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Corona – Das Wichtigste 
auf einen Blick
Stand: 24. November 2020

Ausführliche Informationen auf  
www.corona.holzgerlingen.de.

Allgemeines
•	Der Inzidenzwert im Landkreis Böblingen  

liegt bei 146,13. In Holzgerlingen gibt es  
19 Infizierte und 27 Kontaktpersonen.

•	Die corona-Hotline des Landkreises Böblingen 
ist unter der Rufnummer (0 70 31) 6 63-35 00 
samstags und sonntags jeweils von 10.00 bis 
14.00 Uhr und von Montag bis Freitag  
von 8.00 bis 16.00 Uhr erreichbar.

•	Die ersten drei Wochen des neuerlichen  
Lockdowns zeigen Wirkung und das expo-
nentielle Wachstum der Infektionen konnte 
gestoppt werden. Die Infektionslage hat  
sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. 

•	Das Helmholtz-Institut hat nach jüngsten 
Erkenntnissen aus den ermittelten Daten fest-
stellen können, dass durch die Maßnahmen, 
die seit drei Wochen in Kraft sind, die Kontakte 
um 40 % reduziert worden sind. Dennoch sind 
die Infektionszahlen vielerorts zu hoch und 
die erhoffte trendwende konnte noch nicht 
erreicht werden.

•	 In Schulen und Kitas sollen Schnelltest einge-
führt werden, um mögliche Quarantänezeiten 
zu verringern. Zudem wurde der Entschädi-
gungsanspruch nach dem Infektionsschutz-
gesetz noch einmal konkretisiert. Dies betrifft 
Schul- und Kitaschließungen, welche durch 
Behörden angeordnet wurden.

Beschluss-Entwurf der Länder  
für die Bund-Länder-Konferenz 
•	Am Mittwoch, 25. November 2020 wollen 

Bund und Länder Klarheit schaffen, wie es 
weitergeht mit den corona-Maßnahmen –  
und wie Deutschland Weihnachten und  
Silvester verbringt. 

•	Die 16 Bundesländer haben sich auf eine 
gemeinsame Linie verständigt, der 18 Punkte 
umfassende Maßnahmenkatalog beinhaltet 
unter anderem:
•	Die seit dem 2. November 2020 getroffenen 

Maßnahmen (Schließung von Restaurants,  
Hotels, Fitnessstudios, Sportstätten etc.) 
sollen zunächst bis zum 20. Dezember 2020 
bundesweit verlängert werden. 

•	Die Maskenpflicht soll auf die Bereiche vor 
Einzelhandelsgeschäften und Parkplätzen 
erweitert werden.

•	Ab dem 1. Dezember 2020 sollen die 
Kontakte noch einmal weiter eingeschränkt 
werden. Private Zusammenkünfte sollen auf 
zwei Haushalte, jedoch maximal 5 Personen. 
Kinder bis zum 14. Lebensjahr sind hiervon 
ausgenommen.

•	 In Arbeits- und Betriebsstätten, in geschlos-
senen Räumen, die öffentlich oder im Rah-
men eines Besuchs- oder Kundenverkehrs 
zugänglich sind, soll von jeder Person eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, 
sowie an Örtlichkeiten in der Öffentlichkeit 
unter freiem Himmel, an denen sich Men-
schen entweder auf engem Raum oder nicht 
nur vorübergehend aufhalten. Die Festle-
gung der Orte und der zeitlichen Beschrän-
kung soll durch die örtlich zuständigen 
Behörden erfolgen.

•	Die Weihnachtstage sollen in Hinblick auf 
die Kontaktbeschränkungen gesondert 
betrachtet werden; ein verzicht auf Silves-
terfeuerwerk soll empfohlen werden. An die 
Arbeitgeber soll die Bitte gerichtet werden, 
die Betriebsstätten durch Betriebsferien oder 
Home-Office-Lösungen vom 23. Dezem-
ber 2020 bis 1. Januar 2021 zu schließen. 
Deshalb können die Personenobergrenzen 
für Zusammenkünfte innen und außen für 
den Zeitraum vom 23. Dezember 2020 bis 
1. Januar 2021 wie folgt erweitert werden: 
treffen eines Haushaltes mit haushaltsfrem-
den Familienmitgliedern oder haushalts-
fremden Personen bis maximal 10 Personen 
insgesamt. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon 
ausgenommen.

•	Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen 
sollen geöffnet bleiben. Die Maskenpflicht 
soll auf dem Schulgelände überall dort 
gelten, wo der Abstand nicht eingehalten 
wird und ab Klasse 7 für alle Personen im 
Unterricht.

•	Hochschulen und Universitäten sollen 
grundsätzlich (mit Ausnahme von La-
bortätigkeiten, Praktika, praktischen und 
künstlerischen Ausbildungsabschnitten und 
Prüfungen) auf digitale Lehre umstellen.

•	Für diejenigen Wirtschaftsbereiche, die 
absehbar auch in den kommenden Monaten 
erhebliche Einschränkungen ihres ge-
schäftsbetriebes hinnehmen müssen, ohne 
von Schließungen betroffen zu sein, soll der 
Bund im Rahmen der Überbrückungshilfe III 
die Hilfsmaßnahmen bis Mitte 2021 verlän-
gern und die Konditionen für die hauptbe-
troffenen Wirtschaftsbereiche verbessern. 
Dies betrifft insbesondere den Bereich der 
Kultur- und veranstaltungswirtschaft, die 
Solo-Selbständigen sowie die Reisebranche.

•	Die Soforthilfeprogramme für Sportvereine, 
Schullandheime und kirchliche Erwachse-
nenbildung werden verlängert.

•	Diese Regelungen wurden zum aktuellen 
Stand noch nicht beschlossen, daher können 
zum Wochenende noch Änderungen erfolgen.

Impfstrategie
•	Die Landesregierung hat am 24. November 

2020 die corona-Impfstrategie beschlossen.

•	Baden-Württemberg bereitet sich nun  
mit Hochdruck auf eine bald verfügbare  
corona-Impfung vor. 

•	Da eine Impfung über das reguläre System, 
also die Regelversorgung in den Arztpraxen, 
zu Beginn der verfügbarkeit der Impfstoffe 
noch nicht umsetzbar ist, wird es von 15. De-
zember 2020 an in einem ersten Schritt zwei 
bis drei Zentrale Impfzentren (ZIZ) pro Regie-
rungsbezirk geben, die dann in einem zweiten 
Schritt bis zum 15. Januar 2021 auf sämtliche 
Stadt- und Landkreise (Kreisimpfzentren, KIZ) 
ausgeweitet werden, um eine bestmögliche 
Impfung der Bevölkerung sicherzustellen. 
Mittelfristig sollen die Impfungen dann in 
den Regelstrukturen, also in den Arztpraxen, 
stattfinden. 

•	Die ersten Zentralen corona-Impfzentren für 
Baden-Württemberg stehen fest: Neben den 
Messen Freiburg, Ulm und Offenburg soll es 
Zentren an der Karlsruher Messe sowie am 
Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus  
geben. Weitere Standorte sind noch in  
Planung.

•	Die Standorte für die Kreisimpfzentren sollen 
in den nächsten Wochen ausgewählt und 
bekannt gegeben werden.

•	Antworten zur beschlossenen Impfstrategie 
stellt das Land auf seiner Website zur  
verfügung.

Quarantäne – Informationen  
des Gesundheitsamtes Böblingen
•	Sofern Kontaktpersonen 1. grades (K1) bereits 

selbst Infizierte gewesen sind, gilt nach den 
Richtlinien des RKI folgendes: Falls die Kon-
taktperson früher bereits selbst ein laborbestä-
tigter Fall war, ist keine Quarantäne erforder-
lich. Es soll ein Selbstmonitoring erfolgen und 
bei Auftreten von Symptomen eine sofortige 
Se bst-Isolation und testung. Bei positivem 
test wird die Kontaktperson wieder zu einem 
Fall. In dieser Situation sollten alle Maßnahmen 
ergriffen werden wie bei sonstigen Fällen auch 
(inkl. Isolation). 

•	Dies bedeutet folglich auch, dass Kinder-
gartenkinder oder Schüler die Einrichtungen 
weiterhin besuchen können, auch wenn  
diese als K1 definiert werden.
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Hinweis:
Eine etwaige verletzung von verfahrens- oder Form-
vorschriften der gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (gemO) oder aufgrund der gemO erlasse-
nen verfahrensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 gemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.

Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

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

lfd. Nr.

554  Waschbecken 60 x 45 cm,  60 18 16 
abgerundete Ecken,  
moderne Form, cremefarbig

556  weißes Damenrad, 28 Zoll,  41 25 46 
7-gang, leicht reparaturbedürftig

557  gebrauchte Winterreifen  60 17 15 
(4 Stück) nokian 215/60  
R16 99H XL auf 5-Loch Stahlfelgen,  
Profiltiefe bei ca. 5 mm incl.  
Schrauben 
gebrauchte Radblenden

561  Weihnachtsbaumständer,  60 42 89 
Keramik, weiß, Durchmesser 
ca. 29 cm, für Baumhöhen  
bis 2,5 m

562  Kleines Weichholz-Schränkchen 68 47 898  
mit 6 Schubladen 
H 60 cm, B 30 cm, t 43 cm 
glastüren (2 Stück)  
Rahmen Sipo-Marandi Holz, 
dunkelbraun 190 x 65 cm 
Zimmertür, Naturholz furniert,  
200 x 85 cm 
Hunde-Fressnapf, verchromt 
Zwei neue Flaschenputzer 
Handtuchhalter 2-fach,  
neuwertig

563    Diverse Märklin Schienen H0  60 34 44 
Der Neue Brockhaus,Allbuch  
in fünf Bänden und einem Atlas

564  zwei gut erhaltene (01 73) 6 47 02 81  
vitalis-Kaltschaum- 
Matratzen (H2), 
Bezüge fleckenfei,  
ca. 9 Jahre alt, abzugeben  
wegen Hausstaub-Allergie 
zwei Büchekisten 1xenglisch,  
1xdeutsch, vorwiegend Krimis 
und einige Romane  
(u.a. John grisham, Agatha christie, 
Karl May) und wenige Sachbücher 
Baby-Badeeimer  
aus transparentem Kunststoff 
toilettensitz für Kleinkinder,  
hellblaues Plastik

565  Lattenrost mit Matratze 60 70 34  
1,40 m x 2,0 m 
sehr gepflegter Zustand  
nur wenig Jahre genutzt

566  Zweisitzer-couch schwarz,  74 47 32 
echtes Leder, guter Zustand

567  Babywippe  (01 51) 61 67 15 22 
Kindersportwagen (Buggy) 
beides fast neu

568  Dartspiel mit elektrischer Anzeige  8 18 17 95
569 Weihnachtsdeko  60 54 09
570  Schreibtisch Buche Nachbildung 60 42 35 

1,60 m lang, 0,75 tief, 0,76 hoch 
Bürodrehstuhl mit 5 Rollen

571  Kl. Holzkinderküche (7-teilig)  71 05 56 
Kl. Bällebad (rosa) und Bälle 
JAKO-O Hüpfpferd (blau) 
Hüpfball (rosa) 
Puppentrageschale 
Kinderski (Plastik) 
Buggy 
14 Kärcher Staubsaugerbeutel  
No. 6905-225

572  2 HiFi – Lautsprecher,  60 97 86 
Nennbelastung 90 Watt, schwarz 
(HxBxt) 56x29,5x26 cm,  
sehr schöner Klang 
12 Bände  
„Der große Brockhaus von 1978 
diverse vasen verschiedener größen

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das 
andernfalls auf dem Sperrmüll landen würde, mel-
den Sie sich bitte im Rathaus an der Information, 
telefon: 68 08-0 oder per E-Mail annette.rau@holz-
gerlingen.de bis spätestens Montag 16.00 Uhr. 

Die Veröffentlichung ist kostenlos. 

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

Abgegeben wurden:

•	Papagei Plüschtier

•	 1 Schlüssel an grünem Knotenband

•	 1 Autoschlüssel mit grünem Schildanhänger

•	Fundsachen aus den Schulen

•	Fundsachen vom Rewe

•	Marvel Mütze

•	Handy, Schlüssel, Uhren 
(Otto-Rommel-Realschule)

•	Fahrradrahmentasche

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

Holzgerlingen
ein Platz zum Wohlfühlen!

Holzgerlingen (13.700 Einwohner) liegt am nörd-
lichen Rande des Naturparks Schönbuch. Die 
Stadt hat in den letzten Jahrzehnten einen über-
durchschnittlichen Aufschwung genommen und 
ist heute eine dynamische Kleinstadt, die sich er-
folgreich zu einem wirtschaftlichen, schulischen 
und kulturellen Mittelpunkt auf der „Schönbuch-
lichtung“ entwickelt hat.
Die Stadt Holzgerlingen sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine

  Stellvertretende  
Hauptamtsleitung (m/w/i)

 in Vollzeit (100 %).

Ihre Aufgaben sind:

•	Stellvertretende Leitung des Hauptamtes

•	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
inkl. Redaktion des Nachrichtenblatts

•	Organisation des städtischen Kulturangebots

•	veranstaltungs- und Eventmanagement

•	Durchführung von Aktionen und Projekten

•	 Inklusionsbeauftragte

•	vertretung des Sachgebiets Ordnungswesen

Wir bieten Ihnen:

•	Eine Anstellung im Beamtenverhältnis  
bis Besoldungsgruppe A 12 oder eine  
unbefristete Einstellung auf grundlage  
des tvöD.

•	Eine vollbeschäftigung  
mit flexiblen Arbeitszeiten.

•	Einen anspruchsvollen, abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz, mit der gelegenheit eigene Ideen 
einzubringen.

•	Persönliche und fachliche  
Weiterbildungs-möglichkeiten.

•	Betriebliche Altersversorgung  
mit einem Arbeitgeberzuschuss von 19 %

Wir erwarten von Ihnen:

•	Erfolgreicher Studienabschluss  
als Diplom-verwaltungswirt oder Bachelor  
of Arts – Public Management.

•	gute und fundierte Rechts- und  
Fachkenntnisse

•	Eigeninitiative und selbstständige  
Arbeitsweise.

•	Überzeugungskraft, Flexibilität und  
Belastbarkeit.

•	Führerschein Klasse B.

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben, schi-
cken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens 10. Dezember 2020 an die Stadt 
Holzgerlingen, Böblinger Straße 5-7, 71088 Holz-
gerlingen oder per E-Mail an: bewerbung@holz-
gerlingen.de

Auskünfte zum Aufgabengebiet der Stelle erhal-
ten Sie jederzeit von unserem Hauptamtsleiter, 
Jan Stäbler, unter telefon (0 70 31) 68 08-1 20.
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Stadtbücherei Holzgerlingen

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

www.stabue-holzgerlingen.de

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

 

     
      

Literatur am Abend – Unsere Buchtipps
Leider musste unsere veranstaltung „Literatur am Abend“ entfallen. trotzdem möchten wir Ihnen ger-
ne unsere persönlichen Empfehlungen vorstellen. Einen teil davon finden Sie hier. Möchten Sie alle 
Empfehlungen vom gesamten Bücherei-Team, dann schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie 
uns an. Wir schicken Ihnen die Empfehlungen zu und wie immer gilt für unsere treuen Besucher/innen, 
dass zwei vormerkungen kostenlos sind. Einige der titel finden Sie auch als eBook in unserer Onleihe, 
OnlineBibliothekBB.

Isabelle Autissier:  
Klara vergessen
„Dein vater wird bald gehen, er ist seit einem 
Monat im Krankenhaus. Es wurde Zeit, dass Du 
kommst.“ Juri, erfolgreicher Wissenschaftler, 
kehrt in seine Heimat zurück, da sein vater im 
Sterben liegt. Er bekommt von ihm den Auftrag 
herauszufinden, was mit seiner großmutter Klara, 
eine Wissenschaftlerin zu Zeiten Stalins, wirklich 
passiert war. Diese wurde verhaftet, verschleppt 
und musste in gefangenschaft weiter für die Sow-
jetunion geologische Forschungen durchführen...
Die französische Autorin Isabelle Autissier konn-
te mich bereits mit ihrem Roman „Herz auf Eis“ 
absolut begeistern, so dass ich „Klara vergessen“ 
unbedingt (!) lesen musste. Aus drei verschiede-
nen Perspektiven erzählt sie eine absolut fesseln-
de Familiengeschichte, die uns in eine unwirtliche, 
eisige Region nördlich des Polarkreises mitnimmt 
und in die Zeit des totalitären System Stalins. viel-
schichtig und berührend – eines der besten Bü-
cher, die ich 2020 gelesen habe. 
Auch als eBook verfügbar.
(Ein Buchtipp von Katrin Steinle)

Jeanine Cummins:  
American Dirt

Es beginnt mit einem Massaker in Acapulco in 
Mexiko. Eine großfamilie wird bei einem geburts-
tagsfest ausgelöscht. Wie durch ein Wunder über-

leben Lydia und ihr 8-jähriger Sohn Luca. trotz 
dem Schock weiß Lydia, dass ihr Leben in gefahr 
ist und sie nicht hierbleiben können. Sie packt 
das nötigste zusammen und sie verlassen noch 
am selben Abend das Haus. Zum Abschiedneh-
men bleibt keine Zeit denn sie wird von Javier, ei-
nem der mächtigsten Männer verfolgt. Javier, der 
früher einmal ein Freund war. Doch dann hat ihr 
Ehemann, ein Reporter, einen Artikel über Javier 
geschrieben und am tag der veröffentlichung hat 
sich ihr Leben traumatisch verändert. Man fiebert 
mit, ob die Flucht in die USA gelingen wird. Eine 
aufregende und gefährliche Reise: Die beiden ren-
nen gegen die Zeit, die Behörden und die Mörder, 
die ihnen auf der Spur sind. Sie treffen auf andere, 
die auch auf der Flucht sind. Sie laufen vor gefähr-
lichen Menschen davon, treffen auf Hilfsbereite, 
springen auf und von güterzügen und ihr Leben 
ist in ständiger gefahr! 
Auch als eBook verfügbar.
(Ein Buchtipp von Susanne Scheffbuch)

Victoria Mas:  
Die Tanzenden

Das Hospital de la Salpêtrière ist heute eine sehr 
angesehene Klinik in Paris. Im 19. Jahrhundert 
war es eine der bekanntesten psychiatrischen 
Anstalten Europas. Der berühmte Neurologe ch-

arcot behandelte dort seine weiblichen Patien-
tinnen. Jedes Jahr fand dort der „Bal des folles“ 
– der „Ball der verrückten“ statt. Für die Pariser 
High Society ein voyeuristisches Spektakel: sie 
wollen die „verrückten“ begaffen. Für die jungen 
Frauen der Höhepunkt des Jahres, eine willkom-
mene Abwechslung. Sie hofften, auf diesem Ball 
jemanden kennenzulernen, der sie in die Freiheit 
nimmt. victoria Mas erzählt vom Leben in der An-
stalt. Es sind junge Frauen, die von ihren Familien 
eingewiesen werden, weggesperrt von der ge-
sellschaft. Wir lernen Louise und Eugénie kennen, 
zwei Insassinnen. Und geneviève, die Aufseherin, 
die ein strenges Regiment führt. Ihr Lebensbild 
gerät aber ins Wanken, als sie Eugénie kennen-
lernt...Ein sehr gelungener Debut-Roman!
(Ein Buchtipp von Birgit Köhler)

Ilona Hartmann:  
Land in Sicht

Jana, Mitte 20, nimmt an einer (für ihrer Alters-
gruppe etwas ungewöhnlichen) Reise teil: Mit 
der „MS Mozart“ geht sie auf Donau-Kreuzfahrt. 
Jana will allerdings keinen Urlaub machen, son-
dern hat eine Mission. Nämlich ist der Kapitän 
dieses Schiffs Janas vater, den sie nie kenneng-
lernt hat. Das möchte sie nun nachholen. Dabei 
schwankt sie zwischen Hoffnung, Enttäuschung 
und der Angst davor wie diese Begegnung ihr 
Leben verändert...Man fühlt mit Jana mit, die 
durch die Suche nach ihrem vater erst gemerkt 
hat was für eine Lücke in ihrem Leben existiert. 
charmant, trocken, zum Schmunzeln und mit 
feinen Alltagsbeobachtungen. So erzählt Ilona 
Hartmann von dieser Reise. Ein kleiner, feiner, 
wenn auch leider etwas (zu) kurzer Roman. Ich 
hätte gerne noch viel mehr über die Passagie-
re und über die Annährung von Jana und ihrem 
vater gelesen. Aber dafür war dementsprechend 
kein Platz. Umso mehr freue ich mich auch in Zu-
kunft etwas von dieser jungen Autorin zu lesen.  
Auch als eBook verfügbar.

(Ein Buchtipp von carmen Eberhart)
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Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen
Altdorfer Straße 5
71088 Holzgerlingen

Aktuelles aus dem Familienzentrum
Einige unserer Angebote müssen im Rahmen  
der neuen Corona Verordnungen den ganzen No-
vember über ruhen. 
Bitte besuchen Sie unserer Homepage unter 
www.familienzentrum-mutpol.de oder wenden 
Sie sich telefonisch (Telefon (0 70 31) 2 96 19 12) 
werktags von 9.00 bis 12.00 Uhr an uns für nä-
here Informationen zu den einzelnen Angeboten.

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

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

Liebe Kund*innen!
Die corona-Maßnahmen haben sich verschärft, das 
Familienlädle kann trotzdem weiterhin geöffnet 
bleiben.
vielen Dank für Ihr verständnis und ihre geduld im 
November.
Ab Dezember nehmen wir im Familienlädle wieder 
Ware an!

Weiterhin gilt:
•	Es dürfen sich maximal 10 Personen im Lädle 

aufhalten (inkl. Personal)
•	Der Besuch mit Kindern ist wieder gestattet
•	Das tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske  

ist Pflicht
•	Bitte halten Sie zu den anderen Besucher*innen 

und dem Personal den gesetzlichen Mindestab-
stand von 1,50 Metern ein

•	Bitte benutzen Sie die gekennzeichneten  
Ein- und Ausgänge

•	Kleidung sollte unmittelbar nach dem Kauf  
gereinigt werden

•	Alle Oberflächen sowie türklinken, Handläufe 
usw. werden täglich von uns gereinigt

vielen Dank!

Schön, dass Sie uns besuchen!

Verschenken sie Freude an Second-Hand!
Auch für das Familienlädle können Sie ganz bequem 
gutscheine erwerben, immer eine gute geschen-
kidee!
Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 
die gutscheine von der Stadt Holzgerlingen im Rah-
men des Familienbegrüßungsdienstes bei uns im 
Familienlädle einlösbar sind.
Das Familienlädle befindet sich in Holzgerlingen in 
der tübinger Straße 43.

Ansprechpartnerinnen: 
Susanne Binder und Sarah Huber
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

Es für Kinder so leicht  
wie möglich machen
Alex Efstathiou sammelt im Namen seiner von 
ihm ins Leben gerufenen Organisation Kinder-
herzaktionen unermüdlich Spenden. Zum wie-
derholten Male bedachte er damit die Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin an den Kliniken 
Böblingen.

Spendenübergabe in der Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin an den Kliniken Böblingen., v.l.n.r.: 
Prof. Dr. Stefan Benz, Chefarzt der Klinik für All-
gemein-, Viszeral-, Thorax- und Kinderchirurgie,  
Alexandros Efstathiou (Kinderherzaktionen), Dr. Lutz 
Feldhahn (geschäftsführender Chefarzt der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin

Der Herrenberger gastronom Alex Efstathiou hält 
viel von der Arbeit der Böblinger Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin und spendet deswegen regel-
mäßig an die Klinik. Diesmal konnte er sich auch von 
der Arbeit der Klinik für Allgemein-, viszeral-, tho-
rax- und Kinderchirurgie unter der Leitung von Prof. 
Dr. Stefan Benz überzeugen – für ihn Anlass genug, 
eine erneute Spende auf den Weg zu bringen, statt-
liche 2.000 Euro. 
Den verwendungszweck überlässt er den bei-
den chefärzten, die sich schnell einig sind: „Das 
geld stecken wir in das Projekt zur Förderung der 
Rund-um-Betreuung von Frühgeborenen und El-
tern“, erklärt Dr. Lutz Feldhahn, geschäftsführender 
chefarzt der Kinderklinik. „Dieses Projekt gehört zu 
unserer Neonatologie. Es sieht die Begleitung Früh-
geborener und ihrer Eltern vom ersten Moment an 
durch ein und dieselbe Person vor, solange, bis die 
Eltern sich sicher fühlen im Umgang mit ihrem Kind. 
Insofern läuft die Begleitung auch, wenn die Eltern 
mit ihrem Kind wieder zuhause sind. Oft ergeben 
sich Momente, die ängstigen und verunsichern, weil 
es an Erfahrung fehlt. gibt es eine Betreuungsper-
son, die Eltern und Kind gut kennen, können solche 
Situationen schnell aufgelöst werden.“ Prof. Benz 
ist das sehr recht: „Für solche weitreichende Zusat-
zangebote fehlt immer das geld, dabei ist das eine 
solch gute Sache, die wirksam die Eltern von Früh-
geborenen unterstützt.“

Sozialleistungen  
neben der Grundrente

Sozialleistungen neben der Grundrente
In Deutschland beziehen rund 1,2 Millionen Men-
schen neben ihrer Rente weitere Sozialleistungen 
wie Wohngeld, grundsicherung für Arbeitsuchende, 
Hilfen zum Lebensunterhalt, grundsicherung (im Al-
ter oder bei Erwerbsminderung) oder fürsorgerische 
Leistungen der Sozialen Entschädigung. Wenn sich 
nun ab 2021 die Rente durch den neuen grund-
rentenzuschlag erhöht, dann ist geplant, dass die 
zahlenden Stellen automatisch prüfen, ob sich die 
geänderte Rentenhöhe auch auf die Sozialleistung 
auswirkt.
Eine ebenfalls neu eingeführte Freibetragsregelung 
sorgt aber dafür, dass die Sozialleistungsempfänger 
trotz des grundrentenzuschlags am Monatsende 
mehr geld übrig haben werden als bislang. Der indi-
viduelle Freibetrag liegt für jeden grundrentenbezie-
her bei 100 Euro zuzüglich 30 Prozent der darüber 
liegenden Rente, wird jedoch auf 50 Prozent des Re-
gelsatzes zur grundsicherung begrenzt: derzeit 216 
Euro. Nur der teil der Rente, der diesen Freibetrag 
übersteigt, wird auf die entsprechende Sozialleis-
tung angerechnet.
Die Rentnerinnen und Rentner selbst müssen dabei 
nichts unternehmen. Die Rentenversicherungsträger 
übermitteln der Stelle, die die Sozialleistung auszahlt, 
sowohl die Anzahl der persönlichen grundrentenzei-
ten als auch die durch den grundrentenzuschlag 
neu berechnete Rentenhöhe. Die automatische Da-
tenanforderung durch die Sozialleistungsträger bei 
der Deutschen Rentenversicherung soll im Sommer 
2021 starten.
Für weitere Informationen hat die DRv im Internet 
eine spezielle themenseite rund um die grundren-
te unter http://www.deutsche-rentenversicherung.
de/grundrente eingerichtet. Dort finden Interessierte 
auch die Broschüre „grundrente: Fragen und Ant-
worten“ zum Bestellen oder Herunterladen.

Hospizdienst

Angebot für Erwachsene in Trauer

„Trauernde Unterwegs“

trauernd sind wir unterwegs, der Weg ist weder eben 
noch leicht. Doch die Bewegung an der frischen Luft 
kann Kraft spenden, Schweigen zu tiefem verstehen 
werden und Reden zu gegenseitiger Anteilnahme.
Der Ökumenische Hospizdienst bietet alle zwei Mo-
nate eine Wanderung von ca. 2 Stunden an mit der 
gelegenheit, sich beim gehen auszutauschen und/
oder gemeinsam zu schweigen. Die Wegstrecke be-
trägt etwa 5 km, auch auf unebenen Wegen. Danach 
gibt es die Möglichkeit zur Einkehr. geleitet werden 
die treffen von einem team ausgebildeter trauerbe-
gleiterinnen.
Die nächste Wanderung findet am Donnerstag, den 
3. Dezember 2020 statt, sofern es die corona-ver-
ordnung zulässt. treffpunkt ist um 14.00 Uhr am 
Parkplatz „Haus Sommerhof“, Eschenriedstr. 
40, Sindelfingen. Mitzubringen sind feste Schuhe, 
Wanderkleidung und etwas zum trinken. Weiterer 
termin: 11. Februar 2021.
Eingeladen sind alle trauernden unabhängig von 
Alter und Konfession. Es ist keine Anmeldung erfor-
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derlich. Rückfragen an den Ökumenischen Hospiz-
dienst, telefon (0 70 31) 41 95 19.
Bitte informieren Sie sich kurzfristig auf unserer 
Homepage: www.hospizdienst-bb.de, ob die veran-
staltung stattfinden kann.

Das Landratsamt informiert

Straßensperrungen zwischen  
Hildrizhausen und Herrenberg  
sowie Gärtringen-Rohrau
Verkehrsbehinderungen  
am Samstag, 28. November 2020
Am Samstag, 28. November 2020, ist die Hildrizhau-
ser Straße (L1184) zwischen dem Naturfreundehaus 
und dem Sportgelände in Hildrizhausen gesperrt. 
Ebenfalls gesperrt ist die K1045 zwischen Hildriz-
hausen und Rohrau. Die Sperrung dauert von 9.00 
bis 14.00 Uhr.
grund für die verkehrseinschränkungen sind jagdli-
che Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen 
Schweinepest.

„Kunst unter 777“ – 
 im Corona-Jahr digital
Traditionelle Sammelausstellung des Landrat-
samtes Böblingen
Immer zum Jahresende lädt das Landratsamt 
Böblingen zur Sammelausstellung „Kunst unter“ ein, 
in diesem Jahr mit neuer Preisobergrenze zur „Kunst 
unter 777“.
Leider musste der Landkreis wegen der corona-Be-
schränkungen die diesjährige Ausstellung im No-
vember in der bekannten Form absagen. Als Alter-
native können Kunstfreunde stattdessen die über 50 
Exponate digital in einem Aussteller-Onlinekatalog 
betrachten.
An der Ausstellung können sich alle Künstlerinnen 
und Künstler beteiligen, die im Ausstellerkreis des 
Landratsamtes gelistet sind. „Diese gruppenaus-
stellung zum Jahresende ist immer etwas Besonde-
res“, so Landrat Bernhard. „Dieses Jahr ist zwar vie-
les anders, aber eines bleibt konstant: gute Kunst 
zu einem erschwinglichen Preis.“ In dieser Form gibt 
es diese Exponatenschau mit dem sperrigen Namen 
schon seit vielen Jahrzehnten. Hinter der Bezeich-
nung verbirgt sich eine Preisobergrenze, die ver-
deutlicht, dass Kunst nicht teuer sein muss und für 
jeden erschwinglich sein kann.
Den Aussteller-Onlinekatalog findet man auf der 
Homepage der Landratsamtes unter www.lrabb.
de/777. Die digitale Ausstellung geht bis 16. Januar 
2021.
Im Ausstellerkreis des Landratsamts Böblingen sind 
aktuell rund 110 Künstler. Über die Aufnahme in die-
sen entscheidet jährlich eine Jury. Wer Interesse hat, 
dabei zu sein, kann sich an das Landratsamt Böblin-
gen wenden (Mail: tourismus@lrabb.de).

Weitergeben statt wegwerfen
Pilotprojekt „Verschenk-Häusle“  
im Wertstoffzentrum Böblingen-Hulb
Der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) 
möchte den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere 
Möglichkeit anbieten, noch gebrauchsfähige ge-
genstände nicht wegzuwerfen, sondern weiterzu-
geben. Die Online-Plattform verschenkenundmehr.

de gibt es im Landkreis Böblingen schon lange. Neu 
ist der Ansatz, Bücher, Spielzeug, Sportgeräte oder 
Haushaltswaren, von denen man sich trennen will, 
auf den Wertstoffhof zum Weitergeben zu bringen.

Ob das in der Praxis funktioniert, will der AWB auf 
dem Wertstoffzentrum Böblingen-Hulb ausprobieren 
und richtet dazu ein verschenk-Häusle. Hier können 
sich die Besucher des Wertstoffzentrums umschau-
en und dürfen bei Bedarf maximal drei gegenstände 
mitnehmen.

Wichtig sind dabei die trennung der Abgabe der 
gegenstände aus zweiter Hand und ihre Mitnah-
me durch Andere. „Wir möchten nicht, dass alles 
Mögliche von Kunden in das Häusle hineingestellt 
wird“, erklärt Werkleiter thomas Koch die vorge-
hensweise. „Wir benötigen eine Kontrollmöglichkeit; 
deshalb sammeln wir abgegebene gegenstände in 
einer gitterbox und ein Mitarbeiter räumt die Sa-
chen dann von dort in die Regale ein“. Ansonsten 
würden zu viele Dinge, die nicht weiter vermittelbar 
sind, im verschenk-Häusle landen. grundsätzlich 
ausgeschlossen sind Elektrogeräte und Altkleider. 
Außerdem übernimmt der Abfallwirtschaftsbetrieb 
keinerlei Haftung: Die Dinge wechseln wie besehen 
den Besitzer oder die Besitzerin.

„Wir freuen uns, dass es am 1. Dezember mit dem 
verschenk-Häusle auf der Hulb als Pilotprojekt los-
geht und hoffen, dass auf diese Weise viele noch 
brauchbare Dinge nicht weggeworfen werden, son-
dern ein ‚zweites Leben‘ erhalten“. vom 21. bis 29. 
November findet die „Europäische Woche der Ab-
fallvermeidung“ statt. Mit dem zusätzlichen Angebot 
des verschenkens leistet der Abfallwirtschaftsbe-
trieb einen weiteren Beitrag zur Abfallreduzierung.

Falls das Konzept aufgeht, sind verschenk-Häusle 
auf weiteren Wertstoffhöfen geplant, beispielsweise 
im Wertstoffzentrum Herrenberg-Kayh.

Corona-Problematik  
in der Abfallwirtschaft

Priorität haben Restmüll- und Biomüllabfuhren
Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat seit Beginn der 
corona-Pandemie gut vorgesorgt und frühzeitig 
Redundanzen bei der Müllabfuhr geschaffen. Dazu 
gehören die Aufteilung der Einsatzteams auf vier 
verschiedene Standorte, ein ausgeklügeltes Hygie-
nekonzept für Standorte und Fahrzeuge (Desinfek-
tions- und Maskenpflicht im Führerhaus) sowie die 
Entzerrung der Arbeitszeiten. Auf diese Weise konn-
te bislang die Leerung aller bereitgestellten Müllbe-
hälter im Landkreis gesichert werden. vollständig 
verhindern lassen sich Ansteckungen angesichts 
der erhöhten Fallzahlen jedoch nicht.
„Seit Beginn der Pandemie im März konnten wir un-
seren Bürgerinnen und Bürgern das gesamte Leis-
tungsspektrum bieten, doch corona rückt jetzt auch 
bei uns immer näher“, zeigt sich der Erste Werkleiter 
des Abfallwirtschaftsbetriebs, Martin Wuttke be-
sorgt. Man habe nun auch vermehrt Fälle und Qua-
rantänesituationen im Betrieb – zusätzlich zu den 
in dieser Jahreszeit normalen Infektionen mit Er-
kältungsviren. „Absolute Priorität haben für uns die 
Restmüll- und Biomüllabfuhren. Um diese grund-
versorgung gewährleisten können, müssen wir 
eventuell an anderer Stelle einsparen, wenn wir nicht 
mehr genügend Personal zur verfügung haben“, er-
klärt Martin Wuttke. Dies gelinge am einfachsten 
bei der Leerung der Papiertonnen, weil Altpapier 
auf den Wertstoffhöfen abgegeben und außerdem 
hygienisch völlig unbedenklich auch längere Zeit im 
Haushalt zwischengelagert werden kann.
„Sollte trotz aller getroffenen vorsichtsmaßnahmen 
im Betrieb der Fall eintreten, dass mehrere LKW-Be-
satzungen ausfallen, müssen wir uns vorbehalten, 
die Altpapierabfuhren zeitweise einzustellen“, so 
der Erste Werkleiter und appelliert schon jetzt an 

das verständnis der Bürgerinnen und Bürger. „Wir 
denken dabei nicht nur an die gesundheit unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch der 
Mitglieder der örtlichen vereine, die uns seit Jahren 
bei der Altpapierabfuhr tatkräftig unterstützen.“ Die-
se seien bei den samstäglichen Abfuhren zwangs-
läufig durch die Kontakte mit den AWB-Mitarbeitern 
einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt.
gegebenenfalls müssten Altpapier und Kartonagen 
vorübergehend auf den örtlichen Wertstoffhöfen ent-
sorgt werden. Bislang sind alle 31 Wertstoffhöfe im 
Landkreis zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
gleiches gilt für die mögliche vorübergehende Ein-
stellung der Leerung der Alttextilcontainer. In diesem 
Fall wird der Einwurfschacht verschlossen und die 
Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Alttextilien 
noch etwas länger bei sich aufzubewahren. Dadurch 
kann dort eingesetztes Personal bei der Rest- und 
Biomüllabfuhr aushelfen.

Kulturelles

Weihnachtsgeschenkidee:  
Ein Gutschein für die Veranstaltungen 
des Arbeitskreises

Sie lieben Kultur, unterhaltsame Abende in einer  
gemütlichen Atmosphäre und sind auf der Suche 
nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für ihre 
Liebsten?
Dann können wir Ihnen einen gutschein für die ver-
anstaltungen des Arbeitskreises „Kunst und Kultur 
in der Burg Kalteneck“ wärmstens empfehlen. Mit 
diesem gutschein müssen Sie sich auf kein be-
stimmtes Event festlegen, sondern können dem 
Beschenkten selbst die Wahl überlassen. Auch den 
Wert des gutscheins können Sie frei wählen.
Das vielfältige Programm des Arbeitskreises lässt 
keine Wünsche offen. von schwäbischem, charman-
tem oder urkomischem Kabarett, über Musik der 
großen Klassiker bis hin zu einfühlsamen Konzerten 
ist für jedermann und -frau etwas dabei! Sehen Sie 
selbst:

Programm 2021:
Samstag, 16. Januar 2021, 
20.00 Uhr

„Mein Leben als ich“ 
mit Uli Masuth

Samstag, 27. Februar 2021, 
20.00 Uhr

„Lizenz zum trödeln“ 
mit Stefanie Kerker
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Freitag, 16. April 2021, 
20.00 Uhr

„Wendepunkt Liebe!“ 
mit Mike Janipka

Samstag, 29. Mai 2021, 
20.00 Uhr

„Fußnoten sind keine 
Reflexzonen“  
mit Anne Folger

Samstag, 26. Juni 2021, 
20.00 Uhr

„FUtScHIKAtO“ mit 
tina Häussermann

Samstag, 7. August 2021, 
20.00 Uhr

Neckartown Jazzband

Samstag, 18. September 
2021, 20.00 Uhr

„Hanne Sommer oder 
die heilige Johanna  
der Einbauküche“  
mit Annette Mayer

Samstag, 9. Oktober 2021, 
20.00 Uhr

ARtango

Samstag, 27. November 
2021, 20.00 Uhr

„Reusch rettet die 
Welt“ mit Stefan 
Reusch

Den gutschein können Sie zu den Öffnungszeiten 
des Rathauses an der Infotheke erwerben. Schon 
jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Besuch 
der veranstaltungen im Jahr 2021!

Jugendreferat

Erstes Onlinetreffen der Patenaktion 
Holzgerlingen

Nach längerer pandemiebedingter Pause fand ver-
gangenen Mittwoch ein Online-treffen der Patenak-
tion Holzgerlingen statt. gestartet wurde mit einem 
ersten Informationsaustausch und mit Überlegun-
gen zum weiteren vorgehen. Einigkeit herrschte 
schnell bei der tatsache, dass die Patenaktion auch 
ohne persönliche treffen weiterlaufen kann und soll. 
Auch für die aktive Arbeit mit Patenschüler*innen 
wurden verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten 
angedacht. Den Abschluss bildeten verschiedenste 
Ideen, wie man unter Pandemiebedingungen über 
den Übergang von der Schule in den Beruf informie-
ren könnte.
Das nächste Online-treffen findet am 18.01.2020 
um 19:00 Uhr statt. Interessierte Bürger*innen sind 
herzlich willkommen und erhalten die Zugangsdaten 
zum Besprechungsraum über das Stadtjugendrefe-
rat (Dagmar.Radler@holzgerlingen.de).

Die Patenaktion Holzgerlingen ist eine gruppe eh-
renamtlich engagierter Bürger*innen, die Schüler*in-
nen der Werkrealschule im Überang von der Schule 
in den Beruf begleiten und unterstützen. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage 
der Stadt Holzgerlingen.

Jugendgemeinderat

Nächste Online-Sitzung des JGR
Herzliche Einladung zur 
nächsten öffentlichen Sit-
zung des Jugendgemein-
derats am Montag, den  
7. Dezember 2020 um 
18.00 Uhr.Die Sitzung findet 
online statt.

Alle interessierten Jugendlichen, die an der Sitzung 
teilnehmen möchten, erhalten die Zugangsdaten 
über unsere geschäftstelle Dagmar Radler.

Mail: dagmar.radler@holzgerlingen.de
Mobil/Whatsapp: (01 73) 3 05 28 03
Instagram: @jgrholzgerlingen

Wir freuen uns auf euch!

Schulnachrichten

   
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

Bei nachfolgenden Kursen  
sind noch Plätze frei!
Anmeldung mit Angabe ihrer Adresse und Bank-
verbindung, per email, schriftlich, telefonisch 
oder online.

Auch bei den online-Webinaren ist eine Anmel-
dung erforderlich!

Italienisch, A2 ab Lektion 3 – Webinar
Es wird gearbeitet mit dem Buch  
„con piacere nuovo 2“ ab Lektion 3
Kursnr.: 843 221 10
Dozentin: Eleni Boos
6 Termine: Montag, 30. November, 7. Dezember, 
14. Dezember, 21. Dezember 2020, 11. Januar,  
18. Januar 2021, jeweils 18.00 bis 18.45 Uhr
Online vhs
gebühr: Euro 30,-

Köstliches Baskenland
Neben wunderschönen Landschaften und atembe-
raubender Architektur findet man rund um Biarritz, 
Bayonne, San Sebastian, Bilbao und den vielen 
kleinen Fischerorten die vielfältige Küche des Bas-
kenlands. Sie präsentiert sich bodenständig und 
doch anspruchsvoll, besticht durch geschmack und  
Qualität.
An diesem Abend werden wir u.a. Le Mourtraïrol 
(Safransuppe), Pintxos – die Antwort des Basken-
lands auf tapas -, Pipérade und Rôti farci (gefüllter 
Braten) gemeinsam zubereiten und genießen. Bitte 
ein getränk und Dosen für Kostproben mitbringen.
386 208 21
Dozentin: Karina Schmidt
Termin: Montag, 30. November 2020,  
18.00 bis 22.00 Uhr
Ort: Holzgerlingen, grund- und Werkrealschule
gebühr: Euro 42,- inkl. Euro 18,- für Lebensmittel, 
Endabrechnung erfolgt im Kurs

 
Trainieren Sie bequem online und von zu Hause 
aus. Mit den neuen Gesundheitskursen können 
Sie sich direkt am heimischen PC mit Ihrem  
Dozenten verbinden. Der Unterricht verläuft auf 
einer leicht erlernbaren Plattform.

MAWIBA®-Kurs – Mama with Baby- Webinar
Mama-Baby-Tanz
Tanz online mit, mach dich fit!
MAWIBA® ist ein tanzkonzept für Mamas und ihre 
Babys, ein wunderbarer Einstieg, um nach der ge-
burt wieder aktiv zu werden. Während die Mamas zu 
beckenbodenstärkenden choreografien tanzen und 
dabei ihre Haltung und Fitness verbessern, kuscheln 
sich die Babys in einem tragetuch oder einer trage-
hilfe an sie.
Zusammen mit einem erfahrenen Expertenteam ent-
wickelt, bietet MAWIBA spezielle chroeografien zur 
Beckenbodenstärkung und verbesserung der Kör-
perhaltung.
MAWIBA tanzkurse sind keine schweißtreibenden 
Mama-Baby-Fitness Einheiten, sondern es geht 
darum den Körper nach der geburt sanft wieder fit 
zu bekommen und vorrangig den Beckenboden zu 
stärken.
Dabei kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Es 
sind keine vorkenntnisse nötig, um bei unserem 
tanztraining mitzumachen, einzig die Freude an tanz 
und Bewegung sollten teilnehmerinnen mitbringen.
In jeder MAWIBA-Stunde wird eine neue choreogra-
fie erlernt.
Natürlich kann jederzeit gestillt, gewickelt oder das 
Fläschchen gegeben werden.
Nach einem positiven postnatalen check beim 
gynäkologen steht einer MAWIBA-Klasse, Mama 
Baby tanz, nichts mehr im Weg. (8 -12 Wochen nach 
der geburt).
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Sonntag, 29. November 2020 –  
1. Adventssonntag

10.30 Holzgerlingen Eucharistiefeier  
Familiengottesdienst (Pfr. Feil)

  (+ Peter Zettel)
  Kollekte: je zur Hälfte für kirchliche  

Jugendarbeit und unsere gebäude
  verkauf von gEPA-Artikeln im Foyer des 

Bischof-Sproll-Hauses
11.00 Weil im Schönbuch italienische Eucharis-

tiefeier (Don Emeka)
14.30 Holzgerlingen taufe von Benedikt Hägele
18.00 Hildrizhausen Adventsbesinnung
  (Bitte beachten: während der Andacht 

muss die Heizung abgeschaltet sein, da-
her bitte winterlich-warm anziehen!)

Freitag, 4. Dezember 2020
 9.00 Holzgerlingen Eucharistiefeier

Samstag, 5. Dezember 2020
18.00 Dettenhausen Eucharistiefeier  

(Pfr. Kokaya)

Sonntag, 6. Dezember 2020 – 2. Adventssonntag
10.30 Holzgerlingen Wortgottesfeier  

Kindergottesdienst 
(W. Hohenschläger)

  verkauf von gEPA-Artikeln  
im Foyer des Bischof-Sproll-Hauses

11.00 Steinenbronn  
italienische Eucharistiefeier  
(Don Emeka)

14.30 Holzgerlingen taufe

Montag, 7. Dezember 2020
19.30 Ökumenisches Hausgebet

Wochendienst bei Beerdigungen
1. bis 4. Dezember 2020:  
Pfr. Feil

Text zum Bedenken
„Ich wünsche dir, dass die Dunkelheit der Nacht 
dich nicht ängstigt und bedroht, sondern dass dir 
ein Stern aufleuchtet, der dir Hoffnung verheißt für 
den beginnenden tag.“
 (Irischer Segenswunsch)

Neue, für alle verbindliche Regelungen  
und Absprachen:

Liebe Gemeindemitglieder,  
liebe Gottesdienstbesucher,
neue, für alle verbindlichen Regelungen  
und Absprachen:

•	Vorherige Anmeldung für alle Gemeindegot-
tesdienste in unseren Kirchen im Pfarrbüro 
ist erforderlich und gilt vorerst bis 10. Januar 
2021.

•	Der Einlass beginnt 30 Minuten vor dem Got-
tesdienst und soll vor Beginn beendet sein! Bitte 
kommen Sie rechtzeitig, damit es nicht in den 
letzten 5 Minuten vor Beginn „zum Stau“ kommt.

Gottesdienste im Fernsehen
ZDF: 29. November 2020 um 9.30 Uhr
Erster Adventsonntag, die vorfreude auf Weihnach-
ten beginnt. „Die Krippe ist die Manifestation der 
treue gottes: gott wird Mensch“, erklärt Pater Oliver 
Ruggenthaler. Und heute?

Wir gratulieren zum seltenen Fest  
der Eisernen Hochzeit!

Rosen erinnerten das Jubelpaar Magdalena und 
Josef Schultz an die Heilige der Nächstenliebe, 
Elisabeth von thüringen, und an die geschichte Ih-
rer eigenen Liebe. gerne erzählten sie davon, wie 
sie sich – mit ganz unterschiedlicher Herkunft aus 
Budapest und Ostdeutschland – auf der Fahrt zum 
Katholikentag in Berlin kennengelernt haben. Hoch-
zeit gefeiert haben sie am 19. November 1955 in 
der Salvatorkirche in Aalen. Und es gab noch mehr 
glückliche Fügungen auf dem ereignisreichen Weg 
des Paares und dankbares Staunen über Kinder, En-
kel, liebe Mitmenschen.
Die Freude des Jubelpaares über die Urkunde des 
Bischofs und den Besuch des Pfarrers war groß. Mit 
einem modernen Lied, leicht abgewandelt, könn-
te man sagen: „Wenn das Brot der Liebe, das wir 
teilen, als Rose blüht, dann hat gott unter uns sein 
Haus gebaut, dann schauen wir heut schon sein An-
gesicht, in der Liebe, die alles umfängt.“
Zwei gute Wünsche gab das Jubelpaar Pfarrer An-
ton Feil mit: Bleiben Sie gesund! Und: Haben Sie im-
mer motivierte christen, die gerne Zeit und Kraft für 
gottes Reich einsetzen.

Terminhinweise
Familiengottesdienst am 1. Advent
Liebe Familien mit Kindern, liebe Gemeinde!
Der Advent ist eine besondere Zeit. Nicht nur Kin-
der – wir alle erwarten viel im Blick auf das nahende 
Weihnachtsfest. Sollen, dürfen all die Auflagen und 
Schutzmaßnahmen wegen der corona-Pandemie 
uns hindern, die türen nicht nur am Adventskalen-
der, sondern die tür des Herzens zu öffnen für die 
Botschaft des Festes?
Am 2., 3. und 4. Advent werden in den Kindergottes-
diensten Heilige vorgestellt.
Der gottesdienst wird musikalisch und inhaltlich von 
einer „Familien-Band“ mitgestaltet.
Am 1. Advent wollen wir auf einen „Seher“ oder Pro-
pheten schauen und fragen:

Was kann 
uns Jesaja 
sagen für 
unseren Weg 
durch den 
Advent?
Kennst Du 
die Antwort 
auf eine von 
diesen Fra-
gen? Was 
sagt Jesaja 
über Ochs 
und Esel und 
die Krippe 
des Herrn? 
Wer ist der 
Spross aus 
der schon ab-
gestorbenen 
Wurzel Jes-
se? gibt es 

dazu ein glasfester in der Erlöserkirche? Wir singen: 
„O komm, o komm, Immanuel, mach frei dein armes 
Israel“ Was bedeutet der Name Immanuel? Was für 
ein Licht erstrahlt unerwartet dem volk, das in der 
Finsternis sitzt?

29. November 2020 Erlöserkirche:  
10.30 Uhr Familiengottesdienst
•	Bitte melden Sie sich an bis 27. November 2020, 

11.00 Uhr im Pfarrbüro, telefon 7 47 00, an
•	Wir freuen uns, wenn Eltern oder Kinder sich an 

der gestaltung des Familiengottesdienstes betei-
ligen und sagen: Ich lese gerne z.B. eine Fürbitte 
/ Ich entzünde die 1. Kerze am Adventskranz... 
oder einfach etwas halten und zeigen.

•	Sie können für 3,50 Euro einen Kalender mit An-
regungen für jeden tag im Advent kaufen

•	Sie erhalten Informationen, wie der Advent zu 
einer segensreichen Zeit wird

Wir freuen uns, wenn wir Erwachsene  
und Kinder neugierig gemacht haben
Der Kirchengemeinderat, das Fago-team  
und Ihr Pfarrer Anton Feil

Nach-Verkauf von Adventskränzen  
und Adventsgestecken
... für den Fall, dass noch etwas übrig ist:  
zusätzlich am 28. November 2020
28. November 2020, von 10.00 bis 12.00 Uhr und 
nach dem Familiengottesdienst am 1. Advent,  
29. November 2020, an der Erlöserkirche in Holz-
gerlingen.

Online Gottesdienste
Aufgrund der strengen corona-Regelungen dürfen 
wir nur eine begrenzte Zahl von gottesdienstteil-
nehmern zulassen. Um das Mitfeiern unserer got-
tesdienste zu Hause an den großen Feiertagen zu 
ermöglichen, hat sich der Kirchengemeinderat für 
die Live-Übertragung der gottesdienste via Internet 
entschieden. Die Kirchengemeinde sucht also tech-
nisch Interessierte – gerne auch Jugendliche – die 
Lust haben, auf diesem Feld neue oder weitere Er-
fahrung zu sammeln und uns bei diesem vorhaben 
unterstützen können. Fühlen Sie sich angesprochen, 
oder kennen Sie jemanden, der mitmachen würde? 
Wenden Sie sich bitte ans Pfarrbüro!

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20 
E-Mail anzeigen@krzbb.de
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http://www.hvh-ev.de

Christbaumverkauf des HVH

Der HVH verkauf Bäume in allen erdenklichen Grö-
ßen und Formen.
gerade in diesem Jahr dürfte ein schönes Weih-
nachtsfest im Kreise der Famlie etwas ganz beson-
deres sein. Und gerade in diesem Jahr brauchen 
vereine Ihre Unterstützung. Wie Sie diese beiden As-
pekte zusammenbringen? Indem Sie einen christ-
baum beim Harmonika-verein Holzgerlingen kaufen. 
Denn die schaffen nicht nur eine wunderbare Atmo-
sphäre zu Hause, sondern der Erlös des verkaufs 
kommt auch noch der vereinsjugend zugute.
Die Bäume stammen allesamt aus regionalem An-
bau in calw-Speßhardt. Der vereinsvorsitzende 
Matthias Schlenker sucht dort höchstpersönlich die 
schönsten Exemplare aus, die erst kurz vor dem ver-
kaufsstart frisch geschlagen und nach Holzgerlingen 
transportiert werden. Es gibt Nordmann- und Blau-
tannen in allen erdenklichen größen.
Der christbaumverkauf des HvH beginnt am Don-
nerstag, 10. Dezember 2020 um 9.00 Uhr auf der 
Festwiese in der Klemmert in Holzgerlingen. Freitags 
und samstags werden dort ab 9.00 Uhr ebenfalls 
vereinsmitglieder bereit stehen, um den Kunden bei 
der Auswahl beratend zur Seite zu stehen – natürlich 
mit Abstand. Am Samstag, 12. Dezember 2020 ist 
ab 8.00 Uhr zusätzlich eine verkaufsstelle an der Jo-
hanneskirche eingerichtet.
Beim Besuch des christbaumverkaufs sind Mund- 
Nasen-Bedeckungen zu tragen.

Der Erlös kommt der vereinsjugend zugute.

Kontakt- und kostenloser Fairer Lieferservice

Liebe Mitglieder und Freunde des Fairen Handels,
aufgrund der noch andauernden Situation bieten wir 
in Holzgerlingen
eine kontakt- und kostenlose Lieferung  
nach Hause an!
Wir haben zwar keinen aufwendigen Online Shop, 
bieten aber trotzdem die Möglichkeit Produkte aus 
unserem Sortiment zu kaufen.
Mit diesem Angebot denken wir insbesondere 
an die Menschen, welche aufgrund der derzeiti-

gen Situation nicht zu uns in den Laden kommen  
können.
Bestellung per Mail an folgende Adresse:
lieferservice@weltladen-holzgerlingen.de
oder
telefonisch bei Sabine Bertermann, telefon 60 64 52

Dazu geben Sie uns bitte zu jeder Bestellung 
folgende Daten an:
Namen, Adresse, telefonnummer, Artikelwunsch 
und Menge.
Wir beliefern Sie – am nächsten oder übernächsten 
Werktag -, indem wir bei Ihnen klingeln und die Lie-
ferung vor die Haustüre abstellen.
Eine Rechnung legen wir der Lieferung bei. Bezah-
lung erfolgt per Überweisung an unsere Bankverbin-
dung.
Wir freuen uns, wenn Sie auch von dieser Möglich-
keit gebrauch machen! Sie unterstützen damit die 
Hersteller*innen unserer Waren im globalen Süden, 
die auf die Einnahmen aus dem verkauf angewiesen 
sind und im Augenblick einer sehr ungewissen Zu-
kunft entgegen blicken.

Das faire Tütle

Kalender 2021
Für 2021 sind gedanken, geschichten und Erlebnis-
se von geflüchteten gesammelt, die zu uns auf die 
Schönbuchlichtung kamen.

Kalender 2021

DIE WELT STEHT KOPF
Die corona-Pandemie ist eine beispiellose globale 
Krise, die die Welt in allen Bereichen verändert – von 
der gesellschaft über Politik und Wirt schafft bis zu 
unseren täglichen Routinen. Wir haben gesehen, 
dass Regierungen in sehr kurzer Zeit handeln, Men-
schen ihr verhalten ändern und große Solidarität 
zeigen können. Das ist ermutigend. Denn viele der 
Lebensmittel, die wir täglich genießen – wie Kaffee, 
Schokolade oder Bananen – und die Kleidung, die 
wir tragen, werden in Ländern hergestellt, in denen 
die Menschen am Existenzminimum leben müssen. 
verbraucherinnen und verbraucher sind es gewohnt, 
Produkte billig einzukaufen.
Doch Lebensmittelpreise sollten auch „Mittel zum 
Leben“ sein, und zwar für alle Akteure in den lan-
gen Produktionsketten: sowohl an der Kasse im 
Supermarkt und in der Logistik, als auch für Klein-
bäuerinnen und -bauern im globalen Süden. In der 
Krise zeigt sich plötzlich, dass tätigkeiten, die vor-
her wenig beachtet wurden, als „systemrelevant“ 
erkannt werden. Diese Arbeiten, von der Pflege bis 
hin zum Regale einräumen im Supermarkt, erfah-
ren breite Wertschätzung. Dieser Dank ist allerdings 
nur ernsthaft, wenn Arbeitsbedingungen verbessert 
und faire Löhne geschaffen werden. Diesem Blick 
auf eine gerechtere verteilung möchten wir jenen 
auf „systemrelevante“ tätigkeiten im globalen Sü-
den hin zufügen, beispielsweise im Bananen-, Kaf-
fee- und Kakaoanbau. Eine globale Wirtschaft und 
internationale Lieferketten werden langfristig nur 
funktionieren, wenn alle Beteiligten angemessen 
von ihrer Arbeit leben können. Im aktuellen Krisen-
bewältigungsmodus braucht die Situation in Afrika, 
Lateinamerika und Asien besondere Beachtung. 
Dort breitet sich das virus ungehindert aus und „so-
cial distancing“ oder mehr maliges Händewaschen, 
geschweige denn medizinische Fürsorge, ist an vie-
len Orten ohne gesundheitsversorgung und sanitäre 
Einrichtungen unmöglich. Dies gilt für riesige Slums 
wie Kibera (Nairobi), Soweto (Johannisburg) oder 
Städte wie Neu Dehli genauso wie für ländliche Re-
gionen. Daher ist unsere Solidarität wichtiger denn 
je: Der faire Handel leistet einen konkreten Beitrag, 
dieser Solidarität Ausdruck zu verleihen und aktiv 
verantwortung zu übernehmen. Schauen Sie anders 
auf die Welt und lassen Sie uns gemeinsam dazu 
beitragen, dass wir Fairness und
Nachhaltigkeit in den vordergrund rücken. Auch sie 
sind für unsere globale Welt „systemrelevant“.

Näherinnen

Faire Geschenkgutscheine
Sie interessiert die Herkunft und verarbeitungsweise 
der Produkte? Bei uns im Weltladen Holzgerlingen 
verkaufen wir fair gehandeltes und Zertifiziertes.
Mit einem unserer Fair Einkaufen Gutscheine 
schenken Sie gleich zweimal Freunde, Sie ver-
schenken fairen genuss und freie Auswahl für den 
Beschenkten.
Das Fairtrade-Siegel steht für den Optimismus von 
Produzentenfamilien und Arbeiter*innen in Entwick-
lungsländern. Es verbindet ihr Bedürfnis nach einem 
selbstbestimmten Leben mit dem Wunsch von ver-
braucher*innen nach mehr gerechtigkeit.








