. Juni 2020
11.00 Der 11-uhr-Gottesdienst

Wir laden herzlich zum Gottesdienst. um unsere 
Mitmenschen zu schützen, nehmen wir einiges un-
gewohnte und einschränkungen in Kauf.
unser ausführliches Schutzkonzept finden Sie auf 
unserer homepage www.emk-holzgerlingen.de. es 
orientiert sich an den vorgaben des Landes Ba-
den-Württemberg sowie dem Schutzkonzept der 
evangelisch-methodistischen Kirche in Süddeutsch-
land.
1. es besteht die Pflicht, Mundschutz zu tragen.
2.  Im eingangsbereich bitten wir die Hände zu  

desinfizieren. Hierfür steht ein Spender bereit.
3.  Zugangs- und Ausgangswege sind deutlich  

markiert und müssen eingehalten werden.
4.  es gilt die Abstandsregelung von zwei Metern 

rund um den Gottesdienst und während der Feier 
einzuhalten.

5.  Die Plätze sind so angeordnet, dass der vorge-
schriebene Abstand eingehalten wird. Familien 
bzw. Hausgemeinschaften können nebeneinan-
der sitzen.

6.  Die Besucherzahl ist begrenzt, wir können mit 
höchstens ca. 36-40 Personen feiern.

7.  Die Namen und Adressen der teilnehmer werden 
für 21 tage zur evtl. Kontaktnachverfolgung 
aufbewahrt.

8.  Zuständige Ordner werden freundlich für die 
einhaltung aller Regeln Sorge tragen.

9.  Alle Regelungen sind im eingangsbereich  
ausführlich erklärt.

Sobald behördlicherseits weitere veränderte vorga-
ben erfolgen, werden wir unsere Regeln anpassen 
und Sie zügig informieren.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die zustän- 
dige Pastorin ulrike Burkhardt-Kibitzki, telefon (07 11)  
27 37 40 61 oder telefon (0 70 31) 2 62 81 42

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

Wegen der durch die geltenden Auflagen begrenz-
ten teilnehmerzahl werden zur Zeit veranstaltungen 
im Gemeindehaus nur für unsere Gemeindeglieder 
durchgeführt.
Wir laden herzlich ein zu einem Themenabend 
am Freitag, 5. Juni 2020, 19.30 Uhr, der als Lives
treamVeranstaltung durchgeführt wird.

Aidlinger Kreis

Die Bibelstunde und der Bibelgesprächskreis für 
Frauen finden noch nicht statt.

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Ist Geld wirklich alles?
„GELD regiert die Welt“, sagt der volksmund. Darin 
steckt schon ein Funken Wahrheit. Immerhin braucht 
man Geld, um sich etwas zum essen und zum An-
ziehen zu kaufen, für die Miete oder um das Haus 
abzuzahlen. „In unserer Gesellschaft spielt Geld eine 
unglaublich wichtige Rolle“, schreibt ein Wirtschafts-
redakteur. „Wenn es Geld als Zahlungsmittel nicht 
mehr gäbe, befände sich die Welt innerhalb eines 
Monats im Ausnahmezustand.“
Der norwegische Dichter Arne Garborg schrieb: 
„Man kann essen kaufen, aber nicht Appetit; Arznei-
mittel, aber nicht Gesundheit; weiche Betten, aber 
nicht Schlaf; Wissen, aber nicht Klugheit; Prunk, 
aber nicht Schönheit; Glanz, aber nicht Geborgen-
heit; Spaß, aber nicht Freude; Bekannte, aber nicht 
Freunde; Bedienstete, aber nicht treue.“

STANDPUNKT DER BIBEL
Die Bibel spricht sich weder gegen Geld an sich 
aus noch gegen diejenigen, die Geld haben – wie 
viel es auch sein mag.

Folgendes kann man bedenken:
•	 „Wer aber schnell reich werden will, bleibt nicht 

unschuldig“ (SPRÜcHe 28:20, Schlachter)

•	 „Wer unbedingt reich werden will, wird sich in 
einem Netz von versuchungen verfangen und 
allen möglichen unsinnigen und schädlichen 
Wünschen erliegen“ (1. tIMOtHeuS 6:9, NeÜ)

Deshalb rät die Bibel...
•	 „Hängt euer Herz nicht ans Geld“  

(HeBRÄeR 13:5, BfL)
•	 „Nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in acht! 

Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann 
er sich das Leben nicht kaufen“  
(LuKAS 12:15, NeÜ)

•	 „vergesst nicht, Gutes zu tun und die Dinge mit 
anderen zu teilen“ (HeBRÄeR 13:16)

Welchen Vorteil hat das?
•	 „Geben macht weitaus glücklicher als Nehmen“ 

(APOSteLGeScHIcHte 20:35, Willkommen 
daheim)

•	 „Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrie-
den; wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen 
werden“ (SPRÜcHe 11:25, BfL)

Den ganzen Artikel online 
lesen, oder anhören:
https://www.jw.org/de/ 
bibliothek/zeitschriften/
g201509/bibel-zum-thema-geld/

Neuapostolische Kirche
Gartenstraße 79

Gottesdienste:
Ab Mittwoch, 3. Juni 2020 bieten wir unter einhaltung 
des Hygienekonzepts wieder Gottesdienste an:
Sonntags: 11.00 uhr in Sindelfingen,  
Altingerstrasse 8
Mittwochs: 20.00 uhr in Holzgerlingen,  
Gartenstrasse 79
Die Gottesdienste sind im Moment vorrangig für die 
örtlichen Gemeindemitglieder vorgesehen. Gäste 
sind herzlich willkommen, werden jedoch gebeten, 
sich aufgrund der aktuellen Auflagen zum Schutz 
vor corona zuvor über unser Kontaktformular im In-
ternet anzumelden.
Weitere Details finden sie auf unserer lokalen Inter-
netseite: www.nak-holzgerlingen.de

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
Herzlich willkommen zu unseren veranstaltungen
Wir führen unsere Gottesdienste unter Beachtungen 
der aktuelle behördlichen Auflagen durch.
Bitte bringen Sie Ihren Mundschutz und gute Laune 
mit.
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Sonntag, 7. Juni 2020
10.00 Gottesdienst

Musik: Netzwerkband Moderation: Markus Impuls: 
Kurt
Da wir noch keinen Kindergottesdienst anbieten 
dürfen, haben wir gesonderte Bereiche für Familien 
geschaffen.

Kleingruppen
unter der Woche treffen wir uns in versch. altersge-
rechten Kleingruppen
Bitte im Gemeindebüro anrufen oder über unsere 
Homepage www.netzwerk-fgs.de

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

Zur Zeit können noch keine Treffen unserer Pfad
findergruppen stattfinden.
Nähere Info über die Royal Rangers in unserer 
Homepage www.rr206.de

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

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

+++ Hotze Fußball trotzt der  
Covid19Zwangspause +++

Der wahre charakter zeigt sich oftmals in der Krise.
Neben der Wirtschaft, den Schulen und den Schwa-
chen in unserer Gesellschaft haben auch wir als 
verein mit der aktuellen Situation und den Aus-
wirkungen des gesellschaftlichen und sportlichen 
„Shutdowns“ stark zu kämpfen.
Für die Abteilung Fußball sind bereits 4 Heimspiele 
je team ausgefallen und es fallen aller voraussicht 
nach auch die übrigen 3 Heimspiele der laufenden 
Saison ersatzlos weg, da am 12. Mai 2020 die offi-
zielle empfehlung des WFv veröffentlich wurde, die 
Saison nun abzubrechen. Insgesamt 7 Spiele -nur 
von team 1- mit deren einnahmen aus dem ticket-
verkauf und der Bewirtung wir fest gerechnet hatten.

vielen vereinen, bis hoch in die 3. Liga, droht die Zah-
lungsunfähigkeit, selbst einige clubs der höchsten 
deutschen Spielklasse können diesen Status Quo nicht 
länger halten. Wir sind seit jeher sehr solide durchfi-
nanziert und war auch in der vergangenheit nicht dafür 
bekannt, „verrückte Dinge“ zu machen. Aber auch wir 
wissen aktuell nicht wie sich die Situation in den kom-
menden Wochen und Monaten entwickeln wird und 
wann wir überhaupt wieder spielen dürfen. Geschweige 
denn vor unserem geliebten Publikum!
Diese Planungsunsicherheit bereitet uns viele Prob-
leme, deshalb greifen wir den Solidaritätsgedanken 
auf, der in diesen tagen oft proklamiert wird und 
wollen diesen wirklich leben. Denn der Fußball fehlt 
uns allen! Auf und neben dem Platz!
es wird nun diskutiert, dem „volkssport Nr. 1“ in 
Deutschland ab Mitte Mai wieder eine Bühne zu ge-
ben – hingegen bleibt uns Amateuren nur das Ab-
warten. Dies wollen wir nicht nur passiv tun, sondern 
rufen euch alle auf, aktiv zu werden und uns mit ei-
nem virtuellen ticket für einmalig 11 euro (#Hotze11) 
zu einem virtuellen Geisterspiel zu unterstützen. 
Sport schafft schon seit jeher positive emotionen 
und wirkt sich damit auch wesentlich auf unser Im-
munsystem aus und stärkt dieses.
Deshalb möchten wir alle Fußballfans, Fußballver-
rückte, unsere treuen Mitglieder und Förderer dazu 
aufrufen, die „Hütte einmal richtig voll zu machen“ 
und unserer Spvgg in diesen existenziell schwieri-
gen Zeiten den Rücken stärken.
Jeder, der ein ticket für dieses „corona-Geister-
spiel“ löst, erhält als Dankeschön eine Flasche von 
unserem limitierten und daher exklusiven „Hotze-
Secco“ frei Haus geliefert.
So können die erinnerungen an diese einmalige 
weltweite Krise irgendwann gemeinsam wegspülen 
und dann wieder sportliche erfolge auf dem Platz 
mit euch zusammen feiern!
Wir würden auch gerne ein gemeinsames Bild mit 
allen unterstützern machen, hoffen aber gleichzei-
tig, dass es so viele werden, dass dies schlicht nicht 
möglich sein wird. Wir zählen auf euch und bedan-
ken uns an dieser Stelle auch bei jedem einzelnen, 
der uns bis hierher unterstützt hat und dies auch in 
der Zukunft tun wird. Holzgerlingen hat, gestärkt 
durch den tollen Zusammenhalt in unserer wunder-
baren Stadt, bereits viele tolle Aktionen gestartet in 
den hinter uns liegenden Wochen. Lasst uns hieran 
anknüpfen und auch den Fußball in Holzgerlingen 
gesund durch diesen „Shutdown“ bringen.

Wie löst man ein GeisterspielTicket?
1.)  Direkte Banküberweisung mit dem verwendungs-

zweck „Geisterspiel Hotze“ zählt als Bestellung für 
ein ticket.

2.)  Schreibt uns über Facebook oder Instagram – 
schnelle Antwort garantiert. Das ticket kann auch 
bestellt und bei „Lieferung“ bar bezahlt werden. 
Kontaktlos natürlich. 

IBAN: vereinigte volksbank Holzgerlingen  
De38 6039 0000 0160 2470 04 
Spvgg Holzgerlingen e.v.
Als Dankeschön erhalten die ersten 500 ticketkäu-
fer je einen exklusiven und limitierten „HotzeSecco“
– frei Haus

Lauftreffpause bis voraussichtlich 5. Juli 2020
Liebe Läuferinnen und Läufer,
laut der aktuellen corona verordnung der Landes-
regierung vom 11.Mai ist der trainingsbetrieb u.a. 
auch für Lauftreffs voraussichtlich bis zum 5. Juli 
eingestellt.
Wir hoffen weiterhin auf eine positive entwicklung 
der Pandemie Zahlen. Wenn das Laufen in der Grup-
pe wieder möglich ist, informieren wir euch zeitnah.
Bis dahin wünschen wir euch Alles Gute!
eure Abteilungsleitung
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/
aktuelle-infos-zu-corona/faq-lockerungen-11-mai/

Abteilung TennisAbteilung Tennis

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

Jugendvereinsmeisterschaft
JugendClubmeisterschaften 2020 
Juni bis Oktober
Teilnahmeberechtigung:
Mitglieder der tA Sv Holzgerlingen der Jahrgänge 
2003 oder jünger. Den Jahrgang 2002 bitten wir bei 
den Aktiven teilzunehmen
Meldeschluss:  18. Juni 2020 – termin für die Aus- 

losung wird per Aushang verkündet
Wettbewerbe:  einzel
 Altersklassen: Mädels u14 / u17,  
 Jungs u14 / u17
 u14: 2006 und jünger /  
 u17: 2003 bis 2005
  Je nach teilnehmeranzahl werden 

Altersklassen zusammengelegt
Modus:  um den „JugendClubmeister“-titel:  
  –  KO-System, keine vorrunden-  

Gruppenspiele, Setzliste nach  
LK und turnierregeln

 –  Spieltermine werden zwischen  
den teilnehmern vereinbart

 – Bälle werden nicht gestellt
 –  Es sollte ein Match pro Monat 

gespielt werden
 –  Finaltag ende September / Anfang 

Oktober nach verfügbarkeit der  
Finalisten 

 „Trostrunde“:
 –  Alle, die in ihrem ersten Match 

um den „Jugend-clubmeister“ 
ausscheiden, spielen – wenn sie 
wollen – in der trostrunde

 –  Hierzu werden die ausgeschiedenen 
Spielerinnen und Spieler gesondert 
abgefragt.

 –  Spiele der trostrunde vsl. ab Juli
 –   ebenfalls KO-System,  

neue Auslosung
 –  „trostrunde“ kommt je nach  

teilnehmerzahl zustande
Anmeldung: 
Meldung – am besten sofort – per Mail an jugendwart@
tennisholzgerlingen. de unter Angabe des Jahrgangs 
+ telefonnummer (zum Austausch der Kontaktdaten 
unter den teilnehmern) es wird kein Startgeld erhoben.
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MUSIKGEMEINSCHAFT
H O L Z G E R L I N G E N

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

Aus der Ferne und doch gemeinsam
Der Harmonika-verein Holzgerlingen bleibt auch 
während der corona-Pandemie nicht untätig. Neben 
dem Angebot einer einkaufshilfe in den Anfängen 
der Krise und Online-unterricht für die Schüler ist 
nun auch ein tolles Gemeinschaftsprojekt entstan-
den: ein Orchester-Auftritt der etwas anderen Art.
Jeder spielte von Zuhause aus auf dem Akkordeon 
(oder der Melodica) seine Stimme des Songs „Heal 
the World“ von Michael Jackson ein. Paul Schiller, 
ebenfalls vereinsmitglied, schnitt die einzelnen Se-
quenzen zu einem Ganzen zusammen. Das ergebnis 
ist seit einigen tagen im Internet abrufbar und erfreut 
sich schon jetzt vieler Klicks. Knapp 30 Spieler des 
vereins hatten sich an der Aktion beteiligt. „Mir hat 
es richtig viel Spaß gemacht und ich schaue mir das 
video auch echt gerne an“, freut sich Heike Binder, 
die das Projekt gemeinsam mit Dirigentin Heidrun 
Neugebauer initiiert hat. Auch der HvH-vorsitzen-
de, Matthias Schlenker, war ganz hin und weg von 
dem Stück, das seine vereinsmitglieder aus der Fer-
ne und doch gemeinsam eingeübt haben. „Ihr seid 
spitze“, lobte er die Beteiligten.

Um das Video zu sehen, 
scannen Sie einfach 
den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone.

Zu sehen gibt es das vi-
deo auf der Face-
book-Seite des vereins, 
auf der videoplattform 
Youtube, auf der Home-
page des HvH oder 
wenn man unten stehen-
den QR-code mit dem 
Smartphone scannt.

Globaler Virus. Globale Solidarität!

Der Weltladen Holzgerlingen hat die Spendenak
tion von medico international e.V. in der „Holzge
rlinger WirusSpendenwoche“ mit Unterstützung 
des Handels und Gewerbeverein HGH abge
schlossen.

Die Pandemie ist eine Krise der globalen Gesund-
heit. umso mehr brauchen unsere Partner*innen 
jetzt unsere Solidarität. es geht um die umgehende 
unterstützung bei flächendeckenden Präventions-
maßnahmen, bei der Bereitstellung von Schutz-
ausstattung und in ihrem politischen Kampf gegen 
Armut und krankmachenden verhältnissen sowie 
für die verteidigung der Menschenrechte. Mit der 
Pandemie beginnt auch eine globale Auseinander-
setzung um eine andere, solidarische und gesunde 
Welt.

Wir danken für die beeindruckende Spendenbe
reitschaft!

Lieferkettengesetz und Corona
eu-Justizkommissar Didier Reynders hat eine neue 
Studie der eu-Kommission vorgestellt, die die Not-
wendigkeit verbindlicher Regeln für unternehmen 
unterstreicht. In diesem Zusammenhang kündigte 
Reynders für 2021 einen Gesetzesentwurf für ein 
Lieferkettengesetz auf europäischer ebene an. Die-
ses solle unternehmen zur Achtung von Menschen-
rechten und umweltstandards in ihren Wertschöp-
fungsketten verpflichten und öffentlich-rechtliche 
Sanktionen ebenso wie Klagemöglichkeiten für Be-
troffene vorsehen. „eine Regulierung ohne Sanktio-
nen ist keine Regulierung“, so Reynders.
Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz.
de sagt dazu: „Die Ankündigung ist ein starkes Zei-
chen, dass verbindliche Regeln, die unternehmen 
zur Achtung von Menschenrechten und umwelt-
standards verpflichten, das Gebot der Stunde sind. 
Gerade die corona-Krise führt uns die Notwendig-
keit vor Augen, Lieferbeziehungen verantwortungs-
bewusst zu gestalteten. Die Bundesregierung muss 
jetzt mit einem eigenen Beschluss für ein deutsches 
Lieferkettengesetz Farbe bekennen und im Rahmen 
der eu-Ratspräsidentschaft (ab 1. Juli 2020) den 
Prozess zu einer europaweiten Regelung voranbrin-
gen.“
Wir haben im Weltladen eine unterschriftenliste zu 
dieser Forderung ausgelegt.

Unterschriftenliste im Weltladen

-Weil im Schönbuch/Holzgerlingen

OBBesuch beim Mobilen Sozialen Dienst der AWO

unter dem Motto #wirmachenweiter hat auch das 
team des Mobilen Sozialen Dienstes in den vergan-
genen Wochen der corona-Krise seine Aufgaben 
gesehen und unter verschiedenen vorsichts- und 
Hygienemaßnahmen alltäglich umgesetzt. Der ganz 
überwiegend ältere Nutzerkreis der Mobilen Sozia-

len Dienste war für die Fortführung der ambulanten 
Hilfseinsätze ausgesprochen dankbar. eine sehr auf-
merksame und nette Geste war insofern der Besuch 
von Böblingens Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz 
im AWO-Haus: er bedankte sich beim MSD-team 
und AWO-Geschäftsführer thomas Brenner für die 
kontinuierliche und wichtige Arbeit mit einem ver-
zehrgutschein eines lokalen Partyservices. einzulö-
sen nach hoffentlich demnächst weiter fortschrei-
tender Normalisierung des Alltagslebens.

v.l.n.r. Jennifer Zeidler, Angela Steinbinder, Thomas 
Brenner, Deborah Bronkal, Dr. Stefan Belz

Schönbuchsenioren

Liebe Schönbuchsenioren!

Lange durften wir uns nicht mehr treffen und ich bin 
froh, dass wir unser 50jähriges Jubiläum im Februar 
noch feiern konnten. Ich hoffe, dass ihr alle gesund 
seid und es euch gut geht.

Leider müssen wir noch einige Zeit aussetzen. Die 
Hallen sind zwar offiziell ab 2. Juni 2020 wieder zu 
nutzen, aber auf eigenes Risiko und mit einem Min-
destabstand von 1,5 m und unter strengen Hygie-
nevorschriften, das sich in unserer Lage nicht rea-
lisieren lässt.

Deshalb setzen wir unsere Clubnachmittage 
noch bis mindestens August aus und warten ab, 
wie sich die Lage entwickelt.

Unser Urlaub im August in Bad Wörishofen fällt 
aus diesem Grunde auch aus, vergangene Wo
che bekam ich vom Hotel die Nachricht, dass das 
Hotel erst wieder im September öffnet. Somit ver-
schieben wir Bad Wörishofen ins nächste Jahr.

Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zum Wiederse-
hen, bleibt oder werdet gesund!

Herzliche Grüße Brigitte
Kontaktadresse: Brigitte Kittel, tel. 0 71 57 / 6 22 51

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

Weiterhin Ausfall von Veranstaltungen und Hau
söffnungen
Alle unsere veranstaltungen einschließlich der Hau-
söffnungen fallen bis zu den Sommerferien aus.

krzbb.de

Informieren Sie Ihre Kunden mit einer Anzeige  
in der KREISZEITUNG!
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Schützenverein  
Weil im Schönbuch e.V. 1848

Kein Wirtschafts und Trainingsbetrieb
Der Wirtschafts- und trainingsbetrieb 
(Halle, Schießstände und Bogenplatz) ist 
bis auf weiteres untersagt. Wir bitten um 
euer verständnis.
– Die vorstandschaft –

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

WeilemerSchuetzen
e-Mail info@weilemerschuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Schützenverein 1966 Schönaich e.V.

Raumschießanlagen bleiben geschlossen
Liebe Mitglieder,
bitte beachtet, das trotz den offiziellen Lockerungen 
unseren Raumschießanlagen d.h. die Luftdruck-
halle, die 25m Pistolen-Bahnen sowie auch das Ver
einsheim bis auf weiteres auch nach dem 2. Juni 
2020 weiterhin trotzdem geschlossen bleiben!
Danke im voraus für euer verständnis.
Die vorstandschaft

Schnitzeljagd

 

 

 

1. Holzgerlinger Schnitzeljagd 
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Du hast den Buchstaben der Kategorie 

„Medien“ gefunden. Jetzt schnell im Flyer 
eintragen und weitere Aufgaben lösen!  

 

Alle Informationen zur Schnitzeljagd sind 

unter www.holzgerlingen.de zu finden. 

 

C 

Jahrgang

Jahrgang 1935/36
Aus gegebenem Anlass fällt unser gemütliches Mit-
tagessen am 9. Juni 2020 im Hotel Gärtner aus!
Der Beauftragte

Was sonst 
noch interessiert

Arbeit von pro familia in der Krise 
wichtiger denn je
Auch wenn das öffentliche Leben wegen des coro-
na-virus fast zum erliegen gekommen ist: die Nöte 
von Familien, die nur über geringes einkommen ver-
fügen, die Sorgen von schwangeren Frauen mit unter-
stützungsbedarf und die Nöte ungewollt Schwangerer 
sind es nicht. und während es Familien gibt, die dem 
plötzlichen Mehr an gemeinsamer Zeit etwas abgewin-
nen können, kommen andere, die in beengten verhält-
nissen leben, mit der ungewohnten Situation schlecht 
zurecht. Daher gilt auch und gerade in corona-Zeiten: 
die Arbeit von pro familia ist wichtiger denn je.
Die Beratungsangebote von pro familia werden 
unvermindert angefragt. Frauen, die ungewollt 
schwanger sind, aber auch Familien, die sich um 
ihre wirtschaftliche Situation sorgen, melden sich 
verstärkt in den Beratungsstellen. Was, wenn mein 
Betrieb die Krise nicht übersteht und ich arbeitslos 
werde? Was ist mit Mutterschaftsgeld und eltern-
geld, wenn ich in Kurzarbeit gehen muss? Welche 
Hilfen können wir als Familie bekommen, wenn die 
wirtschaftliche Grundlage einbricht? Wie die Kinder-
betreuung organisieren?
Weil unmittelbare Kontakte weitgehend vermieden 
werden müssen, bietet die Beratungsstelle in Böblin-
gen ebenso wie die meisten anderen Schwanger-
schaftsberatungsstellen im Land den Großteil der 
Beratungen derzeit per telefon an.
Für die Übergabe persönlicher unterlagen und 
Nachweise, die zum Beispiel bei Stiftungsanträgen 
notwendig ist, wurden Lösungen gefunden, diese 
sicher und berührungsfrei zu übermitteln. Für man-
che der Ratsuchenden sind telefonische Beratungen 
jedoch keine gute Alternative: aufgrund fehlender 
technischer Möglichkeiten, weil aufgrund beengter 
verhältnisse kein ungestörtes telefonat möglich ist 
oder auch, weil geringe Deutschkenntnisse erfor-
dern, eine Dolmetscherin zuzuziehen. In diesen Fäl-
len sind unter strengen hygienischen voraussetzun-
gen auch weiter Beratungen in der Beratungsstelle 
möglich.
Bei der vorstellung des neuen RePORtS des pro 
familia Landesverbands, der aus der Arbeit der Be-
ratungsstellen 2019 berichtet und einen Ausblick auf 

2020 gibt, stellt die vorstandsvorsitzende des Lan-
desverbands, Ruth Weckenmann, fest: „Auch wenn 
klassische veranstaltungen mit Gruppen derzeit 
nicht stattfinden können: die Arbeit läuft über ande-
re Formate weiter, denn der Bedarf ist unvermindert 
vorhanden.“
viele Beratungsstellen haben beispielweise digi-
tale Sprechstunden für Jugendliche eingerichtet, 
verschicken Schüler*innen- und elternbriefe und 
geben Medienhinweise, weil derzeit keine sexual-
pädagogischen veranstaltungen stattfinden können. 
Auch bei uns in Böblingen können Jugendliche und 
eltern jederzeit telefonisch Kontakt aufnehmen und 
bekommen Antworten auf ihre Fragen rund um die 
themen Liebe, Sexualität, verhütung, Pubertät und 
vieles mehr. erzieher*innen und Lehrer*innen können 
sich ebenso an uns wenden, wenn Fragen zu diesen 
themen auftreten.
Paarberatung findet ab sofort wieder im persönli-
chen Kontakt statt – unter einhaltung der Abstands- 
und Hygieneregeln.
Während die Kosten auch durch die Aufrüstung 
technischer Arbeitsmittel und die Konzipierung di-
gitaler Angebote steigen, bricht die einnahme-Si-
tuation bei pro familia ein. „pro familia muss einen 
teil der Kosten selbst erwirtschaften. Die wichtigen 
einnahmen aus kostenpflichtigen Gruppenveran-
staltungen fallen aber in diesem Jahr aufgrund der 
Kontaktsperre weitgehend weg. Wir hoffen hier auf 
eine zusätzliche krisenbedingte unterstützung.“

Nachrichtenblatt  
der Stadt Holzgerlingen
Erscheinungstag in der Regel Freitag.
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