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WER · WAS · WIE · WO · WANN
Bürgermeister Wolfgang Lahl, nach Vereinbarung
telefon (0 71 57) 12 90-40
Ortsvorsteher Thomas Müller
dienstag von 17.00 bis 18.00 uhr
Ortsvorsteherin Silvia Bühler
dienstag von 16.00 bis 18.00 uhr
Öffnungszeiten: Gemeindeverwaltung
Montag:
8.30 bis 15.00 Uhr
durchgehend
dienstag:
8.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch:
8.30 bis 12.00 uhr
donnerstag:
14.00 bis 18.30 uhr
Freitags:
8.30 bis 12.00 uhr
Ortsverwaltung Breitenstein
dienstag
14.30 bis 18.00 uhr
donnerstag:
14.30 bis 18.00 uhr
telefon (0 70 31) 65 58 73
Ortsverwaltung Neuweiler
dienstag, Mittwoch: 15.00 bis 17.00 uhr
Freitag:
8.00 bis 10.00 uhr
telefon (0 70 31) 65 58 74
Bürgertelefon
(0 71 57) 12 90-0
Flüchtlings-/Integrationsbeauftragte
colleen Viehrig, telefon (01 75) 5 77 99 48
e-Mail: colleen.viehrig@weil-im-schoenbuch.de
Cornelia Kreuzer, telefon (01 51) 12 48 97 75
e-Mail: cornelia.kreuzer@holzgerlingen.de
sprechzeiten im lachental
dienstag:
14.00 bis 16.00 uhr
Freitag:
10.00 bis 12.00 uhr
sowie nach telefonischer Voranmeldung.
Internet
http://www.weil-im-schoenbuch.de
Mail
bettina.feth@weil-im-schoenbuch.de
Forstrevier
donnerstag

16.30 bis 18.00 uhr
Pforte rathaus

Weil im Schönbuch
carl-Zeiss-straße 12
öffnungszeiten:
Mittwoch/Freitag 15.00 bis 18.00 uhr
samstag
9.00 bis 15.00 uhr
Mülltelefon/Beratung
telefon (0 70 31) 6 63-15 50

Ärztliche Notfallpraxen
an den Wochenenden

Apothekenbereitschaft

Notfallpraxis Filder: Im Haberschlai 7,
Filderstadt-Bonlanden,
Telefon (07 11) 6 01 30 60
Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag ab 19.00 uhr
samstag/sonntag/Feiertag von 8.00 uhr bis
23.00 uhr:
Wochenende/Feiertage: Freitagabend und
Vorfeiertag von 19.00 uhr bis 23.00 uhr
Notfallpraxis Sindelfingen:
Arthur-Gruber-Str. 70, Tel.: 116 117
Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag: 18.00 bis 22.00 uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 uhr
samstag/sonntag/Feiertag 8.00 bis 22.00 uhr

Ärztlicher bereitschaftsdienst:
Ärztlicher bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer 11 61 17.
Montag–Freitag 9.00–19.00 uhr: docdirekt –
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen haus- und Kinderärzten, nur für gesetzliche Versicherte unter (07 11) 96 58 97 00

Augenärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer: 01806-070711

hNO-ärztlicher Notfalldienst
Zentrale Notfallpraxis an der
Universitätsklinik Tübingen

Öffnungszeiten:
sa, so und Feiertag 8.00 bis 22.00 uhr
Zentrale rufnummer (01806) 070711

Kinder- und jugendärztliche
Notfallpraxis am
Klinikum böblingen
Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.
19.00 bis 22.30 uhr
sa. und Feiertage:
8.30 bis 22.00 uhr
so.
8.30 bis 22.00 uhr
Zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

Zahnärzlicher Notdienst
der zahnhärztliche Notfalldienst ist zu erfragen unter der telefonnummer (0711) 7877-722.

Notrufe
Feuer

112

Polizei

110
(0 70 31) 67 70 00

Wasser/ENBW

(08 00) 36 29-497

Kirchen ................................................................... 13

Strom/ENBW

(08 00) 36 29-477

schulen .................................................................... 9

Gas/ENBW

(08 00) 36 29-447

soziale dienste .......................................................11

TV-Breitbandkabel/
Unitymedia

standesamt/Jubilare ............................................... 7

sWA/begegnungsstätte .......................................... 8
Vereine ................................................................... 16
Verschenkbörse ....................................................... 7

Außerhalb der gesetzlichen ladenschlusszeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 euro.
14. März 2019
Apotheke am Maurener Weg
Maurener Weg 70
71034 böblingen (West)
telefon (0 70 31) 27 58 68
15. März 2019
hibiscus-Apotheke hildrizhausen
Altdorfer str. 9
71157 hildrizhausen
telefon (0 70 34) 86 45
staufer-Apotheke sindelfngen
Gartenstr. 25
71063 sindelfngen (Mitte)
telefon (0 70 31) 87 44 87
16. März 2019
bahnhof-Apotheke in böblingen
bahnhofstr. 19
71034 böblingen (West)
telefon (0 70 31) 2 52 23
17. März 2019
linden-Apotheke schönbuch
hauptstr. 53
71093 Weil im schönbuch
telefon (0 71 57) 6 16 09

Polizeiposten
Schönaich
Gemeindeverwaltung informiert .............................. 4

die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen tag um 8.30 uhr morgens und
endet um 8.30 uhr am folgenden tag.

(02 21)
46 61 91 00

sophien-Apotheke darmsheim
dagersheimer str. 17
71069 sindelfngen (darmsheim)
telefon (0 70 31) 67 13 30
18. März 2019
Waldburg-Apotheke
Postplatz 14
71032 böblingen (Ost)
telefon (0 70 31) 2 50 43
19. März 2019
Apotheke am eichle in schönaich
holzgerlinger str. 3
71101 schönaich
telefon (0 70 31) 4 14 97 77
rotbühl-Apotheke sindelfngen
leonberger str. 29
71063 sindelfngen (Mitte)
telefon (0 70 31) 7 08 20
20. März 2019
Apotheke 42 böblingen
Poststr. 42
71032 böblingen (Ost)
telefon (0 70 31) 20 43 60
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Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch, In der Röte 92, 71093 Weil im Schönbuch
Telefon: (07157) 9891300, Telefax: (07157) 98913044 / info@schule-weil.de /www.schule-weil.de
Liebe Eltern der neuen Erstklässler,
die Anmeldung an der Gemeinschaftsschule zum kommenden Schuljahr 2019/2020 findet statt am
Montag, 25. März 2019 und Dienstag, 26. März 2019, jeweils ab 13 Uhr !
Den genauen Anmeldetermin entnehmen Sie bitte Ihrer schriftlichen Einladung! Zur Anmeldung bitten wir Sie, die
Geburtsurkunde (Familien-Stammbuch) und die Anmeldeblätter mitzubringen.
Kinder, die ein Jahr zurückgestellt werden sollen, müssen am Mittwoch, 20. März 2019 von 9 bis 12 Uhr im
Sekretariat gemeldet werden!
Kann-Kinder, geboren zwischen 01.10.2013 und 30.06.2014, die nach Absprache mit dem Kindergarten
eingeschult werden sollen, müssen dem Sekretariat telefonisch bis 21. März 2019 gemeldet werden.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Mit freundlichen Grüßen
Annette Pfizenmaier

Bilderbuchkino
für Kinder ab 3 Jahren
Dienstag, 19. März
um 16 Uhr
„Ist das normal?“

Samstag, 23. März 2019

Der Elefant hat einen langen langen Rüssel.
Das ist nicht normal, oder?
Aber manchmal kann so ein Rüssel
auch sehr hilfreich sein…

Marktplatz 2
71093 Weil im Schönbuch, Telefon: 07157 / 1290-36
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Arthur Schnitzler

Am Backhäusle

Turnerheim Weil im schonbuch
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Beginn : 20 Uhr/ So. 18 Uhr
Einlass: 19 Uhr/ So. 17 Uhr

Sa, 30. März 2019
9:00 -13:00 Uhr

Vor dem Backhäusle am Marktplatz
Weil im Schönbuch
Veranstalter: Kindergartengrüpple Weil e.V.

Die Gemeindeverwaltung informiert
Am Samstag, den 16.03.2019, sammelt
die SpVgg Weil, Abt. Fussball
ab 6.00 Uhr Altpapier jeglicher Art
(Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren
usw.).
Bitte stellen Sie die „blauen
Altpapiertonnen“ bereit.

Geologische Untersuchungen
Bahnhof- und Wilhelmstraße
Für die im Jahr 2020 geplante sanierung der bahnhof- und Wilhelmstraße werden ab dem 20. März
2019 geologische untersuchungen vom institut dr.
haag Gmbh aus Kornwestheim in beiden straßen
durchgeführt.
Wir bitten sie die notwendigen halteverbote für die
Arbeiten zu beachten und einzuhalten.
Vielen dank für ihr Verständnis.
die Gemeindeverwaltung

Familienanzeigen
informieren Freunde,
Verwandte und Bekannte.
Schnell und günstig.

Öffentliche Einladung zum Spatenstich der Kindertagesstätte WeilMitte am Freitag, 15. März 2019
Die jüngste Kindertagesstätte in der Gemeinde Weil im Schönbuch ist geplant, die
Anfangsarbeiten sind vergeben und die Bagger stehen bereit. Die Bevölkerung wird
herzlich zum
Spatenstich für die neue Kindertagesstätte
am Freitag, 15. März 2019, um 11.00 Uhr
eingeladen. Treffpunkt ist die Ecke Seitenbachstraße/Berliner Straße. Seien Sie
dabei, wenn der Startschuss für diese neue, fünfgruppige Kindertagestätte gegeben
wird.

Zum ermäßigten
Anzeigentarif.
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 07031 6200-20
Telefax 07031 6200-78

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,

Zum Beispiel:
Geburtstag

Schönbuch und Gäu

krzbb.de
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Brennholzverkauf/Brennholzversteigerung

Verkaufsjahr 2019

Statistische Werte (keine Trennung nach Holzarten)
Anzahl der Lose gesamt
Anzahl verkaufter Lose
Anzahl Flächenlose
Anzahl Polterlose
Holzmenge gesamt, Fm oder Rm
Holzmenge Flächenlose, Rm
Holzmenge Polterholz, Fm Gesamt
Holzmenge Polterholz, Fm Buche
Holzmenge Polterholz, Fm Eiche
Holzmenge Polterholz, Fm Sonstige, bzw. gemischt
Durchschnittliche Holzmenge pro Los, gesamt, Fm oder Rm
Durchschnittliche Holzmenge pro Flächenlos, Rm
Durchschnittliche Holzmenge pro Polterlos, Fm

96
96
15
81
437
103
334
167
22
145
4,55
6,87
4,12

Rechnerische Einsparung, Holzmenge gesamt, in Liter-Heizöl
Rechnerische Einsparung, Flächenlose, in Liter-Heizöl
Rechnerische Einsparung, Polterholz, in Liter-Heizöl
Anschlagspreis gesamt
Zuschlags-, bzw. Verkaufspreis gesamt
Durchschnittspreis Anschlag pro Fm (Polter+Flächenlose)
Durchschnittspreis Zuschlag pro Fm (Polter+Flächenlose)
Durchschnittspreis Anschlag pro Fm (Flächenlose)
Durchschnittspreis Zuschlag pro Fm (Flächenlose)
Durchschnittspreis Anschlag pro Fm (Polter), gesamt
Durchschnittspreis Zuschlag pro Fm (Polter), gesamt
Durchschnittspreis Zuschlag pro Fm Polterholz, Buche
Durchschnittspreis Zuschlag pro Fm Polterholz, Eiche
Durchschnittspreis Zuschlag pro Fm Polterholz, Sonstige
Anwesende Interessenten am Versteigerungsabend (geschätzt)
Ausgegebene Bieterkarten (mögliche Erwerber/Steigerer)
Bieter, welche die Bieterkarte bei der Gemeindekasse vorab schon abgeholt haben
Bieter, welche die Bieterkarte erst am Versteigerungsabend abgeholt haben
Bieter, die ersteigert haben (Käufer)
Durchschnittliche Losanzahl pro Käufer
Höchste Losanzahl eines Bieters
Bieter, die am Versteigerungsabend bezahlt haben
Lose, die am Versteigerungsabend bezahlt wurden
Einnahmen am Versteigerungsabend/Anteil Zahlung am Zuschlag

Anteil

„sie werden mit ihrer langen berufserfahrung in
der doppischen buchführung, auf die wir umstellen werden, ganz gewiß wertvolle erfahrungswerte einbringen können“ freute sich bürgermeister
lahl. „und in der Gemeindekasse bekommen sie
zwangsläufg die ganze bandbreite der Aufgaben
einer Kommune mit“.

Sieben Zwerge

Waldkindergarten
Weil im Schönbuch e.V.

Wir suchen ab September 2019 eine/n

Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in
oder Erzieher/-in im Anerkennungsjahr
Bezahlung in Anlehnung an die Gemeinde Weil im Schönbuch (TVÖD SuE)

Wir sind ein seit 1999 bestehender
2-gruppiger Waldkindergarten
in freier Trägerschaft
mit 40 Kindern und einem Team von
zur Zeit 6 Mitarbeiterinnen

V.l.: BM Wolfgang Lahl, Heike Falk, Kathrin Böhringer
der bürgermeister und die Amtsleiterin, Kathrin
böhringer, wünschten der neuen Kollegin viel Freude
bei ihren neuen Aufgaben.

24%
76%

Heizöl-Einsparung
CO2-Einsparung
Liter pro Fm/Rm Gesamtliter kg CO2/L
to CO2
220
22.660
0,26
6
308
102.872
0,26
27
19.644 €
Aufschlag
22.824 €
16%
44,95 €
52,23 €
0,16 €
1.030,00 €
10,00 €
2.660,00 €
25,83 €
158%
18.614,00 €
55,73 €
20.164,00 €
60,37 €
8%
10.127,00 €
60,64 €
1.272,00 €
57,82 €
8.765,00 €
60,45 €
150
Anteil
63
42%
34
54%
29
46%
51
81%
1,88
7
43
84%
83
86%
19.376,00 €
85%

Neue Mitarbeiterin in der
Gemeindekasse
Am letzten donnerstag begrüßte bürgermeister
Wolfgang lahl eine neue Mitarbeiterin in der Finanzverwaltung. seit Anfang April gehört heike
Falk zum team der Gemeindekasse. Aufgrund einer
umorganisation und wegen der bevorstehenden
umstellung auf das Neue Kommunale haushaltsund Kassenwesen hatte die Gemeinde Verstärkung
für die Gemeindekasse gesucht.

16%
84%

Information bei / Bewerbungen an
Sieben Zwerge Waldkindergarten Weil im Schönbuch e.V.
c/o Peggy Medic, Untere Strasse 7/1, 71093 Weil im Schönbuch,
Tel. 0151- 10773198,
waki@sieben-zwerge-waldkindergarten.de
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Bericht aus der Mitgliederversammlung des Abwasserverbandes
Schaichtal
Bericht aus der Mitgliederversammlung des Abwasserverbandes Schaichtal
Am vergangenen Montag, den 11. März 2019 fand
die erste Verbandsversammlung des Abwasserverbands schaichtal in diesem Jahr statt. unter dem
tagesordnungspunkt Mitteilungen der Verwaltung gab der Vorsitzende bekannt, dass der Auftrag
für die energetische Überrechnung der Kläranlage
noch nicht vergeben werden konnte, da über den
Zuschussantrag auf Fördermittel bisher noch nicht
entschieden wurde. Anschließend befasste sich
das Gremium mit der Beschlussfassung über den
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018.
unter dem strich ergab sich im haushaltsjahr 2018
im Verwaltungs-haushalt ein Überschuss in höhe
von 14.288,97 euro, der an die beiden Verbandsgemeinden zurückbezahlt werden konnte. im Vermögenshaushalt wurden 77.234,00 euro ausgegeben, die erfreulicherweise über die erwirtschafteten
Abschreibungen fnanziert werden konnten. diese
summe teilt sich auf in die ordentliche tilgung mit
44.164,70 euro, Ausgaben für ersatzbeschaffungen
in höhe von 13.157,55 euro sowie eine Zuführung
an die allgemeine rücklage mit 19.911,75 euro. die
allgemeine rücklage liegt somit wieder über dem
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand. erfreulicherweise konnte auch die Verschuldung des
Verbandes um ca. 44.000 euro zurückgeführt werden, so dass jetzt noch restbestände an darlehen
in höhe von knapp 320.000 euro vorhanden sind.
Geschäftsführer hans-Peter Fauser erläuterte den
Verbandsvertretern die einzelnen Zahlen des Jahresabschlusses und führte aus, dass auch das Jahr
2018 wiederum sehr zufriedenstellend verlaufen
ist und die Kläranlage nach wie vor effzient arbeitet. das anfallende Abwasser werde effzient und
kostengünstig gereinigt, was sich positiv auf die
jeweiligen Abwassergebühren in den beiden Verbandsgemeinden auswirkt. die Mitglieder der Verbandsversammlung zeigten sich sehr erfreut über
den positiven Jahresabschluss und bedankten sich
bei den beiden Klärwärtern und dem Geschäftsführer für die geleistete Arbeit.
Nach kurzer Aussprache beschloss die Verbandsversammlung den Jahresabschluss des Jahres 2018
wie von der Verwaltung vorgeschlagen einstimmig.

Familienzentrum Holzgerlingen
Ermutigung in der Erziehung
Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern
ein Kurs für eltern, lehrer, erzieher,...
dieser Kurs lädt alle ein, die neugierig darauf sind,
die haltung der Gewaltfreien Kommunikation kennenzulernen.
hierbei geht es vor allem darum, bedürfnisse zu verstehen und anzuerkennen:
• Wie sie mit schwierigen emotionen souveräner
umgehen können
• Wie sie ihre eigenen bedürfnisse wirkungsvoll
kommunizieren
• Welche sprache ihr Kind zu einem Miteinander
einlädt
• Welche neuen lösungsmöglichkeiten ein erziehungsstil der Kooperation bereithält
Referentin: Martina Kappler-brugger,
Kinder- und Jugendseelsorgerin, individualpsychologische beraterin
Termine: 19. März 2019 und 26. März 2019,
19.00 bis 21.30 uhr
Kosten: 55 euro, bei Paaren kostet die 2. Person
25 euro
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Mutig, laut und selbstbewusst: Selbstbehauptung für Mädchen im Alter von 9 bis 12 Jahren
Ziel des Kurses ist es, das selbstwertgefühl und das
selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken und sie
zu ermutigen, für sich, ihre bedürfnisse und belange
einzustehen, ihre Grenze zu spüren und deutlich zu
machen. in Gesprächen, rollenspielen und Übungen werden wir uns beschäftigen mit:
• „das eigene bauchgefühl wahrnehmen und situationen richtig einschätzen
• umgang mit beleidigungen und Abwertungen
• Körperliche selbstverteidigung mit schlag- und
tritttechniken
• „Nein heißt nein“ – wie sage ich etwas damit es
auch so ankommt
Kursleitung: b. Götz
Termine: 22. März 2019 und 29. März 2019,
14.30 bis 18.30 uhr
Kosten: 55 euro
Mitbringen: bequeme Kleidung, sportschuhe,Vesper

Herzliche Einladung zum PEKIP-Kurs
PeKiP (Prager eltern-Kind-Programm) ist ein Angebot für eltern mit ihren Kindern im ersten lebensjahr.
Ziel ist es, eltern und babys im Prozess des Zueinanderfndens zu begleiten und ihre beziehung zu
stärken.
die Gruppe trifft sich in einem hellen raum, der mit
Matten ausgelegt ist. bei guter raumtemperatur
sind die babys nackt und bewegen sich frei.
durch bewegungs-, sinnes- und spielanregungen
werden die Kinder in ihrer entwicklung unterstützt.
im Kontakt mit Gleichaltrigen sind erste soziale erfahrungen möglich. die erwachsenen können in
entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch
kommen und sich über die situation als eltern austauschen.
bitte 2 handtücher mitbringen!
termine:
• Alter bei Kursbeginn 4 bis 7 Monate,
8 x donnerstag, 4. April 2019 bis 4. Juli 2019
Uhrzeit: 9.15 bis 10.45 uhr
• Alter bei Kursbeginn 6 Wochen bis 4 Monate,
8 x donnerstag, 4. April 2019 bis 4. Juli 2019
Uhrzeit: 11.00 bis 12.30 uhr
Referentin: P. butterer
Kosten: 86 euro pro Kurs

Großeltern sein
Viele Großeltern verbringen viel Zeit mit ihren enkeln. sie werden geschätzt als betreuungsperson,
spielpartnerin, Verwöhnerin, ratgeberin,...
diese neue rolle innerhalb der Familie verändert
die beziehung zu den eigenen Kindern, schenkt uns
unschätzbare erlebnisse, stellt die Familie auch vor
neue herausforderungen:
• Wie gehen wir damit um, dass unsere Kinder
anders erziehen?

• Wo dürfen wir uns einmischen, wo lieber raushalten?
• Was tun, wenn wir mit einer situation nicht einverstanden sind?
An diesem Abend soll raum sein, sich unter Großeltern über die eigenen erfahrungen auszutauschen
und Anregungen zu erhalten.
Referenten: e. und c. schill
Termin: 10. April 2019
Uhrzeit: 19.30 bis 21.00 uhr
Kosten: 8 euro

Holzgerlinger Ferienspaß Pfngsten
Gemeinsam mit dir wollen wir in den Pfngstferien
viel spaß haben, basteln, toben, klettern, spielen,
die Gegend unsicher machen und vieles mehr. es
wartet jede Menge Action auf euch! Wir freuen uns
auf dich!
Wer: Kinder von 6 bis 12 Jahren
Termin: 11. Juni 2019 bis 14. Juni 2019
Uhrzeit: 8.00 bis 16.00 uhr
Kosten: 100 euro, 80 euro für das 2. und jedes weitere Kind (incl. Vollverpfegung)
Leitung: s. binder

Unsichtbares Erbe –
meine Großeltern, meine Eltern und ich
in unserem Alltag erleben wir immer wieder, dass
unsere familiären Prägungen uns sehr beeinfussen.
Meistens sind es belastende Anteile, die dabei im
Vordergrund stehen:
• erwartungen und Ansprüche der eltern an die
Kinder
• Familiengeheimnisse oder tabus
• unverarbeitete schicksalsschläge und lebenskrisen, die sich über mehrere Generationen wiederholen
diese unbewussten bindungen sind oft Grund für
Generationenkonfikte, die sich in übermäßiger loyalität oder Kontaktabbrüchen äußern oder in aktuelle lebensbereiche hineinwirken.
im Vortrag werden die unterschiedlichsten familiären Verstrickungen aufgezeigt, sowie erste schritte
zu lösungen ins Auge gefasst, die es ermöglichen
neben den schwierigen Prägungen auch von den
ressourcen und schätzen der herkunftsfamilien für
das eigene leben zu proftieren.
referentin: s. salzmann, systemische therapeutin (sG)
Termin: 9. April 2019, 19.30 bis 21.00 uhr
Kosten: 10 euro

Für alle Kurse:
Infos: (0 70 31) 2 96 19 12
Ort: Familienzentrum holzgerlingen, Altdorfer str.5
Anmeldung: www.familienzentrum-mutpol.de
Weitere Kurse:
• 2. Mai 2019
Kleinkindernährung
• 10. Mai /21.
Mai 2019 Familienphase Pubertät
• 23. Mai 2019 säuglingsernährung – beikost
• 28. Juni 2019 Vater-Kind – interaktiv
• 29. Juli bis 3. August 2019 und
5. August bis 9. August 2019
holzgerlinger Ferienspaß sommer
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.
So funktioniert unser Familienlädle:
• Wir unterstützen Familien auf der schönbuchlichtung, völlig unabhängig von der Größe ihres
Geldbeutels
• das Familienlädle wird von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnendes Familienzentrums geführt
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• sie bringen die dinge für babys, Kinder, Jugendliche und werdende Mütter, die sie erübrigen
können
bitte keine Möbel abgeben!
• Wir bieten diese dinge zu kleinsten Preisen für
Jedermann an.
• Gegen einen Nachweis kann auch zum halben
Preis eingekauft werden (sozialpass, Wohngeldbescheid etc.).
• Wir bieten unsere Ware zu kleinen Preisen für Jedermann mit großem und kleinem Geldbeutel an.
• der erlös geht an alle Projekte des Familienzentrums holzgerlingen
• im rahmen der inklusiven entwicklung unserer
stadt wollen wir der Vielfalt unserer bürgerschaft
gerecht werden

Jugendleiterschulung der Waldhaus Jugendreferate auf der
Schönbuchlichtung 2019 (JuLeiCa)
Für junge Menschen, die sich für die ehrenamtliche Jugendarbeit in Vereinen, Kirchen, Organisationen
oder
Jugendtreffs
qualifizieren
möchten,
bieten
die
Waldhaus-Jugendreferate
der
Schönbuchgemeinden auch dieses Jahr wieder eine Jugendleiterschulung „Vor Ort“ an! Das Leiten
von Kinder- und Jugendgruppen, die Mitarbeit in einem Jugendhaus, Spielepädagogik, Konflikte
erkennen und lösen, richtig kommunizieren, erlebnispädagogische Angebote und Aufsichtspflicht –
eine große Bandbreite an Wissen wird vermittelt und mit vielen praktischen Übungen gefestigt. Daraus
ergibt sich ein optimales „Wissens- und Praxis-Fundament“ für die ehrenamtliche Tätigkeit. Die
Jugendleiterausbildung umfasst zwei Wochenendveranstaltungen (das Pflichtwochenende und ein
Wochenende aus den Wahlmodulen). Der Besuch des Pflichtwochenendes, sowie der Besuch eines
Wahlwochenendes sind erforderlich, um die Ausbildung zum Jugendleiter zu absolvieren und eine
Jugendleitercard zu erhalten. Außerdem ist für den Erhalt der JuLeiCa ein Erste Hilfe Kurs zu
besuchen. Aus diesem Grund bitte die unten angegebenen Termine berücksichtigen und sich im
Voraus frei halten.

Anmeldung unter:
https://waldenbuch.feripro.de

Unter: Jugendleiterschulung 2019

Termine und Inhalte:
1. Wochenende (Pflichtwochenende) im Jugendhaus W3 in Holzgerlingen:
Freitag, 29.03.2019 (17:00 bis 21.00 Uhr) / Samstag 30.3.2019 Uhr (10.00 Uhr bis17.00 Uhr)
Sonntag, 31.03.2019 (10.00 Uhr bis 16.00 Uhr)
Themen: Kinder- und Jugendschutz, Aufsichtspflicht

Jubilare

Wahl-Wochenende 1 im Jugendhaus UrWerk in Schönaich
Samstag, 18.05.2019 und Sonntag, 19.05.2019 (Samstag 10 bis 17 Uhr / Sonntag 10 bis 16 Uhr)
Themen: JugendleiterIn sein im Jugendhaus
Wahl-Wochenende 2 im Schönbuchsaal in Hildrizhausen:
Samstag, 29.06.2019 und Sonntag 30.06.2019 (Samstag 10 bis 17 Uhr / Sonntag 10 bis 16 Uhr)
Themen: Spielepädagogik, Gruppen leiten, Konfliktmanagement
Kosten:
25 Euro für TN der Schönbuchlichtung (inkl. Verpflegung und Materialien)
35 Euro für TN aus dem Landkreis (incl. Verpflegung und Materialien)
Zur JuLeiCa-Verlängerung (für Personen, die die JuLeiCa bereits erworben haben nach spätestens
3 Jahren) kann das Pflicht Wochenende oder eines der Wahlwochenenden gebucht werden. Auch
können interessierte Ehrenamtliche aus den Vereinen einzelne Angebote buchen Kosten: 15,- €

Wir gratulieren unseren Jubilaren – auch denen,
die aus irgendwelchen Gründen nicht genannt
sein wollen – sehr herzlich zu ihrem Ehrentag und
wünschen ihnen Gesundheit und persönliches
Wohlergehen.

Mindestalter: 15 Jahre bei Lehrgangsbeginn, für den Erhalt der Jugendleitercard muss zusätzlich
eine aktuelle Teilnahmebescheinigung eines Erste-Hilfe-Kurses vorliegen.
Flyer mit ausführlichen Informationen erhalten Sie ab Mitte Februar im Jugendreferat Ihrer Gemeinde.
Noch Fragen? Bitte meldet Euch bei mir.

Verkehr
Einwohner

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen
im rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge überprüft. die vorgenommenen lichtschrankenmessungen brachten folgendes ergebnis:
Datum

Uhrzeit

Straße

05.02.2019
07.02.2019
13.02.2019
19.02.2019
24.02.2019
25.02.2019
27.02.2019

08.35 – 12.35 Uhr
05.21. – 12.50 Uhr
08.55. – 12.06 Uhr
05.28. – 12.15 Uhr
09.28. – 13.30 Uhr
14.07. – 20.20 Uhr
13.31. – 20.15 Uhr

B 464
B 464
Seestrasse
B 464
K 1048
Schönbuchstrasse
B 464 Höhe Steinbruchweg
km 0,0

Die Jugendsozialarbeit
informiert
ÖFFNUNGSZEITEN JUGENDHAUS NEON
seesteige 12, 71093 Weil im schönbuch
dienstag
Mittwoch
donnerstag
Freitag

von 16.00 bis 19.00 uhr
von 16.00 bis 19.00 uhr
von 16.00 bis 21.00 uhr
von 16.00 bis 21.00 uhr

Wenn ihr Fragen, Probleme oder Anregungen zum
thema Jugend habt, meldet euch bei:
Mahendra scharf, telefon (01 75) 9 33 77 16
scharf@waldhaus-jugendhilfe.de
oder simone blech, telefon (01 75) 9 33 79 91
blech@waldhaus-jugendhilfe.de
www.jugendsozialarbeit-weil.de
Facebook: Jugendhaus NeON

zul.
Ges.

GesamtZahl

70
70
50
70
70
30
70

1320
2958
428
2849
201
497
3086

bean
stand
Fzg.

15
100
10
106
22
35
112

%

Max.
km/h

1,1
3,4
2,3
3,7
10,9
7,0
3,6

89
108
73
106
103
56
107

Verschenkbörse
Fundsachen
Gefunden bzw. abgegeben wurden:
eine Arbeitsschutzbrille
ein Autoschlüssel mit Mäppchen
Abzuholen bzw. zu erfragen auf dem rathaus an der
Pforte bei Frau schelske

Der schnelle Draht zu
Ihrer Kleinanzeige:
07031 6200-20
krzbb.de

der Gemeindeverwaltung sind die nachfolgenden
Gegenstände zur kostenlosen Abgabe gemeldet
worden. setzen sie sich bitte bei interesse mit der
angegebenen telefonnummer in Verbindung
Nr. Gegenstand

Telefon

11 ein helles ledersofa
3-sitzer mit hocker
ein runder Wohnzimmer
Glastisch ca. 90 cm
eine Matratze 90 x 200 cm

6 24 02

Wer etwas verschenken möchte, kann sich während der üblichen sprechzeiten im rathaus an Frau
schelske (Pforte), telefon 12 90-0 wenden. bitte
melden sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand vergeben wurde.
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Begegnungsstätte
Weil im Schönbuch

Festjahr-Programm anlässlich
unseres 25-jährigen Jubiläums
21. März 2019, 14.30 uhr
liedernachmittag mit r. brugger
29. April 2019, 14.00 uhr
Naturführung mit Monika Gläser
6. Mai 2019
tagesausfug nach Freudenstadt
16. Mai 2019, 16.00 uhr
Märchen mit Veeh-harfe
in Kooperation mit der bücherei
5. Juni 2019, 16.00 uhr
Geschichtennachmittag mit heidi rau
28. Juni 2019, 15.00 uhr
diavortrag „schwäbische Alb“ mit herrn Mantwill
9. Juli 2019
Jubiläumsausfug für bewohner/-innen und
ehrenamtlichen Mitarbeiter
21. September 2019, 14.00 uhr
Jubiläumsfest
11. Oktober 2019, 16.00 uhr
Konzert mit Frau Kaufholz und Frau Gommel
15. Oktober 2019, 15.00 uhr
spielenachmittag mit der Gruppe
Gedächtnistraining
12. Dezember 2019, 17.15 uhr
Abschluss des Jubiläumsjahres mit einer
ökumenischen Andacht
*************************************************************

Programm
vom 18. bis 24. März 2019
Dienstag, 19. März 2019, 10.00 bis 11.00 uhr
Gedächtnistraining mit Frau Wieland / Frau hein
Mittwoch, 20. März 2019, 10.00 bis 10.45 uhr
Gymnastik mit Frau bieg / Frau Antony
14.00 Uhr
Wandernachmittag mit der ArGe für heimatpfege für bewohnerinnen und bewohner der
seniorenwohnanlage
Donnerstag, 21. März 2019, 10.00 bis 10.45 uhr
sitzgymnastik für ältere Menschen
mit Frau bieg / Frau Antony

14.30 Uhr
Kaffeenachmittag/liedernachmittag mit Frau
tietze, Frau schöneich und Frau Kohler
ein highlight wird der besuch unseres hausmusikers roland brugger sein. Wir wollen gemeinsam singen und den Nachmittag genießen.
*************************************************************
Wir sind dringend auf der suche nach helfern/innen die uns beim Kaffeenachmittag unterstützen.
Falls sie Zeit und lust haben uns 1-2 mal im Jahr
dabei zu unterstützen, melden sie sich bitte unter
telefon 6 72 02 bei uns.
Offene termine:
22.08, 29.08 – fehlen noch 2 helfer,
19.09.
Vielen dank.
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Nachrichten Landratsamt
Regionale Wirtschaftsförderung
bietet Sprechstunde für
ausländische Fachkräfte,
Studierende und Unternehmen an
Nächste Beratung des Welcome Service Region
Stuttgart im Landratsamt am 26. März 2019
der Welcome service region stuttgart (Wsrs) der
Wirtschaftsförderung region stuttgart Gmbh bietet
in diesem Jahr acht beratungstermine im landratsamt böblingen an. die nächste beratung fndet am
26. März 2019 von 9.00 bis 13.00 uhr im landratsamt böblingen Gebäude d, raum d 237, statt. eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Fragen steht
svetlana Acevic (svetlana.acevic@region-stuttgart.de)
zur Verfügung.
das kostenlose informationsangebot richtet sich an
internationale Fachkräfte, ihre Familienangehörigen
und studierende, die im landkreis böblingen leben
und arbeiten wollen bzw. kürzlich in den landkreis
gezogen sind und unterstützung brauchen. die
sprechstunde ist auch für unternehmen geöffnet:
Kleine und mittelständische betriebe, die ausländische Fachkräfte beschäftigen (wollen), können sich
beraten lassen.
die beraterinnen des Wsrs bieten Gespräche auf
deutsch, englisch, Kroatisch und serbisch an. Weitere sprachen können bei bedarf angefragt werden.
die beraterinnen geben erstinformationen zu sämtlichen Fragen rund um das Ankommen, leben und
Arbeiten im landkreis böblingen und verweisen je
nach Anliegen an spezielle einrichtungen wie die
Agentur für Arbeit, Anerkennungsstellen oder auch
an die Kammern.

Landrat Roland Bernhard:
„Schönbuchbahn soll zum
Schuljahresbeginn 2019 wieder
bis Böblingen fahren“
Verbandsversammlung informiert über den stand
der Kosten bei der schönbuchbahn
Am donnerstag, 7. März 2019, informierte landrat
roland bernhard in der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes schönbuchbahn über den aktuellen stand der Kosten beim streckenausbau und bei
der elektrifzierung der bahn.
da es im Projektverlauf an diversen stellen, unter
anderem durch geschützte eidechsen, Kampfmittelfunde und Fehlplanungen, zu Verzögerungen gekommen ist, hat sich nicht nur die Wiederinbetriebnahme der schönbuchbahn auf der Gesamtstrecke
verzögert, auch die Kostenprognose hat sich verändert.
landrat roland bernhard nannte bei der Verbandsversammlung eine konkrete Zeitschiene für die ausstehenden etappen bis zur Wiedereröffnung der
gesamten strecke zwischen böblingen und dettenhausen und zur einführung des 15-Minuten-taktes
in den hauptverkehrszeiten zwischen böblingen und
holzgerlingen: „Wenn ab jetzt alles glatt läuft und
alle beteiligten ihr bestes geben, schaffen wir den
start zum schuljahresbeginn im september 2019.“
Während die Kostenprognose für den bau des neuen betriebshofes bei rund 19 Millionen euro stabil
geblieben sind entstehen beim streckenausbau
Mehrkosten von etwas mehr als 9 Millionen euro auf
dann 76,8 Millionen euro. Als der Zweckverband den
Antrag auf Fördergelder beim land baden-Württemberg im November 2017 einreichte, ging man noch
von 67,7 Millionen euro aus.
„Wir haben einige unbefriedigende botschaften hinnehmen müssen“, meint landrat roland bernhard.
„Aber nachdem inzwischen fast alle Gewerke beauftragt sind, dürften wir allmählich Kostensicherheit
erlangen.“ Zugleich sieht er Möglichkeiten, einen

wesentlichen teil jener Mehrkosten erstattet zu bekommen, die durch Fehlplanungen entstanden sind.
Geschäftsführer reinhold bauer erläutert dazu, dass
„die verantwortlichen Firmen in regress genommen
werden, und wir dies notfalls gerichtlich durchsetzen.“ es gehe dabei um eine erhebliche summe. Anlass zur regressforderung geben vor allem 80 von
rund500 Oberleitungsmasten, die falsch berechnet
wurden und um die 50 falsche Mastgründungen.
durch diese und andere Fehler kam es zu Verzögerungen und stillständen auf der baustelle, die weitere Folgekosten bei anderen Gewerken nach sich
zogen.
die Gesamtkosten des Projektes, zu denen neben
den baukosten auch Grunderwerbs- und Planungskosten zählen, erhöhen sich seit der letzten Prognose von 104,5 Millionen euro auf 115,5 Millionen
euro. „Nicht nur die unvorhergesehenen Probleme
haben die Kosten erhöht, auch die baupreise sind
allein von 2017 auf 2018 um 4,8% gestiegen. davon
sind alle bauherren betroffen“, so reinhold bauer.

WEILER Flüchtlingshilfe

Aufenthaltsberechtigungen
und freiwillige Rückkehr
unterschiedliche Aufenthaltsberechtigungen – freiwillige rückkehr? Zu diesem thema hatte der Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe zusammen mit der
interkommunalen Flüchtlingsbetreuung am 20. Februar 2019 eingeladen.
Gerlinde hiller begrüßte zu beginn die referenten
des landratsamtes, Frau sosu und herrn Ahmetaj,
begleitet von herrn Gonther-belge, leiter des Amtes
für Migration und Flüchtlinge, sowie Gefüchtete und
Mitglieder der Arbeitskreise aus Weil, holzgerlingen,
hildrizhausen, steinenbronn und sindelfngen, sowie die integrationsmanagerin von Weil.
Zunächst berichtete herr Ahmetaj über den Ablauf
der freiwilligen Rückkehrberatung. ihm war wichtig, dass es sich hierbei um eine völlig ergebnisoffene beratung handelt. den status der Gefüchteten
erfährt er erst im Gespräch von den Gefüchteten
selbst. diese Gespräche sind sehr persönlich, da jeder mit anderen Wünschen und interessen zu solch
einem termin kommt. Auch unterscheiden sich die
situationen in den verschiedenen herkunftsländern
erheblich, gleiche Fragen sind aber immer die nach
Arbeit und Wohnung.
die Gründe für eine freiwillige Ausreise sind vielfältig – möglich sind familiäre Gründe, oder der
rechtsweg ist ausgeschöpft, und es droht die Abschiebung, oder der Gefüchtete kommt in deutschland nicht klar, sieht für sich keine Perspektive.
Vor allem aber ist eine freiwillige Ausreise immer
besser als eine drohende Abschiebung. diese wird
zwar angekündigt, aber bei einer freiwilligen Ausreise bleibt Zeit, alles Notwendige vorzubereiten.
so ist es für herrn Ahmetaj auch möglich, bei der
internationalen Organisation für Migration (iOM) und
anderen Organisationen im jeweiligen heimatland
noch Gelder für den Flug sowie reintegrationshilfen
zu bekommen.
Außerdem können nun im heimatland lebende Angehörige informiert, Wohnung und Arbeit gesucht
oder eine schule für die Kinder gefunden werden.
Ferner sichert die Freiwilligkeit der Ausreise die
chance einer möglichen Wiedereinreise, sofern ein
deutscher Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag anbietet.
herr Gonther-belge, leiter der behörde, erklärte die
Verfahren, die zum Aufenthaltstitel bzw. zur Ablehnung eines Asylantrags führen, und erläuterte
auf rückfragen besonderheiten hinsichtlich Afghanistan und syrien.
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Generell stellte er heraus: Anwaltliche Beratung
macht i.d.r. erst dann sinn, wenn der Asylantrag
abgelehnt wurde. eine beratung, die darauf abhebt,
dass die identität eines Asylbewerbers ungeklärt
bleibt, hält er für falsch. bei den Verwaltungsvorschriften gibt es zwar länderspezifsche besonderheiten,
das grundsätzliche Verfahren ist aber immer gleich,
und die begleiter können dabei viel hilfe geben.
besser sei es, im Gespräch nach guten lösungen zu
suchen. dies zeigte sich auch bei den vielen Fragen
an Frau sosu, die immer wieder das thema Arbeit
und Ausbildung betrafen.
ihr war es wichtig, dass die Identität geklärt ist,
Sprachkenntnisse vorliegen, und bei der Passbeschaffung mitgearbeitet wird. Nur dann kann gearbeitet oder eine Ausbildung begonnen werden.
Etwa 80% der Menschen, die arbeiten wollen,
haben Papiere und bringen sie auch, trotz der
Angst, genau mit diesen Papieren abgeschoben zu
werden. Keine einfache entscheidung, doch diese
Mitarbeit ist wichtig, um sich weiter in deutschland
integrieren zu können. liegt ein Pass vor, und plant
der Gefüchtete eine Ausbildung, bzw. hat sie schon
begonnen, kann im Fall einer Ablehnung des Asylantrags die Ausbildungsduldung greifen. Mit dieser
kann der Gefüchtete seine Ausbildung beenden
und anschließend noch mindestens zwei Jahre in
deutschland arbeiten.
Auch der Wechsel der Arbeitsverträge, sei es von Arbeit in Ausbildung, oder von befristeten in unbefristete Arbeitsverträge, ist kein Problem. sie müssen
nur rechtzeitig angemeldet werden.
die zahlreich anwesenden AK-Mitglieder konnten
den eindruck gewinnen, ihr tun wird anerkannt, und
es fnden sich Formen der Zusammenarbeit, die
wirklich allen nützen.
Astrid Wandel

Von dort führte uns ein rundgang durch die verschiedenen stationen der herstellung vom röhrchen bis zur versandfertigen Verpackung.
Natürlich durfte da ein blick auf den seifenblasenpustenden PusteFiX-bären nicht fehlen!
Als abschließendes highlight konnten wir uns noch
am seifenblasen-spieltisch austoben und ausprobieren, experimentieren und seifenblasen in den
verschiedensten Größen zaubern.
dieser Ausfug hat sowohl den Kindern als auch den
erwachsenen begleitern großen spaß gemacht. ein
großes dankeschön gilt den erzieherinnen und dem
Organisationsteam!

Schönbuch-Gymnasium
Holzgerlingen

Aus den Schulen
Otto-Rommel-Realschule
Holzgerlingen

Aus den Kindergärten

Kindergarten Paulinenpfege

Am Mittwoch, den 27. Februar 2019 machten sich
elf Vorschulkinder der Paulinenpfege auf den Weg
nach tübingen, um dort die PusteFiX- Produktion
live zu erleben.
Wir wurden freundlich in empfang genommen und
durften uns erst einmal stärken. Zur begrüßung und
einstimmung haben wir dann in einem kurzen Film
spannende informationen zum unternehmen und
den seifenblasen erfahren.
Anschließend ging es in die Produktion, wo wir zu
allererst einen blick in das seifenblasenkonzentrat
werfen durften, dessen rezept streng geheim ist.

unterstützer aus den Vereinen waren ehrenamtlich
anwesend und haben sich teilweise urlaub genommen, um unsere Kinder beim schnuppern der neuen
sportarten zu unterstützen. Vielleicht wurde ja die
eine oder andere sportkarriere an diesem tag gestartet.
Abgesehen davon ist es natürlich auch eine wichtige
Aufgabe der schule, immer wieder bewegungsanlässe zu schaffen und die Freude an der bewegung
und am sport zu vermitteln. ein weiterer positiver
effekt solcher Aktionen zeigt sich im Klassengefüge. der ballsporttag vermittelt ein gemeinsames
erlebnis, schweißt zusammen und bietet ein großes
identifkationspotential. dieses wird zusätzlich durch
unser ballsporttag-t-shirt, das alle Kinder von der
schule bekamen und behalten durften, ganz klar
nach außen signalisiert. Möglich war dies nur, da der
elternbeirat und Förderverein der Ors die Kosten
komplett übernahmen.
ein herzliches dankeschön an alle beteiligten, helfer
und unterstützer.
Jörg Fuchs
(Konrektor)

Der Besuch bei PUSTEFIX in Tübingen war sehr interessant!

Ballsporttag an der
Otto-Rommel-Realschule am
19. Februar 2019

Besuch bei PUSTEFIX
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Auch in diesem Jahr fand in Kooperation mit den
Abteilungen Fußball, Volleyball und handball der
sportvereinigung holzgerlingen sowie dem Golfclub
schönbuch der ballsporttag der Otto-rommel-realschule auf dem campus der schulen statt. ich bin
versucht hier fast schon von einer guten tradition zu
sprechen.
Alle 130 Kinder der Klassen 5 waren wieder mit
Feuereifer dabei und übten sich an diesem tag im
schmettern, Werfen, Kicken und schwingen.
es war für uns natürlich äußerst wertvoll, dass wir
die entsprechenden Abteilungen wieder für unseren
ballsporttag gewinnen konnten. Mit begeisterung
stellten wir fest, mit welch großem engagement sie
sich auch schon in die Planung und Ausgestaltung
des tages eingebracht haben. Viele trainer und

Der AK Spenden und die
Weihnachtsaktion
seit vielen Jahren führt der Verein der Freunde des
schönbuch-Gymnasiums in der Adventszeit eine
sammelaktion durch. An der schule wird Geld für
ein soziales Projekt gesammelt. im letzten dezember ging es um eZbet, die in einem slum in Kairo
in Ägypten verschiedene Aktivitäten wie die medizinische Versorgung, sportzentren oder schulen unterstützen. insgesamt wurden letztes Jahr von den
schülerinnen und schülern 2.464,58 euro gesammelt und an eZbet weitergeleitet.
diese Weihnachtssammelaktionen erfordern einigen
Aufwand bei der Planung, Vorbereitung und durchführung. ein ganz wichtiger Mitspieler ist dabei der
Arbeitskreis spenden. so kümmern sich die Mitglieder des AKs um die spendendosen, die jedes Jahr
wieder überprüft, repariert und an die Klassen verteilt
werden müssen. sie sorgen dafür, dass die gefüllten
spendendosen wieder zurückgebracht werden und haken bei den säumigen Klassen nach. Gemeinsam mit
Vereinsmitgliedern werden die spendendosen dann
geöffnet, das Geld gezählt und den einzelnen Klassen
zugeordnet (die Klasse mit dem höchsten spendenaufkommen erhält einen Preis vom Verein der Freunde).
Nicht zu vergessen ist die Organisation und durchführung von mehreren Kuchenverkäufen, die der AK
spenden selbständig abgewickelt hat. Auch diese
einnahmen fossen in den spendentopf.
der Verein der Freunde des schönbuch-Gymnasiums möchte sich an dieser stelle nochmals ganz
herzlich beim AK spenden bedanken. Als kleine Anerkennung haben wir den Mitgliedern des Arbeitskreises Kinogutscheine überreicht.

(Peter-G. hartkopf)
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Rückblick: Buntes Treiben, viele
Aktionen und eine gute Stimmung –
Tag der offenen Tür 2019 am
Schönbuch–Gymnasium Holzgerlingen
bereits um 15.30 uhr waren erste interessierte besucher im schulgebäude und schauten sich in aller
ruhe um. erste blicke in die geöffneten Klassenzimmer und vereinzelte Gespräche zwischen lehrkräften und eltern fanden statt, zusehends füllten sich
die Gänge.
Neben darbietungen aus dem vielfältigen schulePlus-Programm, wie Jonglage-Vorführungen,
Akrobatikauftritten, theaterdarbietungen, Zauberstücken, bekamen sowohl die jüngsten als auch erwachsene besucher einblicke in das schulleben des
schönbuch-Gymnasiums.
die schulleitung, vertreten durch herrn schimmer
und Frau belle-häsler, führten interessierte eltern
durch das schulgebäude, erklärten Abläufe und
beantworteten Fragen. die Viertklässler erkundeten
zum teil alleine oder mit ihren eltern die schule. Mit
Quizbögen ausgestattet ging es zu den sprachenräumen (englisch, latein, Französisch und italienisch) und unsere Gäste konnten etwas über die
besonderheiten dieser schulfächer erfahren. Aber
auch die Naturwissenschaften standen mit ihren experimenten hoch im Kurs, von den Knobelaufgaben
in Mathematik ganz zu schweigen.
Nach den ganzen denksportaufgaben und vielen
eindrücken im schulhaus genoss der eine oder andere die darbietungen im W3 auf unserer Open-stage-bühne, oder überwand den hindernisparcours
in der schönbuch-sporthalle, bei dem es um Geschick, Mut und sportliches Können ging.
hatte man dann das schul-Quiz mit all seinen Fragen aus den vielfältigen bereichen des schullebens
beantwortet, konnte man sich zur belohnung in der
alten Aula aus dem 5. stock abseilen lassen – was
für ein spaß. Nicht nur unsere Viertklässler nahmen
all ihren Mut zusammen, um sich dieser herausforderung zu stellen, sondern auch schülerinnen
und schüler des sGh, lehrerinnen und sogar unser schulleiter, herr schimmer, wagte beherzt den
sprung in die tiefe.
An dieser stelle bedanken wir uns herzlich bei allen helferinnen und helfern. unser besonderer dank
geht an unsere eltern und schülerinnen der Oberstufe, die unter anderem für das leibliche Wohl gesorgt haben.
ein herzliches dankeschön auch an alle, die stationen betreut haben, aufgetreten sind, mitgeholfen
haben... und auch ein dankeschön an die vielen
Kolleginnen und Kollegen, die Material erstellt, ideen
entwickelt und den tag mitgestaltet haben.
Ohne die Mithilfe aller und die gute Vorbereitung hätte dieser tag nicht so erfolgreich werden können.
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Viele Menschen kennen die situation: sie sind Mitglied eines teams oder einer Arbeitsgruppe und
sollen gemeinsam eine Aufgabe lösen. es entstehen diskussionen über die beste lösung und die
teammitglieder verlieren sich rasch in details und
Nebensächlichkeiten. Konfikte treten auf und am
ende kommt eine Kompromisslösung heraus die
den Auftrag, der an das team übertragen wurde,
nicht erfüllt.
die teilnehmer lernen in diesem seminar einige
Grundlagen des Konfiktmanagements kennen und
erhalten Anleitungen für die praktische und ergebnisorientierte Zusammenarbeit in einem team. in
praktischen Übungen können die teilnehmer das
Wissen unter Anleitung erproben.

Hauptstraße 62 (Seniorenwohnanlage)
Sprechzeiten:
montags
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
donnerstags 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Telefon: (0 71 57) 52 09 37, Telefax: (0 71 57) 6 47 90
e-Mail: weil@vhs-aktuell.de
Für folgende Kurse und Veranstaltungen haben
wir noch freie Plätze:

– entstehung von Konfikten
– eigene, persönliche Anteile am entstehen von
Konfikten
– lösungsmöglichkeiten für Konfikte
– Gleichgewicht zwischen persönlichen interessen
und sozialen erfordernissen
– Verbesserung der Zusammenarbeit im team
– Methoden der Arbeitsorganisation und des terminmanagements im team
– Priorisierung von themen und Aufgaben innerhalb
des teams

Modern Irish Food
in ireland, the kitchen has always been and remains
today the heart of the home. Modern, young cooks
and chefs are combining ingredients and favours
from all over the world with the best of traditional
cooking.
We will try out some of the new innovative receipes.
Kurs-Nr.: 386 432 61
linda Faißt
Freitag, 29. März 2019, 18.30 bis 21.30 uhr
4 ustd.,
Weil im schönbuch, Gemeinschaftsschule
30,00 Euro inkl. 14,00 Euro für Lebensmittel

– team-Marketing: Kommunikation von Arbeitsergebnissen und Zwischenberichten des teams an
einen Auftraggeber oder Vorgesetzten
– Aufbereitung und umsetzung von gegebenen Zielen durch ein team
Kurs-Nr.: 534 379 10
Wochenende
Michael uhlig
Freitag, 15. März 2019, 18.00 bis 21.00 uhr
samstag, 16. März 2019, 9.00 bis 16.00 uhr
12 ustd., 2 termine,
böblingen, vhs im höfe
77,00 Euro
höchstteilnehmerzahl: 15

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 560 61
Franziska Steeb neue Kursleiterin
auch für Späteinsteiger!
montags, 19:45 – 21:00 uhr, ab 11. März
23 ustd., 14 termine,
Neuweiler schule
68,00 Euro

Authentisch und unvergleichlich schmackhaft – so
ist das couscous, das der Algerier Naceur charles
Aceval mit uns zubereiten wird. und weil Aceval
nicht nur Koch, sondern auch Geschichtenerzähler
ist, erfahren wir an diesem Abend, wieso couscous
auch „engelstränen“ genannt wird. und wir hören
von der schönen, aber traurigen Königin, die durch
couscous geheilt wurde. hinweis für Vegetarier: es
werden auch feischlose Gerichte zubereitet.
couscous und Geschichten an einem Abend
saha Aleikum – bon Appetit!
Kurs-Nr.: 386 306 61

Konfikte meistern – arbeiten im Team
Grundlagen und Methoden für eine erfolgreiche
Teamarbeit
dieses seminar richtet sich an Personen, die gemeinsam in teams komplexe Aufgaben zu lösen
haben.

Mexikanische Küche
Fiesta Mexican – tacos, Quesadillas und burritas:
geprägt ist die mexikanische Küche durch Farbenvielfalt, faszinierende Aromen und abwechslungsreiche Geschmacksvariationen. die Verwendung
von typisch mexikanischen Zutaten wie Mais, chili,
Avocados, Vanille und schokolade stehen auf der
Agenda des Kochabends.
Kurs-Nr.: 386 217 61
birgit hirt
samstag, 23. März 2019, 18.00 bis 21.15 uhr
4 ustd.,
Weil im schönbuch, Gemeinschaftsschule
30,00 Euro inkl. 12,00 Euro für Lebensmittel

seminarinhalte:

Couscous und Märchen

VHS BB-Sif Außenstelle
Weil im Schönbuch
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charles Aceval
Mittwoch, 20. März 2019, 18.30 bis 21.30 uhr
4 ustd.,
Weil im schönbuch, Gemeinschaftsschule
35,00 Euro inkl. 15,00 Euro für Lebensmittel

Cocina española – Spanische Küche
en nuestro curso de cocina combinamos cocinar,
comer, beber y charlar. en este curso vamos a preparar gazpacho, coca de tomate, albóndigas con
tomate y tortilla de patata. Juntos disfrutaremos
con un buen vino español. en el curso hablaremos
español y alemán.
in unserem spanischen Kochabend kombinieren
wir Kochen, essen, trinken und Plaudern. in diesem
Kurs werden wir gazpacho, coca de tomate, albóndigas con tomate, tortilla de patata zubereiten und
zusammen mit einem spanischen Wein geniessen.
im Kurs wird spanisch und deutsch gesprochen.
Kurs-Nr.: 386 430 61
esther ramos
samstag, 30. März 2019, 12.00 bis 15.00 uhr
4 ustd.,
Weil im schönbuch, Gemeinschaftsschule
22,00 Euro inkl. 6,00 Euro für Lebensmittel

Auf den Spuren jüdischen Lebens durch Stuttgart
Stadtspaziergang, Synagogenführung und
koscheres Abendessen
Welche spuren jüdischen lebens fnden wir in der
stadt stuttgart? bereits in der ersten hälfte des 14.
Jahrhunderts bestand hier eine kleine jüdische Gemeinde, um 1350 wird eine Judenschule erwähnt.
bis 1498 hatte die jüdische Gemeinde ihr Zentrum
mit synagoge und rituellem bad in der heutigen
brennerstraße in der esslinger Vorstadt. im Verlauf
des späten15. Jahrhunderts änderte sich die lage:
1477 verfügte der herzog von Württemberg eberhard im bart (1445 - 1496) erstmals die „Ausschließung“ der Juden aus seinem territorium.
im 18. Jahrhundert wurden hofjuden oder hoffaktoren Privilegien eingeräumt, aber auch genommen.
Joseph süß Oppenheimer wurde als Opfer eines
Justizmordes hingerichtet. erst im 19. Jahrhundert
wurde Juden wieder die Niederlassung in stuttgart
erlaubt.
unser spaziergang durch stuttgart auf der suche
nach Orten jüdischen lebens in Vergangenheit und
Gegenwart endet bei der 1951-52 auf den Grundmauern des 1938 zerstörten Vorgängerbaus erbauten synagoge der jüdischen Gemeinde in der hos-
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pitalstraße und mit einem koscheren Abendessen im
restaurant teamim und einer anschließenden synagogenführung durch ein Mitglied der stuttgarter
jüdischen Gemeinde.
Programm:
15.30 bis 17.30 uhr stadtführung stgt.
17.45 uhr einlass ins Gemeindezentrum
18.00 bis 19.15 uhr Koscheres Abendessen
19.15 bis 20.45 uhr synagogenführung
21.00 uhr ende der Veranstaltung
Wichtig: die teilnehmer müssen sich mit einem Personalausweis oder reisepass ausweisen.
Männer brauchen zum betreten der synagoge eine
Kopfbedeckung, eine Kippa, Mütze od. einen hut.
Kurs-Nr.: 118 220 61
Andrea Welz
Montag, 1. April 2019, 15.30 bis 21.00 uhr
7 ustd.,
stuttgart
36,00 Euro inkl. Führungen, Eintritt und Essen
Mindestalter: 14 Jahre

Backen wie zu Großmutters Zeiten
Kurs-Nr.: 385 611 61
beate holderied
donnerstag, 4. April 2019, 17.00 bis 22.00 uhr
7 ustd.,
Weil im schönbuch, backhaus
38,00 Euro inkl. 12,00 Euro für Lebensmittel
Endabrechnung erfolgt im Kurs

Ostergebäck mal anders
Möchten sie für Ostern passende Gebäcke herstellen, oder einfach mal spezielle Feingebäcke selber
backen? dieses wird im Kurs vermittelt und geübt.
sie bekommen neue ideen für ihr Frühstücksbuffet
aus grünem und gelbem hefeteig. dieser kann gefüllt oder in einem Osterbackblech gebacken werden. Außerdem lernen sie das Geheimnis weicher
„Oster- Kirschwasser springerle“ kennen.
süße Überraschungen für den Nachmittag fehlen nicht.
Kurs-Nr.: 385 510 61
susanne stratyla
donnerstag, 11. April 2019, 17.00 bis 20.30 uhr
5 ustd.,
Weil im schönbuch, Gemeinschaftsschule
30,00 Euro inkl. 12,00 Euro für Lebensmittel und
Rezeptkopien

Erfolgreiche Mitarbeiterführung
Methoden und Praxis
dieses seminar richtet sich an Personen, die in
Führungsverantwortung stehen oder sich für eine
Führungsaufgabe qualifzieren möchten, ob als angestellte Führungskraft oder als Führungskraft im
eigenen unternehmen.
Viele Führungskräfte starten nahezu unvorbereitet in
ihr neues Aufgabengebiet und fühlen sich deshalb
häufg unsicher. erfahrene Führungskräfte führen
ihre Mitarbeiter oft nicht gezielt sondern situativ und
wirken dadurch planlos und inkompetent. dies bleibt
auch den Mitarbeitern nicht verborgen und kann zu
Konfikten führen. das seminar will an dieser stelle
Orientierung bieten sowie praktische Anleitung für
eine verbesserte Organisation und Kommunikation
der Führungsarbeit.
die teilnehmer lernen als Grundlage hierfür einige
Führungsmodelle und -mechanismen kennen und
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erhalten konkrete hinweise zu deren bedeutung
für die Praxis. bei praktischen Übungen haben die
teilnehmer zudem die Möglichkeit, das erworbene
Wissen zu vertiefen.
inhalte:
– Kurzübersicht über die wichtigsten Führungsmodelle
– rollenverständnis und erwartungshaltungen von
Mitarbeitern und Führungskräften
– ergebnisorientiertes Führen von Mitarbeitern in der
Praxis
– Motivationsmöglichkeiten und Führen über Ziele
– Konfikte managen und Kommunikationsmethoden zur Konfiktvermeidung
– die Aufgaben und stellung einer Führungskraft im
unternehmen
– Planen, Organisieren und delegieren
– Zielvereinbarungsgespräche und Mitarbeiterbeurteilung im Jahresendgespräch
Kurs-Nr.: 534 380 10
Wochenende
Michael uhlig
Freitag, 5. April 2019, 18.00 bis 21.00 uhr
samstag, 6. April 2019, 9.00 bis 16.00 uhr
12 ustd., 2 termine,
böblingen, vhs im höfe
77,00 Euro
höchstteilnehmerzahl: 15

Datenschutz im berufichen und privaten Umfeld
Auch wenn wir sorgsam mit unseren wichtigen daten
umgehen, so müssen wir aufgrund der Anbindung
an datenverarbeiter im internet (wie e-Mail-betreiber, Facebook, WhatsApp, Online-shops) damit
rechnen, dass weltweit mögliche Angriffe erfolg
haben und damit unsere daten zur handelsware
werden – oft mit erheblichen Nachteilen für die betroffenen.
der Kurs zeigt:
– wie Angreifer, aber auch unternehmen, an unsere
daten gelangen und diese zu einem umfassenden
Profl zusammenführen
– wie unsere daten missbraucht werden (z.b. für
betrug mit identitätsdiebstahl, einkauf mit unseren
Kreditkartendaten, handel mit unseren daten, erpressung)
– wie wir unsere daten besser schützen können
– was wir beim umgang mit Kursteilnehmern und
schülern besonders beachten müssen
– und welche rechte wir aufgrund der eu-datenschutzgrundverordnung haben.
Kurs-Nr. 541 309 10
Marius heyn
Freitag, 5. April 2019, 18.00 bis 21.00 uhr
4 ustd.,
böblingen, vhs im höfe
24,00 Euro
Wir freuen uns auf Sie!

Theatergemeinschaft
Holzgerlingen
Kulturbus Schönaich Abo. Nr. 6909
Am Dienstag 19. März 2019 tanzt im theaterhaus
die company von eric Gauthier 8 uraufführungen.,,
Deuces 8, Der Theaterbus fährt um 18.00 Uhr an
der Johanneskirche bühlenstr ab.
Weitere haltestellen sind schönberg und tübinger
str. 18.05 Uhr.rathausplatz und eberhardstr. 18.10
Uhr. hohenzollernstr. reWe 18.15 Uhr. Letzte Haltestellen schönaich 18.25 Uhr. Eichle, Bahnhofstraße und Elsenhalde
Evelin Klemke

Soziale Dienste
IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
informations-, beratungs- und beschwerdestelle für
psychisch kranke Menschen und Angehörige
sprechstunde: Jeden 1. Freitag im Monat von 10.00
bis 12.00 uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer
Vereinbarung) im bZs-bürgerzentrum leonberg,
Neuköllner str.5 (leo-center), 71229 leonberg
telefonische sprechzeiten: Montag und donnerstag
von 10.00 bis 12.00 uhr, Mittwoch von 16.00 bis
18.00 uhr.
telefon: (0 70 31) 6 63 – 29 29 Anrufbeantworter),
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

IAV-Beratungsstelle für ältereund Hilfe suchende Menschen
beratung und weitere info:
Frau Bloching/IAV-Beratungsstelle.
e-Mail: iav@dsst-schoenbuchlichtung.de
telefon iav- stelle: (0 70 31) 6 84 74 60
Fax iav- stelle: (0 70 31) 6 84 74 61
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Seniorenwohnanlage
„Seegärten“

Ambulanter Kinder- & JugendHospizdienst Landkreis Böblingen

Landratsamt Böblingen/Soziales
Sozialer Dienst

Hausleitung Frau Wieland, Telefon (0 71 57) 6 72 02

Max-eyth-str. 23, 71088 holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 59 64 00
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Landratsamt Böblingen/Soziales
Schuldnerberatung allgemein

telefonische sprechzeiten Montag bis Mittwoch sowie Freitag 8.30 bis 10.00 uhr, donnerstag 16.30 bis
17.30 uhr.

Wir begleiten kostenlos Familien mit schwerstkrankem und sterbendem Kind oder Jugendlichem oder
schwerstkrankem und sterbendem elternteil.
Nähere informationen: www.hospizdienst-bb.de

Haus Martinus
Altenpfegeheim

Budget- und Schuldnerberatung für
Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 663-1919,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 uhr bis 15.30 uhr

58 Pfegeplätze
2 Kurzzeitpfegeplätze

telefon (0 70 31 ) 663-1651,
e-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de
telefonische beratung Mo-Mi 8.30 uhr bis 10.30 uhr
und do 13.30 uhr bis 15.30 uhr

Sprechzeiten:

ökumenische initiative für soziale einzelfallhilfe

Außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist
eine Mailbox geschaltet, auf der eine Nachricht hinterlassen werden kann.

Montag bis Freitag 9.00 bis 11.00 uhr

Kontakt: Gerhard Frech, telefon (01 72) 7 55 26 94

Wir rufen gerne zurück.

9 heimgebundene Wohnungen

BfB Bürger für Bürger

Frau Barut, Telefon (0 70 31) 6 63-15 69
e-Mail: s.barut@lrabb.de

dienstag 14.00 bis 16.00 uhr
telefon (0 71 57) 6 69 29-1 00

leitung: Frau özlem ulu, telefon (0 71 57) 6 69 29-102

Hebammen
Diakonie- und Sozialstation
Schönbuchlichtung
Sitz Holzgerlingen
Ziegelhofstr. 1
Pfegebereich Weil im schönbuch
und Notdienst an Wochenenden und Feiertagen
Pfegedienstleitung
telefon: diakoniestation: (0 70 31) 6 84 74 0
Fax: diakoniestation: (0 70 31) 6 84 74 20

informationen über sozialleistungen nach sGb Xii
wie hilfe zum lebensunterhalt, Grundsicherung im
Alter und bei erwerbsminderung, hilfe zur Pfege.
Orientierungsberatung bei fnanziellen und sozialen
schwiergkeiten für Personen ab 18 Jahren.

susanne rupp, telefon (0 70 31) 46 64 77
uta leipoldt, telefon (0 70 31) 41 18 95

Landratsamt Böblingen, Jugend und Bildung
Familie am Start – Hilfen von Anfang an
Beratungsstelle für Schwangere
(anerkannt nach § 219 stGb)
Gesundheitsamt des landkreises böblingen, Parkstr. 4, 71034 böblingen
termine nach telefonischer Vereinbarung unter
(0 70 31) 6 63 17 17

beratung, begleitung und unterstützung von Müttern und Vätern ab beginn der schwangerschaft bis
zum dritten lebensjahr.
Familie am start
Psychologische beratungsstelle,
Waldburg straße 19, 71032 böblingen
Kontakt: birgit bergesen,telefon: (0 70 31) 6 63 24 03
b.bergesen@lrabb.de, www.familie-am-start.de

Soziale Dienste und Betreuung
Weil im Schönbuch e.V.
Betreuungsgruppe
für Demenzkranke

Ulrike Löffer
telefon (0 15 77) 4 04 27 99
erreichbar von Montag bis Freitag

Wellcome

telefon (0 70 31) 60 24 86

Praktische Hilfen für Familien nach der Geburt
susanne binder, telefon (0 70 31) 60 58 88

Hospiz-Gruppe
Weil im Schönbuch

www.wellcome-online.de

Informations- und Beratungstelefon
häusliche Gewalt
„Gewaltig überfordert – wenn Pfege an Grenzen
stößt“

beistand und begleitung für schwerkranke,
sterbende und deren Angehörige
Hospiztelefon (0 70 31) 77 74 05
Mobil (01 52) 1 73 59 42

THAMAR

Montag bis donnerstag von 16.00 bis 18.00 uhr

charlotte hollinger / Martina sümnick

Anlauf- und beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt

telefon (0 70 31) 6 63-13 31

hospizgruppe.weilimschoenbuch@gmx.de
www.hospizgruppe-wis.de

Telefon (0 70 31) 22 20 66
Montag, dienstag und donnerstag, 10.00 bis 13.00 uhr
Mittwoch, 13.00 bis 16.00 uhr
sowie nachts, an Wochenden und Feiertagen

Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt

Nachbarschaftshilfe
Weil im Schönbuch
Andrea Kopp, Telefon (0 71 57) 53 78 90 oder
(01 73) 6 56 25 10
im Vertretungsfall: elke todt, telefon (0 71 57) 6 54 18
oder helga Wirsching, telefon (0 70 31) 76 3 75 56
erreichbar von Montag bis Freitag

stuttgarter str. 17, 71032 böblingen
telefon (0 70 31) 63 28 08, Fax: (0 70 31) 22 20 63
e-Mail: beratung@frauenhelfenfraenbb.de
www.frauenhelfenfrauenbb.de
Mo. di. und do. 10.00 bis 13.00 uhr
Mi. 13.00 bis 16.00 uhr
Notrufzeiten: Nachts 20.00 bis 7.00 uhr
sa., so. und an Feiertagen durchgehend erreichbar

telefon (0 70 31) 6 63-30 00

Arbeitskreis Leben (AKL)
Sindelfngen-Böblingen e.V.
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
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Blaues Kreuz
Suchtkrankenhilfe
Hilfe für Suchtgefährdete und Angehörige
Wenn Abhängigkeit zum Problem wird!
Wie kann ich befreit leben lernen?
betroffene Frauen und Männer,
die von den Fesseln der sucht
losgekommen sind, machen Mut
ein gesundes leben führen zu können.
es gibt keine hoffnugslosen Fälle
lernen wir uns kennen?
Was in der Gruppe gesprochen wird,
bleibt auch dort.

Kirchliche Mitteilungen
Evangelische Kirchengemeinde
Weil im Schönbuch und
Breitenstein-Neuweiler
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Pfarrer und Öffnungszeiten
Pfarrer Kurt Vogelgsang, Obere Halde 2
telefon (0 71 57) 52 07 05, Fax (0 71 57) 52 07 04
email: Pfarramt.Weil-im-schoenbuch-1@elkw.de
Pfarrer Götz Krusemarck, Königsberger Str. 7
telefon (0 71 57) 52 06 28, Fax (0 71 57) 52 06 29
email: Pfarramt.Weil-im-schoenbuch-2@elkw.de
Diakon Siegfried Rösch
Mobil (01 76) 20242742) dienstlich)
email: diakon.weil@elkw.de
Evang. Gemeindebüro, Obere Halde 2
telefon (0 71 57) 52 07 03, Fax (0 71 57) 52 07 04,
email: Gemeindebuero.weil@elkw.de

Unsere Treffen:
Treffen Schönaich montags
im evang. Gemeindehaus, Große Gasse 1
Zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 uhr, in jeder geraden Woche
Kontakte:
hr. d. Vent
telefon: (0 70 31) 4 67 49 45
Fr. P. Wienert telefon (0 70 31) 65 60 10
email: kontakt@bk-schoenaich.de
web: www.bk-schoenaich.de
Treffen Böblingen dienstags
in den räumen der Kreuzkirche
am südbahnhof, in der tübinger str. 77
Zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 uhr
Kontakte:
s. schäufele, telefon (0 70 31) 60 22 69
Gerd-erlo hanke, telefon (0 70 31) 27 99 02
email: kontakt@bk-bb.de
web: www.bk-bb.de

Ğƌ'ŽƚƚĞƐĚŝĞŶƐƚŵŝƚĚĞŶ&ƌĂŐĞŶ
ǌƵ'ŽƚƚǀŽŶƵŶƐ<ŽŶĨŝƌŵĂŶĚĞŶ
ƐĨŝŶĚĞƚĂŵϭϳϬϯϭဓŝŶĚĞƌ
'ĞŽƌŐƐŬŝƌĐŚĞŝŶƌĞŝƚĞŶƐƚĞŝŶƐƚĂƚƚ
ĞŐŝŶŶƵŵ
ϭϬϬϬhŚƌ

Öffnungszeiten unseres Gemeindebüros:
dienstagnachmittag von 15.00 bis 17.00 uhr, sowie
donnerstags und freitags von 9.00 bis 12.00 uhr.
Über aktuelle termine und Veranstaltungen informiert sie auch unsere Homepage: www.ev-kircheweil.de
schauen sie doch mal rein.

14

Mitteilungsblatt Weil im schönbuch

Nummer 11
Donnerstag, 14. März 2019
Welche Folgen wird das für uns haben? Welche Gestaltungsmöglichkeiten können wir einsetzen?

Gottesdienste

im Gespräch

Sonntag, den 17. März 2019 – 2. Sonntag der Passionszeit – ReminiszereGott erweist seine liebe zu uns darin, dass christus
für uns gestorben ist, als wir noch sünder waren.
(römer 5,8)

Marc biadacz
Mitglied des deutschen bundestages
Prof. dr. heiner lasi
leiter Ferdinand-steinbeis-institut
der steinbeis-stiftung

Martinskirche Weil im Schöbuch
10.00

Gottesdienst ((Pfarrer Vogelgsang)
mit den Konfrmanden der Gruppe 2
Predigttext: Johannes 3, 14-21

GLAUBE UND RELIGION

das Opfer ist für unser Weltmissionsprojekt bestimmt.

Mittwoch 27. März 2019, haus der begegnung in
böblingen,19.30 uhr

Theologie im Doppelpass

Menschenwürde

Kinderkirche & Teenskirche
9.45

Kindergartenkinder ab 4 Jahren und 1. und 2. Klasse (Kirchenmäuse); haus renz oben.
3. Klasse bis 7. Klasse (Kirchenkids): Gemeindehaus Obere halde.
Offener beginn bis 10.15 uhr.
beginn der Kinderkirche bis 11.15 Uhr.
Teenskirche Gemeindehaus Obere halde.

10.15
11.00

Wir stehen vor großen herausforderungen, die unsere bisherigen Gewissheiten in Frage stellen: der
rasante technologische Fortschritt, Globalisierung
und digitalisierung verändern unsere Gesellschaft.
das Verständnis von der Würde des Menschen wird
neu defniert.
Johannes reiter – die Probe aufs humanum – Über
die ethik der Menschenwürde

Georgskirche Breitenstein
10.45

referenten

Godi a la Konf. (Pfarrer Krusemarck)
die Konfrmandinnen und Konfrmanden gestalten den Gottesdienst für die Gemeinde.
das Opfer ist für verfolgte christen bestimmt.

Kinderkirche im Gemeindehaus breitenstein

Termine
Freitag, 15. März 2019
10.30

20.00

Gottesdienst im Haus Martinus (Pfarrer
Vogelgsang)
Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen.
Glaubenskurs – Aufatmen in Gottes
Gegenwart
Gemeindehaus Obere halde

Neuer Vorsitzender des Kirchengemeinderats
der Kirchengemeinderat hat zum 1. März 2019
herrn Jürgen strate zum neuen 1. Vorsitzenden des
Kirchengemeinderats gewählt.
er wird diese Aufgabe bis zur einsetzung des neuen
Kirchengemeinderats, der am 1. dezember 2019 gewählt wird, übernehmen.
im Gottesdienst am 17. März 2019 wird herr strate
in der Martinskirche in sein Amt eingesetzt. Wir danken ihm für seine bereitschaft und wünschen ihm
dafür Gottes Weisheit und segen. Zugleich wird seine Vorgängerin Gabi Pross in diesem Gottesdienst
verabschiedet.

Montag, 18. März 2019
19.30

Gebetsabend, haus renz

Dienstag, 19. März 2019
19.30

Frauenkreis Begegnung, haus renz

Donnerstag, 21. März 2019
9.00

Frauenfrühstück
Zeit- anvertrautes Gut mit Ellen Widmer
Gemeindehaus Obere halde

Freitag, 22. März 2019
10.30

19.0022.00
20.00

Gottesdienst im Haus Martinus
Alle Gemeindeglieder sind herzlich
eingeladen.
Frühjahrsbasteln
Gemeindehaus Obere halde
Glaubenskurs – Aufatmen in Gottes
Gegenwart
Gemeindehaus Obere halde

Samstag, den 23. März 2019
16.0019.00

dr. dirk steinfort
leiter der Katholischen erwachsenenbildung Kreis
böblingen e.V.

Breitenstein
10.00

Petra Waschner M.A.,referentin für evangelische
erwachsenenbildung im Kirchenbezirk böblingen

Frühjahrsbasteln
Gemeindehaus Obere halde

Rechnungsabschluss
der Rechnungsabschluss 2017 von der Kirchengemeinde Weil im schönbuch und der Kirchengemeinde breitenstein/Neuweiler liegt vom 8. März 2019 bis
zum 18. März 2019 aus.
er kann zu den üblichen öffnungszeiten im Gemeindebüro eingesehen werden.

Süddeutsche Gemeinschaft
und EC Jugendkreis Neuweiler
Sonntag, 17. März 2019
18:00
Gottesdienst mit Gemeinschaftspastor
Martin lutz
Mittwoch, 20. März 2019
9.00„Atempause“
11.00
treff für Frauen jeden Alters
(1std. Walking mit anschl. Zusammensein)
infos unter: telefon (0 70 31) 65 19 36
oder (0 70 31) 654576
20.00
ec-Jugendkreis
Freitag, 22. März 2019
17.30
Jungenjungschar
20.00
Crossroads –
der Jugendtreff in Neuweiler

Veranstaltungen im Haus der Begegnung
das haus der begegnung in böblingen lädt herzlich
zu folgenden Veranstaltungen im März ein:
JAHRESTHEMA DIGITALISIERUNG
Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft und Demokratie
dienstag, 26. März 2019 in böblingen, haus der begegnung um 19.00 uhr
die digitalisierung stellt uns vor große herausforderungen. sie umfasst bald alle lebensbereiche und
wird weiter wachsen.
durch soziale Netzwerke hat sich die politische Meinungsbildung stark verändert. Gleichzeitig werden
immer mehr bereiche im Arbeitsmarkt digitalisiert,
was Auswirkungen auf Arbeitsplätze hat. Gesellschaften scheinen sich zu spalten, die ungleichheit
wächst weiter.

Katholische Kirchengemeinde
St. Johannes Baptist
Katholisches Pfarramt, bachstraße 17
Sekretariat: M. herbig, M. sanchez
telefon (0 71 57) 5 38 32-0,
telefax (0 71 57) 5 38 32-29,
e-Mail: kgwd@drs.de
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Montag und dienstag 9.30 bis 12.00 uhr, Mittwoch
16.00 bis 18.00 uhr, Freitag 10.00 bis 12.00 uhr
Homepage: www.kgwd.drs.de, www.chiesa.de
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Pfarrer Anton Feil
schubertstraße 19, 71088 holzgerlingen,
telefon (0 70 31) 41 98 01
Pfarrvikar Jean-Rémy Kokaya Dalo
Furtbrunnen 6, 71093 Weil im schönbuch,
telefon (0 71 57) 7 05 37 89
Jugendreferentin Franziska Klaß
e-Mail. jugendreferat.kgwd@gmail.com
Vermietungen Roncalli-Haus
Gabriele riedel, telefon (07157) 62999
Beerdigungsdienst
18. bis 29. März 2019 Pastoralreferentin
christiane breuer,
telefon (0 70 31) 7 47 00 oder 74 70 14
Freitag, 15. März 2019
15.30 roncalli-bande,
roncalli-haus Weil im schönbuch
19.30 Jule open roncalli-haus Weil im schönbuch
Samstag, 16. März 2019
18.00 eucharistiefeier
heilig Geist steinenbronn (Pfr. Kokaya)
Sonntag, 17. März 2019 – Caritas-Sonntag
9.00 eucharistiefeier bruder Klaus dettenhausen (Pfr. Kokaya); Kollekte für caritas
10.30 eucharistiefeier mit taufen von luisa
hertneck, samuele Marchese in st.
Johannes baptist Weil im schönbuch
(Pfr. Feil), Kollekte für caritas, anschl.
Messcafé, bus: sab. cocco
Achtung FirmbewerberInnen!!

Foto: © iStock by Getty Images, Ocskaymark

Montag, 18. März 2019
10.00 Krabbelgruppe
roncalli-haus Weil im schönbuch
19.45 Probe Kirchenchor,
roncalli-haus Weil im schönbuch

Am Mittwoch, dem 20. März 2019 treffen wir
uns um 18.00 Uhr auf dem Parkplatz des neuen Friedhofes Weil. Nach einer einführung laufen
wir in Kleingruppen über den Friedhof, bedenken
anhand der Gräber mancher Menschenleben und
wissen um die Kostbarkeit unseres je einmaligen
lebens. Nach ca. einer stunde kann jede/r wieder
nach hause. die Anmeldezettel für die Firmung erhaltet ihr auch dort. euer Firmteam

Dienstag, 19. März 2019
9.00 laudes st. Johannes baptist
Weil im schönbuch
16.00 ital. rosenkranzgebet
roncalli-haus Weil im schönbuch
Mittwoch, 20. März 2019
10.15 Gottesdienst haus im Park
dettenhausen (t. steinheimer)
14.00 seniorenclub,
roncalli-haus Weil im schönbuch
Donnerstag, 21. März 2019
17.30 ökumenischer Mädchentreff für Kids,
evang. Gemeindehaus breitenstein
18.15 ökumenischer Mädchentreff für teens,
evang. Gemeindehaus breitenstein
Freitag, 22. März 2019
10.30 Gottesdienst haus Martinus Weil im
schönbuch, auch die Gemeinde ist
herzlich dazu eingeladen
15.30 roncalli-bande,
roncalli-haus Weil im schönbuch
Vorschau
Samstag, 23. März 2019
15.00 Kirchenchor singt im haus Martinus
Weil im schönbuch
18.00 eucharistiefeier st. Johannes baptist
Weil im schönbuch (Pfr. Kokaya), Kollekte für die Aufgaben der Kirchengemeinde, bus: c. schneider
Sonntag, 24. März 2019 – 3. Fastensonntag
9.00 eucharistiefeier st. Martinus Waldenbuch
(Pfr. Kokaya)
10.30 Wort-Gottes-Feier und Kinderkirche
bruder Klaus dettenhausen (c. breuer),
musikalisch begleitet vom Gospelchor
grapevine, Kollekte für die Aufgaben der
Kirchengemeinde

Hier und
jetzt helfen.
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.

Caritas-Fastenopfer
16./17. März 2019

Seniorenclub
Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt...
Wir treffen uns das nächste Mal, am Mittwoch, den
20. März 2019 um 14.00 uhr in der seniorenwohnanlage. ich freue mich auf einen unterhaltsamen
Nachmittag mit vielen teilnehmern. schön wäre es,
wenn wir das eine oder andere neue Gesicht begrüßen könnten. Nähere info im Kath. Pfarramt oder
unter tel. Nr. 6 17 29.
herzliche Grüße bis dahin. r. Vatter

www.caritas-spende.de

Caritas – Fastenopfer am 16./17. März 2019
„hier und jetzt helfen!“ – unter diesem Motto ruft
die caritas am 16. und 17. März 2019 zum caritas-Fastenopfer in allen Gemeinden der diözese
rottenburg-stuttgart auf. die caritas fördert mit den
spenden unterschiedliche hilfsangebote direkt vor
Ort: 40 Prozent der sammlung bleiben in den Kirchengemeinden für ihre sozial-karitativen Aufgaben.
der andere teil geht an den caritasverband für seine
dienste und Projekte in der jeweiligen region. Zehn
Prozent davon sind für den sozialdienst katholischer
Frauen e. V. (skF) bestimmt.
Wir laden sie herzlich ein am sonntag, 17. März
2019 um 9.00 uhr zur eucharistiefeier in bruder
Klaus dettenhausen und um 10.30 uhr zur eucharistiefeier mit taufen in st. Johannes baptist Weil im
schönbuch.

Aktion Tafelkiste
in der regel ist einmal im Monat die Kiste gefüllt und
die Waren von dettenhausen und Weil im schönbuch werden im böblinger tafelladen abgegeben.
leider hat die spendenfreudigkeit zurzeit etwas
abgenommen. die bedürftigen und wir freuen uns
jedoch weiterhin über ihre hilfe.
daher bitten wir sie, diese Aktion auch zukünftig im
rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. schon
eine kleine spende in Form von haltbaren lebensmitteln bedeutet für viele Menschen eine wirklich
große hilfe. die Kirche st. Johannes baptist in Weil
im schönbuch ist tagsüber geöffnet, die tafelkiste
steht auf der sitzbank vor dem turmzimmer. Während den Gottesdienstzeiten können sie in der bruder-Klaus-Kirche in dettenhausen ihre spenden in
die tafelkiste auf dem tisch im Foyer legen.
dankeschön im Voraus, ihr sachausschuss diakonie
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Geistliche Abendmusik zum 3. Fastensonntag
Am sonntag, 24. März 2019 um 18.00 uhr in der erlöserkirche in holzgerlingen, hölderlinstr. 22
christiane breuer (Flöte und Orgel) und Andreas
schweizer (euphonium und Orgel)
Werke von b. Marcello, G. Ph. telemann, G.F. händel, F. Zipp, u.a.
eintritt ist frei. um eine spende wird gebeten.
„handglocken einfügen“
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Katholische italienische Gemeinde
Gesu Misericordioso
Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano,
telefon: (0 70 31) 4 38 02 15
e-Mail: cigm@outlook.com
Website: gesumisericordioso.de
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

Handglockenspieler/-innen gesucht!
Am 13. Oktober 2019 kommt Weihbischof Karrer
und feiert mit den fünf katholischen Kirchengemeinden im rahmen der Pastoralvisitation einen Gottesdienst.
dieser besondere Anlass brachte den schönaicher
Musiker Klaus hügl auf die idee, ein handglockenchor-Projekt ins leben zu rufen:
• Ziel: wir geben diesem Gottesdienst in der Erlöserkirche holzgerlingen eine besondere Note
• Weg: Gesucht sind interessierte und neugierige
Menschen jeden Alters aus allen Orten der schönbuchlichtung, die (zumindest ein bisschen) Notenlesen können.
• Mindestzahl: 7 Personen, die sich auf etwa 16 Proben einlassen.

die Proben fnden immer montags von 19.30 uhr bis
21.30 uhr im Probenraum des handglockenchors
GlOX in schönaich (Altes schulhaus, Große Gasse 3)
statt.
die erste Probe ist nach den Osterferien am 29. April
2019, in den schulferien sind keine Proben.

Sonntag, 17. März 2019
11.00 Messe in schönaich.
Sonntag, 24. März 2019
11.00 Messe in holzgerlingen.
Sonntag, 31. März 2019
11.00 Messe in schönaich.
Dienstag, 19. März 2019
um 18.00 uhr: „rosenkranzgebet“ in schönaich.
die nächsten termine sind: 2. April 2019, 7. Mai
2019, 14. Mai 2019, 21. Mai 2019, 28. Mai 2019.:
die entsprechenden uhrzeiten werden in den treffen
mitgeteilt. Jeden dienstag um 16.00 uhr: „rosenkranzgebet“ in Weil im schönbuch (roncalli-haus)
Wir informieren sie hiermit darüber, dass die dienste des sekretariat ab kommenden dienstag, den 15.
Januar 2019 bis voraussichtlich 31. Mai 2019, nur bedingt geleistet werden können, da die sekretärin, Frau
di stefano, in den Mutterschutz gehen wird. Über alle
wichtigen termine werden sie weiterhin informiert.
in dringenden Fällen steht ihnen unser Pfarrer don
emeka zur Verfügung. Vielen dank für ihr Verständnis

Die Vereine informieren
Arbeiterwohlfahrt
OV Weil im Schönbuch
Holzgerlingen
Werde Betreuer bei der Kinderstadtranderholung im AWO-Waldheim
du bist mindestens 16 Jahre alt und hast in den sommerferien – vom 29. Juli bis 9. August 2019 – Zeit?
du willst diese Zeit sinnvoll nutzen, um neue erfahrungen im umgang mit Kindern zu sammeln und
neue leute kennenzulernen?
Dann werde Betreuer/-in bei der AWO-Kinderstadtranderholung im AWO-Waldheim Böblingen.
Wir bieten dir:
• viel spaß und Action mit lauter netten leuten
• kostenlose Verpfegung während den Workshops
und der Freizeit
• kostenlose Mitfahrt im Waldheim-bus während
der Freizeit
• eine gute Vorbereitung inkl. erste-hilfe-Kurs und
der Möglichkeit, die Juleica zu erwerben
• ehrenamtsbescheinigung (kommt gut bei bewerbungen)
• 75,00 euro taschengeld pro Woche (steigt mit
der erfahrung)
• für angehende erzieher/-innen: wird als Praktikum anerkannt!
Weitere informationen:
www.awo-bb-tue.de unter dem stichwort
„Waldheim/Kinderstadtranderholung“ oder bei:
Julia tenaglia, telefon (0 70 31) 72 59 31,
e-Mail: info@awo-bb-tue.de

Für alle, die sie sich unter einem handglockenchor
noch nichts vorstellen können, gibt es ein paar Kostproben zu sehen und zu hören:
• ein handglocken-Quartett wird am sonntag,
17. März 2019 in der kath. Kirche st. Johannes baptist in Weil im Gottesdienst um 10.30 uhr spielen.
• Am Sonntag, 7. April 2019 können Sie ein Handglocken-duo hören in den Gottesdiensten: 9.00
uhr in der heilig-Geist-Kirche steinenbronn, 10.30
uhr in der erlöserkirche in holzgerlingen.
– im Anschluss an die Gottesdienste steht ihnen
Klaus hügl gerne für ihre Fragen zur Verfügung!
Wenn sie interesse oder Fragen haben, erreichen
sie ihn telefonisch unter (070 31) 41 21 36 oder
per Mail: klaus.huegl@gmail.com.
die Gremien der vier kath. Kirchengemeinden begrüßen diese initiative und haben dafür Mittel bereitgestellt. Wir sind gespannt, wer sich gerne in etwas
Neuem erprobt und zugleich anderen damit eine
Freude macht.
Anton Feil, leiter der se schönbuchlichtung

EvangelischMethodistische Kirche
christuskirche, im hasenbühl 26
Pastorin:
ellen Widmer, im röhrle 5, 71101 schönaich
telefon (0 70 31) 2 04 07 38
Weitere informationen fnden sie unter:
www.schoenaicherkirchen.de/emk
Donnerstag, 14. März 2019
17.00 sport (Gemeindehalle)
Freitag,15. März 2019 – Sonntag, 17. März 2019
Bezirksfreizeit in Wildberg
Sonntag, 17. März 2019
bezirksfreizeit!
Kein Gottesdienst in Schönaich und Waldenbuch!
die daheimgebliebenen sind in die Gottesdienste
der ökumenischen Geschwister eingeladen oder in
die emK-Gottesdienste hier in der region.
Montag, 18. März 2019
17.30 Jungschar
Mittwoch, 20. März 2019
10.00 Purzeltreff – Krabbelgruppe
von 0 bis 2 Jahre & eltern
17.30 Kirchlicher unterricht, Friedenskirche
Waldenbuch

Gott verspricht: ich will dich nicht aufgeben
und dich niemals verlassen!
hebräer 13,56

Deutscher
Hausfrauenbund (DHB)
Ortsverband Schönbuchlichtung
Deutscher Hausfrauen-Bund, Ortsverband
Schönbuchlichtung e.V.
Dienstag, 26. März 2019, 15.00 Uhr
Lichtbildervortrag über heimische Schmetterlinge.
Was können wir mit unserer Gartenbepfanzung
zum Erhalt der verschiedenen Arten beitragen.
Referent: Prof.Dr. Ewald Müller, Tübingen
Treffpunkt: hildrizhausen, Altes Forsthaus, ehninger str. 21, Vereinsraum 2. etage, (Aufzug)
Gebühr: 5,00 euro, die Gebühr wird für den Vogelund Fledermausschutz im schönbuch verwendet.
Anmeldung bis Freitag, 22. März 2019
bei Frau schmit, telefon (0 70 34) 99 35 12
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Gartenfreunde
Weil im Schönbuch

Internet
weil-im-schoenbuch.dlrg.de

Jahreshauptversammlung 2019
liebe Vereinsmitglieder der Gartenfreunde Weil im
schönbuch e.V.,
am 23. März 2019 um 19.00 uhr fndet im Vereinsheim der Gartenfreunde unsere ordentliche Jahreshauptversammlung statt. hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung
am Freitag, den 15. März 2019, möchten wir alle
Mitglieder ganz herzlich einladen. die Veranstaltung
fndet um 19.00 Uhr im Rettungszentrumin Weil im
schönbuch statt.
Als Tagesordnung ist vorgesehen:
1. begrüßung
2. Annahme der tagesordnung
3. berichte Vorsitzender/technischer leiter/Jugendleiter/schatzmeister
4. bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache zu den berichten
6. Feststellung des Jahresabschlusses
7. entlastung des Vorstandes
8. Genehmigung des haushaltplanes 2019
9. Anträge
10. ehrungen
11. sonstiges

Tagesordnungspunkte:
• begrüßung und eröffnung der Versammlung
• totengedenken
• bericht des 1. Vorsitzenden
• bericht der Kassiererin
• bericht der Kassenprüfer
• bericht des Ausschusses
• Aussprache zu den berichten
• entlastungen
• ehrungen
• haushaltsplan 2019
• Anträge / sonstiges

Anträge können schriftlich bei der Geschäftsstelle
bis zum 22. Februar 2019 eingereicht werden.

Anträge zur tagesordnung müssen spätestens 7 tage
vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
Am 7. April 2019 fndet der 1. stammtisch statt.
Wir freuen uns.
der Vorstand

Deutsches Rotes Kreuz
OG Weil im Schönbuch e.V.

Gesangverein
Weil im Schönbuch e.V.

Rettungswochenende des Jugendrotkreuzes
Vom 1. März 2019 bis zum 3. März 2019 veranstaltete das Jugendrotkreuz Weil im schönbuch wie jedes
Jahr ein rettungswochenende im rettungszentrum.
Zur einstimmung gab es am Freitagabend zwei riesen töpfe chilli. danach ging es ins Weilemer hallenbad um mit der bereitschaft des drK zusammen ihre
Kenntnisse in der Wasserrettung aufzufrischen. Am
samstagmorgen begann der 24 stunden dienst für
das Jugendrotkreuz. hierfür wurden unfälle mit Mimen und Kunstblut dargestellt. die Mimen riefen dann
im rettungszentrum an welche zur leitstelle wurde.
diese informierten dann die jeweiligen zukünftigen
helfer, die zum einsatzort fuhren und erste hilfe leisteten. so kamen einsätze wie mit dem hammer auf
den Fuß geschlagen, vom Pferd gefallen mit entlaufendem Pferd, Übelkeit und noch vieles mehr zustande. Als es dann dämmerte wurde dann ein suchtrupp
zu einem frierenden Mädchen losgeschickt, die sie
suchen sollten. in der Nacht gab es dann einen Fall
mit betrunkenen Personen und einen mit einer Atemnot. diese fanden mitten in der Nacht statt.
der dienst endete dann am sonntag um 10.00 uhr.
danach wurde das rettungszentrum und die Autos
einmal kräftig von oben bis unten geputzt und alle
halfen mit. es war ein gelungenes Wochenende mit
spaß und ohne zu vergessen, dass das deutsche
rote Kreuz zum helfen da ist.

Internet: www.gv-weil.de
E-Mail: gesangverein-weil@web.de
Chorprobe
Wir treffen uns zur nächsten chorprobe am dienstag, den 19. März 2019 um 19.50 uhr im haus der
Musik. Wir bitten um pünktliches und vollzähliges
erscheinen.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Gemäß § 10 der satzung des Gesangvereins Weil im
schönbuch e. V. fndet die jährliche Mitgliederversammlung am samstag, den 15. März 2019 um 19.30
uhr im haus der Musik statt. Wir laden alle fördernden und aktiven Mitglieder dazu recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1) begrüßung
2) totenehrung
3) bericht des 1. Vorsitzenden
4) bericht der Kassiererin
5) bericht der schriftführerin
6) bericht des chorleiters
7) bericht der Kassenprüfer
8) Aussprache
9) entlastung der Kassiererin
10) entlastung der Vorstandschaft
11) ehrungen
12) Neuwahlen
13) Anträge und Verschiedenes
Anträge sind schriftlich bis donnerstag, den 14.
März 2019 beim 1. Vorsitzenden Franz lutz, hartmannstr. 36 oder bei der 2. Vorsitzenden hannelore
hofbeck, lauhwiesenstr. 12 einzubringen.
die Vorstandschaft
Spruch der Woche
das beste sollte nie hinter uns, sondern immer vor
uns liegen (b. russel).
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Harmonika-Freunde
Weil im Schönbuch e.V.
HFW Mitgliederversammlung am Freitag,
13. April 2018
liebe harmonika-Freunde,
am Freitag, dem 15. März 2019, fndet unsere diesjährige Mitgliederversammlung im kleinen sitzungssaal im rathaus Weil im schönbuch statt. Alle Mitglieder möchte ich hierzu ganz herzlich einladen.
Tagesordnung:
1. begrüßung durch den ersten Vorsitzenden
2. bericht des schriftführers
3. bericht des Jugendleiters
4. bericht des Kassenführers und der Kassenprüfer
5. entlastung des Vorstands
6. berichte des musikalischen leiters
7. Ausblick 2019/20 & Verschiedenes
Anträge zur tagesordnung können bis spätestens
8 tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich
beim 1. Vorsitzenden dieter e. staiger, Falkenstr. 28,
71093 Weil im schönbuch eingereicht werden.
die Mitgliederversammlung ist eine wichtige Kontrollfunktion unseres Vereines – und, ebenso wichtig,
bietet sich dabei die Gelegenheit Änderungswünsche als auch Kritisches anzubringen und den Verein
mitzugestalten.
Ganz besonders einladen möchten ich unsere neuen Mitglieder – dies ist eine gute Gelegenheit mal
in den Verein ‚hinein zu schnuppern‘ und vielleicht
auch neue bekannte oder Freunde zu gewinnen.
Nach dem offziellen teil der Veranstaltung werden
wir bilder aus den beiden letzten Jahren zeigen. Natürlich gibt es auch Getränke und brezeln.
Wir, die Vorstandschaft, würden uns sehr freuen,
wenn wir wieder viele Mitglieder begrüßen dürften.
Also dann – bis zum 15. März 2019, 20:00 uhr – kleiner sitzungssaal rathaus W.i.s..
1. Vorsitzender, dieter staiger

„HFW-kids@concert“ am 24. Februar 2019 im
ev. Gemeindehaus Obere Halde – Rückblick
erstmals in der Vereinsgeschichte gab es ein Konzert der Kinder und Jugendlichen, die bei uns musizieren. in der Vergangenheit fand dieser „event“
im rahmen der Weihnachtsfeier für die Kinder und
Jugendlichen statt. doch wir wollten das Konzert
hervorheben und es sollte eine eigene Veranstaltung
werden. bei herrlichem sonnenschein füllte sich der
wunderschön hergerichtete saal mit den eltern, Geschwistern, Omas und Opas und Freunden, um den
Vorträgen zu lauschen.

HFW Jugendorchester „on stage“
Zum Auftakt nahm das Jugendorchester Platz auf
der kleinen bühne und ließ unter der leitung von
Martin hauke drei Melodien erklingen.
den reigen der solos und duos eröffneten tabea
Marquardt und lisa Fahrenbach, die erst seit Kurzem zusammen Akkordeonunterricht haben. Man
sah ihnen an, wie viel Freude ihnen das Musizieren
macht. dies war auch bei den folgenden Vorträgen
von Mona schon, Joulianos Panagiotopoulos, Melina heim, sienna Otten, lara Antoniak und bei Adriana Müller zu sehen.
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in der Pause gab es Kaffee und leckeren Kuchen,
alle gebacken von den Aktiven des 1. Orchesters
und deren ehepartnerinnen. benedikt Frasch präsentierte während dieser Pause bilder und ereignisse von Veranstaltungen der Jugend in 2018.
Auch das Jugendensemble durfte bei diesem „hFWkids@concert“ nicht fehlen. sie erhielten viel beifall
für „Killing me softly“ von charles Fox und für den
hit von robbie Williams „let me entertain You“.
Zwischen diesen Vorträgen gab es eine ehrung
durch den 1. Vorsitzenden, dieter staiger, der im
Namen des dhV vier Jugendliche für fünf Jahre Musizieren bei den hFW ehren durfte: dies waren Mia
dockendorf, Annika und benedikt Frasch und lara
Gericke.
es folgten noch solos von salvatore cocco und Annabelle steck, bevor benedikt Frasch mit seinem
lehrer, Martin hauke als duo „Morgenrot“ spielten.
dieses duo hatte Martin hauke für benedikt und seine schwester Annika komponiert. da Annika selbst
nicht da sein konnte, spielte er deren stimme.
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Viele feißige, kreative helfer, Grüpplemamas und
Grüpplepapas haben uns beim basteln geholfen.
so sind schöne und originelle Osterkreationen entstanden, die wir von 9.00 bis 13.00 Uhr verkaufen
werden.
Vielleicht brauchen sie noch ein originelles Ostergeschenk?
schauen sie doch mal vorbei!
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
ihr Grüpples-team

GRÜPPLESOSTERMÄRKTLE
Am Backhäusle

Sa, 30. März 2019
9:00 -13:00 Uhr

Vor dem Backhäusle am Marktplatz
Weil im Schönbuch
Veranstalter: Kindergartengrüpple Weil e.V.

details über die Ausfahrt werden rechtzeitig bekannt
gemacht.
Als weitere Vorinformation über die Ziele der Ausfahrt wird am Montag, den 6. Mai 2019, ein Vortragsabend stattfnden mit einem referat über die
hochkönigsburg und einem Vortrag über das thema
„Warum und wozu sammelt man alte bücher?“
Verantwortlich: susanne Kittelberger MA und dr.
Gerhard betsch.
Teilnahmekosten (Fahrt, eintritte/Führungen):
40 euro, Mitglieder 35 euro
Anmeldung erforderlich: (0 71 57) 70 58 61.

Unser Jugendleiter-Team Sarah & Megan
unser Jugendleiter-team, sarah ruckaberle und
Megan Faustmann gaben in charmanter Art einen
Ausblick auf viele interessante ‚Jugend-events‘, die
für das laufende Jahr geplant sind.
den musikalischen Abschluss machte das Jugendorchester mit „rockstars“. das Publikum tobte
und erst nach einer Zugabe durften die Musikanten
die bühne verlassen.
es war ein super „hFW-kids@concert“ unter der
musikalischen leitung von Martin hauke.
ich möchte mich an dieser stelle bei der ev. Kirchengemeinde bedanken, dass wir das Gemeindehaus
als würdigen rahmen für diese Veranstaltung nutzen
durften. danke auch an Alle, die mit geholfen haben,
dass dieses „hFW-kids@concert“ ein toller erfolg
geworden ist.
Was ‚geht‘ bei den HFW:
unsere termine sind auch immer rechtzeitig auf unserer homepage „www.hfw-is.de“ zu fnden.

Kindergartengrüpple
Weil im Schönbuch e.V.
Grüpple-Ostermärktle 2019
im internet sind wir zu fnden unter:
www.gruepple.de oder bei Fragen gerne e-Mail an
vorstand@gruepple.de
Grüpple-Ostermärktle 2019
es ist wieder soweit, das diesjährige Grüpple-Ostermärktle am Samstag, 30. März 2019 fndet wieder vor dem backhäusle am Marktplatz in Weil im
schönbuch statt.

Kulturkreis
Weil im Schönbuch e.V.
www.kulturkreis-weil-im-schönbuch.de, Telefon (0 71 57) 52 37 48

Veranstaltung ist ausgebucht!
Am 30. März 2019 besuchen wir das Schauwerk
Sindelfngen, wo zur Zeit drei Ausstellungen präsentiert werden, mit denen uns die Kunsthistorikerin
christine Klenk vertraut machen wird. diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht und eine Warteliste
wird geführt.
informationen für die angemeldeten teilnehmer:
Treffpunkt: 11.00 uhr
im Foyer im schAuWerK sindelfngen.
Beginn der 90-minütigen Führung: 11.15 uhr
Eintritt und Führung: 8 euro, Mitglieder 5 euro
Rückfragen unter: (0 71 57) 70 58 61
Busfahrt ins Elsass – Anmeldung erforderlich
der Kulturkreis unternimmt am Samstag, dem
18. Mai 2019 einen tagesausfug in das elsass.
hauptziel ist sélestat/schlettstadt, besonders die
berühmte humanistenbibliothek in dieser stadt, deren Gebäude im Juni 2018 nach vierjähriger umgestaltung wieder eröffnet wurde (Architekt rudy ricciotti). diese bibliothek gehört zu den wertvollsten
schätzen des elsass und ist Weltdokumentenerbe
der uNescO.
Zuvor werden wir die hochkönigsburg (chateau du
haut-Koenigsbourg) besuchen, eine zu beginn des
20. Jahrhunderts rekonstruierte burg bei Orschwiller
(Orschweiler), ca. 10 km westlich von sélestat. die
stadt sélestat schenkte 1899 die ruine einer bedeutenden mittelalterlichen burg an Kaiser Wilhelm
ii, der diese von 1901 bis 1908 aufwendig restaurieren ließ.

KSV Holzgerlingen
KSV & Schönbuch Fitness Kurse –
ONLINE Anmeldung ab 20. März 2019
Unser neues Trimester beginnt am 23. April 2019,
wie immer haben wir ca. 30 Gesundheits- und
Fitnesskurse in unserem Programm!
Anbei eine Übersicht über die Kurse des kommenden trimesters.
sie können sich ab 20. März 2019 online unter
www.ksv-holzgerlingen.de/gesundheitssport
anmelden.
Fitnesskurse:
Mo, 16.00 bis 16.45 uhr:
Mo, 17.00 bis 18.00 uhr:
Mo, 19.05 bis 20.05 uhr:
Mo, 19.00 bis 20.00 uhr:
Mo, 19.30 bis 20.30 uhr:
di, 19.00 bis 20.00 uhr:
di, 20.00 bis 21.00 uhr:
Mi, 18.00 bis 19.00 uhr:
Mi, 19.00 bis 20.00 uhr:
Mi, 19.00 bis 20.00 uhr:
Mi, 20.00 bis 21.00 uhr:
Mi,
do,
und
do,
Fr,

latin dance Kids
Zumba
total body Power
Funktional training
Fit Mix
Fatburner
core training
schönbuch Fitness
Jump & tone
schönbuch Fitness
Jump & stretch
Outdoor bootcamp
indoor/Outdoor
bootcamp
Zumba

20.00 bis 21.00 uhr:
9.30 bis 10.30 uhr
10.40 bis 11.40 uhr: Fit dank baby
20.00 bis 21.00 uhr: Zumba
8.30 bis 9.30 uhr: total body summer
Fortsetzung auf Seite 23
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Guter Besuch ...

... und ein festlich gedeckter Tisch in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist.

Reges Interesse am Weltgebetstag der Frauen in Neuweiler und Weil im Schönbuch

Beten, singen, hören und feiern
Rund 40 Frauen in der Weil im Schönbucher katholischen Kirche St. Johannes Baptist und gut zwei Dutzend im frisch renovierten Saal des Hauses der Süddeutschen Gemeinschaft in Neuweiler - auf reges Interesse stießen am vergangenen Freitagabend die
Gottesdienste zum Weltgebetstag der Frauen.
Eingeladen zu der glaubensübergreifenden Veranstaltung hatten beide Kirchen und der ökumenische
Frauenkreis. Das gemeinsame Beten, Singen, Hören
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und Feiern blickt bereits auf eine lange Tradition zurück und hatte diesmal das europäische Land Slowenien zum Thema. Von dort stammten Liturgie und
Lieder. Mit „Doh-ber we-tschér“ - Slowenisch für „Guten Abend“ - wurden die interessierten Teilnehmerinnen hier wie dort begrüßt. Sie erfuhren einiges nicht
nur über das diesjährige Partnerland und seine Naturschönheiten, sondern auch bewegende Frauenschicksale aus Slowenien.

Was aber wäre ein gemeinsamer Abend mit einem
Land als Thema, ohne auch dessen kulinarische
Spezialitäten kennen zu lernen? Und auch hierzu
gab es mit leckerem Gekochten und Gebackenem
dank vieler fleißiger Helferinnen in Weil und Neuweiler im Anschluss an die Gottesdienste gute Gelegenheit.

Impressum:

Texte und Fotos: Holger Schmidt

Gemeinsames Singen und Beten im Zeichen der slowenischen Nationalfarben im Haus der Süddeutschen Gemeinschaft Neuweiler.
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Gerd Kaufholz (vorne Mitte) und seine Mitstreiter stehen bei allen Fragen rund um Computer und Smartphone gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Beim PC-Treff in der Weiler Seniorenwohnanlage sind auch ‚Nichtsenioren' herzlich willkommen

Rat und Tat rund um PC und Smartphone
„Wir sind froh, dass sie da sind“, begrüßt Gerd Kaufholz drei nicht mehr ganz junge Damen, die sich am
vorvergangenen Mittwochnachmittag in der Begeg-

nungsstätte der Seniorenwohnanlage an der Weil im
Schönbucher Hauptstraße eingefunden haben. Einmal im Monat laden er und seine Mitstreiter zum PC-

Treff, zu dem Interessierte - gerne auch ‚Nichtsenioren' - mit und ohne Laptop, Tablet und Smartphone
herzlich willkommen sind.
Wie die drei ‚Kundinnen' vor acht Tagen. Zwei hatten
ihr Smartphone dabei und wollten Ordnung in Bilder
oder Apps gebracht haben, die andere überlegt, sich
ein Laptop anzuschaffen und suchte Beratung. Ein
klarer Fall für Gerd Kaufholz, Raimund Howoritsch
und Hans-Werner Tast. Geduldig beantworteten sie
alle Fragen, erklärten Foto-Software, gaben Hilfe zur
Selbsthilfe und optimierten ganz nebenbei auch noch
das W-Lan des Hauses per mitgebrachtem Repeater.
Seit 2011 schon besteht das Team des Weiler PCTreffs, hervorgegangen aus einem Einführungskurs
für Senioren 55+ und in enger Zusammenarbeit mit
dem "Seniorenforum Weil". Treffpunkt war bis Herbst
vergangenen Jahres das ehemalige Café Wanner.
Nach dessen Schließung sind die fitten PCler in die
Seniorenwohnanlage umgezogen.
Nächster Termin am 3. April
Immer am ersten Mittwoch im Monat treffen sich
Gerd Kaufholz und seine Mitstreiter. Wer mehr über
PC und Internet wissen möchte - und das ganz unverbindlich und kostenlos - sollte sich den nächsten
Termin, 3. April um 15 Uhr, schon jetzt im Kalender
anstreichen.

Impressum:

Texte und Fotos: Holger Schmidt
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Ehemaliger Krankenpflegeverein als "Soziale Dienste und Betreuung e.V." zukunftssicher aufgestellt

„Auf Kurs für eine langfristige Perspektive“
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ein kurzer Blick zurück in die Historie. Der Verein
wurde 1906 aus der Paulinenstiftung des königlichen Försters Max von Bieberstein heraus gegründet. Hauptziel war damals die Beschäftigung von
Krankenschwestern, die Bedürftige besuchten und
pflegten.
Im Laufe der Jahre sind immer weitere Gruppen unters Dach des Vereins gekommen (siehe Kästen unten auf dieser Seite). Im Zuge der Pflegereform wurde 1997 in Holzgerlingen die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung ins Leben gerufen, die unser Verein ebenso unterstützt, wie er die IAV-Stelle
mit Sprechzeiten auch in Weil mitfinanziert. Aufgrund
all dieser Veränderungen haben wir eine Arbeitsgruppe Neuorientierung ins Leben gerufen, die dann unter vielem anderen den neuen Namen samt zeitgemäßem Logo einführte.
Mit wie viel Personen bewältigt "Soziale Dienste und
Betreuung" das heutige vielfältige Aufgabenspektrum?
Kurt Vogelgsang: Das sind bei der Hospizgruppe 25
bis 30 ebenso ehrenamtlich Tätige wie sechs bis acht
beim Seniorenmittagstisch. Die Nachbarschaftshilfe
zählt rund 20 Beschäftigte, dazu kommen die gut 100
Kräfte der Diakonie- und Sozialstation. Geleitet wird
unser Verein von Vorstand und dem Beirat aus Gemeinderat und Kirchengemeinden sowie der Mitgliederversammlung, die regelmäßige Arbeit als Schriftführerin und Rechnerin besorgt Ursula Löffler.
Wie finanziert sich der Verein "Soziale Dienste und
Betreuung"?
Kurt Vogelgsang: Durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Spenden. Aber auch eine Erbschaft
würden wir natürlich nicht ausschlagen. Problem ist
die Mitgliedergewinnung. Deren Zahl ist leider von
früher fast 1000 auf jetzt 700 bis 800 zurückgegangen. Wir müssen aktiv dranbleiben, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Nicht zuletzt
durch unsere Arbeitsgruppe Neuorientierung sind wir
aber sehr gut auf Kurs für eine langfristige Perspektive.
Die Fragen stellte Holger Schmidt.

Seniorenfahrdienst

Bei Pfarrer Kurt Vogelgsang laufen die Fäden des Vereins Soziale Dienste und Betreuung zusammen.

Seit einigen Wochen ist es auch amtlich besiegelt:
Der ehemalige Krankenpflegeverein Weil im Schönbuch ‚firmiert' neu unter dem Motto "Miteinander - füreinander" als "Soziale Dienste und Betreuung e.V.".
Vereinsvorsitzender ist und bleibt Pfarrer Kurt Vogelgsang, sein Stellvertreter ist Bürgermeister Wolfgang
Lahl. Im Interview erklärt Kurt Vogelgsang den Hin-

tergrund der Umbenennung und wie der Verein seine
vielfältigen Aufgaben auch zukünftig erfolgreich
schultern kann.
Herr Vogelgsang, warum wurde der ehemalige Krankenpflegeverein Weil im Schönbuch umbenannt?
Kurt Vogelgesang: Ganz kurz gesagt, weil der Vereinsname so nicht mehr stimmte. Deshalb vielleicht

Der Seniorenfahrdienst wurde eingerichtet, um insbesondere Seniorinnen und
Senioren aus dem Troppel und vom Roten Berg den Besuch von Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten in der Ortsmitte zu
erleichtern. Ein Fahrzeug fährt montags,
mittwochs und freitags auch zusätzlich
zum Friedhof. Die Benutzung ist kostenlos.
Infos und Fahrplan: Ulrike Löffler, Telefon 0157-74042799

Hospizgruppe

Seniorenmittagstisch

Nachbarschaftshilfe

Die Hospizgruppe Weil im Schönbuch,
Breitenstein, Neuweiler und Dettenhausen begleitet Schwerkranke, Sterbende
und deren Angehörige unabhängig von
Nationalität und Religion.
Leitung: Charlotte Hollinger, Martina
Sümnick
Internet: www.hospizgruppe-wis.de

Der Mittagstisch ermöglicht Mitmenschen
gelegentlich außerhalb der eigenen vier
Wände in Gesellschaft zu Mittag zu essen. Er findet zweimal im Monat in der
Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage Seegärten statt.
Anmeldung und Information: Flora
Wieland, Telefon 07157/67202

Die Nachbarschaftshilfe Weil im Schönbuch, Breitenstein und Neuweiler organisiert und vermittelt Hilfe für ältere, kranke
oder behinderte Menschen, die ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen können
und bei den vielfältigen Dingen des Lebens Unterstützung benötigen.
Leitung: Andrea Kopp
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Das bestens gelaunte Publikum vorm Weiler Rathaus.

Noch ist Klaus Finger (mit Oberhexe Sandra Kretzschmer) guter Dinge.

Bürgermeister abgesetzt - Narren nach Rathaussturm an der Macht im Flecken

„Heut gehört euch der ganze Ort“

Klaus Finger trug's mit Fassung. „Ich hab's genossen, mal wieder zu verlieren“, so der Weil im Schönbucher Bürgermeister-Stellvertreter. Zum vierten Mal
stürmten am vergangenen "Schmotziga Doschtig"

Beim ‘Skirennen’ geriet das Verwaltungsteam ins Stocken.

Punkt 11.11 Uhr die heimischen Feuerhexen das
Rathaus - und zum vierten Mal war Finger nach mehr
oder weniger aussichtslosem Kampf den großen
symbolischen Rathausschlüssel los. „Heut gehört

euch der ganze Ort“, gratulierte der Vize-Schultes
den erfolgreichen Narren.
Die Erklärung, warum nicht Bürgermeister Wolfgang
Lahl, sondern erneut sein Vize "Opfer" von Oberhexe
Sandra Kretzschmer und ihren Spießgesellen wurde,
ist einfach. Der Schultes gehört in seiner Allgäuer
Heimat selbst einer Narrenzunft an und treibt dort in
diesen Tagen sein "Unwesen". Mit einer Einschränkung: Klaus Finger wurde von den Hauptdarstellern
Jahr für Jahr mit weiteren Accessoires wie jetzt wieder warmen Socken und Hexenrock ausgestattet und
zählt bald selbst zur Zunft der Besenreiter. „Dann bin
ich raus“, so Finger mit einem schelmischen Grinsen.
Vor sieben Tagen aber blieb ihm allerlei Schabernack
wieder einmal nicht erspart. Von kräftigen Händen
aus dem Rathaus auf die Bühne davor geschleppt,
zog er bei Ratespielen und Skirennen erwartungsgemäß den Kürzeren. Endgültig zur Kapitulation bewogen ihn die flotten Tanzvorführungen der Kita-Kinder.
„Wenn die tanzen, wirst du schwach werden“, prophezeite Sandra Kretzschmer, Zunftmeister und Vorstand der aktuell 53 Weiler Feuerhexen, ganz zu
recht.
Der abschließende "Häxatanz" zementierte den
Machtwechsel im Flecken. Und auch für das leibliche
Wohl war mit gegrillten Roten, leckerer Kartoffelsuppe und warmen und kalten Getränken bestens gesorgt.

Und am Ende waren die Narren wieder einmal obenauf.
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Gesundheitskurse:
Mo, 9.30 bis 10.30 uhr:
Mo, 16.30 bis 17.30 uhr:
Mo, 17.30 bis 18.30 uhr:
Mo, 18.15 bis 19.15 uhr:
di, 9.15 bis 10.15 uhr:
di, 10.15 bis 11.15 uhr:
di, 18.00 bis 19.00 uhr:
di, 18.45 bis 19.45 uhr:
di, 20.00 bis 21.00 uhr:
Mi, 9.00 bis 10.00 uhr:
Mi: 10.00 bis 11.00 uhr:
Mi: 19.05 bis 20.05 uhr:
do, 18.00 bis 19.00 uhr:
do, 19.00 bis 20.00 uhr:
do, 20.00 bis 21.00 uhr:
Fr, 18.00 bis 19.00 uhr:

Gesunder rücken
Gesunder rücken
Gesunder rücken
Gesunder rücken
Mama Fitness 1
Mama Fitness 2
Yoga
seniorengymnastik
Yoga mit Vorkenntnissen
Gesunder rücken
seniorengymnastik
Yoga & Faszien
Yin Yoga/deep stretching
Gesunder rücken
Gesunder rücken
Gesunder rücken

Künstlermarkt im Haus der Musik
Wir laden sie sehr herzlich ein, die Künstler und den
Musikverein am 30. und 31. März 2019 im haus der
Musik zu besuchen.
einmal mehr freuen wir uns über neue Aussteller
– dieses Mal sogar aus Frankreich mit französchischem Gebäck und die evangelischen Kirchengemeinde aus Weil, die selbstgemachte Marmeladen anbietet, genauso wie auf unsere bewährten
Aussteller, die sie mit Neuem und dekorativen für
haus und Garten auf den Frühling und die Osterzeit einstimmen möchten. Aus unserer Küche gibt
es wieder Maultaschen und bauernbratwürste mit
selbstgemachtem Kartoffelsalat und jede Menge
tolle Kuchen. die Aussteller und die Musiker freuen
sich auf ihren besuch.
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Der Radsportverein präsentiert: Die Radbörse in
Weil im Schönbuch
Am 15. und 16. März 2019 fndet in der radsporthalle in Weil im schönbuch die 21. radbörse statt.
Jeder kann dort an diesem termin Fahrräder und
Zubehör von privat an privat verkauft und gekauft
werden.
Nähere infos dazu gibt es auf der homepage des
rV-Weil unter rvweil.de/radboerse.htm, oder telefonisch bei horst leinich unter (0 71 57) 6 56 46 und
(01 71) 3 00 50 79, sowie bei heinrich schmid unter
(01 73) 8 83 75 53.

Hobbykünstlermarkt
in
Weil im Schönbuch
Aquarell- und Ölbilder | Lederhandtaschen | Holzarbeiten | Holzspielzeug
Schmuck | Schnitzereien | Strick-u. Häkelarbeiten | Tiffanykunst
Türkränze | Floristik | bemalte Eier | Stickereien | Näharbeiten
Papierarbeiten | Verpackungen | Tonarbeiten | selbstgebunde Bücher
Karten | handgefertigte Seifen | Geschenkartikel
selbstgemachte Marmeladen | französisches Gebäck

30. u. 31. März 2019
Samstag von 11 – 18 Uhr
Sonntag von 11 – 17 Uhr

Abteilung Ringen
Abteilungsversammlung der Abteilung Ringen
Sonntag, 24. März 2019
10.00 Uhr im Sportheim Holzgerlingen
Alle Mitglieder der Abteilung ringen sind herzlich eingeladen. da auch wieder einige Posten gewählt werden müssen, wird um zahlreiches erscheinen gebeten.

Weil im Schönbuch | Seesteige 12
Haus der Musik
Bewirtung durch den Musikverein Weil im Schönbuch e.V.
Eintritt frei – Wir freuen uns auf Ihren Besuch

RVS Reit- und Fahrverein
Schönbuch e.V.
Musikverein
Weil im Schönbuch e.V.
Jahreshauptversammlung
liebe Vereinsmitglieder!
ein ereignisreiches Vereinsjahr liegt hinter uns. Mit einigen kurzen und informativen Vorträgen möchten wir
auf das Jahr 2018 zurückblicken und über Neues und
interessantes aus unserer Vereinsarbeit berichten.
Wir laden daher alle aktiven und fördernden Mitglieder zu unserer Hauptversammlung für das abgelaufene Jahr 2018 am Sonntag, 17. März 2019 um
18.00 Uhr ins Haus der Musik ein.
Wir freuen uns auf euer Kommen.
Tagesordnung:
begrüßung
Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder
bericht der Vereinsleitung
berichte der Funktionäre
Aussprache zu den berichten
Neuaufnahmen
entlastungen
Neuwahlen
Verschiedenes
Anträge können bis zum 10. März 2019 schriftlich
bei der Vereinsleitung eingereicht werden.
ihr erreicht uns auch im internet unter:
http://www.mv-weil.de oder per
e-Mail: mvweil@gmx.de

Radsportverein
Weil im Schönbuch
Trainings- bzw. Abfahrtszeiten:
– Radball:
Montags und donnerstags
zwischen 17.00 und 21.00 uhr
– Kunstradfahren:
dienstags, mittwochs und freitags
zwischen 16.00 und 19.30 uhr
– Radtreff:
Freitags um 18.00 uhr (April bis Oktober)

Feiern in der Radsporthalle
sie suchen eine bewirtschaftete halle für ihre betriebsfeier, betriebsversammlung, Kommunion,
Konfrmation, hochzeit, Jahrgangsfeier, taufe, Geburtstagsfeier oder trauerfeier. in unserer radsporthalle bieten wir ihnen den vollen service für Veranstaltungen von ca. 50 bis 240 Personen.
Kontakt:
beata leinich,
telefon (0 71 57) 53 76 95
www.rvweil.de

RVS Vorstand wiedergewählt- Finanzen
stabil- Personalmangel für´s Ehrenamt
64 Mitglieder des reit- und Fahrvereins schönbuch
e.V. füllten am samstag, dem 9. März 2019 den großen
Veranstaltungssaal im hotel Gärtner in holzgerlingen
und lauschten den berichten der Vorstandschaft über
das vergangene Jahr. der erste Vorsitzende, siegfried
holzapfel, fasste noch einmal alle Anstrengungen
zusammen, die 2018 unternommen wurden, um die
Anlage weiter aufzuwerten. der größte brocken war
dabei sicherlich die Pfasterung des Platzes rund um
die alte reithalle. sie war schon lange angedacht und
endlich gehören Matsch und Pfützen der Vergangenheit an. Aber auch in die Verbesserung der reithallenböden war 2018 einiges Geld gefossen. siegfried
gab auch einen Überblick über die gute Zusammenarbeit mit der reitschule „Mähnenzauber“. Familie
Orth hat kürzlich ein rundzelt auf dem springplatz
aufgestellt hat und die reitschule kann damit ihren
Anfängerunterricht verbessern.
sportwartin Karin Kopp ließ die sportlichen ereignisse des vergangenen Jahres revue passieren.
es fanden etliche reitkurse für die Mitglieder statt,
dann natürlich das große reitturnier und eine schöne Weihnachtsfeier. Wegen der druse in der umgebung felen aber manche Kurse und auch die Vereinsmeisterschaft 2018 aus.
Jule borchert blickte auf die Aktivitäten der Voltige-Abteilung zurück und stellte die fünf Gruppen
und ihre trainerinnen vor. sie gab auch einen Ausblick auf die Projekte für 2019.
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trotz der vielen investitionen 2017 und 2018 konnte
Kassiererin simone blümer eine stabile Kassenlage
des Vereins vorstellen, auf deren basis neue Projekte in Angriff genommen werden können.
Nach der bescheinigung einer ordentlichen Kassenführung durch die Kassenprüfer linda spahlinger
und erwin drexler wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.
bei den anschließenden Wahlen wählten die Mitglieder die gesamte Vorstandschaft, sowie die Kassenprüfer einstimmig wieder. leider stellte sich Karin
Kopp nicht mehr für den Posten als sportwartin zur
Verfügung. sie ist nun lediglich zweite Vorsitzende,
wird aber dieses Jahr noch die Organisation des
großen turniers machen.
Aus den reihen der Aktiven hat sich bislang noch
kein Nachfolger gemeldet, der diese wichtige Aufgabe übernehmen möchte. Neben persönlichen
Gründen für ihren rücktritt gab Karin auch die überzogenen Ansprüche etlicher reiter an, die den Verein lediglich als dienstleistungsunternehmen sehen,
das service zu liefern hat. bei geringsten Anlässen
hagelt es beschwerden. Gerade diese reiter haben
aber keine lust, sich konstruktiv ins Vereinsgeschehen mit einzubringen. der rVs muss sich nun bald
um einen neuen sportwart bemühen. das bestehende team um siegfried holzapfel hofft, dass sich
jemand Passendes fndet. sonst müssen die Aufgaben des sportwartes unter denen aufgeteilt werden,
die eh schon viel für den Verein tun.
bei den ehrungen zu beginn der Versammlung wurden – leider in Abwesenheit- tanja binder, Jochen
und steffen schönleber und christian Wanner für 25
Jahre Mitgliedschaft geehrt.
Für 40 Jahre treue zum reitverein wurden drei Mitglieder geehrt. Karin Kopp und Manfred schweizer
bekamen vom alten und neuen Vorsitzenden, siegfried holzapfel, ein kleines Geschenk überreicht. susanne Müller, die auch 40 Jahre Mitglied ist, konnte
leider nicht kommen.

Donnerstag, 14. März 2019
Schönbuch-Bühne
Weil 1986 e.V.
Reigen. Ein Tanz der Versuchung in zehn
Sündenfällen
8. Szene: Der Dichter und die Schauspielerin
der dichter und die schauspielerin treffen sich in
einem landgasthof, weit vor den toren stuttgarts.
die beiden kennen sich schon seit längerer Zeit und
haben sich in theaterkreisen kennengelernt.
sie haben keine Geheimnisse voreinander. sie wissen um die liebschaften des anderen.
doch was sie verbindet, ist eine starke gegenseitige
Anziehungskraft, der sie sich nicht entziehen können.
die schauspielerin erzählt dem dichter von ihrem
letzten liebhaber, Fritz, um seine Aufmerksamkeit
zu wecken und um ihn eifersüchtig zu machen.
Aber er lässt sich dadurch nicht beeindrucken. er
schweift wieder sehr fantasievoll aus und kommt ins
schwärmen, wie sinnlich doch das Zirpen der Grillen an einem sommerabend ist und wie sinnlich eine
schöne Frau sein kann........
Zu sehen am 29. 30. und 31.März 2019 und am
5. und 6. April 2019 im turnerheim.
Karten sind in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:
Postfliale Weil
selmas haarstudio
www.schönbuchbühne.de
Eintrittspreise:
14 euro erwachsene Vorverkauf (Abendkasse 15 euro)
9 euro schüler/studenten Vorverkauf (Abendkasse
10 euro)

Als ehrenmitglieder wurden der Parcoursbauer Walter holzapfel, Walter Arnold, Günther Frasch von
Plötz, Karl Neuffer und erwin drexler ernannt.
lisa Freller-löhr

Schönbuchsenioren
Weil im Schönbuch
Karin Kopp, Siegfried Holzapfel und Manfred
Schweizer (von li nach re)
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Im Internet fndet ihr uns unter:
www.weilemer-schuetzen.de oder bei Fragen einfach
eine E-Mail an info@weilemer-schuetzen.de senden.

Öffnungszeiten Vereinsgaststätte:
Gerne begrüßen wir sie mittwochs und sonntags
während den trainingszeiten in unserer Vereinsgaststätte.
Jugend:
Mittwoch 19.00 bis 21.00 uhr
donnerstag 18.00 bis 20.00 uhr
Erwachsene:
dienstag 18.00 bis 20.00 uhr
Mittwoch 19.00 bis 21.00 uhr
Freitag 18.00 bis 20.00 uhr
samstag 14.00 bis 17.00 uhr
sonntag 10.00 bis 12.00 uhr

liebe schönbuchsenioren!
Zu unserem nächsten clubnachmittag laden wir
euch recht herzlich am Dienstag, 19. März 2019 ins
turnerheim Weil im schönbuch ein.
bei Kaffee oder tee, hefezopf und brezeln, sowie
mit Musik und tanz mit unserem Musiker Oswald
haas und bei seniorengerechter Gymnastik mit Frau
rosemarie Mutschler, möchten wir zusammen den
Nachmittag genießen.
Beginn 14.00 Uhr, Ende ca. 17.30 Uhr.
Wir freuen uns, euch recht zahlreich zu begrüßen.
brigitte, erna, Marlene, ursel und Waltraud
Neue Gäste sind immer herzlich willkommen!

Frau ulrike löffer holt unsere Neuweiler Gäste um
13.45 uhr am backhaus ab und bringt sie um 17.15
uhr ab turnerheim Weil wieder zurück.

bogenschießen
Kurz- und
langwaffen
bogenschießen
Kurz- und
langwaffen
Kurz- und
langwaffen

Deutscher Rekord geknackt!
Mit einer rekordteilnehmerzahl von 140 schützen
fanden vom 2. bis 3. März 2019 die deutschen hallenmeisterschaften 2019 im Para-bogenschießen in
eschwege statt. die 12 württembergischen schützen des Wbrs konnten sich hierbei 9 Podestplätze
und 3 Plätze in den top 10 sichern.
in der hallensaison wird auf eine distanz von 18 Meter geschossen. bei 60 Wertungspfeilen kann jeder
schütze maximal 600 ringe erreichen. dabei ist die
10 beim Wettbewerb mit dem compound-bogen
gerade mal so groß wie ein 10 cent stück, eine hohe
Konzentration und Präzision ist also gefragt.
Zwei der schützen gewannen nicht nur Gold und
sicherten sich damit den deutschen Meistertitel,
sondern stellten gleichzeitig neue deutsche rekorde auf. eine von ihnen war unsere Weilemer compound-schützin selina hahn, die in den Para-Meisterschaften für den bs laichinger Alb startet. Mit starken
561 ringen konnte sie ihren deutschen rekord aus
dem Jahr 2018 um ganze 14 ringe verbessern.
Wir beglückwünschen alle schützen zu den guten
leistungen und wünschen weiterhin „Alle ins Gold“.
Nun geht es an die Vorbereitungen für die Außensaison, die sicherlich die eine oder andere Überraschung offen lässt.
die gesamte ergebnisliste ist unter folgendem link
zu fnden: https://www.dbs-bogensport.de
(sha, Fotos: Matthias Meudt)

Kontaktadresse:
brigitte Kittel, telefon (0 71 57) 6 22 51
Ehrenmitglieder E. Drexler, G. Frasch von Plötz, W.
Holzapfel,K.Neuffer, W. Arnold (von li nach re)

luftgewehr und
luftpistole
bogenschießen

Mitten im Wettbewerb

Mitteilungsblatt Weil im schönbuch

Nummer 11
Donnerstag, 14. März 2019
Schwäbischer Albverein
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2019
Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung
am Freitag, den 5. April 2019 möchten wir alle Mitglieder recht herzlich einladen.beginn der Veranstaltung um 18.30 uhr in der Weiler hütte.

Selina (3.v.l) inmitten der erfolgreichen Teilnehmer
Kontakt
Web:
Facebook:
e-Mail

http://www.weilemer-schuetzen.de
http://www.facebook.com/
WeilemerSchuetzen
info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Tagesordnungspunkte:
1. begrüßung und eröffnung
2. totengedenken
3. bericht des 1. Vorsitzenden
4. bericht des Kassierers
5. bericht der Kassenprüferinnen
6. entlastung der Kasse
7. Aussprache und entlastung des Vorstands
8. Wanderbericht
9. Neuwahl eines schriftführers/in
10. ehrungen
11. Verschiedenes / Wortmeldungen
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Verpfegung? seid ganz beruhigt: ihr müsst nicht
verhungern oder verdursten. Wer letztes Jahr bei
unserer Gipfelstürmer-Ausfahrt dabei war, weiß,
dass der rucksack nicht voll bepackt werden muss
und wir uns um viele leckere details kümmern – vom
Frühstück bis zum Vesper am Abend. Ihr könnt
euch wirklich zurücklehnen und „Arlberg Gipfelstürmer 2019“ – einfach – nur – genießen. in
diesem sinne freuen wir uns auf eine weitere unvergessliche Ausfahrt: servus und tschüss bis zum
„Arlberg Gipfelstürmer 2019“ am 23. März 2019!
Alle informationen zu Abfahrtszeit und Ort, Preisen
und leistungen und zur Anmeldung fndet ihr wie
gewohnt online unter www.susss.de.
eure susss

Anträge zur hauptversammlung können bis zum
22. März 2019 beim Vorstand eingereicht werden.

für alle
of fen

Schützenverein
Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

So fnden Sie uns im Internet:
mit unseren Qr-code...

... zu unserer Vereinsseite.
Trainingszeiten und Öffnungszeiten unserer
Gaststätte
Trainigszeiten:
Mittwoch/ donnerstag
19.00 bis 21.00 uhr,
samstag
14.00 bis 16.00 uhr,
sonntag,
nach Vereinbarung
Trainingszeiten Bogengruppe SV Breitenstein:
dienstag:
18.00 bis 20.00 uhr
Freitag:
18.00 bis 20.00 uhr
samstag:
16.00 bis 18.00 uhr
für Neueinsteiger – nur mit Voranmeldung per
E-Mail: bogen@schuetzenverein-breitenstein.de
Weitere informationen erhalten sie auf unserer
Homepage:
www.schuetzenverein-breitenstein.
de, oder schreiben sie uns eine E-Mail unter: info@
schuetzenverein-breitenstein.de
unser schützenhaus-team freut sich, sie in unserer
gemütlichen Gaststätte begrüßen zu dürfen.
sie erreichen uns unter telefon (0 70 31) 7 33 6 55
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag
ab 17.00 uhr
samstag
ab 14.00 uhr
sonntag
10.00 bis14.30 und ab 17.00 uhr
> Alle Gerichte auch zum Mitnehmen
Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch
Wir freuen uns, sie bei uns begrüßen zu können.

Ski- und Snowboardschule
Schönbuch e.V.
„Arlberg – Gipfelstürmer!“ am 23. März 2019 –
Start in Warth am Arlberg
Er ist legendär, er steht für Leidenschaft, er ist
die Krönung! Der Arlberg – Wahlheimat all jener,
die der Faszination des alpinen Winters verfallen
sind.
sieben Orte – st. Anton, st. christoph, stuben, lech,
Zürs, Warth und schröcken – bilden mittlerweile ein
einzigartiges Skigebiet, das seinesgleichen sucht:
„Ski Arlberg“. und genau dahin zieht es uns am 23.
März. Ihr dürft euch auf einen tollen tag mit richtig
viel spaß im schnee freuen. rundum-sorglospaket der susss inklusive. Wir versprechen euch ein
Top-Skigebiet mit perfekten Pisten, Parks & Pipes bei aktuell besten Schneebedingungen! Und
natürlich Après-Party mit Live-Musik – einmal
mehr auf der terrasse/ Open-Air-bühne der skihütte
steffsalp (direkt an der talstation des steffsalp-express, gleich beim busparkplatz). dieses Mal steht
die band Volxrock ab 15.00 uhr auf der bühne und
kombiniert soliden rock und heavy Metal mit Natur-sounds und Melodien traditioneller Volksmusik.
Ja, wir sind genauso gespannt wie ihr! soviel ist sicher: es wird einmal mehr ein unvergesslicher tag
mit der einzigartigen Betreuung à la SUSSS – immer etwas Anderes, immer etwas besonderes.
ihr braucht Fakten zum Arlberg? bitte sehr, kurz
und knapp auf den Punkt gebracht:
– ski Arlberg – das größte zusammenhängende skigebiet österreichs!
– eine der schneesichersten Wintersportregionen
der Alpen
– Gigantische Gipfel treffen tiroler tradition
– Pisten bis auf über 2.800 Meter höhe
– 97 modernste bahnen und lifte mit höchstem
Komfort-standard
– 350 km markierte Abfahrten für jedes Können
– 200 km Varianten im freien Gelände für sportliche
herausforderungen
– snowboard-Funparks,
carving
Areas
und
rennstrecken
– Party und gute laune auf der steffsalp (start- und
endpunkt unserer tour)

„I muss auf“ – auf bis zu 2.800 m Höhe – SUSSS
Gipfelstürmer 2019

Spaß an d´r Freid e.V.
Unsere Jahreshauptversammlung: Wir können
berichten
unsere Jahreshauptversammlung hat stattgefunden und wurde gemäß unserer satzung erfolgreich
durchgeführt. Pünktlich um 18.30 uhr eröffnete
der 1. Vorstand holger schelske unsere Jahreshauptversammlung und begrüßte die anwesenden
Mitglieder. herzlich begrüßt wurde auch unser bürgermeister herr lahl, dem wir sehr herzlich für sein
Kommen und die unterstützung seitens der Gemeinde dankten. im weiteren Verlauf wurde von der
schriftführerin über die Aktivitäten im Verein und
in der Gemeinde berichtet. Auch nach 19 Jahren
ist das regelmäßige training in den Gruppen, Auftritte zu den verschiedensten Anlässen und Festen in und um Weil, schwerpunkt unserer Arbeit.
beim wöchentlichen training im turnerheim werden neue tänze einstudiert, die dann im laufenden
Jahr aufgeführt werden. Altersgerechtes training
und spaß und Freid sind dabei im Focus und wird
von den trainerinnen so durchgeführt. schön, dass
sich inzwischen auch „ehemaligen Minni‘s“ Franziska stahnke bei den Minnis, Khadija Gerlinger
und Vanessa beier bei den Junioren und Patrizia
robertazzi bei der tanzgarde an die trainingsarbeit
heranwagen und diese Arbeit unterstützen. ein teil
für ein erfolgreiches, erlebnisreiches Vereinsleben
sind verschiedene Aktivitäten in den Gruppen oder
im Verein. unser zweiter Ausfug als Verein führte
uns auf die burg Guttenberg zu den Falknern, in
ein salzbergwerk und zu einem gemeinsamen Vesper in ein holzhaus, das ganz nach kanadischer
bauweise errichtet wurde und sich als ein tolles
lokal entpuppte. der Ausfug war sehr schön, er-
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lebnisreich und Petrus war auch dieses Mal mit
bestem Wetter auf unserer seite. ein zweiter teil
ist die Zusammenarbeit für und mit der Gemeinde,
weil wir es für wichtig und richtig halten, dass sich
auch unsere Kinder und Jugendlichen nach ihren
Möglichkeiten sozial engagieren. Khadija Gerlinger
berichtete als sprecherin der trainerinnen über die
Freizeiten bei den Minnis und den Junioren, die
jede Gruppe für sich selbst organisiert und gestaltet. die tanzgarde und das Mb haben ebenfalls
darüber berichtet und auch die singgruppe formiert sich immer mal wieder zu Auftritten, so rolf
binder. Wir halten es für wichtig, dass sich unsere
Gruppen auch ausserhalb des trainings treffen und
sich miteinander bei Kreativität und Geselligkeit erleben.Wie berichtet wurde, und wie im blättle zu
sehen war, wird feißig für Nachwuchs und Neueinsteiger in allen Gruppen geworben, weil der fehlende Nachwuchs uns doch einige sorgen bereitet. im
berichtszeitraum haben wir als Verein auch wieder
bei einigen Gemeindeveranstaltungen geholfen.
Ob z.b. mit bewirtungen, Ausleihe von Geräten
oder mit Auftritten unserer Gruppen, bei der Markungsputzete: – Wir waren nach Möglichkeit immer
mittendrin und dabei. – Wir haben ca. 20 Auftritte
der Gruppen und ca. 25 termine wahrgenommen,
wo wir als Verein präsent und aktiv waren. im blättle wurde regelmäßig über Veranstaltungen und
ereignissen im Verein informiert. so auch, dass
unser schnitzel-Pommes-Fest leider wegen eines
trauerfalls in diesem Jahr nicht stattfnden konnte.
Von der Kassenprüfung wurde unserem Kassierer Wilfried schwarz eine sehr gute, korrekte und
nachvollziehbare Kassenführung bescheinigt. so
konnte das Jahr 2018 auch fnanziell wieder positiv
abgeschlossen werden.
Nach den berichten des schriftführers und des
Kassierers wurde die Vorstandschaft vom Plenum
einstimmig entlastet. die entlastung wurde von
herrn bürgermeister lahl durchgeführt, der sich lobend über die Arbeit unseres Vereins und das soziales engagement äußerte. er informierte in diesem
Zuge z. b. über das Projekt „bürgerhaus“ – auch
mit der bitte an uns als Verein, uns bei dem Vorhaben einzubringen.
Für ihre 10-jährige Mitgliedschaft wurden Gudrun
und Alfred entenmann, uli, claudia und selina seher geehrt. Für 15-jährige Mitgliedschaft erhält lisa
Müller ebenfalls ein kleines Präsent. da leider nur
Gudrun und Alfred entenmann anwesend war, werden die übrigen Präsente später überreicht. ebenso erhielten die trainerinnen und trainer für ihren
einsatz und ihre Mühe ein kleines dankeschön
vom Vorstand. bei den „haus-und hofnäherinnen“
helga binder und ursula heim bedankte sich der
Vorstand für ihre Arbeit mit den Kostümen, für ihre
Geduld und ihre Kreativität bei der umsetzung der
Wünsche der trainerinnen und tänzerinnen.
im blick auf 2019 wurde Folgendes vorgeschlagen:
• ein Ausfug – richtung schwarzwald
• ein Fest im sommer – wie und was wird noch
besprochen
• ein blick auf 2020 – das 20-jährige bestehen
unseres Vereins
der Vorstand bedankte sich bei allen Mitgliedern
und helfern, die unseren Verein immer wieder nach
Kräften unterstützen. Für ihre einsatzbereitschaft,
für rat und tat und für die eine oder andere Zuwendung, in welcher Form auch immer...ein herzliches dANKeschöN! Für diesen Abend ein dank
an das Küchenteam, das uns wie immer mit einem
kleinen Vesper und Getränke versorgt hat. um
20.30 uhr beendete der 1. Vorstand die Versammlung und lud noch zu einem gemütlichen Ausklang
des Abends ein.
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Sportvereinigung
Weil im Schönbuch e.V.
Web:
www.sportvereinigung-weil.de
"Mehr Infos hier:"
Postalisch: SpVgg Weil im Schönbuch e.V.
Postfach 11,
71089 Weil im Schönbuch
oder:
Geschäftsstelle:
Hauptstraße 83,
71093 Weil im Schönbuch
e-mail:
Geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Mo., Do. 18.00–20.00, Mi. 10.00–12.00 Uhr
Telefon: (0 71 57) 5 34 98 53

Abteilung Jugendfußball
Turniervorschau
Bambinis:
sonntag, den 17. März 2019 ab 14.00 uhr hallenturnier vom tV darmsheim in Maichingen, sporthalle
unterrieden

Abteilung Handball
ProVit
Trainer / in gesucht!
Für unsere Fitnesskurse suchen wir zur unterstützung eine weitere trainerin und / oder einen weiteren
trainer.
Wir suchen sie für die Kurse:
– step / Kräftigung
– bodystyling
– step Aerobic
die Kurse fnden wöchentlich montags und donnerstags in der Zeit von 18.00 bis 20.00 uhr statt. es
besteht die Möglichkeit, die Kurse im 2-wöchingen
Wechsel zu übernehmen.
die trainingsstunden werden entlohnt.
sämtliches equipement wie Pezzibälle, redondobälle, tubes, Gewichtsmanschetten, hanteln, Gewichtsstangen, stepper brasils, Matten etc. Musikanlage ist in der halle vorhanden.
bei interesse nehmen sie bitte Kontakt auf mit der
leiterin der Fitnesskurse
Andrea Marquardt
(01 57) 71 04 28 07
ProVit@sportvereinigung-weil.de
geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de

Einladung zur Jahreshauptversammlung
unsere diesjährige Jahreshauptversammlung fndet am 12. April 2019 um 19.30 uhr im Foyer des
WeilersportZentrums statt. Anträge können an folgende e-Mail Adresse gesandt werden: handball@
kabelbw.de
Tagesordnungspunkte:
• Bericht Abteilungsleiter
• Bericht Kassier
• Bericht Jugendleiter
• Wahlen
• Aussprache
Wir freuen uns auf euer kommen.

HandballSpielGemeinschaft
HSG Geschäftsstelle
Hauptstraße 83, 71093 Weil im Schönbuch
Telefon (0 71 57) 5 34 98-52
www.hsg-schoenbuch.de

Ergebnisse vom Wochenende

Abteilung Fußball
Gelungener Rückrundenstart
Ergebnis:
Weil 1 – KSC Böblingen
5:0
im ersten spiel nach der Pause, waren alle gespannt,
wie sich unsere Jungs die letzten Wochen vorbereitet haben. Zum Glück stellte sich im laufe der Partie
heraus, dass sich unsere Jungs gut vorbereitet und
eingestellt hatten. Christoph Dettinger brachte unsere Mannschaft verdient nach 20 Minuten mit 1:0 in
Führung. so ging es auch in die halbzeit, wobei zu
viele chancen liegen gelassen wurden. Nicht weniger motiviert ging es in die zweite halbzeit, wo sich
ein ähnliches bild darstellte. in der 55. Minute war
es Maxi Baumbach der die Führung auf 2:0 ausbaute. eine viertel stunde später schraubte erneut
Christoph Dettinger das ergebnis auf 3:0 hoch.
trotz der komfortablen Führung war unser torhüter
Stefan Linsenmayr stets zur stelle und hielt die Null
fest. Auch Maxi Baumbach erzielte seinen zweiten
treffer und erhöhte auf 4:0. den schlusspunkt setzte
Marco Stäbler mit dem 5:0. ein ergebnis, das auch
in der höhe absolut in Ordnung geht. Für die nächsten heimspiele freuen sich unsere Mannschaften auf
lautstarke Zuschauer unterstützung!
Die nächsten Spiele:
Sonntag 17. März 2019:
13.00 Uhr: Weil 2 – Kuppingen 2
15:00 Uhr Weil 1 – Kuppingen 1

1. Männer, Württembergliga Nord
sKV Oberstenf. – hsG schönbuch

35:30

1. Frauen, Bezirksklasse
sG Ober- unterhausen 2 – hsG schönbuch

27:22

2. Männer, Bezirksliga
h2Ku herrenberg 3 – hsG schönbuch

24:29

3. Männer, Kreisliga B
tV rottenburg 2 – hsG schönbuch

32:21

B-Jugend männlich, Bezirksliga
tsV ehningen – hsg schönbuch

25:25

C-Jugend männlich, Bezirksliga
tsV ehningen – hsG schönbuch

24:35

Männliche C1 gewinnt nach schwachem Beginn
deutlich
Zum vorletzten rundenspiel trat die männliche c1
am samstag beim tsV ehningen an. bereits im hinspiel leisteten die Jungs aus ehningen erheblichen
Widerstand und konnten das spiel auch diesmal
lange Zeit offen gestalten. Obwohl das generelle
Abwehrverhalten der c1 in Ordnung war fehlte oft
der letzte biss, das letzte Zupacken und so gelangen den Gastgebern immer wieder einfache tore
aus dem rückraum. der spielstand 8:8 nach nicht
einmal zehn Minuten zeigt deutlich, dass die Abwehrreihen beider teams nicht überzeugen konnten.
in der Folge konnten sich die hsG-Youngsters über
8:10 und 12:15 bis zum Pausenstand von 16:20 ein
wenig absetzen.
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Nach dem seitenwechsel fanden ben, conrad, emanuel, Fabian, lennart, lukas, Marco, Marvin, Nico,
Oliver und raik zu gewohnter stärke in der defensive zurück und konnten vom 17:21 in der 28. Minute
innerhalb von fast zehn Minuten ohne Gegentreffer
vorentscheidend auf 17:26 davonziehen. der rest
des spiels ist schnell erzählt und als der schiedsrichter nach 50 Minuten das spiel abpfff stand mit
24:35 erneut ein deutlicher sieg für die c1 zu buche.
Am kommenden Wochenende fndet das letzte rundenspiel gegen Altensteig statt und die Jungs werden auch hier versuchen, ihr spiel zu gewinnen und
hoffen dabei noch auf einen Ausrutscher des aktuellen tabellenführers hsG böblingen / sindelfngen.
unabhängig vom Ausgang der letzten spiele laufen
bereits die Vorbereitungen auf die nach Ostern beginnenden neuen Quali-termine, es laufen bereits
die ersten trainings in den neuen Jahrgangszusammenstellungen, die den Großteil der Mannschaft
(Jahrgang 2004) in die b-Jugend führt, während die
spieler der jüngeren Jahrgänge noch ein Jahr in der
c-Jugend auf Punktejagd gehen werden.

Für die HSG am Ball waren elias Wagner (tor), Ole
Alpers, Fynn bayer, robin ehrmann, samuel Gauss,
Felix Maahs, tim Nestele, conrad schmitt, Khang ta,
tim Weissbarth, Marc Ziegler sowie Joshua Zinser.

C-Jugend männlich, Bezirksklasse 1
sG hcl – hsG schönbuch
32:30
unnötige Niederlage unserer c2-Jungs!
Am vergangenen sonntag bestritten die Jungs von
steff und Flo ihr letztes Auswärtsspiel dieser saison
beim tabellennachbarn der spielgemeinschaft hcl
in calw. Ziel war es, diese mit einem sieg in der tabelle auf Abstand zu halten.
die hsG begann gegen den defensiv eingestellten
Gegner konzentriert und war gleich über Außen erfolgreich. bis zum 5:5 hatten beide Mannschaften
gleiche spielanteile und schenkten sich nichts; ab da
jedoch agierte die hsG mutiger und offensiver in der
Abwehr und zwang den Gegner zu einfachen ballverlusten. diese wurden konsequent genutzt und in
schnelle tore über Kreis Anspiele „umgemünzt“. unsere Mannschaft zog in der Phase auf 12:8 davon.
Nach einer Auszeit der sG hcl jedoch änderte sich
das Geschehen. unsere Jungs agierten sorglos in
der Abwehr und waren zu weit vom Gegner entfernt,
um die groß gewachsenen rückraum spieler des
Gegners entscheidend stören zu können. Gleichzeitig gingen im spielaufbau nach vorne einfache bälle
verloren. die hsG musste demzufolge den 12:12
Ausgleich hinnehmen und ging letztendlich mit nur
einem tor Vorsprung in die Pause.
Zu beginn des zweiten Abschnitts waren unsere
Jungs nicht gleich „voll“ da und kassierten 4 tore
in Folge zum 13:16. diesem rückstand lief die hsG
fortan hinterher. beim stand von 19:22 stellte der
trainer auf offensive Abwehr um und agierte fortan
mit 3 vorgezogenen spielern. die Verunsicherung des
Gegners nutzten die Jungs nun konsequent aus und
erspielten sich über die halbpositionen schnelle tore.
Gleichzeitig konnte sich elias im tor gleich mehrfach
auszeichnen, so dass beim stand von 25:24 für die
hsG die Führung wieder zurück „erobern“ konnte.
Aber anstatt nun dran zu bleiben und weiter mutig
zu agieren, wirkten die Jungs von steff und Flo angesichts der knappen Führung fortan gehemmt und
zeigten keinen „absoluten Willen“ mehr, das spiel für
sich zu entscheiden. die bis dahin gute Abwehr offenbarte nun schwächen im Zusammen-spiel und ließ
den Gegner ein- ums andere Mal gewähren. Gleichzeitig wurde im Angriff zu überhastet abgeschlossen
und bälle gingen zu einfach verloren. beim stand
von 26:30 kurz vor schluss nahm die Mannschaft
mit dem Mut der Verzweifung das heft nochmal in
die hand und zeigte eine couragierte leistung. die
Jungs kamen beim stand von 30:31 bis auf ein tor
an den Gegner heran und öffneten auf Manndeckung,
um den ball nochmal erobern zu können, kassierten
dann aber in den schluss sekunden noch ein Gegentor zum 30:32 endstand. unter dem strich stand eine
unnötige, aber aufgrund zu zaghaften spielverhaltens
letztendlich doch verdiente Niederlage der hsG zu
buche. Zum saisonabschluss am kommenden Wochenende haben die Jungs von steff und Flo jedoch
die Möglichkeit, mit einem sieg die gute saison als
Vizemeister zu beenden. Viel erfolg dabei!

A-Jugend weiblich, Bezirksliga
18.00 uhr hsG schönbuch – spvgg Mössingen

D-Jugend gemischt, Bezirksliga
JsG echaz-erms – hsG schönbuch

0:0

D-Jugend gemischt, Bezirksliga
h2Ku herrenberg – hsG schönbuch

24:14

Heimspiele
Samstag, 16. März 2019
Weiler Sportzentrum
B-Jugend männlich, Bezirksklasse
13.30 uhr hsG schönbuch 2 – tV rottenburg
C-Jugend männlich, Bezirksklasse 1
15.00 uhr hsG schönbuch 2 – hsG bb/siFi 2
C-Jugend männlich, Bezirksliga
16.30 uhr hsG schönbuch – tsV Altensteig

2. Männer, Bezirksliga
20.00 uhr hsG schönbuch 2 – spVgg renningen
Auswärtsspiele
Samstag, 16. März 2019
Steinlachhalle in Mössingen
B-Jugend männlich, Bezirksliga
12.25 uhr spvgg Mössingen – hsG schönbuch
Heimspiele
Sonntag, 17. März 2019
Weiler Sportzentrum
1. Frauen, Bezirksklasse
15.00 uhr hsG schönbuch – spvgg renningen
1. Männer, Württembergliga Nord
17.00 uhr hsG schönbuch – tsV schmiden
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen
E-Jugend weiblich 4 + 1/1
14.40 uhr Vfl Pfullingen – hsG schönbuch
Auswärtsspiele
Sonntag, 17. März 2019
E-Jugend gemischt 6 + 1
steinlachhalle in Mössingen
11.00 uhr hsG schönbuch – tV Großengstingen
12.10 uhr sG Nebringen/reusten – hsG schönbuch
13.00 uhr hsG schönbuch / sV leonberg/eltingen
13.50 uhr hsG bb/sif – hsG schönbuch
D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
sporthalle in Magstadt
14.00 uhr sG renn-Magstadt – hsG schönbuch
E-Jugen gemischt 4 + 1/6
sporthalle in schönaich
15.05 uhr sG Ober- unterhausen – hsG schönbuch

27

Einladung Handballnacht – Anmeldung

hallo liebe Freunde des handballs und darts,
die handballabteilung der spVgg Weil im schönbuch möchte euch recht herzlich zur neuen handball Nacht am 30. April 2019 ins WeilersportZentrum einladen.
Auch in diesem Jahr gibt nicht nur ein handball turnier sondern auch ein separates darts-turnier.
Reglement-Handball
Auch in diesem Jahr werden wir ein hobbyturnier
und ein Aktiventurnier austragen.
defnition Nichtaktiv: spieler (männlich/weiblich) ab
dem 16. lebensjahr, die in der laufenden runde nicht
am spielbetrieb teilgenommen haben. Also alle Personen, die in der laufenden hVW runde (2018/2019)
nicht aktiv am handballleder“ waren.
es ist erwünscht, dass auch Mix Mannschaften gemeldet werden. Frauentore zählen nämlich sowohl
bei den hobbymannschaften wie auch bei den aktiven Mannschaften doppelt.
Startgebühr: 40,00 euro (sofort bei Anmeldung zu
bezahlen) Hinweis: max. 12 spieler pro Mannschaft
Reglement Darts:
Wir richten ein e-darts turnier aus. Gespielt wird in
2er teams bei denen abwechselnd geworfen wird.
Gewonnen hat das team das zu erst 2 legs gewonnen hat.
es wird bei 301 (ggf. 501 je nach teilnehmerzahl) gestartet, und mit einem single-Out beendet.
startgebühr: 20,00 euro (sofort bei Anmeldung zu
bezahlen), hinweis: 2 spieler pro Mannschaft
Anmeldungen an: stephan raizner handballnacht@
raizner.net
Anmeldeschluss: 15.4.2019
Bankdaten: Genoba Weil im schönbuch /
ibAN: DE29 6006 9224 0000 0780 00
bic: G e N O d e s 1 G W s
Was wird geboten: handball, darts, Feiern, bar,
90er-Party mit dJ herbert
Mit sportlichen Grüßen
die handballabteilung Weil im schönbuch
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Abteilung Turnen
Terminplan
März 2019:
23. März 2019 : bezirksmeiterschaften rutesheim
24. März 2019 : Übungsleiter-A. lehrgang W.i.s.
Fundsachen
Über die letzen Monate wurden einige Kleidungsstücke und Gegenstände in der halle vergessen. Falls
etwas ihren Kindern gehört, melden sie sich bitte
bei den trainiern ihres Kindes.
Für farbige bilder bitte auf der Webseite (s. unten)
schauen.

Kontakt
seit 1907 ist das turnen ein fester bestandteil des
Weiler-sportlebens. seitdem ist vieles passiert, aber
eines wird sich niemals ändern, die begeisterung
und Freude die Jeder von uns für das turnen hat.
Genau das wollen wir weitertragen und verbreiten.
um die heutigen Möglichkeiten voll auszunutzen,
sodass jeder seine ideen und Anliegen einbringen
kann, hat das öffentlichkeitsarbeitsteam eine neue
Email-Adresse www.turnen-weil1907@gmx.de.
homepage: http://www.turnen-weil.de

Kindersportschule Schönbuch
www.kiss-schoenbuch.de
www.sportvereinigung-weil.de
Kiss-leiterin lisa Nadolny
Geschäftsstelle KsV holzgerlingen e.V.
71088 holzgerlingen, bahnhofstr. 30
telefon (0 70 31) 60 66 84
e-Mail: info@kiss-schoenbuch.de
Geöffnet: Mo. bis Mi. 10.00 bis 13.00 uhr,
Fr. 10.00 bis 12.00 uhr
spVgg Weil im schönbuch e. V.
Ansprechpartnerin Gudrun Gebauer
Geschäftsstelle Wis, hauptstr. 83
e-Mail: geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de
Geöffnet: Mo. und do. 18.00 bis 20.00 uhr,
Mi. 10.00 bis 12.00 uhr
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Wir sind umgezogen!
seit Januar sind wir in der Geschäftsstelle der sportvereinigung Weil im schönbuch untergebracht.
unsere sprechstunden sind:
Montags
von 10.00 bis 12.30 uhr
dienstags
von 10.15 bis 14.30 uhr
Mittwochs
von 10.15 bis 14.30 uhr
Freitags
von 10.30 bis 15.00 uhr
bei Vertretungen der stunden kann es zu Abweichungen der Zeiten kommen.
unsere neue Adresse ist bis auf Weiteres:
hauptstraße 83, 71093 Weil im schönbuch
schauen sie doch mal vorbei! Wir freuen uns auf sie!

Osterferienbetreuung mit der KiSS Schönbuch
Sport, Spiel und Spaß in den Osterferien
Wir, die Kiss schönbuch, veranstalten in der ersten
Woche der Osterferien eine Ferienbetreuung für Kinder mit sport, spiel und spaß. Wir wollen vier tolle
tage mit euch verbringen, in denen wir gemeinsam
viel sport machen, basteln und Ausfüge unternehmen werden.
Wo?
schönbuchsporthalle holzgerlingen
Wann? 15. April 2019 bis 18. April 2019
Alter?
5 bis 11 Jahre
(zu beginn der Ferienbetreuung)
Uhrzeit? 8.00 bis 16.00 uhr
Kosten? 110,00 euro Kiss-Kinder: 95 euro
(Geschwister erhalten 5 euro rabatt)
Anmeldeschluss? 1. April 2019
die Anmeldungen erhalten sie nach Anfrage per Mail
als PdF über sportlehrerin@ksv-holzgerlingen.de.

Sommerferien – Angebot
Sport, Spiel und Spaß in den Sommerferien
die Kiss schönbuch veranstaltet in der ersten und
der vierten sommerferienwoche eine Ferienbetreuung mit sport, spiel und spaß in der schönbuchhalle
in holzgerlingen. Zusammen wollen wir ereignisreiche tage verbringen, in denen wir zusammen spielen,
sport machen, basteln und Ausfüge unternehmen.
unter der leitung eines erfahrenen betreuerteams
gibt es jeden tag spannende Programmpunkte.
Wann? (bitte ankreuzen)
1.Woche: 29. Juli 2019 bis 2. August 2019 19
4.Woche: 19. August 2019 bis 23. August 2019 19
Alter?
5 bis 11 Jahren
(zu beginn der Ferienbetreuung)
Uhrzeit? 8.00 bis 16.00 uhr
Wo?
schönbuchhalle holzgerlingen
Kosten? eine Woche: 130 euro Kiss- Kinder: 110
euro (Geschwister erhalten 5 euro rabatt)
beide Wochen: 230 euro Kiss-Kinder: 190
euro (Geschwister erhalten 5 euro rabatt)
Anmeldeschluss? 28. Juni 2019 19
Was ist inklusive?
• Mittagessen, Zwischensnacks, Ausfüge, Anfahrt
zu den Ausfügen, t-shirt, Getränke
die Anmeldungen erhalten sie ausgedruckt bei den
lehrkräften im unterricht oder können per Mail als
PdF über sportlehrerin@ksv-holzgerlingen.de angefordert werden. bei interesse von Kindern ab 12
Jahren, auch direkt an die oben genannte e-Mail
wenden oder anrufen unter: 0151/20228247
Gerne können Sie die Anmeldung in der Geschäftsstelle der SpVgg Weil im Schönbuch in
der Hauptstraße 83 abholen.
Hinweis: die Ferienbetreuung kann erst ab einer
teilnehmerzahl von mindestens 15 Kindern stattfnden. sollte auf Grund zu weniger Anmeldungen die
Ferienbetreuung abgesagt werden müssen, werden
wir sie bis zum 01.07.19 schriftlich benachrichtigen.

Tischtennis-Club
Breitenstein e.V.
Vorschau:
samstag 16. März 2019 beginn 18.00 uhr
ttc breitenstein – sV rohrau iii
rückblick: Aus der Mitgliederversammlung gibt es
folgendes zu berichten: – Alter und neuer sportleiter
ist stefan Mader – ehrung für 50 Jahre Albert supper

im spiel gegen rohrau gilt es hoch konzentriert an
Werk zu gehen und einen sieg gegen den tabellen
letzen zu holen.
in den letzen Wochen sind die Mannschaften im unteren bereiche der tabelle wieder näher zusammengerückt und somit bleibt die spannung hoch.
Trainingszeiten:
donnerstags von 18.00 bis 19.30 uhr
donnerstags von 19.30 bis 22.00 uhr

Jugend
Aktive

Alle die lust haben tischtennis auszuprobieren dürfen gerne bei uns vorbeischauen.
Wir freuen uns auf jede neue Mitspielerin oder Mitspieler

Tischtennis Schönbuch
Ergebnisse vom Wochenende
Jugend TT Schönbuch III – TSV Kuppingen II 4:6
Prächtig verkauft beim spiel zwei gegen 4.Zu Zweit
gegen 4 Kuppinger spieler traten denis und Niklas
am samstag in der c- Klasse an. das eingangsdoppel gewannen sie klar. Zudem konnte denis zwei einzel und Niklas ein einzel gewinnen. es reichte trotz
3 kampfoser Punkte für Kuppingen fast noch zu einem unentschieden für unsere beiden Jungs von tt
schönbuch. im letzten spiel konnte Niklas wieder
eine starke leistung zeigen, verlor jedoch das letzte
spiel des Nachmittages im entscheidungssatz- das
endergebnis somit 4:6 für die Kuppinger.
Jugend CVJM Grüntal – TT Schönbuch
6:3
Jugend 1 ohne Fortune. trotz 2:0 satzführung
mussten Fynn Mickeler und tim Gutzeit beim Auswärtsspiel beim cVJM Grüntal im entscheidungssatz den Gastgebern am ende doch gratulieren.
Valentin Kröger und david Klusch siegten- somit
1:1 nach den eingangsspielen. im weiteren Verlauf
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des Nachmittages konnten Valentin Kröger und tim
Gutzeit jeweils noch ein spiel für sich entscheiden.
in den engen spielsituationen hatte Grüntal stets
ein bißchen mehr biss- daher stand der 6:3- erfolg
am ende für Grüntal zu buche.

Herren TTF Schönaich II – TT Schönbuch II

9:7

Herren TT Schönbuch – SKV Rutesheim

1:9

Fünfsatzkrimi ging klar an rutesheim. Vielleicht lag
es auch daran, dass keine 24 stunden zwischen
dem ersten und zweiten heimspiel des Wochenendes lagen- in den entscheidenden Momenten
schienen die Körner zu fehlen. Von beginn an war
in jedem spiel etwas drin. die ersten beiden doppel gingen jeweils im entscheidungssatz an den
Gegner aus rutesheim. und dies setzte sich so
fort- es war kaum zu glauben- sobald es knapp
war, gewann rutesheim die sätze. letztlich konnte
Mathy de spiegeleier, unsere Nummer 1, ein spiel
für sich entscheiden- alle anderen spiele gingen
raus.

endergebnis 9:1 für rutesheim trotz vieler guter
spielerischen leistungen.
Herren TT Schönbuch – TSV Höfngen

9:7

schönbuch i gewinnt mit sehr viel Mühe und macht
einen wichtigen schritt richtung Klassenerhalt.
höfngen war so nett das spiel zu verlegen und
wurde für diese Freundlichkeit in einer mitreißenden Partie nicht belohnt. bei schönbuch spielten
Mathy, christoph, Jens, Frank, Markus und ralph.
im hinspiel verloren wir mit 9-2 und waren gewarnt. Nach viele taktische besprechungen über
die doppel lagen wir leider 1-2 hinten. danach war
die Partie in den ersten einzelspielen sehr ausgeglichen mit einem Pausenstand von 5-4 für tt
schönbuch. der Nummer 1 von höfngen war unschlagbar und so kam höfngen wieder zurück zu
5-5. christoph und Jens brachten uns dann aber
wieder auf die siegerstraße 7-5. Frank und Markus
gewannen beiden ihren ersten satz und eine 9-5
sieg bahnte sich an. die höfnger kämpften sich
allerdings wieder heran und somit stand es 7-7. in
den letzten beiden Partien gewannen die höfnger den ersten satz locker und sah es sehr dunkel
aus für uns. dann kam aber die Wende in unserm
starken einzeldoppel mit unseren routiniers Frank
und christoph, die einen Gang höher schalteten.
ralph kämpfte sich auch wieder in der Partei und
zeigte stärkere Nerven und eine bessere Kondition
als seinen Gegner und gewann mit 3-2. diese 9-7
war sehr hart umkämpft und tut deshalb sehr gut.
Punkt Mitternacht war schluß nach vier stunden
tischtennis. Vor allem Jens spielte hervorragend
und ließ seine Gegner keine chance. heute Abend
steht das nächste heimspiel an und mit dem rückenwind vom gestrigen spiel haben wir chancen
wieder zu punkten.

Vorschau:
Heimspiele in der Gemeindehalle Weil im Schönbuch
Samstag, 15. März 2019
Jugend tt schönbuch – Vfl sindelfngen 14:00 uhr
Jugend tt schönbuch ii – sV böblingen V 14:00 uhr
damen tt schönbuch –
bach-dennjächt 18:00 uhr

ttG

unterreichen-

Auswärtsspiele:
Sonntag, 16. März 2019
herren spvgg Weil der stadt V – tt schönbuch iii
10:00 uhr
Weitere Infos gibt‘s auf unserer Homepage unter
www.tt-schoenbuch.de

VdK - Ortsverband
Weil im Schönbuch
der Ortsverband schönaich informiert:
Große Aktion des VdK Baden-Württemberg:
„Pfege macht arm!“
Auf der landespressekonferenz (lPK) im landtag
hat der sozialverband VdK baden-Württemberg
am 7. Februar 2019 seine große Pfegeaktion 2019
„Pfege macht arm!“ gestartet. sie will darauf aufmerksam machen, dass immer mehr pfegebedürftige Menschen, insbesondere heimbewohner, wegen
der hohen eigenanteile auf sozialhilfe angewiesen
sind und am lebensende zu taschengeldempfängern werden. hintergrundinformationen zur Aktion,
ein Film und die Möglichkeit der Abstimmung gibt
es unter www.vdk-bawue.de im internet. Außerdem
berichten die VdK-Zeitungen vom Februar und vom
März 2019 darüber.
Viele Gedenktage zu Gesundheitsoder Sozialthemen
Auch im Jahr 2019 gibt es wieder viele Gedenktage zu medizinischen oder sozialen themen. sie
gehen oft mit Veranstaltungen, Aktionen oder Veröffentlichungen einher. so gibt es beispielsweise am
20. Februar 2019 den Welttag der sozialen Gerechtigkeit, am 8. März 2019 den internationalen Frauentag, am 21. März 2019 den Welt-down-syndromtag, am 11. April 2019 den Welt-Parkinson-tag,
am 5. Mai 2019 den europäischen Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit behinderung, am
12. Mai 2019 den internationalen tag der Pfege, am
1. Juni 2019 den Welt-Organspende-tag, am 21.
september 2019 den internationalen Alzheimer-tag,
am 29. september 2019 den internationalen tag der
Gehörlosen, am 1. Oktober 2019 den internationalen tag der älteren Menschen, am 12. Oktober 2019
den Welt-rheuma-tag, am 20. Oktober 2019 den
Welt-Osteoporose-tag, am 14. November 2019 den
Weltdiabetestag, am 3. dezember 2019 den internationalen tag der Menschen mit behinderung oder
auch am 5. dezember 2019 den internationalen tag
des ehrenamts.
Günter Wolfsgruber
Ortsverbandsvorsitzender

Überörtliche Vereine

Schachclub Schönaich e.V.
7. Runde Bezirksliga:
SV Schwaikheim 1 – TSV Schönaich 3 –
4:4
Am sonntag, den 10. März 2019, ging es zum Auswärtsspiel gegen schwaikheim. es sollte die beste Mannschaftsleistung der saison werden. Aufgrund verschiedener spielerausfälle konnte die
3. schönaicher Mannschaft nur sechs statt acht
spieler aufstellen und diese waren im schnitt
etwa gleich gut wie die Gegner (genauer nur 28
dWZ-Punkte besser). die erwartung war, dass die
schönaicher rumpfmannschaft mit einer 5:3 Niederlage nach hause fahren sollte.
der Mannschaftskampf begann also mit einem 2:0
für schwaikheim. Manfred verkürzte auf 2:1, der
durch druckvolles spiel seinem lang nachdenkenden Gegner erst einen bauern und im endspiel
auch seinen vollen Punkt abnahm. timo hatte die
schwerste Aufgabe: er kämpfte mit schwarz gegen
einen um über 200 Punkte stärkeren Gegner, stand
sehr bedenklich, hatte eine schlechtere bauernstruktur, aber erreichte eine wertvolle Punkteteilung.
Zu diesem Zeitpunkt lag doch eine kleine sensation
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in der luft, denn die ersten drei spielenden bretter standen alle für schönaich besser und Jürgen
hatte gegen seinen gleichguten Gegner, welcher
ebenfalls jedoch viel Zeit verbrauchte, eine remisstellung. Prognose, vielleicht doch ein 5:3 sieg
für schönaich?!
Oliver verwertete seine Partie, in der er die ganze
Zeit besser stand, letztendlich mit einem Mehrbauern im turmendspiel doch nicht. dafür freute sich
Jürgen infolge eines Zeitnotfehlers des Gegners
über seinen sieg. Zwischenstand 3:3. christophs
Partie war die letzte vor der Zeitkontrolle. ein gegnerischer Fehler in der Französischen eröffnung – er
gab ein tempo für den vermeintlichen Vorteil des
läuferpaares – reichte christoph, um die ganze Partie konsequent druck zu erzeugen und den Gegner
vor immer größere Probleme zu stellen. Am ende
opferte christoph eine dame für turm, springer sowie läufer und setzte den König in der brettmitte
matt.
Nur noch eine Partie lief und diese sollte für
schönaich, die belohnung für eine außergewöhnliche Mannschaftsleistung sein. Philipp dominierte
die ganze Zeit die stellung seines Gegners, z.b.
durch König F1 in der botwinnik-eröffnung konnte
dieser nicht mehr rochieren. trotz guter, ja sogar
auf Gewinn stehender stellung bot Philipp im sinne
des Mannschaftssieges remis an. Aber sein nach
dWZ schlechterer Gegner stellte sein persönliches
resultat unter das seiner Mannschaft und spielte
trotz schlechterer stellung sowie über 20 Minuten
weniger bedenkzeit weiter. Gut, dachten alle, dann
dauert es halt noch ein wenig länger, wahrscheinlich wird sich dann doch Philipp durchsetzen oder
notfalls ist es schlussendlich eben remis. Jedoch,
der gegnerische läufer zeigte Philipps springer auf,
dass er seine Freibauern auf beiden Flügeln kraftvoll
und geschickt zum Gewinn unterstützte.
damit endete ein interessanter Mannschaftskampf
mit unterschiedlichen spielmomenten remis. Für die
3. Mannschaft ist vor allem die erfahrung wichtig,
dass man auch Mannschaftsspiele nicht verlieren
kann, in denen man nicht, wie alle spielen der gesamten saison davor, der Favorit war, sondern der
Außenseiter ist. Mit dieser erkenntnis und nach diesem erlebnis erwartet die 3. Mannschaft, dann hoffentlich vollzählig, am 24. März die Gäste der ersten
Mannschaft von Vaihingen-rohr.
Jugendschach fndet freitags ab 18:30 uhr statt. der
Übungsabend für erwachsene beginnt ab 20.00 uhr.
Gäste jeglicher spielstärke sind willkommen.
spiellokal: stadiongaststätte tsV schönaich Nebengebäude, im Vogelsang 29.
Kontaktadresse:
Marcus Kübler telefon (01 71) 2 62 82 43
internetadresse: www.tsvschoenaich.de
email: kuebler1976-Marcus@web.de
hinweis zur schachaufgabe der Vorwoche:
1.te2, beliebig 2.lf2# bzw. lh2#

Spvgg Holzgerlingen
Abteilung Volleyball
Jugendtrainingszeiten
Schnuppertraining
hallo Mädels Jahrgang 2008-2010
Wir laden euch recht herzlich jeden Freitag zu einem
schnuppertraining von 16.00 bis 18.00 uhr in die
berkenhalle in holzgerlingen ein.
das training wird druch weitere „Aktionstage begleitet.
Ansprechpartner und trainer ist lea scheu. ihr könnt
sie unter der telefon (0 70 31) 65 84 21 erreichen.
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Parteien
SPD Ortsverein
Schönbuchlichtung
SPD-Ortsverein Schönbuchlichtung
Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten
zur Gemeinderatswahl in Weil im Schönbuch
Einladung zur Nominierungskonferenz
liebe Mitglieder,
hiermit lade ich euch sehr herzlich ein, an der Nominierungskonferenz teilzunehmen. sie fndet statt am
Montag, den 18. März 2019 um 19.30 Uhr
in Altdorf im bürgerhaus

Donnerstag, 14. März 2019
Arbeitskreis Grüne Politik
Kommune und Finanzen
liebe leserinnen und leser,
wir möchten sie gern zu einem politischen diskussionsabend am 21. März 2019 ins restaurant „im
Gaiern“ in Weil im schöbuch einladen. um 19.00
Uhr wird die Finanzpolitische sprecherin der Grünen
Fraktion Thekla Walker (Mdl) einen Vortrag zum
thema „Kommune und Finanzen“ halten und dann
für ihre Fragen zur Verfügung stehen.
Wir freuen uns auf einen regen Austausch.
evelyn Amrehn
www.ak-gruene-politik-wis.de

1. begrüßung
2. Konstituierung, erläuterung des Wahlverfahrens
3. ermittlung der wahlberechtigten Mitglieder
4. Wahl der Wahlleitung, bestimmung von 2 Vertrauensleuten
5. Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
6. Prüfung der Wählbarkeit
7. Geheime Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten
zur Gemeinderatswahl in Weil im schönbuch
8. Niederschrift
9. termine und Verschiedenes

Freie Plätze in Kursen
Lamm und Zicklein zu Ostern
Kochen sie Köstlichkeiten mit sternekoch Günter
Koppert von lamm und Zicklein sowie Geschichten
und bilder aus dem betrieb der Familie Krüger stehen heute im Vordergrund.
dienstag, 26. März 2019, 18.00 uhr
im haus der Familie

ich freue mich auf euch und verbleibe bis 18. März 2019.
ingeborg soller-britsch
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die drV baden-Württemberg rechnet mit einem
erhöhten informationsbedarf der rentnerinnen und
rentner. um Fragen rund um die Mütterrente ohne
umwege schnell und direkt beim gesetzlichen rentenversicherungsträger zu beantworten, können
ratsuchende auch das kostenlose servicetelefon
nutzen: unter (08 00) 1 00 04 80 24 sind montags
bis donnerstags von 7.30 bis 19.30 uhr und freitags
von 7.30 bis 15.30 uhr die qualifzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drV baden-Württemberg
am telefon.
Auskünfte zu den themen Prävention, rehabilitation, Altersvorsorge und rente gibt es bei der deutschen rentenversicherung baden-Württemberg in
den regionalzentren und Außenstellen im ganzen
land, bei den ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und -beratern sowie im internet unter
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Was sonst noch interessiert

Wahlberechtigt sind Personen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Mitglied der sPd
• deutsche staatsangehörigkeit oder staatsangehörigkeit eines anderen eu-landes
• Weil im schönbuch muss seit mindestens 3 Monaten Wohnsitz sein
• Mindestalter 16 Jahre
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Deutsche Rentenversicherung
DRV Baden-Württemberg
Mütterrente wird nun ausgezahlt
Zum 1. Januar 2019 traten mit dem rentenpakt
Verbesserungen bei der Mütterrente und bei der erwerbsminderungsrente in Kraft. die deutsche rentenversicherung (drV) hat ihre berechnungsprogramme umgehend angepasst. Wer 2019 in rente
gegangen ist, erhielt die rentenerhöhungen somit
von der ersten rentenzahlung an.
Ab sofort und bis spätestens Mitte 2019 bekommen
nun nach einem bundesweit abgestimmten terminplan deutschlandweit alle 9,7 Millionen rentnerinnen und rentner, deren rente vor 2019 begonnen
hat, ihre Nachzahlungen aufs Konto überwiesen.
Auf den Kontoauszügen ist dies im Verwendungszweck am hinweis „rV-einmalig Muetterrente“ zu
erkennen. Alleine bei der drV baden-Württemberg
werden in diesem Zusammenhang rund 550.000
rentenzahlungen neu berechnet und mit einem Zuschlag versehen.
Nur in wenigen Fällen ist ein formloser Antrag auf
die Mütterrente notwendig: Zum beispiel bei eltern,
bei denen die erziehung des Kindes erst nach dem
ersten Geburtstag des Kindes begonnen hat (Adoptiv- oder Pfegeeltern).

Kinder entdecken Yoga mit Mama, Papa, Oma
oder Opa
Workshop für Kinder von 5 bis 9 Jahren in Begleitung
entspannungs-, bewegungs- und Yogaübungen
sorgen für spaß, Ausgleich und für die Aktivierung
beider Gehirnhälften.
Freitag, 29. März 2019 um 15.00 uhr
im haus der Familie.

„Nein ich will nicht!“ Trotzkopfalter zwischen Anpassung und Eigensinn
sie ist eine der wichtigsten entwicklungsphasen und
gleichzeitig auch eine sehr anstrengende Zeit für eltern und Kind. die balance zwischen Anpassung
und eigensinn ist oftmals nicht ohne tränen der Wut
und Verzweifung möglich.
dienstag, 2. April 2019 ab 9.30 uhr
im haus der Familie

Oster- und Frühlingsflzen
für Kinder von 5 bis 7 Jahren in begleitung: samstag, 23. März 2019, 9.30 uhr
für Kinder ab 7 Jahren: samstag, 23. März 2019,
14.00 uhr im haus der Familie

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

