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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

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

standesamt/Jubilare ............................................... 9

Wasser/ENBW

(08 00) 36 29-497

Gemeindeverwaltung informiert .............................. 6

Strom/ENBW

(08 00) 36 29-477

Kirchen ....................................................................17

Gas/ENBW

(08 00) 36 29-447

schulen ...................................................................14
soziale dienste ...................................................... 15
sWA/begegnungsstätte ........................................ 12
Vereine ................................................................... 22
Verschenkbörse ..................................................... 10

TV-Breitbandkabel/
Unitymedia

Außerhalb der gesetzlichen ladenschlusszeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 euro.
21. März 2019

Flora-Apotheke Weil im schönbuch
hauptstr.102
71093 Weil im schönbuch,
telefon (0 71 57) 6 33 30
stern-Apotheke im stern center
Mercedesstr. 12
71063 sindelfngen (Mitte),
telefon (0 70 31) 87 85 00
22. März 2019
Apotheke an der schwabstraße
schwabstr. 21
71032 böblingen (Ost),
telefon (0 70 31) 22 40 85
23. März 2019
Paracelsus-Apotheke böblingen
berliner str.28
71034 böblingen (West),
telefon (0 70 31) 22 73 33
24. März 2019
brunnen-Apotheke steinenbronn
stuttgarter str. 14
71144 steinenbronn,
telefon (0 71 57) 2 26 74
Pinguin-Apotheke Maichingen
berliner str. 24
71069 sindelfngen (Maichingen),
telefon (0 70 31) 76 52 22

Kinder- und jugendärztliche
Notfallpraxis am
Klinikum böblingen

Polizeiposten
Schönaich

Amtliche bekanntmachungen ................................. 6

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

25. März 2019
Apotheke Neues Zentrum Waldenbuch
liebenauerstr. 36
71111 Waldenbuch,
telefon (0 71 57) 44 55
löwen-Apotheke am domo
hirsauer str. 8
71063 sindelfngen (Mitte),
telefon (0 70 31) 70 07 91
26. März 2019
Flugfeld-Apotheke böblingen
Konrad-Zuse-str.14
71034 böblingen (Flugfeld),
telefon (0 70 31) 20 59 00
27. März 2019
Alamannen-Apotheke holzgerlingen
tübinger str.11
71088 holzgerlingen,
telefon (0 70 31) 68 99 30
Apotheke im Forum hinterweil
Nikolaus-lenau-Platz 21
71067 sindelfngen (hinterweil),
telefon (0 70 31) 38 30 55
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Nachbarschaftshilfe

Liebe Seniorrinnen und Senioren,
hätten Sie nicht einmal Lust in gemütlicher Runde gemeinsam Mittag zu essen?
Am Mittwoch, den 27.03.2019 um 12 Uhr
bietet die Nachbarschaftshilfe ein frisch gekochtes Mittagessen mit Dessert und Getränk für
6,50 € in der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage in der Hauptstraße 62 an.
Zu diesem Mittagessen möchten wir Sie herzlich einladen:

Hähnchengeschnetzeltes Züricher Art mit Röstinchen und Salatteller Nachtisch Eisdessert
Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 10 Uhr telefonisch bei der Hausleitung der
Seniorenwohnanlage Flora Wieland Tel. 07157-67202 an. Dort können Gutscheine auch zum
Verschenken erworben werden, die zeitlich unbegrenzt gelten.
Der nächste Termin findet statt am: 10. April 2019 / 08. Mai 2019 / 24. April 2019 / 22. Mai 2019.

Reigen
frei nacH

Arthur Schnitzler

GRÜPPLESOSTERMÄRKTLE
Am Backhäusle

Turnerheim Weil im schonbuch
29./ 30./ 31. Marz und 5./ 6. April
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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.
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Hobbykünstlermarkt
in
Weil im Schönbuch

Hurra!
Das Kasperle kommt wieder

Mit dem Stück:

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

Die
gestohlenen
Ostereier

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

Weil im Schönbuch | Seesteige 12
Haus der Musik

nach U.Lange

ab 3 Jahren

am: Do., 11. April 2019 (Markttag)
um: 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr
im: Alten Rathaus / Weil

Bewirtung durch den Musikverein Weil im Schönbuch e.V.
Eintritt frei – Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Der Waldkindergarten stellt sich vor
Wir laden interessierte Eltern ein zu
unserem traditionellen

„Waldbesuch“

am Donnerstag, den 4. April 2019
Treffpunkt 9 Uhr,
Waldkindergartenhütte
beim Sportplatz Gaiern

inszeniert vom

Hochkönigsburg

Humanistenbibliothek Schelttstadt

Samstag, 18. Mai ganztägig
Busausﬂug ins Elsass
Leitung:
Susanne Schmidt M.A. und Dr. Gerhard Betsch
Hauptziel ist Sélestat/Schlettstadt, besonders die berühmte
Humanistenbibliothek in dieser Stadt. Die Bibliothek gehört zu
den wertvollsten Schätzen des Elsass und ist Weltdokumentenerbe der UNESCO.
Zuvor werden wir die Hochkönigsburg besuchen, eine zu Beginn
des 20. Jahrhunderts rekonstruierte Burg bei Orschwiller, etwa
10 km westlich von Sélestat.

Unser Erzieherteam stellt unsere Konzeption vor und beantwortet alle
Fragen rund um das Thema „ Waldkindergarten“.
Wir besuchen gemeinsam unsere Kinder im Wald.
Rückkehr gegen 12 Uhr. Kinder sind herzlich willkommen!
Für das Kindergartenjahr 2019/2020 sind noch wenige Plätze frei!
Anmeldeschluss ist der 30. April 2019
Informationen unter www.sieben-zwerge-waldkindergarten.de
sowie telefonisch unter 0159 – 01164317

Als Einführung zu dieser Fahrt wird am Montag, den 06. Mai, im
Rathaus ein Vortragsabend stattﬁnden mit einem Referat über die
Hochkönigsburg und einem Vortrag über das Thema „Warum und
wozu sammelt man alte Bücher?“
Abfahrt: 7.00 Uhr (Parkplatz am Feuersee), Rückkehr: ca. 22 Uhr
Kosten (Fahrt/Eintritte/Führungen): 40 €, für Mitglieder 35 €
Anmeldung telefonisch unter: 07157 705861 (Kulturkreis)
Details zum Ablauf des Ausﬂuges und zum Vortragabend werden
noch bekannt gegeben.
Weitere Informationen auf unserer Internetseite:
kulturkreis-weil-im-schoenbuch.de
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Markungsputzete am 06.04.2019

Zum 18. Mal treffen sich Vereine, Gruppierungen und Bürger am
Samstag, den 06.04.2019, 9.00 Uhr
zur jährlichen Markungsputzete.
Wie schon in den vergangen Jahren werden bei der Markungsputzete einfach weggeworfene
Verpackungen, Plastikflaschen, leere Getränkedosen, Schrott, Zeitschriften und Vieles mehr
eingesammelt. Diese wilde Müllentsorgung ist kein schöner Anblick, deshalb würde sich die
Gemeindeverwaltung über Ihre tatkräftige Unterstützung sehr freuen.
Wir wollen mit der Markungsputzete ein positives Zeichen setzen und das Bewusstsein dafür
wecken, wie wichtig es ist, unsere schöne Landschaft zu schonen und zu erhalten.
Mit von der Partie sind wie jedes Jahr viele Weilemer Vereine und Bürgermeister Wolfgang Lahl.
Auf das ehrenamtliche Engagement in der Einwohnerschaft bauen wir auch im Jahr 2019 wieder.
Um die Aktion organisatorisch gut vorbereiten zu können bitten wir um eine Rückmeldung bis
Donnerstag, 28.03.2019. Hierzu können Sie das folgende Formular ausgefüllt bei uns im Rathaus,
Zimmer 13, abgeben oder per Mail an: bettina.feth@weil-im-schoenbuch.de senden. Bei dieser EMail-Adresse können Sie sich auch formlos anmelden.
Nach getaner Arbeit, lädt die Gemeinde ab 11.00 Uhr alle Helferinnen und Helfer zu einem Imbiß
in den Bauhof ein.
Bereits im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markungsputzete in Weil im Schönbuch am 06. April 2019

 Ich/wir nehmen teil
Verein/Gruppierung: ______________________________________________________
Ansprechpartner _________________________________________________________
Straße und Hausnr.: ______________________ Telefon: ________________________
E-Mail-Adresse:__________________________________________________________
Personenzahl: ___________
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Pfarrer Kurt Vogelgsang sprach für die evangelischen und die katholische Kirchengemeinde. hier
würden beste Voraussetzungen geschaffen, um
den Jüngsten in unserer Gemeinde, die der Pfarrer als rohdiamanten bezeichnete, dabei zu helfen,
sich bestens zu entwickeln. der neuen einrichtung
wünschte der Pfarrer Gottes segen.

Amtliche Bekanntmachungen
Einladung zur Sitzung des
Gemeindewahlausschusses
der Gemeindewahlausschuss für die Wahlen am 26.
Mai 2019 wird am
Donnerstag, 28. März 2019, um 19.30 Uhr
im kleinen sitzungssaal des rathauses Weil im
schönbuch zusammentreten.
Tagesordnung:
1. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge zur
Wahl des Gemeinderats am 26. Mai 2019 und beschlussfassung über ihre Zulassung
2. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge zur
Wahl des Ortschaftsrates Neuweiler am 26. Mai
2019 und beschlussfassung über ihre Zulassung
3. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge zur
Wahl des Ortschaftsrats breitenstein am 26. Mai
2019 und beschlussfassung über ihre Zulassung

Trotz Regens viele Gäste beim Spatenstich
in seiner begrüßung hob bürgermeister Wolfgang
lahl die bedeutung der neuen Kindertagesstätte
als eine der momentan größten investitionen der
Gemeinde neben dem bürgerhaus und der systematischen sanierung der straßen, Kanäle und Wasserleitungen hervor. „es ist ein schönes Problem,
welches wir hier zu lösen haben, denn zusätzliche
betreuungsplätze für Kinder zu schaffen ist eine investition in die Zukunft“. die neue, fexibel nutzbare
einrichtung mit 100 Plätzen solle nicht nur die interimslösung an der Kita in der röte überfüssig machen, sondern mit ihren 5 Gruppen auch dem neuen
baugebiet Weil-Mitte dienen.
Pfarrer Kurt Vogelgsang

4. Organisatorische Festlegungen zur Kommunalwahl 2019, beschlussfassung über die unterbrechung der Wahlhandlung
5. Verschiedenes
die sitzung des Gemeindewahlausschusses ist öffentlich. die bevölkerung wird dazu herzlich eingeladen.
Gez.
Feitscher
Vors. des Gemeindewahlausschusses
BM Wolfgang Lahl bei seiner Ansprache

Ortschaftsratsitzung
am 28. März 2019
die nächste sitzung des Ortschaftsrates Neuweiler fndet am Donnerstag, den 28. März 2019 um
19.30 Uhr im sitzungsraum des rathauses Neuweiler statt.
Tagesordnung
öffentlich
1. Protokoll
2. bekanntgaben
3. Verschiedenes und Anfragen der damen und herren Ortschaftsräte
eine nichtöffentliche sitzung schließt sich an.
die bevölkerung ist recht herzlich eingeladen.
gez.
silvia bühler
Ortsvorsteherin
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Ausgesprochen nutzbringend gewesen sei die einbindung erfahrener leitungskräfte großer Kindergärten in die Planung und Konzeption des neuen
Gebäudes, betonte der bürgermeister und dankte
sowohl Klaudia ciccone als auch helga Wolff und
Maria Münkel (pädagogische Gesamtleitung) für
ihre praxisnahen beiträge in den wöchentlichen Planungsrunden.
Zu danken sei außerdem der neuapostolischen Kirchengemeinde für den Grundstückstausch zu sehr
fairen bedingungen, der den Neubau an dieser stelle erst möglich mache und dem Gemeinderat für seine zukunftweisende investitionsentscheidung.
Zum schluss seiner Ansprache warb der bürgermeister bei den Nachbarn um Verständnis für die
unannehmlichkeiten während der bauphase und um
Akzeptanz für den standort der neuesten „bildungseinrichtung für die Kleinsten in der Gesellschaft.
der Architekt des bauwerks, tilman Frirdich, stellte
in kurzen Worten den Planungsverlauf bis zu diesem
tag vor und freute sich, dass es nun an die konkrete
umsetzung der Pläne und ideen für die neue Kindertagesstätte geht.

Die Gemeindeverwaltung
informiert

Maria Münkel, die pädagogische Gesamtleiterin
aller Kinderbetreuungsangebote, trug vor, welche
vielfältigen Anforderungen das neue Gebäude erfüllen soll. dabei habe sich im Planungs- und entwicklungsprozess bestätigt, dass die spiel- und
entwicklungsbedürfnisse der Kleinen und ihre
sicht der Welt der Ausgangspunkt sein müssen.
„Visionen werden Wirklichkeit“ freute sich die
Gesamtleiterin und übergab zusammen mit ihrer
Nachfolgerin in dieser Aufgabe, Jennifer Paeth,
dem bürgermeister ein besonderes Fachbuch, in
dem in Form eines Abenteuer-Fachromans beschrieben wird, wie moderne Pädagogik in Kindergärten strukturiert ist.

BM Wolfgang Lahl, Maria Münkel, Jennifer Paeth
„ein Kindergartenspatenstich ohne Kinder, das
geht gar nicht“, hatte bürgermeister bei seiner
begrüßung betont. und so hatten Kinder aus den
Kitas in der röte und seitenbach ein lied für den
spatenstich vorbereitet. Zu dem lied „Wer will
feißige handwerker sehen“ wurde vorgestellt, wie
sich Kinder heute die handwerkertätigkeiten vorstellen.

Spatenstich für die KiTa Weil-Mitte
Am Freitag der letzten Woche starteten mit dem
symbolischen spatenstich die bauarbeiten zur Kita
Weil-Mitte. bei „sehr bescheidenem“ Wetter trafen
sich an der baustelle Kinder aus den Kitas in der
röte und seitenbach, Gemeinderäte, Pfarrer, landtagsabgeordnete, Architekten und Planer, Vertreter
des landkreises sowie einige beteiligte aus der Gemeindeverwaltung.

Architekt Tilman Frirdich

Die Kinder bei „Wer will feißige Handwerker sehen...“
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Nach den begrüßungen und Ansprachen war es
schließlich soweit. 10 neue spaten warteten darauf,
zum einsatz zu kommen.

V.l.: Alfred Schmid (Landratsamt), BM Wolfgang
Lahl, MdL Paul Nemeth, MdL Thekla Walker, Jennifer
Paeth, MdL Harald Pfeiffer, Architekt Tilman Frirdich,
Ortsbaumeister Tobias Ehmann, Architekt Kurt Franke, Maria Münkel
Nach dem symbolischen spatenstich lud die Gemeinde zu einem ständerling ein, der trotz des miserablen Wetters einen guten Anklang fand.

Standesamt
am Dienstag, den 26.03.2019
geschlossen
Aufgrund einer Fortbildungsveranstaltung für die Standesbeamten
ist das Standesamt der Gemeinde
Weil im Schönbuch am Dienstag,
den 26.03.2019 ganztägig nicht
besetzt.
Um Beachtung wird gebeten.
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20.579,38 Euro für ein gelingendes Miteinander in Weil im Schönbuch

die eingeladenen Vertreter von Weilemer Vereinen
und gemeinnützigen Organisationen kommen mit
freudigen Gesichtern. Was sie eint? Alle wurden für
verschiedene Projekte des vergangenen Jahres mit
Zuschüssen durch die Genossenschaftsbank Weil
im schönbuch bedacht, bringen nun ihre Freude gemeinsam auf einem Foto zum Ausdruck, pfegen den
Austausch untereinander und feiern ein bisschen.
insgesamt 20.570,38 euro sind den Weiler Vereinen und gemeinnützigen einrichtungen aus dem
„spendentopf“ des Vr-Gewinnsparens für Projekte
im vergangenen Jahr zugefossen. Nach dem Motto
„aus Weil – für Weil“ werden hierbei für jedes VrGewinnspar-los bei der Genoba 63 cent in einem
„spendentopf“ gesammelt und dafür verwendet,
Gutes hier vor Ort zu bewirken. Aus diesen vermeintlichen Kleinigkeiten kommt zum Jahresende
allerhand zusammen – mancher Wunsch kann mit
dieser hilfe Wirklichkeit und das Miteinander hier am
Ort lebendig gehalten werden.
25 gemeinnützige Projekte wurden dieses Mal damit ermöglicht. Neben klassischen Projekten wie

beispielsweise Zuschuss für Klassenfahrten und
sprachförderung, trainingsmaterial im sport, Projekte der Kirchen, Notenmaterial und technische
Ausstattung für Konzerte war dies auch die bildungsförderung in der schule mit einem im Kreis
einmaligen 3d-Projekt, das schülern besondere
Qualifkation in der berufsorientierung bietet. besondere Projekte waren im vergangenen Jahr außerdem
Notfallrucksäcke für die Jugendfreizeiten der dlrG
und neue informationsprojekte im Naturpark schönbuch. ein highlight des rsV Weil war die teilnahme
am Japancup von den radball-Meistern bühler und
leinich, die am Abend der spendenübergabe alle
Anwesenden an ihren eindrücken dieser sportlichen
reise teilhaben ließen.
Auch im laufenden Jahr können wieder etliche Projekte mit spenden unterstützt werden. Wie hoch der
betrag auf dem scheck im nächsten Jahr sein wird,
können die Vereine in gewisser Weise mitbestimmen, indem sie das Vr-Gewinnsparen unterstützen
– so bleibt es ein Gewinn für alle: für die sparer und
für die Vereine.

Glückliche Gewinner des 12. Schönbuchfeuers
Am donnerstag, 14. März
2019 fand im rathaus die
Gewinnübergabe des vergangenen
12. Weilemer schönbuchfeuers statt. die Gewinner konnten sich über
einen „Weilemer einkaufsgutschein“ im Wert von 50
euro freuen.
schirmherr bürgermeister
Wolfgang lahl und Vertreter
des ausführenden Gewerbeund handelsverein Weil im
schönbuch e.V. empfngen
einige der Gewinner persönlich und konnten die „Weilemer einkaufsgutscheine“
übergeben.
Wir freuen uns bereits heute auf das 13. Weilemer Schönbuchfeuer, dass traditionsgemäß am letzten Freitag vor dem ersten Advent stattfndet.
das ist in diesem Jahr der 29. November 2019!

Anzeigenannahme per E-Mail: anzeigen@krzbb.de
krzbb.de
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Integrationsmanagement
Schönbuchlichtung
Ausstellung zum Projekt Heimat aus dem Malort
Holzgerlingen
30./31. März 2019 Burg Kalteneck
Samstag Vernissage ab 16.00 Uhr,
18.00 Uhr Lesung
Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
der Malort der berkenschule ist ein ganz besonderer Ort. die mit Packpapier behängten Wände sind
voller bunter umrisse von den Menschen, die dort
schon gemalt und sich beheimatet gefühlt haben.
der Malort geht zurück auf Arno stern. er begründete den ersten Malort nach dem zweiten Weltkrieg,
um Kriegswaisen eine Möglichkeit zu geben sich
und ihrem erlebtem raum zu geben.
den Malort in der berkenschule holzgerlingen gibt
es seit Mai 2015. dort war er anfangs für viele schulkinder und Menschen jeglichen Alters und herkunft
ein Ort der ruhe. in diesem geschützten raum,
kann man einfach malen ohne, dass es ein richtig
oder falsch gibt. es wird gemalt was das eigene
herz einem gerade sagt.
seit september 2018 fndet dort auch das Projekt heimat statt. Viele Gefüchtete und länger in
deutschland lebende Familien wollten darüber sprechen, was sie gemalt haben.
An einem samstag im Monat wurde darum zusammen zum thema heimat gemalt, sich ausgetauscht
und verschiedene lieblingsessen aus der heimat
gekocht. daraus ist eine wundervolle Ausstellung
entstanden. in Kooperation mit dem heimatverein
wollen wir zeigen, dass auch unsere heimatstadt
holzgerlingen nicht immer in Frieden gelebt hat und
erarbeiten, was alles passiert ist bis holzgerlingen
so dasteht, wie es dies heute tut. Außerdem wollen
wir die verschiedenen bedeutungen von heimat beleuchten.
die Vernissage der Ausstellung beginnt am samstag den 30. März 2019 um 16.00 uhr. Am samstag
um 18.00 uhr wird es eine lesung der Autorin Nava
ebrahimi geben. sie stellt in ihrem roman „sechszehn Wörter“ dar, was heimat für sie bedeutet.
besuchen sie die Ausstellung und lassen sie sich
von den verschiedenen bildern, Gerüchen, Klängen
und Geschmäckern von heimat bezaubern. sie werden mit einem wohligen Gefühl im bauch und herz
nach hause gehen.
Veranstaltet vom Malort der berkenschule und dem
integrationsmanagement schönbuchlichtung.
Werbung Lesung:

Nava ebrahimi, 1978 in teheran geboren, studierte Journalismus und Volkswirtschaftslehre in Köln.
sie arbeitete unter anderem als redakteurin bei der
Financial times deutschland und als Nahost-referentin. Nava ebrahimi veröffentlichte bereits verschiedene Kurzgeschichten in Anthologien, Zeitungen und Zeitschriften. 2007 war sie Finalisten
des Open Mike. 2013 nahm sie an der bayrischen
Akademie des schreibens teil. Nava ibrahimi lebt
mit ihrer Familie in Graz. „sechszehn Wörter“ ist ihr
erster roman:
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Kann man sich in zwei Kulturen beheimatet fühlen
oder kann man nur zwischen zwei Kulturen verloren
gehen? in ihrem debütroman „sechzehn Wörter“
schildert Nava ebrahimi die Konfikte im leben der
deutsch-iranerin Mona, deren eltern mit ihr nach der
islamischen revolution nach deutschland fohen.
sozialer Abstieg, sprachlosigkeit in der beziehung
zu den eltern und die scham über das Anderssein
– diese themen behandelt Nava ebrahimi auf anschauliche Weise.
Für „sechzehn Wörter“ erhielt die Autorin, die heute
in Graz lebt, 2017 den österreichischen buchpreis in
der Kategorie debüt.

Die Lösung liegt in der Vermeidung
Am 22. März 2019 ist Weltwassertag –
Zweckverband Ammertal-schönbuchgruppe steht
für trinkwasser höchster Qualität
holzgerlingen. Am 22. März 2019 ist Weltwassertag.
er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Niemand
zurücklassen – Wasser und sanitärversorgung für
alle“. ist es doch das Ziel Nummer 6 der nachhaltigen entwicklung der Vereinten Nationen, bis zum
Jahr 2030 den Zugang zu sauberem trinkwasser
für alle Menschen zu gewährleisten. das ist in vielen ländern der Welt nicht selbstverständlich. laut
Welthungerhilfe haben 3,5 Milliarden Menschen
weltweit keinen sicheren Zugang zu Wasser. 850
Millionen haben keinen direkten Zugang zu sauberem trinkwasser und jedem dritten fehlen sanitäre
einrichtungen.
uns in deutschland dagegen steht jederzeit einwandfreies trinkwasser von hervorragender Qualität zur Verfügung. Wir müssen einfach nur den
Wasserhahn aufdrehen. trinkwasser höchster
Qualität für Ammertal und schönbuch zwischen
böblingen, rottenburg und tübingen garantiert
seit über 90 Jahren der Zweckverband Ammertal-schönbuchgruppe (AsG). die ortsnahen natürlichen Wasserressourcen des Zweckverbandes Ammertal-schönbuchgruppe im Ammer- und
Neckartal decken nahezu 70 Prozent des jährlichen Wasserbedarfes im Verbandsgebiet und
können ohne lange transportwege bereitgestellt
werden.
unsere Grundwasserressourcen sind ein schatz,
den wir schützen müssen. spurenstoffe, Nitrat
und Pestizide können über die bodennutzung
oder über die Kläranlagen in die Gewässer und
damit auch in das Grundwasser gelangen. Wird

eine zusätzliche Wasseraufbereitung für die sicherstellung der Qualität des lebensmittels
Nummer 1 bei der AsG erforderlich, wird der
Wasserpreis für den endverbraucher zwangsläufg steigen. „beim Grundwasser kommt es auf
Weitsicht an, denn Grundwasser hat ein sehr langes Gedächtnis“, sagt AsG-Geschäftsführer ralf
Göttsche. spurenstoffe stellen z.b. Kläranlagen
vor unlösbare Probleme. es gibt keine technik,
um alle schadstoffe vollständig aus dem Wasser zu fltern. Kläranlagen mit einer vierten reinigungsstufe auszurüsten kann das Problem nicht
vollständig lösen und belastet die bürger mit zusätzlichen Abwasserkosten.
die einzige nachhaltige lösung ist es zu vermeiden,
dass solche stoffe überhaupt in den Wasserkreislauf und damit auch in das Grundwasser gelangen.
bürger müssen z.b. über das richtige entsorgen von
Arzneimitteln aufgeklärt werden. landwirte können
düngemittel und Pestizide gezielter einsetzen.
Über die bestehenden gesetzlichen rahmenbedingungen hinaus ist dieses eine Gesellschaftsaufgabe, die von allen beteiligten getragen werden muss.
die bundesregierung will im rahmen des Nationalen
Wasserdialoges bis 2020 klären, wie deutschland
seine gute trinkwasserqualität langfristig erhalten
und den ökologischen Zustand seiner Gewässer
verbessern kann.
Investitionen in die Versorgungssicherheit
der sommer 2018 stand im Zeichen der trockenheit und war auch für die AsG spürbar. die Kunden
haben 2,4 Prozent mehr Wasser benötigt als im
Vorjahr. es war mit fast 6,9 Millionen Kubikmeter
die höchste Jahresabgabemenge der letzten zehn
Jahre. die Monate Juli und August waren von hoher und langer dauerlast bestimmt. einschränkungen mussten jedoch keine ausgesprochen werden.
hier haben sich die modernen hochbehälter und
aktuelle computertechnik bezahlt gemacht.
die AsG wird weiter kontinuierlich in die Anlagen und Versorgungsnetze und damit in die Versorgungssicherheit investieren. hierzu gehören
auch zwei besonders große Projekte: Zum einen
der Neubau der transportleitung von der bodensee-Wasserversorgung (bWV) am Anschluss
dettenhausen süd in richtung des zentralen
hochbehälters für die schönbuchlichtung auf
dem bromberg mit einem durchmesser von 40
Zentimeter auf einer länge von 5,4 Kilometer mit
Kosten von rund 3,9 Millionen euro. Zum anderen
der Neubau eines rohwasserbehälters sowie die
erneuerung der speicheranlagen im Wasserwerk
Ammerbuch-Poltringen mit 4,8 Millionen euro.
Auch wenn der durchschnittliche Wasserpreis für
die Verbandsmitglieder in den letzten drei Jahren annähernd konstant gehalten werden konnte,
rechnet AsG-Geschäftsführer Göttsche deshalb
mit moderaten Preissteigerungen.

Mitteilungsblatt Weil im schönbuch

Nummer 12
Donnerstag, 21. März 2019
Familienzentrum Holzgerlingen
Für alle Kurse gilt:
Infos: (0 70 31) 2 96 19 12
Ort: Familienzentrum holzgerlingen, Altdorfer str. 5
Anmeldung bitte online:
www.familienzentrum-mutpol.de

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 miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen.
bitte 2 handtücher mitbringen!
termine:
• Alter bei Kursbeginn 4 bis 7 Monate
8 x donnerstag 4. April bis 4. Juli 2019
Uhrzeit: 9.15 bis 10.45 uhr
• Alter bei Kursbeginn 6 Wochen bis 4 Monate,
8 x donnerstag 4. April 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, 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 bis 14. Juni 2019 19
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 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

Herzliche Einladung!
Franziska späth, beKi referentin für bewusste Kinderernährung ist am Donnerstag, den
2. Mai 2019 von 19.30 bis 21.00 Uhr im Familienzentrum holzgerlingen. sie hält einen Vortrag zum
Thema Kleinkindernährung- „Wie Essen lernen am
Familientisch funktionieren kann und welche wissenschaftlichen Empfehlungen es für 1 bis 3-jährige gibt“
Unkostenbeitrag für die Organisation: 3,00 Euro,
wird vor Ort bezahlt.

Hilfe mein Kind hat Pubertät!
die Zeit des Übergangs vom Kind-sein hinein ins
Jugendlich-werden ist eine Zeit der umbrüche, der
stürmischen emotionen, die die gesamte Familie
mitreißen.
Was geschieht hirnphysiologisch, wie hängen die
emotionen damit zusammen?
Wie verändert sich meine rolle als Vater/Mutter?
Wie erleben Kinder sich selbst und ihre Familie in
dieser Phase?
Was stärkt sie in dieser Zeit?
Welche Kommunikation hilft, in beziehung zu bleiben?
Referentin:Martina Kappler-brugger, Kinder- und
Jugendseelsorgerin, individualpsychologische beraterin
Termine: 14. Mai 2019 und 21. Mai 2019,
19.00 bis 21.30 uhr
Kosten: 55 euro, bei Paaren kostet die 2. Person
25 euro

Herzliche Einladung!
Franziska späth, beKi referentin für bewusste Kinderernährung ist am 23. Mai 2019 von 19.30 bis
21.00 uhr zu Gast im Familienzentrum holzgerlingen.
sie hält einen Vortrag zum thema „Beikost, die zwischen dem 5. Und 7.Lebensmonat beginnt“.
der unkostenbeitrag für die Organisation von 3,00
euro wird vor Ort bezahlt.
Weitere Kurse:
• 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.
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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
• 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

Einladung Jahreshauptversammlung
Vereinsring
liebe Vereinsringmitglieder,
hiermit laden wir sie zu der am Mittwoch, den
27. März 2019, um 19:00 Uhr im Rathaus (Bürgersaal) stattfndenden Jahreshauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. bericht der Geschäftsführung
2. bericht der Kassenverwaltung
3. bericht der Kassenprüfer
4. entlastung
5. Neuwahlen
Kassenverwalter
6. Neuaufnahmen
7. bürgerhaus sachstandsbericht
8. Kurzvorstellung des Arbeitskreises Weiler Flüchtlingshilfe
9. Verschiedenes
Vereine die einen Antrag auf Aufnahme in den Vereinsring stellen möchten, werden gebeten, diesen Antrag einzureichen. Anträge können bei der
Geschäftsführung des Vereinsrings, Marktplatz 3,
71093 Weil im schönbuch in schriftlicher Form eingereicht werden.

%HJLQQ
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Die Jugendsozialarbeit
informiert

JUGENDSOZIALARBEIT GANZTAGESBETREUUNG
KLETTERPRÜFUNG BESTANDEN

ÖFFNUNGSZEITEN JUGENDHAUS NEON
seesteige 12, 71093 Weil im schönbuch

Auch in diesem Schuljahr haben wir wieder Schüler/-innen, die in der Kletter AG ihre ersten
Klettererfahrungen machen. Jeden Donnerstagnachmittag wird geklettert, gebouldert und gesichert.
Die Gruppe wird von Simone Blech geleitet. Zusätzlich unterstützen Tim und Paul die
Nachwuchskletterer und geben ihnen immer wieder hilfreiche Tipps.

dienstag von 16.00 bis 19.00 uhr
Mittwoch von 16.00 – 19.00 uhr
donnerstag von 16.00 – 21.00 uhr
Freitag von 16.00 – 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

Klettern macht Spaß, fordert heraus und führt einen immer wieder vor neue Aufgaben. Woche für
Woche haben die Kids trainiert und gelernt, um für die Kletterprüfung vorbereitet zu sein.
Mittlerweile sind Sichern, Knoten, Klettern und das Zusammenspiel im Team kein Problem mehr.
Trotzdem waren vor der Prüfung natürlich alle aufgeregt und angespannt. Doch auch die Prüfung
haben die Nachwuchskletterer bravourös gemeistert. Sowohl das Sichern in der Zweiergruppe, als
auch das Klettern haben alle Teams hervorragend demonstriert, so dass am Ende der Toprope-Schein
in Empfang genommen werden konnte.
Wir sind stolz auf unsere Nachwuchskletterer und freuen uns auf weitere gemeinsame
Kletternachmittage!

Verschenkbörse
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
12 ein Fernseher-unterstelltisch
120cm X 40cm x 52cm hoch
13 ein regal
ein schreibtisch
eine Kommode
ein Wandspiegel
Fliesen

Telefon
6 41 70
6 36 00
ab
18.00 uhr

Wer etwas verschenken möchte, kann sich während der üblichen sprechzeiten im rathaus an Frau
schelske (Pforte), telefon 1290-0 wenden. bitte
melden sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand vergeben wurde.

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
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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
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,- €
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.
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Krimis:

Verkehr

bomm, Manfred: Nebelbrücke (bd. 18)
börjlind, cilla: Wundbrand (bd. 5)

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen

Franz, Andreas: blutwette

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

Galbraith, robert: Weißer tod (bd. 4)
hoppert, Andreas: ein eindeutiger Fall

Datum

Uhrzeit

04.03.2019 14.24 – 18.24 Uhr

Straße

Schönbuchstrasse

zul.
Ges.

GesamtZahl

30

292

bean
stand
Fzg.

27

%

Max.
km/h

9,2

51

Maurer, Jörg: im schnee wird nur dem tod nicht kalt
(bd. 11)
sandberg, ellen: der Verrat
schneider, harald: hambacher Frühling (bd.15)
Thriller:
beckett, simon: die ewigen toten

Ortsbücherei
Weil im Schönbuch

blackstock, terri: Wenn sie mich fnden
callaghan, helen: lügen, nichts als lügen
carver, tania: er will dein herz

Tonies außer Rand und Band!

carver, tania: Jetzt gehörst du mir
diese Jahr bekommt die bücherei ihr Ostergeschenk etwas
früher als sonst üblich. die 16 kleinen toniefguren gaben keine ruhe und bestürmten bürgermeister Wolfgang lahl und
seine Frau Petra.
Also überreichte herr lahl das traditionelle Ostergeschenk an
die Ortsbücherei schon jetzt.
ein herzliches dankeschön für die spende im Wert von 210
euro geht an Wolfgang und Petra lahl.
Wir wünschen allen kleinen und großen hörern viel spaß bei
den Geschichten und liedern!
Was sind denn Tonies??
tonies stecken voller Geschichten, Wissen und lieder. es gibt
viele verschiedene davon – jeder mit seinem eigenen hörinhalt. Vor allem machen tonies hören anfassbar, denn mit den
hörfguren wird auch die toniebox bedient: Figur auf die box
stellen. los geht das hörvergnügen.
Anhalten? hörfgur runternehmen. Weiterhören? einfach wieder draufstellen.
lauter stellen? einfach ins „große“ Ohr der toniebox zwicken.
leiser stellen? – ins „kleine Ohr“ der toniebox zwicken.
ein NFc-chip im inneren eines jeden tonies gibt der box
Auskunft darüber, welcher inhalt abgespielt werden möchte.
Kleine Magnete an den Füßen lassen die Figuren sicher auf
der box stehen. Alle tonies sind handbemalt und sehr robust.
Näheres unter www.tonies.de

cross, ethan: ich bin die rache (bd. 6)
elsberg, Marc: Gier: wie weit würdest du gehen?
French, Nicci: der Achte tag (bd. 8)
French, tana: der dunkle Garten
Mcdermid, Val: rachgier (bd. 10)
ritter, Krysten: bonfre
robotham, Michael: die andere Frau (bd. 11)
rose, Karen: dornenherz
Sachbücher:
béliveau, richard: Krebszellen mögen keine himbeeren
bohnenkamp, ruth: Aus und Vorbei: hilfe bei scheidung und trennung
bracht, Petra: intervallfasten
buck, dieter: Wandertouren mit schirm und charme
im ländle
duda, Martin: licht in der Nacht der seele
eschstruth, Maria: Mama & baby Yoga
Finanztest – spezial steuern 2019
Gaßner, Manuela: das Zero Waste Nähbuch
Gradt, Katja: das große einhorn häkelbuch
haag, sabine: trick 17 Ordnung
Klobes, Miriam: Wunderbare Zauberblüten

Mit neuen Medien in den Frühling

inusa, Manuela: der fabelhafte Geschenkeladen (bd.5)

Krause, Antje: trick 17 Garten & balkone

Neuerwerbungen im Erwachsenenbereich

inusa, Manuela: der zauberhafte trödelladen (bd. 3)

Peine, sibylle: Kreuz und quer durch Karlsruhe

Jacobs, Anne: stürmische Zeiten

Pichl, Veronika: Zero Waste Kitchen

Kabatek, elisabeth: schätzle allein zu haus

Pypke, susanne. basteln mit den Allerkleinsten

Kalpenstein, Friedrich: Gipfelträumer (bd. 5)

roland, heike: bunte Papierideen für den Frühling

Kehlenbeck, Maria: beim Küssen sind mir sterne
schnuppe

stremme, corinna: Keep cool! hilfen bei Adhs

lind, hera: die Frau, die frei sein wollte

Warchola, tatiana: diY Putzmittel

Romane:
Anderson, Poppy J.: rezept fürs happy end (bd. 5)
Archer, Jeffrey: Kains erbe (bd. 3)
barnes, Julian: die einzige Geschichte
benjamin, chloe: die unsterblichen
berkel, christian: der Apfelbaum
biller, Maxim: sechs Koffer
bishop, Anne: Visionen in silber (bd. 3)
bittl, Monika: Man muss auch mal loslassen können
bomann, corina: solveigs Versprechen (bd. 3)
borrmann, Mechtild: trümmerkind
boyle, t.c.: das licht
Gesthuysen, Anne: Mädelsabend
Greiner, lena: ich muss mit auf Klassenfahrt
hennen, bernhard: die chroniken von Azuhr (bd. 2)
herwig, ulrike: das leben ist manchmal woanders
houellebecq, Michel: serotonin
huby, Felix: spiegeljahre (bd.3)
inusa, Manuela: das wunderbare Wollparadies (bd. 4)

Volkmer, ina: trick 17: Nachhaltig leben

lindner, lukas: der letzte meiner Art
lintfoot, Jane: der kleine brautladen am strand

DVDs ab 12 Jahren:

McFarlane, Mhairi: sowas kann auch nur mir passieren

A star is born

Moyes, Jojo: Nächte, in denen sturm aufzieht

bohemian rhapsody

Nikolai, Maria: die schokoladenvilla

book club

Prange, Peter: eine Familie in deutschland

christopher robin

riley, lucinda: die Mondschwester

das haus der geheimnisvollen uhren

schirach, Ferdinand von: Kaffee und Zigaretten

die brilliante Mademoiselle Neila

speck, daniel: Piccola sicilia

Game of thrones staffel 7

spielman, lori N.: heute schon für morgen träumen

heldt staffel 5

swan, Karen: Winterwundertage

sauerkrautkoma

Würger, takis: stella

Venom
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Begegnungsstätte
Weil im Schönbuch

Festjahr-Programm anlässlich
unseres 25-jährigen Jubiläums
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 25. bis 31. März 2019
Dienstag 26. März 2019, 10.00 bis 11.00 uhr
Gedächtnistraining mit Frau Wieland / Frau hein
Mittwoch, 27. März 2019, 10.00 bis 10.45 uhr
Gymnastik mit Frau bieg / Frau Antony
12.00 Uhr
seniorenmittagstisch
hähnchengeschnetzeltes „Züricher Art“ mit
röstinchen und salatteller
eisdessert
Donnerstag, 28. März 2019, 10.00 bis 10.45 uhr
sitzgymnastik für ältere Menschen
mit Frau bieg / Frau Antony

14.30 Uhr
Kaffeenachmittag mit Frau roos und Frau Warkentin und Frau heimerdinger.
*************************************************************
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.
Folgende termine für 2019 konnten noch nicht
abgedeckt werden:
22.08, 29.08 (fehlen noch 2 helfer)
19.09.
Vielen dank.
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Nachrichten Landratsamt
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
rund 500 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.

Ausbildung in Teilzeit –
ein Weg in die berufiche Zukunft
Informationsveranstaltung am 27. März 2019 im
Landratsamt Böblingen
Böblingen: Am Mittwoch, den 27. März 2019, fndet
von 9.00 bis 11.00 uhr im landratsamt böblingen
eine informationsveranstaltung zum thema teilzeitausbildung statt. sie richtet sich an interessierte
Frauen und Männer, die eine Ausbildung in teilzeit
in erwägung ziehen, um beispielsweise Familie und
beruf besser in einklang zu bringen. die teilnahme
an der informationsveranstaltung ist kostenlos. eine
vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

es gibt viele Gründe, weshalb Menschen keine abgeschlossene Ausbildung haben und eine begonnene berufsausbildung abbrechen. Möglicherweise kommt die Familienplanung dazwischen oder
die Pfege von Angehörigen. Manchmal ist eine
Fortsetzung der Ausbildung oder eine berufiche
Neuorientierung aus persönlichen Gründen nicht in
Vollzeit leistbar, wohl aber in teilzeit eine gute Alternative. das berufsbildungsgesetz macht die Ausbildung auch in teilzeitform möglich. dieses Modell
bietet lösungen für die Vereinbarkeit von Familie
und beruf.
die beauftragten für chancengleichheit der Agentur
für Arbeit stuttgart, Patrizia Worbs und des Jobcenters des landkreises böblingen, dagmar sowa, informieren in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Melitta thies, über chancen
und Möglichkeiten einer teilzeitausbildung. interessierte sind zur teilnahme an der informationsveranstaltung herzlich eingeladen.
Termin: 27. März 2019, 9.00 bis 11.00 uhr
Veranstaltungsort:
landratsamt böblingen, studio (eG), Parkstraße 16
in 71034 böblingen
Infos: Agentur für Arbeit stuttgart, beauftragte für
chancengleichheit am Arbeitsmarkt,
telefon: (07 11) 9 20-35 65,
e-Mail: stuttgart.bcA@arbeitsagentur.de
internet: www.arbeitsagentur.de

Änderung der Öffnungszeiten im Amt
für Soziales, Soziale Hilfen
das landratsamt böblingen teilt mit, dass aus organisatorischen Gründen im Amt für soziales, sachgebiet soziale hilfen, dienstags keine sprech- und
servicezeiten durchgeführt werden. Außerhalb der
servicezeiten können zudem keine telefonischen
Nachrichten auf den Anrufbeantworter gesprochen
werden. eine automatische Ansage informiert über
die aktuellen servicezeiten.
die Änderungen gelten befristet vom 25. März 2019
bis einschließlich 31. Juli 2019.
die sprech- und servicezeiten im sachgebiet soziale hilfen lauten in diesem Zeitraum: Montag, Mittwoch und Freitag täglich von 8.30 bis 12.00 uhr,
donnerstag von 13.30 bis 18.00 uhr.

Der erste Schritt ist gemacht
Öffentliche Informationsveranstaltung zur Machbarkeitsstudie
Radschnellverbindungen
im
Landkreis Böblingen
Mittwoch, 27. März 2019, 17.30 Uhr im Landratsamt Böblingen
die Machbarkeitsstudie zu radschnellverbindungen
(rsV) im landkreis böblingen ist ein erster schritt
zur umsetzung der Ziele der radstrAteGie des
landes. „im regierungsbezirk stuttgart ist der
landkreis böblingen einer der ersten landkreise, die
die Machbarkeitsstudie fertig haben“, betont landrat roland bernhard.
das Fachbüro orange edge hat in der studie bereiche mit hohem radverkehrs-potenzial identifziert,
in denen radschnellverbindungen gebaut werden
könnten. im rahmen einer öffentlichen informationsveranstaltung im landratsamt böblingen am
27. März 2019 werden die ergebnisse vorgestellt.
die Veranstaltung fndet im Großen sitzungssaal
(5. stock, hauptgebäude) statt; alle interessierten
sind hierzu herzlich eingeladen. Zur besseren Planung wird bis 24. März um Anmeldung an gebeten,
per Mail an d.jaeger@lrabb.de.
„Gemeinsam mit den städten und Gemeinden werden wir bestrebt sein, lösungen zu erarbeiten, um
die entsprechenden standards schaffen zu können“, so landrat bernhard. die aktuell im bau be-
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fndliche rsV böblingen/sindelfngen – stuttgart
wird voraussichtlich ende dieses Frühjahrs fertiggestellt sein. Für den radwegausbau zwischen
böblingen und ehningen, der im Qualitätsstandard
einer rsV erfolgen soll, wird der baustart im herbst
2019 angestrebt.
die vom land fnanziell geförderte Machbarkeitsstudie thematisiert zwei hauptverkehrsachsen
im landkreis böblingen und eine weitere, die in
den landkreis ludwigsburg hinein reicht. es handelt sich um die Verbindung von renningen über
Magstadt, sindelfngen, böblingen, holzgerlingen
und bis nach Weil im schönbuch. Außerdem um
die strecke von herrenberg über Nufringen, Gärtringen, ehningen, böblingen/sindelfngen und
bis nach stuttgart. die Verbindung, die in den
landkreis ludwigsburg hineinreicht, ist der Weg
von Weil der stadt über renningen, leonberg und
bis nach Korntal-Münchingen. Auf allen strecken
wurden unter fachlicher beteiligung der betroffenen Kommunen jeweils zwei routenvarianten
erarbeitet, die – entsprechende baumaßnahmen
vorausgesetzt – die Qualitätsstandards für rsV
erfüllen könnten. Zusätzlich soll im Nachgang zur
vorgestellten studie noch die Machbarkeit einer
rsV zwischen leonberg und stuttgart geprüft
werden.
in der vom land verabschiedeten „radstrAteGie
baden-Württemberg“ ist das thema radschnellverbindungen als wichtiger baustein zur künftigen Ausrichtung der radverkehrsinfrastruktur verankert. sie
bieten sich an, wenn ein entsprechend hohes Potenzial besteht, um auf hauptverkehrsachsen Verkehrsverlagerungen zugunsten des radverkehrs zu
erreichen, was wiederum den Verkehr auf Fahrbahn
und schiene entlastet.

Werksbesichtigung im
Restmüllheizkraftwerk Böblingen
Böblingen: in unserem Müllheizkraftwerk begrüßen
wir jedes Jahr etliche Fachbesucher aus aller Welt,
die sich vor Ort ein bild von der Anlage machen. lernen auch sie das Kraftwerk im rahmen einer kostenlosen Werksbesichtigung näher kennen. erfahren
sie alles über die Funktionsweise eines hochmodernen restmüll- und biomasseheizkraftwerkes. Wir
zeigen ihnen im detail, wie wir durch die Verbrennung von restmüll aus dem überwiegenden umland
strom und Fernwärme wirtschaftlich und verantwortungsbewusst gewinnen.
Melden sie sich an und sichern sie sich erlebnisreiche stunden beim Zweckverband restmüllheizkraftwerk böblingen, Musberger sträßle 11, 71032
böblingen am donnerstag, den 28. März 2019 um
16.00 uhr bei einer Werksbesichtigung.
Anmeldung notwendig:
telefon (0 70 31) 21 18-0
oder email an fuehrung@rbb.info

WEILER Flüchtlingshilfe

Märchenabend mit Charles Aceval
Charles Aceval erzählt Märchen. dazu hatte der
Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe am 13. März
2019 eingeladen. Gekommen waren etwa 40 Kinder
und erwachsene Zuhörer, die zum teil erstmals die
räume der Weiler Flüchtlingshilfe in Augenschein
nahmen.
charles Aceval ist ein Nachfahre des Nomadenstammes der Ouled sidi Khaled seitens seiner Mutter und
eines baskischen siedlers seitens seines Vaters, die
in der algerischen hochebene von tiaret ihre heimat
hatten.

er begrüßte seine Zuhörer mehrsprachig und erzählte: „Wir erlebten die Märchen, die im Nomadenstamm am Feuer erzählt wurden. unsere Mutter
erzählte uns immer Märchen und erfundene Geschichten. Für mich ist das erzählen ein Moment
des teilens. Wer so zusammen sitzt, Geschichten
erzählt und miteinander isst, kann keinen Krieg
gegeneinander führen.“
charles Aceval begann mit einer wahren Geschichte
seiner Kindheit aus dem Jahr 1960. es war abends
zur sperrstunde und er und seine Geschwister hatten Angst und hunger. es gab sehr wenig zu essen
und die Kinder weinten vor hunger. die Mutter tröstete mit der Kamelstute, die in der Nacht kommen
sollte, und schlug vor, so lange Geschichten zu erzählen. in dieser Zeit schliefen die Kinder alle ein –
die Mutter hatte nichts zu essen, aber sie ernährte
die Kinder mit Geschichten und liebe.
dann hörten wir das Märchen über die tochter des
löwen, uns faszinierte das Märchen „die Grille und
die Ameise“ – ein Märchen über eine ungewöhnliche
Freundschaft und Gastfreundschaft.
Wir erfuhren das Versteck der Weisheit und amüsierten uns über die Geschichten „die Perfekte Frau“
und „der hutmacher“.
bei anschließendem tee und orientalischem Gebäck, gebacken von Frau Aceval und einigen gefüchteten Frauen, gab es die Möglichkeit für viele
gute Gespräche. die eingegangenen spenden kommen der Weiler Flüchtlingshilfe zu Gute.
charles Aceval ist es wichtig, die Märchen zu erzählen und nicht für sich zu behalten. Neugierig gewordene und Begeisterte dürfen sich noch auf zwei
weitere Märchenabende am 8. Mai 2019 und am
26. Juni 2019 freuen.
Astrid Wandel
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Aus den Kindergärten
Kindergarten Troppel

Bauen und Konstruieren mit Bechern
unser bildungsbereich „bauen und Konstruieren“
bietet seit einiger Zeit ein ganz besonderes Material
für die Kinder: transparente becher.
in unseren vorangegangenen beobachtungen in den
Wochen davor stellten wir fest, dass die Kinder großes interesse zeigten, aus den wenigen Joghurtbechern, die wir bis dahin hatten, große türme, Pyramiden und ähnliches zu bauen.
immer wieder stießen sie aber an ihre Grenzen und
konnten nicht weiterbauen, da zu wenige davon vorhanden waren. Außerdem stellten die Kinder fest,
dass die becher, die unterschiedlich hoch waren, sich
überhaupt nicht dazu eigneten, gleichmäßig zu bauen.
Also musste eine andere lösung her.
durch unterstützung einer regionalen bäckerei hatten wir die Möglichkeit, jede Menge transparenter
Plastikbecher zu bekommen. das tolle daran ist,
dass diese sogar biologisch abbaubar sind.
Aufgrund unseren beobachtungen bei den Kindern
gestalteten wir nun unseren bau- und Konstruierbereich so um, dass die Kinder nun eine großzügige
Fläche erhielten, auf der sie mit den vielen bechern
ihren ideen, ihrer Kreativität und Phantasie freien
lauf beim bauen lassen können.
Jeden tag entstehen neue spannende Projekte der
Kinder: Pyramiden, Mauern, häuser, Wohnungen,
höhlen usw.
das absolut Faszinierende dabei ist, dass die Kinder
mit einer Motivation und Ausdauer dabei sind, die
uns pädagogischen Fachkräfte jeden tag aufs Neue
begeistern. Nicht selten fällt eine Konstruktion, die
zuvor in mühseliger und geduldiger Arbeit aufgebaut
wurde, zusammen, weil ein becher nicht richtig saß
oder ein Kind aus Versehen daran stieß.
Anstatt das Ganze zu lassen und sich etwas anderem zu
widmen, ärgern sich die Kinder kurz darüber, motivieren sich dann aber wieder und bauen alles wieder auf.
Mit
Verkehrskegeln
und
selbstgezeichneten
„stOP“-schildern wird dann versucht, das Konstruierte zu schützen und darauf aufzupassen.
das interesse an den bechern besteht nicht nur bei
den älteren Kindern – im Gegenteil: auch die Zweiund dreijährigen erproben sich am bau mit dem Verpackungsmaterial und trainieren so u.a. ihre Feinmotorik, hand-Auge-Koordination und beweisen,
was sie für eine ruhige hand haben.
Auch die soziale Kompetenz wird untereinander gefördert. besonders die älteren Kinder haben sich schon
einen „Zusammenhaltsspruch“ überlegt, den wir dann
aus dem baubereich hören können: „Freunde für immer!“ heißt es da, wenn sie sich im Kreis aufstellen und
wie bei den „Vier Musketieren“ danach ans Werk gehen.
und wieder einmal zeigt es sich: „Weniger ist mehr!“
Kinder brauchen nicht viel zum spielen und lernen,
sondern es reichen alltägliche dinge, die sie interessieren und ihre begabungen und talenten fördern
Wir sind gespannt, wie sich unser „becherprojekt“
noch weiterentwickelt!
das team vom Kindergarten troppel
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Aus den Schulen
Gemeinschaftsschule
Weil im Schönbuch mit
Außenstelle Neuweiler

Anmeldung Klasse 1
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 fndet statt am
Montag, 25. März 2019 und Dienstag, 26. März
2019 jeweils ab 13.00 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 9.00 bis
12.00 Uhr im sekretariat gemeldet werden!
Kann-Kinder, geboren zwischen 1. Oktober 2013
und 30. Juni 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 Pfzenmaier

Otto-Rommel-Realschule
Holzgerlingen







„Hier spielt die Musik“

MUSIKALISCHER ABEND
der ORS im Jugendkulturzentrum W3
Montag, 1. April 2019
18 Uhr

Freuen Sie sich auf einen bunten musikalischen Blumenstrauß
dargeboten von den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 – 10.

Unsere Bläserklassen 5 und 6 sowie weitere MusikerInnen und
Tanztalente heißen Sie willkommen.

Der Eintritt ist frei
Spenden des Abends gehen an den Förderverein
für krebskranke Kinder Tübingen e.V.

Das Bauen mit den transparenten Bechern regt auch
die Phantasie der Kinder an.

VHS BB-Sif Außenstelle
Weil im Schönbuch
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:

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

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

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
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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 hospitalstraße 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
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, höchstteilnehmerzahl: 15
böblingen, vhs im höfe
77,00 Euro

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
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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 10-12
uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer
Vereinbarung) im bZs-bürgerzentrum leonberg,
Neuköllner str.5 (leo-center), 71229 leonberg
telefonische sprechzeiten: Montag und donnerstag
von 10-12 uhr, Mittwoch von 16-18 uhr.
telefon: 07031/663 – 2929 (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

Sprechstunde der iav- und
Demenzberatungsstelle
Schönbuchlichtung
in Weil im Schönbuch
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die nächste Sprechstunde der iav- und
Demenzberatungsstelle in Weil im
Schönbuch findet am
Mittwoch, 27.03.2019
von 13:30 bis 15:30 Uhr in
der Seniorenwohnanlage Seegärten,
Hauptstr. 62 in Weil im Schönbuch
statt.
Damit ich für Sie ausreichend Zeit
einplanen kann, bitte ich um eine
vorherige Anmeldung über:
Flora Wieland
Seniorenwohnanlage Seegärten
Tel. 07157 67202
oder

Wir freuen uns auf Sie!

Dorothea Bloching
iav- und Demenzberatungsstelle
Schönbuchlichtung
Tel. 07031 68 474 60
iav@dsst-schoenbuchlichtung.de
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Seniorenwohnanlage
„Seegärten“

Ambulanter Kinder- & JugendHospizdienst Landkreis Böblingen

Hausleitung Frau Wieland, Telefon (0 71 57) 6 72 02
telefonische sprechzeiten Montag bis Mittwoch sowie Freitag 8.30 bis 10.00 uhr, donnerstag 16.30 bis
17.30 uhr.

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

Haus Martinus
Altenpfegeheim

Nähere informationen: www.hospizdienst-bb.de

58 Pfegeplätze
2 Kurzzeitpfegeplätze
9 heimgebundene Wohnungen
Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 11.00 uhr
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

Wir begleiten kostenlos Familien mit schwerstkrankem und sterbendem Kind oder Jugendlichem oder
schwerstkrankem und sterbendem elternteil.

BfB Bürger für Bürger
ökumenische initiative für soziale einzelfallhilfe
Kontakt: Gerhard Frech, telefon (01 72) 7 55 26 94

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

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

Beratungsstelle für Schwangere
(anerkannt nach § 219 stGb)

Soziale Dienste und Betreuung
Weil im Schönbuch e.V.
Wellcome

susanne binder, telefon (0 70 31) 60 58 88
www.wellcome-online.de

Hospiz-Gruppe
Weil im Schönbuch

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
Am Mittwoch, 27. März 2019 laden wir wieder alle
älteren Mitbürger/innen von Weil, breitenstein und
Neuweiler zum seniorenmittagstisch ein.
Wir kochen für sie:
Hähnchengeschnetzeltes „Züricher Art“ mit Röstinchen und Salatteller; Eisdessert
Auf ihr Kommen freuen wir uns sehr.
sie können sich unter der telefonnummer (0 71 57)
6 72 02 bis spätestens Montag, 10.00 uhr anmelden.
Kosten mit Getränk euro 6.50 – ohne Getränk euro
5.50

Außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist
eine Mailbox geschaltet, auf der eine Nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.
Frau Barut, Telefon (0 70 31) 6 63-15 69
e-Mail: s.barut@lrabb.de
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.

Landratsamt Böblingen, Jugend und Bildung
Familie am Start – Hilfen von Anfang an
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

Betreuungsgruppe
für Demenzkranke
telefon (0 70 31) 60 24 86

Praktische Hilfen für Familien nach der Geburt

beistand und begleitung für schwerkranke,
sterbende und deren Angehörige
Hospiztelefon (0 70 31) 77 74 05
Mobil (01 52) 1 73 59 42
charlotte hollinger / Martina sümnick
hospizgruppe.weilimschoenbuch@gmx.de
www.hospizgruppe-wis.de

Budget- und Schuldnerberatung für
Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 uhr bis 15.30 uhr

Gesundheitsamt des landkreises böblingen,
Parkstr. 4, 71034 böblingen
termine nach telefonischer Vereinbarung unter
(0 70 31) 6 63 17 17

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

Informations- und Beratungstelefon
häusliche Gewalt
„Gewaltig überfordert – wenn Pfege an Grenzen
stößt“
Montag bis donnerstag von 16.00 bis 18.00 uhr
telefon (0 70 31) 6 63-30 00
telefon (0 70 31) 6 63-13 31

Anlauf- und beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
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
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

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

Notrufzeiten:
Nachts 20.00 bis 7.00 uhr
sa., so. und an Feiertagen durchgehend erreichbar

Landratsamt Böblingen/Soziales
Sozialer Dienst
Landratsamt Böblingen/Soziales _

Anzeigenfax
07031 6200-78

Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31 ) 6 63-16 51,
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

krzbb.de
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Evangelische Kirchengemeinde
Weil im Schönbuch und
Breitenstein-Neuweiler

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.
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

Ökumene am Ort
Breitenstein
bei der nächsten „Begegnung am Dienstag“ wird
es in mehrfacher hinsicht
außergewöhnlich. Wir treffen uns nämlich nicht, wie
sonst immer, am letzten
dienstag im Monat, sondern
ausnahmsweise am ersten
Dienstag, also am 2. April
2019. Wir treffen uns auch schon um 14.15 Uhr, allerdings nicht im Gemeindehaus sondern vor dem
Rathaus. dann fahren wir nach schönaich und
bekommen dort von Frau Graf eine Führung durch
die neue egli-Ausstellung unter dem thema „das
leben Jesu“. die Ausstellung wird ja von einem
team kreativer Menschen aus den verschiedenen
schönaicher Kirchen gestaltet. Vor zwei Jahren waren wir sehr beeindruckt von den szenen zu luther,
wir sind gespannt, welche szenen aus dem lukas-evangelium dargestellt werden. im Anschluss
an die Führung fahren wir wieder ins cafe im industriegebiet in schönaich.

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) 20 24 27 42 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
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.
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Süddeutsche Gemeinschaft
und EC Jugendkreis Neuweiler

Gottesdienste
Sonntag, den 24. März 2019 – OKULI – 3. Sonntag der Passionszeit
Wer die hand an den Pfug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das reich Gottes.

(lukas 9,62)

Martinskirche Weil im Schöbuch
10.00

Gottesdienst mit integriertem Abendmahl
(Pfarrer Vogelgsang)
Predigttext: Matthäus 5, 33-42
das Opfer ist für Aufgaben in der eigenen Gemeinde bestimmt.
offener Beginn um 9.30 Uhr

Kinderkirche & Teenskirche
9.45

10.15

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.

Sonntag, 24. März 2019
18.00
Gottesdienst mit Martin Kamprad
Mittwoch, 27. 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) 65 45 76
Freitag, 29. März 2019
17.30
Jungenjungschar
20.00
Crossroads –
der Jugendtreff in Neuweiler

Christuskirche Neuweiler
10.00

Gottesdienst (Pfarrerin i.r. schnürle)
Predigttext: Jeremia 20, 7-11
das Opfer ist für die Jemen Nothilfe bestimmt.

Katholische Kirchengemeinde
St. Johannes Baptist
Katholisches Pfarramt, bachstraße 17

Termine
Donnerstag, den 21. März 2019
9.00 Frauenfrühstück
Zeit- anvertrautes Gut mit Ellen Widmer
Gemeindehaus Obere halde
Freitag, den 22. März 2019
10.30 Gottesdienst im Haus Martinus
Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen.
19.00- Frühjahrsbasteln
22.00 Gemeindehaus Obere halde
20.00 Glaubenskurs – Aufatmen in Gottes
Gegenwart
Gemeindehaus Obere halde
Samstag, den 23. März 2019
16.00- Frühjahrsbasteln
19.00 Gemeindehaus Obere halde
Montag, den 25. März 2019
15.00 Frauenbibelkreis
haus renz
20.00 Vorbereitungstreffen Konffreizeit
haus renz
Mittwoch, den 27. März 2019
20.00 KGR Weil
Geistlicher impuls
Vorstellung einer Neu-Konzeption in der
Jugendarbeit
berichte von den Ausschüssen und der
bezirkssynode
Kirchenwahl am 1. dezember 2019
haushaltsplan 2019
Gottesdienstzeiten während der Vakatur
sonstiges
haus renz
Donnerstag, den 28. März 2019
19.00- Offener Nähtreff
23.00 haus renz

Freitag, den 29. März 2019
10.30 Gottesdienst im Haus Martinus
(Pfarrer Krusemarck)
Alle Gemeindeglieder sind
herzlich eingeladen.
Samstag, den 30. März 2019
18.00
Gottesdienst in der Georgskirche
in Breitenstein mit Abendmahl (Pfarrer
Krusemarck)
Anschließend Mitarbeiterfest im Gemeindehaus breitenstein.

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
Pfarrer Anton Feil
schubertstraße 19, 71088 holzgerlingen,
telefon (0 70 31) 41 98 01
Pfarrvikar Jean-Rémy Kokaya Dalo

Feier des Abendmahls im 9.30-Uhr-Gottesdienst
da die Feier des Abendmahls nach dem Auftrag von
Jesus fest zum leben einer Gemeinde gehört und
in den Gottesdiensten regelmäßig gefeiert wird, wollen wir das in Zukunft auch in den 9.30-uhr-Gottesdiensten feiern. Wir wollen dabei auch neue Formen
suchen und ausprobieren. dies soll zum ersten Mal
am 24. März 2019 erfolgen.
herzliche einladung dazu!

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 (0 71 57) 6 29 99
Beerdigungsdienst

Sitzung des Kirchengemeinderats (KGR) Weil
die nächste sitzung des Kirchengemeinderats Weil
fndet am Mi. 27. März 2019 um 20.00 uhr im haus
renz statt. Auf der tagesordnung des öffentlichen
teils stehen:
Geistlicher impuls Vorstellung einer Neu-Konzeption
in der Jugendarbeit berichte von den Ausschüssen
und der bezirkssynode Kirchenwahl am 1. dezember 2019 haushaltsplan 2019 Gottesdienstzeiten
während der Vakatur sonstiges
Verabschiedung von Pfarrer Vogelgsang
Nachdem es im Gottesdienst bereits bekannt gegeben wurde, dass Pfr. Vogelgsang im sommer unsere
Gemeinde verlassen wird, weisen wir heute schon
auf seine Verabschiedung am 28. Juli 2019 hin.

18. bis 29. März 2019 Pastoralreferentin christiane
breuer, telefon (0 70 31) 7 47 00 oder 74 70 14
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
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
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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
11.00
italienische eucharistiefeier st. Johannes baptist Weil im schönbuch
Montag, 25. März 2019
10.00
Krabbelgruppe
roncalli-haus Weil im schönbuch
19.45
Probe Kirchenchor,
roncalli-haus Weil im schönbuch
Dienstag, 26. März 2019
9.00
eucharistiefeier st. Johannes baptist
Weil im schönbuch
16.00
ital. rosenkranzgebet roncalli-haus
Weil im schönbuch
19.00
treffen ökumenischer emmausgang bruder Klaus Gemeindesaal dettenhausen
Mittwoch, 27. März 2019
19.30
sitzung Kirchengemeinderat
roncalli-haus Weil im schönbuch,
tagesordnung siehe schaukasten
der Kirche
Donnerstag, 28. März 2019
17.30
ökumenischer Mädchentreff für Kids,
evang. Gemeindehaus breitenstein
18.15
ökumenischer Mädchentreff für teens,
evang. Gemeindehaus breitenstein
Freitag, 29. März 2019
15.30
roncalli-bande,
roncalli-haus Weil im schönbuch

Vorschau
Samstag, 30. März 2019
18.00
Versöhnungsgottesdienst bruder
Klaus dettenhausen (Pfr. Kokaya)
Sonntag, 31. März 2019 – 4. Fastensonntag
9.00
eucharistiefeier heilig Geist steinenbronn (Pfr. Kokaya)
10.30
Wort-Gottes-Feier und Kinderkirche
st. Johannes baptist Weil im
schönbuch (r. sazinger), Kollekte für
die Aufgaben der Kirchengemeinde,
anschl. Messcafé, bus: c. seiler

Versöhnungsgottesdienst vor Ostern
In diesem Jahr feiern wir den Versöhnungsgottesdienst vor Ostern im rahmen der eucharistiefeier am
samstag, 30. März 2019 in der bruder-Klaus-Kirche
dettenhausen. Anhand des Gleichnisses vom „barmherzigen Vater“ wollen wir unser eigenes leben im
licht der barmherzigkeit Gottes betrachten und uns
neu auf ihn ausrichten. herzlich willkommen!

Krankenkommunion zu Ostern
Zu unserer Kirchengemeinde gehören auch kranke
und ältere Menschen. Nicht alle, die es gerne möchten, können am sonntagsgottesdienst teilnehmen.
Wenn sie oder jemand aus ihrem Familien- und
Freundeskreis die Krankenkommunion wünschen,
dann melden sie sich bitte im Pfarrbüro.

legen, beten und segnen, zur bitte um Ganz- und
heilwerdung. Nach einer gemeinsamen spirituellen
einstimmung durch lied, impuls und Gebet können
sie in einem der separaten bereiche erzählen, was
ihr Anliegen ist und sich persönlich begleiten lassen. Oder sie genießen einfach nur die wohltuende
Atmosphäre und Musik in der bonifatiuskirche und
fnden so raum und ruhe für sich selbst.

GEISTLICHE ABENDMUSIK
in der kath. Erlšserkirche Holzgerlingen

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.
Unser neues Osterprojekt startet mit einer Kinderkirche in Dettenhausen
Am sonntag, 24. März 2019 um 10.30 uhr laden wir
wieder alle Kinder ab dem Kindergartenalter recht
herzlich in die Kinderkirche ein. Wir treffen uns in der
Kirche und gehen vor der lesung gemeinsam ins
bruder-Klaus-Gemeindehaus. das Kinderkirchenteam freut sich auf euch!

Heilungsraum
Kath. Kirche St. Bonifatius, Donnerstag,
28. März 2019 von 18.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr.
der heilungsraum ist ein geschützter raum zum
Finden von ruhe, Kraft und Geborgenheit; zur erfahrung der Nähe Gottes; zum Gespräch, handauf-

6.4.2019

18 Uhr

Werke von J.S. Bach, Vieuxtemps und Hindemith
Mit Hanna Breuer und Gabriel MŸller, Viola
Nadine Hartung, Klavier
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Klein ...

Spatenstich für den Kindergarten Weil im Schönbuch Mitte - Kosten 4,3 Millionen Euro

100 Plätze in flexibel nutzbaren Räumen
Wolfgang Lahl sah das Sauwetter mit Galgenhumor.
„Es ist so gut, dass der Herrgott Freudentränen von
sich gibt“, meinte der Weil im Schönbucher Bürgermeister Wolfgang Lahl mit Blick auf das Kindergartenprojekt "Weil Mitte", zu dessen Spatenstich sich
am vergangenen Freitagvormittag neben den Gemeindevertretern auch drei Landtagsabgeordnete,
die örtlichen Pfarrer und Sozialdezernent Alfred
Schmid vom Landratsamt Böblingen an der Ecke
Seitenbachstraße / Rostocker Straße versammelt
hatten.
Dazu kamen die Jungs und Mädchen der örtlichen
Kitas, die als ‚Bauarbeiter' mit ihren Schaufeln ebenfalls kräftig mit anpackten. „Ohne Kinder geht es
nicht“, begrüßte Wolfgang Lahl die fröhliche Schar,
„für euch alle machen wir die Kita.“ Fünf Gruppen mit
100 Plätzen in flexibel nutzbaren Räumen auf zwei
Stockwerken sollen auf dem 16 Hektar messenden
Grundstück am nördlichen Ortsrand bis nach den
Sommerferien 2020 entstehen. Der Termin ist Pflicht,
denn bis dahin läuft eine Interimslösung aus, mit der

... und Groß beim Spatenstich für die neue Kita Weil Mitte.

derzeit 35 Kinder in Räumlichkeiten der heimischen
Schule untergebracht sind. Im Blickfeld ist außerdem
die geplante Wohngebietserweiterung Bäumlesweg
mit einer Fläche von rund 16 Hektar. „Schaun m'r
mal“, meinte der Schultes mit Blick auf die Abdeckung zukünftiger Kapazitäten.
Auf 4,3 Millionen Euro beläuft sich die Kostenschätzung für das Vorhaben, 620.000 Euro davon sind als
Förderung beim Land beantragt. Mit der Kita Weil
Mitte soll die mit pädagogischen Konzepten, Orientierungsplan und Betreuungsmöglichkeiten von Regelbetreuung bis Ganztag qualitativ sehr gut aufgestellte Weil im Schönbucher Kita-Landschaft auch
von der Quantität her den aktuellen Erfordernissen
angepasst werden. Dafür, dass mit der neuen Kita Visionen jetzt Wirklichkeit werden können, sorgte maßgeblich auch die Planungsgruppe um Maria Münkel.
„Wir Planer müssen uns hinunterbeugen zu den
Spiel- und Entwicklungsbedürfnissen der Kleinen“,
schilderte die Weiler Kindergartengesamtleiterin wie
die Kinder beim Projekt ihres neuen Hauses selbst-

verständlich mit einbezogen wurden. Und eigentlich
wären die ganzen Großen mit ihrem symbolischen
Spatenstich gar nicht nötig gewesen. Denn diese Arbeit, noch dazu im herrlichen Matsch, erledigten die
Kleinen mit Schaufeln und Eimern schon ganz alleine.
Werbung um Verständnis für Baulärm
„Kinder sind unsere Zukunft“, erteilte der evangelische Pfarrer Kurt Vogelgsang auch im Namen seiner
Kollegen konfessionsübergreifend dem guten Gelingen des Bauvorhabens den kirchlichen Segen, nachdem Architekt Tilman Frirdich in aller Kürze die planerischen Stationen hatte Revue passieren lassen.
Was bislang nur in Computern und auf dem Papier
existierte, wird jetzt Wirklichkeit. Vor acht Tagen bekam das Projekt den roten Punkt und damit die Baufreigabe und schon wartete der Bagger im Hintergrund auf dem Areal auf seinen Einsatz. Blieb von
Seiten des Bürgermeisters die Werbung um Verständnis bei den Nachbarn für den Baulärm in den
kommenden Monaten. „Die Kleinsten sind heute die
Größten“, sagte Wolfgang Lahl und erntete dafür viel
Applaus.

Das neue Baugebiet Bäumlesweg schon heute fest im Blick.
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21. Radbörse in der Weil im Schönbucher Radsporthalle erfreute sich großer Beliebtheit

Schon nach einer halben Stunde die Hälfte weg
Wer ein wirklich gutes Schnäppchen machen wollte,
der musste bald da sein. Mehr als 120 Zweiräder
standen bei der Radbörse am vergangenen Samstag
in der Radsporthalle Weil im Schönbuch zur Auswahl
- und rund die Hälfte davon nach einer halben Stunde
weg. „Es ist alles gut organisiert“, lobte Horst Leinich
den veranstaltenden Radsportverein (RV) und stellte
gerne seine berufliche Expertise als Radhändler zur
Verfügung, um kostenlos und unverbindlich den Wert
der eingelieferten Räder zu schätzen.
Von 10 bis über 1500 Euro reichte die preisliche
Bandbreite der Angebote. Bereits am Freitagabend
oder spätestens am Samstag zwischen acht und
neun brachten viele der ausschließlich privaten Ver-

käufer ihre ‚Drahtesel' - Damen-, Herren-, Lauf- und
Kinderräder, Rennräder, Einräder, Mountainbikes
und zum ersten Mal auch eine größere Anzahl an EBikes und Pedelecs samt Zubehör - in die Radsporthalle. Und am Samstagmorgen waren die meisten
Kunden schon dem offiziellen Verkaufsstart um 9.15
Uhr da, um die Auswahl in Augenschein zu nehmen
und Lieblingsstück zu finden. Dann mussten alle
noch mal raus, bevor schlag Hallenöffnung der Run
auf die Räder begann.
Zum 21. Mal bereits richtete der RV Weil seine Radbörse aus, die in früheren Jahren sogar zwei Tage
dauerte. Trotz der jetzt verkürzten Dauer hatten
Horst Leinich, Organisator Heinrich Schmid und sei-

Horst Leinich empfiehlt einen Rad-Frühjahrscheck in der Fachwerkstatt

„Alle beweglichen Teile schmieren“

ne vier bis Fünf Helfer vom Radsportsportverein alle
Hände voll zu tun. Ehrenamtlichen Zeit- und Ar-beitsaufwand, den sie aber sehr gerne auf sich nahmen.
Denn schließlich kommt der Erlös - eine Einstellgebühr von drei Euro pro Rad und zehn Prozent des
Verkaufserlöses, maximal jedoch 30 Euro - in vollem
Umfang der Vereinsarbeit zugute.
Am 30./31. März E-Bike Messe
Lief der Verkauf bei der diesjährigen Radbörse auch
hervorragend, so blieben die meisten E-Bikes stehen. Horst Leinich vermutete die meist älteren Akkus
als Ursache. Wer sich für die neueste Technik auf
diesem Gebiet interessiert, sollte am 30./31. März
wieder in die Weiler Radsporthalle kommen. Dann
veranstaltet Leinich mit seinem Rad Sport Studio dort
die E-Bike Messe und hat die aktuellen Modelle.

Wer kennt das nicht: Mit dem Beginn des herbstlichen Schmuddelwetters wanderte das meist in der
Freizeit benutzte Fahrrad in Garage oder Keller und
stand in den letzten Monaten still. Aber ist es, wenn
man es jetzt wieder herausholt, noch voll funktionstüchtig und verkehrssicher? Rad Sport Studio-Inhaber Horst Leinich gibt Tipps zum Rad-Frühjahrscheck.
Wann sollte man einen Rad-Frühjahrsheck machen
lassen?
Horst Leinich: Ich rate es meist schon im Vorfeld.
Denn mit Beginn des Frühlings kommt jeder und die
Termine in der Werkstatt werden knapp.
Was muss gemacht werden?
Horst Leinich: Im Frühjahr natürlich erstmal das
Rad entstauben und alle beweglichen Teile schmieren.
Beim Neuradkauf ist ohnehin jedes Jahr ein Kundendienst selbstverständlich. Dann geht der Fachmann
alle Schrauben, Schmier- und Verschleißteile komplett durch. Die Laufräder werden zentriert und
schadhafte Komponenten gegebenenfalls ausgetauscht.
Ich empfehle aber auf jeden Fall rechtzeitig einen
Termin beim Fachhändler zu vereinbaren.

Impressum:
Texte und Fotos: Holger Schmidt
Horst Leinich kennt sich mit Zweirädern bestens aus.
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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

Sonntag, 24. März 2019
9.15 Gebetskreis vor dem Gottesdienst
9.30 Gottesdienst mit thomas Widmer
parallel sonntagschule
anschließend Kirchenkaffee
Montag, 25. März 2019
16.30 bibelgespräch in Weil
17.30 Jungschar
Mittwoch, 27. März 2019
10.00 Purzeltreff – Krabbelgruppe
von 0 bis 2 Jahre & eltern
17.30 Kirchlicher unterricht,
Friedenskirche Waldenbuch

Sonntag, 31. März 2019,
um 11.00
Messe in schönaich.
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

und Jesus stand auf, befahl dem Wind und
sprach zum see:
schweig, werde still! und der Wind legte
sich, und es enstand eine große stille.
Markus 4,39

Die Vereine informieren
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

Kirchliche Nachrichten
Donnerstag, 21. März 2019
17.00 sport (Gemeindehalle)
Samstag, 23. März 2019
14.0017.00 Kinderbazar
„Alles rund ums Kind“ – inklusive snacks,
indoorspielplatz und jede Menge spaß

Arbeiterwohlfahrt
OV Weil im Schönbuch
Holzgerlingen
Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps Kostenloser Infoabend in der
Jugendagentur Stuttgart
Beim kostenlosen Informationsabend am
2. April 2019 um 19.00 Uhr in Stuttgart bei der Jugendagentur Stuttgart in der Eichstraße 8 erfährt
man alles rund um den Freiwilligendienst des
Europäischen Solidaritätskorps (ESK) und erhält
Informationen von ehemaligen Teilnehmenden.
der Freiwilligendienst des esK ist eine tolle und
kostengünstige Möglichkeit für junge Menschen
zwischen 18 und 30 Jahren Auslandserfahrung zu
sammeln. Man kann bis zu einem Jahr im europäischen Ausland leben und im sozialen, kulturellen
oder ökologischen bereich bei einer Organisation
mitarbeiten. der esK wird mit Fördergeldern der eu
bezuschusst. Alle teilnehmenden bekommen dabei
unterkunft und Verpfegung gestellt und erhalten zusätzlich ein kleines Gehalt.
ehemalige teilnehmende wollen mit ihren erfahrungsberichten nicht nur informieren, sondern auch interessierte motivieren diese chance zu nutzen und sich
im rahmen des esK auf eine stelle zu bewerben.
das Jugendwerk der AWO Württemberg unterstützt
esK-interessierte bei der suche nach einer geeigneten einsatzstelle im Ausland und allen diesbezüglichen Fragen. Weitere informationen erhält man
auf www.jugendwerk24.de oder telefonisch unter
(07 11) 9 45 72 91 22.

Auf den Spuren der Geschichte Bildungsfahrt
nach Weimar und Buchenwald vom 25. bis
29. April 2019
Das Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. veranstaltet in Zusammenarbeit mit der AWO Heilbronn vom 25. bis 29. April 2019 einen generationenübergreifenden Ausfug in die Klassikerstadt
Weimar in Verbindung mit einem Besuch der KZ
Gedenkstätte Buchenwald.
in der Nähe der Klassikerstadt Weimar errichtet die
ss im Juli 1937 ein KZ: buchenwald wird schnell zum

synonym für das system der nationalsozialistischen
Konzentrationslager. Nach Kriegsbeginn werden
Menschen aus ganz europa hierher verschleppt. die
ss zwingt sie zur Arbeit für die deutsche rüstungsindustrie. Am ende des Krieges ist buchenwald das
größte KZ im deutschen reich. Über 56.000 Menschen sterben dort an Folter, medizinischen experimenten und Auszehrung.
Neben dem besuch der KZ Gedenkstätte werden
sich die teilnehmenden passend zum 100-jährigem
Jubiläum vor Ort mit der Geschichte der Weimarer
republik beschäftigen. hierzu stehen nicht nur eine
stadtführung, sondern zusätzlich ein besuch des
neu eingerichteten hauses der Weimarer republik
auf dem Programm.
die bildungsfahrt richtet sich an Jung und Alt. Gemeinsam soll damit ein beitrag gegen das Vergessen geleistet werden.
Weitere informationen und die Anmeldung zur
Gedenkstättenfahrt sowie das komplette Freizeitprogramm des Jugendwerks gibt es auf
www.jugendwerk-awo-reisen.de.

Anmeldestart für die Kinderstadtranderholung
im AWO-Waldheim in den Sommerferien
die Anmeldephase für die Kinderstadtranderholung im AWO-Waldheim in den sommerferien vom
29. Juli bis 2. August 2019und vom 5. bis 9. August
2019 ist gestartet.
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren fnden im Waldheim einen erfahrungsraum in naturnaher umgebung, am rand des Naturpark schönbuch. hier wird
gespielt und getobt, gebastelt, gewerkt und gesungen. es werden Ausfüge unternommen und neue
Freundschaften geschlossen. Viele interessante und
abwechslungsreiche Aktionen garantieren dabei
Abenteuer und jede Menge spaß.
die Mädchen und Jungen werden in der Zeit von
8.30 bis 17.00 uhr in altersgerechten Kleingruppen
von pädagogisch erfahrenen Mitarbeitern und geschulten helfern betreut.
Neben (Gruppen-) spielen, sport-, bastel- und Musikangeboten steht aber auch freie Zeit zum spielen,
Vorlesen, bauen und stauen im bach oder Faulenzen
zur Verfügung.
die Kinder werden morgens mit dem eigens für die
Kinderstadtranderholung gecharterten sonder-bus
der Firma Pfieger an den sonderbushaltestellen
im landkreis böblingen abgeholt und abends wieder nach hause gebracht. dieser transfer sowie die
Verpfegung (3 Mahlzeiten plus Kinderkaffee) sind in
den leistungen bereits enthalten.
die Anmeldung erfolgt wochenweise. die Kosten
betragen pro Woche und pro Kind 108,00 euro, je
nach Gemeinde gibt es verschiedene ermäßigungen. Weitere ermäßigung gibt es für AWO-Mitglieder
und wenn eine Familie zwei Kinder für die komplette
Zeit anmeldet (20% Nachlass pro Kind auf die zweite Woche).
Weitere informationen sind bei Julia tenaglia erhältlich, telefonisch unter (0 70 31) 72 59 31 oder per
e-Mail an tenaglia@awo-bb-tue.de. das Anmeldeformular sowie weitere informationen stehen außerdem auf der Website www.awo-bb-tue.de zur Verfügung.
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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
herzliche einladung an alle Garten- und blumenfreunde!

Gartenfreunde
Weil im Schönbuch
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.
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 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

Gesangverein
Weil im Schönbuch e.V.

in seinem bericht bezeichnete Franz lutz das vergangene Jahr als ein Jahr des schaffens, konnte
man doch nach einer Zeit der unsicherheit und verschiedener chorleiterwechsel in ruhe ein Konzert
vorbereiten, diesmal nur in deutscher sprache. das
Konzert war ein voller erfolg und das hat uns ermutigt, diesen Weg weiter zu gehen.
Auch die zum ersten Mal durchgeführte Oldie-Night
mit der bekannten und beliebten band „Magics“ war
ein voller erfolg. Zahlreiche besucher haben uns gebeten, diese tanzveranstaltung zu wiederholen und
so wird es auch im nächsten Jahr eine Oldie-Night
geben. der termin steht bereits fest, es ist der
1. Februar 2020.
Auch in diesem Jahr wird es eine reihe von Veranstaltungen geben, z. b. die bewirtung beim Wanner-Fest am 26. Mai 2019, das chorfest in heilbronn
am 1. Juni, wo wir zusammen mit den chören aus
öschelbronn, dem Jugendchor breitenstein und
dem Männerchor Frohsinn aus holzgerlingen auftreten werden und die Mitwirkung beim chor Open in
Altdorf am 20. Juli. danach geht es zum Probenwochenende ins Kloster schöntal, wo wir uns auf das
Kirchenkonzert am 19. Oktober 2019 vorbereiten.
die Kassiererin sabrina Maurer gab einen detaillierten Überblick über die Vereinszahlen des Jahres
2018: der Verein hat momentan 132 Mitglieder, davon 53 aktive und 79 fördernde Mitglieder. sie konnte von einem positiven ergebnis berichten, was nicht
zuletzt auf die einnahmen aus den zwei Märkten und
der stattgefundenen Oidie-Night zurückzuführen ist.
die schriftführerin Yvonne brodmann berichtete über
das umfangreiche Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr. das war sehr abwechslungsreich und
umfasste außer den zwei Märkten im Frühjahr und
im herbst das Konzert im Juli, das Gemeinschaftkonzert zum thema „heimat“ in der Martinskirche
und nicht zu vergessen, die monatlichen sing- und
schwätzabende (susa) im haus der Musik.
die chorleiterin Judith erb-calaminus war bei einem
ihrer anderen chöre zur Jahreshauptversammlung
und deshalb verlas Franz lutz ihren bericht. sie
ließ uns wissen, dass sie es nicht bereut hat, unseren chor übernommen zu haben und zeigte sich
beeindruckt vom engagement des chores und der
Zusammenarbeit zwischen der Vorstandschaft und
den sängerinnen und sängern.
Willy löffer, der zusammen mit brigitte lutz in diesem Jahr die Kassenprüfung übernommen hatte,
bescheinigte sabrina Maurer eine tadellos geführte
Vereinskasse und Albrecht Maurer entlastete im Anschluss daran die Kassiererin und die gesamte Vorstandschaft.
der nächste tagesordnungspunkt waren die ehrungen. Für aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: rainer
Frasch für 10 Jahre, Marion ehmann für 20 Jahre
und Petra heße für 25 Jahre.
Für fördernde Mitgliedschaft wurden geehrt: Jürgen brennenstuhl für 20 Jahre, dorothee Klos und
Michael schuler für 25 Jahre, dieter Marquardt,
richard Putzlacher und bernd roth für 30 Jahre, ursula heim für 40 Jahre, Kurt lutz und rolf Knöller
für 50 Jahre, helga bertalan für 60 Jahre, Gottlob
Maurer und Albert renz für 65 Jahre und ingeborg
Pfeffer für sagenhafte 70 Jahre.

Internet: www.gv-weil.de
E-Mail: gesangverein-weil@web.de
Chorprobe
Wir treffen uns zur nächsten chorprobe am dienstag, den 26. März 2019 um 19.50 uhr im haus der
Musik. Wir bitten um pünktliches und vollzähliges
erscheinen.
Jahreshauptversammlung
Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Weil im schönbuch
im haus der Musik statt. der 1. Vorsitzende Franz
lutz begrüßte 41 Vereinsmitglieder und wünschte allen eine angenehme und harmonische Versammlung.

vlnr.: R. Putzlacher, A. Frasch für D. Klos, P. Heße, H.
Bertalan, K. Lutz, 1. Vors. F. Lutz, J. Brennenstuhl
und G. Maurer
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der nächste tagesordnungspunkt waren die Wahlen. der 1. Vorsitzende Franz lutz wurde für die
nächsten 2 Jahre in seinem Amt bestätigt, ebenso
die Kassiererin sabrina Maurer. hannelore hofbeck
hatte das Amt der Pressewartin nach 17 Jahren zur
Verfügung gestellt. Als Nachfolgerin für die nächsten
2 Jahre wurde Nadine hauschel einstimmig gewählt.
Neu gewählt wurde brigitte lutz als beisitzerin, sie
ist zuständig für die vereinseigene Website. die beisitzerin tina schmidt wurde für weitere 4 Jahre im
Amt bestätigt.
Spruch der Woche
eine Gemeinschaft ist wie ein schiff: Jeder sollte bereit sein, das ruder zu übernehmen (henrik ibsen).

Gewerbe- und Handelsverein
Weil im Schönbuch e.V.
E-Mail:
presse@ghv-weil.de
Homepage: www.ghv-weil.de
www.weilemer-einkaufsgutschein.de

Hauptversammlung 8. April 2019
sehr geehrtes GhV-Mitglied,
hiermit laden wir sie zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Montag, den 8. April 2019, 20.00 uhr
ins Haus der Musik in Weil im schönbuch recht
herzlich ein.
der Vorstand und der Ausschuss haben folgende
tagesordnung festgelegt:
1. begrüßung
2. Neuaufnahmen und Austritte
3. bericht des Vorstandes
4. bericht des Kassiers
5. bericht der Kassenprüfer
6. Aussprachen zu den berichten
7. Grußwort des stellvertretenden bürgermeisters
Klaus Finger
8. entlastungen
9. Neuwahlen
10. tanz in den Mai und Maibaumstellen
11. schönbuchfeuer
12. lange theke
13. Verschiedenes
Anträge müssen spätestens drei tage vor der Versammlung bei kommissarischen Vorsitzenden eingereicht werden. Wir bitten um zahlreiches erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen
aus Weil im schönbuch
Petra Keim
Kommissarische Vorsitzende
e-Mail: petra.keim@ghv-weil.de

Harmonika-Freunde
Weil im Schönbuch e.V.
HFW Nachrichten
Mitgliederversammlung am 15. März 2019
Am Freitag, dem 15. März 2019, fand unsere Mitgliederversammlung im kleinen sitzungssaal im
rathaus statt. Nach der begrüßung und den notwendigen Feststellungen zum ordnungsmäßigen
beginn der Mitgliederversammlung erhoben sich die
teilnehmer zur ehrung unseres verstorbenen ehrenmitglieds Karl Werner, der am 07. dezember 2018
von uns gegangen war. Karl Werner hatte 40 Jahre
die Kasse geführt und er war für sein engagement
vom dhV mit der Volksmusikmedaille ausgezeichnet
worden.
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danach wartete der 1. Vorsitzende, dieter staiger,
wieder mit interessanten Vereinsdaten auf: das
durchschnittsalter unserer aktiven Mitglieder ist 30
Jahre. dieses ergebnis ist nur erzielbar durch die
intensive Jugendarbeit. Martin hauke unterrichtet
derzeit 29 jugendliche Musikanten (dazu noch 8
Kinder in der Akkordeon-AG in Weil). unsere ältesten Mitglieder dürfen in Kürze ihren 93. Geburtstag feiern und unser jüngstes Mitglied ist 7,8 Jahre
jung.
im anschließenden Jahresbericht der schriftführerin helga staiger wurden die ereignisse des Jahres 2018 noch einmal lebendig. unser Jugendleiterteam gab einen Ausblick auf die anstehenden
termine der Jugend. Als nächstes steht die Mitwirkung der Akkordeon-AG mit dem Jugendorchester
beim Frühlingsfest der schule am 10. Mai 2019 auf
dem Plan. Am Wochenende 6./7. Juli 2019 fndet
wieder unser beliebtes Übungs- und Freizeitwochenende für die Jugend im Naturfreundehaus in
trossingen statt, bevor bei der breitensteiner hocketse am 20. Juli 2019 musiziert werden wird.
Gleich nach der sommerpause gibt es am 14.
september 2019 wieder einen Auftritt der Jugend:
sie wird die einschulungsfeier für die erstklässler
musikalisch eröffnen. Am 20. Oktober ist dann der
höhepunkt des Jahres 2019: das „hFW Konzert
am sonntag“. Außer diesen terminen sind noch
weitere in der Planung. dieter staiger bedankte
sich bei sarah und Megan für ihre Mitarbeit mit einem kleinen Geschenk.
Mit interesse wurde der anschließende Kassenbericht unseres schatzmeisters raimund howoritsch
zur Kenntnis genommen. dieser schloss mit einem
nicht unerheblichen defzit ab. der 1. Vorsitzende
legte zu diesem ergebnis eine Folie auf, aus der
sich ergab, durch welche Vorgänge der Verlust
entstanden war. die schul-AGs in Weil und breitenstein mit jeweils nur wenigen Kindern, das honorar für das Jugendorchester, sowie Kosten für
Auftritte und sonderproben, die nicht durch weitere einnahmen ausgeglichen werden konnten, sind
hier zu nennen. die Folie enthielt auch bereits lösungsansätze, wie man diese Probleme angehen
und lösen könnte. die teilnehmer nahmen dazu
rege stellung und schlugen noch andere Möglichkeiten vor. die Kassenprüfer bescheinigten eine
einwandfreie Kassenführung.
Manfred baudisch übernahm die Frage um die entlastung der Vorstandschaft. einstimmung wurde
die Vorstandschaft durch handzeichen entlastet.
Martin hauke gab danach seinen bericht als musikalischer leiter ab. er ist mit der leistung der Jugend im Jugendorchester zufrieden. leider dauert
es immer lange, wenn stimmführer aufhören, bis
die gleiche leistung wieder erzielt werden kann.
Auch seine Aussage zum 1. Orchester war positiv,
es war ein sehr schönes Konzert im Oktober 2018
und – wir machen jetzt schon Musik fürs Konzert
2019. Als dankeschön für sein engagement überreichte dieter staiger ihm eine Flasche Wein.
Zum Abschluss der Versammlung gab dieter noch
einen Ausblick über evtl. Vorhaben. er bedankte
sich bei seinen Vorstandsmitgliedern, allen helfern
und Musikanten, die dazu beitragen, Veranstaltungen zu organisieren und zum Gelingen zu bringen.
er schließt mit dem dank an die Gemeinde für die
Verfügungsstellung der Übungsräume und der
räumlichkeiten von öffentlichen Veranstaltungen –
auch wenn uns evtl. Gebühren doch belasten.

Was ‚geht‘ bei den HFW:
unsere termine sind auch immer rechtzeitig auf unserer homepage „www.hfw-is.de“ zu fnden.
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Kindergartengrüpple
Weil im Schönbuch e.V.
Hurra – das Kasperle kommt wieder!
Am 11. April 2019 fndet
vor dem rathaus in Weil
wieder der alljährliche
Krämermarkt statt. das
K ind erg ar teng rüp pl e
spielt an diesem tag für
die kleineren Marktbesucher wieder das Kasperle.
Der Räuber Klaudiwau
klaut die schön bemalten Ostereier von Gretel. Da Gretel so traurig darüber ist, verspricht
das Kasperle ihr zu helfen und die Eier wieder zu
holen. Ob Kasperle und Gretel es schaffen, den
Räuber Klaudiwau zu überlisten, erfahrt ihr bei
uns im Kasperletheater.
um 14.30 / 15.30 / 16.30 Uhr warten elke und sonja
mit dem stück
• Die gestohlenen Ostereier
im bürgersaal im alten rathaus auf euch.
Über den besuch von Groß und Klein freut sich das
Kindergartengrüpple Weil e.V.
infos unter www.gruepple.de
informationen über das Kindergartengrüpple, sowie
Anmeldungen erhalten sie an diesem tag auch bei
uns – im bürgersaal.

Grüpple-Ostermärktle 2019
im internet sind wir zu fnden unter:
www.gruepple.de oder bei Fragen gerne e-Mail an
vorstand@gruepple.de
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.
Viele feißige, kreative helfer, Grüpplemamas und
Grüpplepapas haben uns beim basteln geholfen.
so sind schöne und originelle Osterkreationen entstanden, die wir von 9.00-13.00 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.

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 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

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:

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

Mi, 19.00 bis 20.00 uhr:
Mi, 20.00 bis 21.00 uhr:
Mi, 20.00 bis 21.00 uhr:
do, 9.30 bis 10.30 uhr
und 10.40 bis 11.40 uhr: Fit dank baby
do, 20.00 bis 21.00 uhr: Zumba
Fr, 8.30 bis 9.30 uhr:
total body summer
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

Mitteilungsblatt Weil im schönbuch

Nummer 12
Donnerstag, 21. März 2019

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.

25

immer zur stelle wenn Not am Mann ist. dies ist Albert dreher und er wird für dieses engagement zum
ehrenmitglied des Vereins ernannt.
schon jetzt möchten wir sie zum Konzert am sonntag den 17. November in die breitensteiner halle
einladen.

Landfrauen
„Am Schönbuch“ e.V.

Abteilung Ringen
Gute Platzierungen in Fellbach
Am vergangenen Wochenende fanden in Fellbach
die 12. internationalen stuttgart Open statt. Am
sonntag starteten die insgesamt neun Jugendringer
des KsV ins turnier im freien stil.
in der e-Jugend ging Ali Apshev in der Gewichtsklasse bis 22 kg auf die Matte. leider konnte er nur
einen seiner Kämpfe gewinnen und wurde sechster.
recep Gürel konnte sich in der Gewichtsklasse bis
28 kg gegen alle seine Gegner klar durchsetzen, nur
gegen den späteren turniersieger musste er sich geschlagen geben und belegte den zweiten Platz.
Auch Nicoles beer belegte den zweiten Platz in der
Klasse bis 37 kg.
leonard blum startete in der d-Jugend bis 31 kg.
Auch er konnte, wie Ali, nur einen Kampf gewinnen
und wurde Neunter.
in der c-Jugend bis 34 kg trat Abdarakhman Apshev
an. er konnte lediglich seinen ersten Kampf gewinnen und wurde sechster.
Andemir Kudajev, bis 38 kg, hatte keinen guten tag
erwischt und belegte den 15. Platz.
Auch für erblin Musa in der Gewichtsklasse bis 50
kg lief es nicht wie erhofft. er wurde Vierter.
Willy siegert setzte sich in der Klasse bis 54 kg gegen alle seine Gegner klar durch und hatte nur mit
dem späteren sieger zu kämpfen, gegen den er leider nicht gewinnen konnte und somit Zweiter wurde.
silas laich wurde in der Gewichtsklasse bis 58 kg
dritter.
An alle sportler einen herzlichen Glückwunsch zu
den guten Platzierungen

Die erfolgreichen Athleten mit Trainer Alexander
Renz

Besuch bei den Deckenpfronner LandFrauen
liebe Mitglieder,
am dienstag, den 26. März 2019 besuchen wir die
landFrauen in deckenpfronn. Wir fahren mit dem
bus pünktlich um 13.30 Uhr an der bushaltestelle
am bahnhof in holzgerlingen ab.
Zu gemütlichen Kaffeenachmittag sind alle Mitglieder ganz herzlich eingeladen. Wer sich noch nicht
angemeldet hat, bitte kurz bei regina anrufen. telefon 602879, wir haben noch Plätze frei.
Das Team der Vorstandschaft

Liederkranz
Breitenstein 1893 e.V.
Jahreshauptversammlung 2019
in 2018 feierte der liederkranz breitenstein sein
125-jähriges bestehen und so enthielt der rückblick
des Vorsitzenden ein reichhaltiges Angebot von Veranstaltungen des Vereins. das Jubiläumsprogramm
begann im Januar 2018 beim Neujahrsempfang der
Gemeinde wo sich der liederkranz mit seiner langen
Geschichte vorstellte.
im März präsentierte sich der Kinderchor mit dem
Musical ‚tom‘s traum‘. der Kinderchor, wie auch der
spatzenchor und der Jugendchor, wird geleitet von
Frau erb-calaminus. sie bestätigt den anhaltenden
erfolg der 3 jungen chöre, was sich auch an vielen
neuen jungen sängerinnen und sängern zeigt. die
jungen damen des Jugendchors präsentierten ihr
Können beim Konzert ‚Klappe die dritte‘ im April.
das Jubiläumskonzert des Vereins fand im Mai statt
und das Programm wurde mit unterstützung von
Prof Musikern und sängern zu einem höhepunkt
des Vereinsjahres. den musikalischen Abschluss
des Jahres bildete das Adventskonzert in der breitensteiner Georgskirche.
Weitere Veranstaltungen des Vereins waren die breitensteiner hocketse, der Vereinsausfug, der Weihnachtsmarkt und die Winterwanderung. diese Zusammenfassung zeigt ein sehr ereignisreiches und
auch arbeitsreiches Jahr für den Verein.
turnusgemäß wurden Vorstandsmitglieder neu gewählt sowie Ausschussmitglieder und Kassenprüfer
bestätigt. im Vorstand wird der Vorsitzende Werner
Weinstein in seinem Amt wiedergewählt. ebenso
wird harald Marquart als schriftführer wiedergewählt. im Ausschuss scheidet Klaus Weber aus,
Nachfolger für den bereich Werbung wird Gerd Nägele. tanja Kuttner (Notenwart & deko) sowie edith
Marquart-eßlinger (bewirtung) werden als Ausschuss-Mitglieder bestätigt.
der erfolg des Vereins hängt auch am engagement
aller Mitglieder, in der Vereinsverwaltung, bei Veranstaltungen und bei den vielen kleinen Arbeiten wie
bei der wöchentlichen Übungsstunde, zur unterstützung der Kinderchöre, bei der Vor- und Nachbereitung von hocketse und Weihnachtsmarkt. ein
Mitglied hat sich hier besonders hervorgetan und ist

Musikverein
Weil im Schönbuch e.V.
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 französischem
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.

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

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
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Radsportverein
Weil im Schönbuch
Im Internet fndet ihr uns unter:
www.weilemer-schuetzen.de oder bei Fragen einfach
eine E-Mail an info@weilemer-schuetzen.de senden.

Trainings- bzw. Abfahrtszeiten:
– Radball:

Öffnungszeiten Vereinsgaststätte:
Gerne begrüßen wir sie mittwochs und sonntags
während den trainingszeiten in unserer Vereinsgaststätte.

Montags und donnerstags
zwischen 17.00 und 21.00 uhr
– Kunstradfahren:
dienstags, mittwochs und freitags
zwischen 16.00 und 19.30 uhr

Jugend:
Mittwoch 19.00 bis 21.00 uhr

– Radtreff:
Freitags um 18.00 uhr (April bis Oktober)

donnerstag 18.00 bis 20.00 uhr

Feiern in der Radsporthalle

Erwachsene:
dienstag 18.00 bis 20.00 uhr
Mittwoch 19.00 bis 21.00 uhr

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.

Freitag 18.00 bis 20.00 uhr
samstag 14.00 bis 17.00 uhr
sonntag 10.00 bis 12.00 uhr

luftgewehr und
luftpistole
bogenschießen

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

Kontakt: beata leinich, telefon (0 71 57) 53 76 95
oder www.rvweil.de

Schönbuch-Bühne
Weil 1986 e.V.

Abteilung Radball
Spieltag der Schüler-C in Öfingen
Für die Weiler u-11 radballmannschaft spielten letzten samstag Henry Moschik zusammen mit Ben
Eissler, der den verhinderten Silas Leinich vertrat,
beim spieltag im südbadischen öfingen.
beim ersten spiel gegen den Gastgeber mussten
die beiden noch noch in ihr spiel fnden, das mit einem 1:1 unentschieden endete.
die darauf-folgende begegnung mit lauterbach
2 gewannen die Weiler mit 6:0. das nächste spiel
wurde kampfos für Weil gewertet, da lauterbach 1
nicht antrat.
das letzte spiel gegen lauterbach 3 konnten Henry
und Ben auch 3:0 gewinnen.
der nächste spieltag der schüler-c fndet am 30.3.
in Konstanz statt.

Reigen. Ein Tanz der Versuchung in zehn
Sündenfällen
9. Szene: Die Schauspielerin und der Graf
der Graf war im theater und hat die schauspielerin
in einer grandiosen Vorstellung gesehen. er ist begeistert von ihr und lässt blumen in ihre Garderobe
bringen.
sie fühlt sich geschmeichelt, von einem Grafen verehrt zu werden, und lädt ihn zu sich nach hause ein.
Am späten Vormittag des nächsten tages empfängt
sie ihn in ihren Gemächern. er erzählt ihr von seinen
erlebnissen, die er beim Militär in Afrika gemacht
hat. sie interessiert sich nur vordergründig für seine
Afrikageschichten. ihr ist gar nicht so sehr nach reden. Was sie will, ist etwas ganz anderes.
doch der Graf ist zu dieser tageszeit noch unpässlich. er ist ein romantiker und möchte die dame
viel lieber erst am Abend mit der Kutsche abholen
lassen, um sie zu einem gemeinsamen Abendessen
auszuführen. in seiner Vorstellung würden sie dann
mit der Kutsche zurück in seine Villa fahren. Ja dann,
und erst dann, wäre der richtige Zeitpunkt gekommen. doch leider hat die schauspielerin am Abend
wieder Vorstellung und muss ins theater.
Wie die beiden dieses dilemma lösen, ist am
29./30./31.März 2019 und am 5./6. April 2019 im
turnerheim zu sehen.
Karten sind in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:
Postfliale Weil
selmas haarstudio
www.schönbuchbühne.de
Vorverkauf erwachsene: euro 14,00 (Abendkasse
euro 15,00)
Vorverkauf schüler/studenten: euro 9,00 (Abendkasse euro 10,00)

Fünf Weilemer Bogenschützen bei den Deutschen Meisterschaften erfolgreich
die Weilemer schützen setzten im bogenschießen
ihre erfolgsserie auch bei der deutschen Meisterschaft halle fort, die vom 7. bis 9. März 2019 in biberach stattfand.
in der Juniorenklasse compound war Paolo Kunsch
mit 288 ringen im ersten und 293 im zweiten durchgang erfolgreich. Mit insgesamt 581 ringen gewann
er Gold und wurde deutscher Meister in seiner Klasse.
einen tollen 28. Platz belegte in der recurve-Jugendklasse weiblich Julia Simon. Mit 261 und 253
ringen in beiden durchgängen kam Julia auf insgesamt 514 ringe.
bester württembergischer schütze in der recurve Masterklasse war Stephan Wenzl. Mit 267 und 280 ringen
belegte er am ende mit 547 ringen den 20. Platz. Steffen Sapiatz kam auf 517 ringe, was den 47. Platz bedeutete, und Uwe Müller wurde 52. mit 498 ringen.
Mit der Mannschaft konnten stephan, steffen und
uwe den 6. Platz sichern.
Wir beglückwünschen unsere erfolgreichen schützen und wünschen ihnen für die nun anstehende
Außensaison weiterhin „Alle ins Gold“.
(swe, Fotos: sVWeil)

Viertelfnale zur Deutschen Meisterschaft im
Radball in der Radsporthalle
der rV Weil richtet kommenden samstag das Viertelfnale zur deutschen Meisterschaft der Junioren
im radball aus.
der beginn ist um 14.00 uhr.
die radsporthalle ist wie immer bewirtet.

Paolo Kunsch
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Trainingszeiten und Öffnungszeiten unserer
Gaststätte
Trainigszeiten:
Mittwoch/ donnerstag

19.00 bis 21.00 uhr,

samstag

4.00 bis 16.00 uhr,

sonntag,

nach Vereinbarung

Trainingszeiten Bogengruppe SV Breitenstein:
dienstag:

18.00 bis 20.00 uhr

Steffen Sapiatz, Uwe Müller, Julia Simon und
Stephan Wenzl (v.l.n.r.)

Freitag:

18.00 bis 20.00 uhr

samstag:

16.00 bis 18.00 uhr

Kontakt
Web:
http://www.weilemer-schuetzen.de
Facebook: http://www.facebook.com/
WeilemerSchuetzen
e-Mail
info@weilemer-schuetzen.de

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

für alle
of fen

Schützenverein
Breitenstein e.V.

Von Breitenstein sind folgene Schützen gestertet:
Breitenstein 2
• Michael Gmoser
349
• stefan Gmoser
292
• uwe drieselmann
297
• Klaus Knoth
329
• benedikt Kuhn
324
Breitenstein 1
• Jill rezes
311
• caroline haras
282
• Margit Gruber
288
• boris erceg
325
• heiko laschtowitz
319
Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch
Wir freuen uns, sie bei uns begrüßen zu können.

Mittwoch bis Freitag

ab 17.00 uhr

samstag

ab 14.00 uhr

sonntag

10.00 bis 14.30 und ab 17.00 uhr

> Alle Gerichte auch zum Mitnehmen

März 2019
Freitag, 24. März 2019
Wanderung Weil – dettenhausen – Weil. Karl schittenhelm.

sonntag, 7. April 2019
Wanderung burkhardtsmühle – uhlbergturm – burkhardtsmühle. herbert Jilg und doris loibl.
Freitag, 12. April 2019
Mundartfestival – liederhalle stuttgart. Veranstalter
hauptverein schwäbischen Albverein stuttgart.
Montag, 22. April 2019
Ostermontagswanderung mit Abschlusseinkehr bei
Kaffee und Kuchen. herbert Jilg und doris loibl.

Schwäbischer Albverein
OG Weil im Schönbuch

sonntag, 28. April 2019
Wanderung zum baum des Jahres. Karl schittenhelm.
Mai 2019

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.
Tagesordnungspunkte:
1. begrüßung und eröffnung
2. totengedenken
3. bericht des 1. Vorsitzenden

sonntag, 12. Mai 2019
Muttertagsfahrt nach heilbronn zur bundesgartenschau mit dem bus. herbert Jilg und doris loibl.
dienstag, 14. Mai 2019
tag des Wanderns. bundesweit allgemein.
samstag, 18. Mai bis sonntag, 19. Mai 2019
landesfest schwäbischer Albverein – schwäbisch
Gmünd.

5. bericht der Kassenprüferinnen

sonntag, 26. Mai 2019
Wanderung Aich – Grötzingen mit stadtführung. Karl
schittenhelm.

6. entlastung der Kasse

s loibl.

4. bericht des Kassierers

7. Aussprache und entlastung des Vorstands
8. Wanderbericht
9. Neuwahl eines schriftführers/in
10. ehrungen

Wichtiger Termin!

... zu unserer Vereinsseite.

Terminvorschau

Freitag, 5. April 2019
hauptversammlung Weiler hütte.

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

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

Auf rege beteiligung von Mitgliedern und Gästen,
freut sich euer Wanderführer Karl schittenhelm. info
telefon (0 71 57) 6 41 17

sie erreichen uns unter telefon (0 70 31) 7 33 6 55

11. Verschiedenes / Wortmeldungen

Schützen pfegen das immaterielle Kulturerbe.

Zu unserer nächsten Wanderung am 24. März 2019
treffen wir uns um 9.30 uhr am Feuerwehrsee in Weil
im schönbuch.Nach dem bilden von Fahrgemeinschaften fahren richtung burkhardtsmühle zum
Parkplatz scheerwässere. Von dort starten wir zu
unserer ca. 3stündigen Wanderung. Grillgut (Vesper)
ist mitzubringen, da wir unterwegs grillen wollen.

April 2019

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

Ergebnis
Am 3. März 2019 wurden folgende Wettkämpfe in
der Kreisliga b böblingen Großkaliber Pistole ausgetragen.
• sV schönaich 1 gegen sV breitenstein 1 mit 933
zu 955 ringen
• sV Jettingen 1 gegen sV breitenstein 2 mit 1379
zu 1347

Wanderung Bezenberg

unser schützenhaus-team freut sich, sie in unserer
gemütlichen Gaststätte begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten:
Im Web, auf Facebook und per e-Mail
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der schwäbischen Alberein, OG Weil im schönbuch,
AK Grüne Politk Weil im schönbuch und Förster daniel berner laden ein am 31. März 2019 zu einem
ca. 2,5 stündigen spaziergang ein. das thema der
Veranstaltung ist: rückegassen im Wald – bodenschutz oder Waldzerstörung. ein reger Austausch
und diskussion zu unserem Wald (Gemeindewald)
ist erwünscht.
treffpunk: 14.00 uhr – Parkplatz Weiler hütte Auf
rege beteiligung von Mitgliedern und Gästen freut
sich euer Vorstand, Karl schittenhelm info telefon
(0 71 57) 6 41 17

Muttertagsfahrt 2019
unsere diesjährige Muttertagsfahrt führt uns nach
heilbronn zur bundesgartenschau. hierzu möchten
wir alle Mitglieder und Gäste des schwäbischen
Albvereins recht herzlich einladen.Am sonntag, den
12. Mai 2019 treffen wir uns um 9.00 uhr am Feuerwehrsee in Weil im schönbuch, um 9.05 uhr in Neuweiler und um 9.15 uhr in schönaich zur Abfahrt.
Programm: 9.00 uhr Abfahrt am Feuerwehrsee, Weil
im schönbuch, 10.30 uhr Ankunft in heilbronn. die
Zeit bis zur Abfahrt um 16.30 uhr steht jedem zur
freien Verfügung. um 17.00 uhr Abendessen im
blockhaus seeger, 18.30 uhr rückfart nach Weil im
schönbuch. Ankunft in Weil im schönbuch um ca.
20.00 uhr. im Preis von 47,00 euro sind folgende
leistungen enthalten: eintritt buGa.,Fahrt im moderen reisebus der Fa.thumm busfahrten. Anmeldung
bis 22. April 2019 und info‘s: herbert Jilg, tel. mobil:
(01 60) 95 40 54 74 oder abends: (0 70 31) 60 93 61.
Auf rege beteiligung freuen sich doris und herbert,
sowie die Vorstandschaft des schwäbischen Albvereins Weil im schönbuch.
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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)
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
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Sportvereinigung
Weil im Schönbuch e.V.

Abteilung Handball

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

ProVit

Tagesordnungspunkte:
• Bericht Abteilungsleiter
• Bericht Kassier
• Bericht Jugendleiter
• Wahlen
• Aussprache
Wir freuen uns auf euer kommen.

Trainer / in gesucht!
Für unsere Fitnesskurse suchen wir zur unterstützung eine weitere trainerin und / oder einen weiteren
trainer.
Wir suchen Sie für die Kurse:

HandballSpielGemeinschaft

– 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

Abteilung Fußball
Ziel verfehlt
Ergebnisse:
Weil 2 – Kuppingen 2

1:1

unsere zweite Mannschaft legte einen blitzstart hin
und ging schon nach 3 Minuten durch Jan Dorowski mit 1:0 in Führung. in der zweiten hälfte mussten
sie jedoch den Ausgleichstreffer zum 1:1 hinnehmen. dies war gleichzeitig der endstand.
0:4

einen schwarzen tag erwischte unsere erste Mannschaft. trotz zahlreicher chancen konnten unsere
Jungs keine treffer verbuchen. Auch wenn das ergebnis etwas hoch ausfällt, waren die drei Punkte an diesem sonntag in weiter Ferne. Kuppingen
verwandelte seine chancen und erzielte so den 0:4
endstand.
Die nächsten Spiele:
Sonntag, 24. März 2019
13.00 Uhr: Weil 2 – Unterjettingen 2
15.00 Uhr: Weil 1 – Unterjettingen 1

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

Ergebnisse vom Wochenende
1. Männer, Württembergliga Nord
hsG schönbuch – tsV schmiden

29:27

1. Frauen, Bezirksklasse
hsG schönbuch – spvgg renningen

28:14

2. Männer, Bezirksliga
hsG schönbuch 2 – spVgg renningen

32:31

A-Jugend weiblich, Bezirksliga
hsG schönbuch – spvgg Mössingen

Andrea Marquardt
(01 57) 71 04 28 07
ProVit@sportvereinigung-weil.de
geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de

Weil 1 – Kuppingen 1

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

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

B-Jugend männlich, Bezirksliga
spvgg Mössingen – hsG schönbuch

27:26

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSG Schönbuch 2 – TV Rottenburg

30:20

C-Jugend männlich, Bezirksliga
hsG schönbuch – tsV Altensteig
34:14
Männliche c1 gewinnt auch letztes rundenspiel
deutlich
Zum letzten rundenspiel trat die männliche c1 am
samstag gegen den tsV Altensteig an. Nachdem
schon vor Anpfff klar war, dass die hsG böblingen
/ sindelfngen zuvor mit einem sieg in ehningen die
Meisterschaft unter dach und Fach gebracht hatte,
konnten ben, emanuel, lennart, linus, lukas, Marc,
Marco, Nico, Oliver, raik und tim ohne druck aufspielen. dennoch verliefen die ersten Minuten trotz
einer schnellen Führung von 2:0 eher behäbig, nach
knapp sechs Minuten stand es trotz körperlicher
Überlegenheit gegenüber den meisten Gästespielern „nur“ 3:3. die Jungs aus dem schwarzwald
konnten jedoch nicht lange dagegenhalten, vom
zwischenzeitlichen 6:4 nach acht Minuten zog die
c1 bis zu 20. Minute auf 14:4 davon, ehe den Gästen der nächste treffer gelang.
Zur halbzeit war das spiel beim 19:7 längst entschieden und bis zum endstand von 34:14 gelangen noch
einige schön herausgespielte treffer. Zwar hat es wegen zweier „vergeigter“ spiele nicht zur Meisterschaft
gereicht, dennoch sind die trainer sehr zufrieden mit
der individuellen entwicklung der spieler, die für die
meisten Jungs der c1 nun in der b-Jugend weitergehen wird. Ohne große unterbrechung geht es bereits
Anfang April mit Qualispielen und turnieren weiter,
doch vor den ersten spielen in der neuen Altersklasse
steht noch der Mannschaftsabschluss an.
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C-Jugend männlich, Bezirksklasse 1
hsG schönbuch 2 – hsG bb/siFi

27:28

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
sG renn-Magstadt – hsG schönbuch

10:22

E-Jugend gemischt 6 + 1
hsG schönbuch – tV Großengstingen
sG Nebringen/reusten – hsG schönbuch
hsG schönbuch / sV leonberg/eltingen
hsG bb/sif – hsG schönbuch
E-Jugend weiblich 4 + 1/1
Vfl Pfullingen – hsG schönbuch
spiele am Wochenende

0:2
2:0
0:2
2:0

6:0

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

Heimspiele
Samstag, 23. März 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

Anmeldungen an: stephan raizner handballnacht@
raizner.net

B-Jugend männlich, Bezirksliga
13.00 uhr hsG schönbuch – sG hcl

Bankdaten: Genoba Weil im schönbuch
ibAN: DE29 6006 9224 0000 0780 00
bic: G e N O d e s 1 G W s

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
16.00 uhr hsG schönbuch 2 – sV bondorf
2. Männer, Bezirksliga
18.00 uhr hsG schönbuch – hsG bb/sif 2

Anmeldeschluss: 15. April 2019

Mit sportlichen Grüßen

Heimspiele
Sonntag, 27. März 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen

Kindersportschule Schönbuch

Wir sind umgezogen!
seit Januar sind wir in der Geschäftsstelle der sportvereinigung Weil im schönbuch untergebracht.

C-Jugend weiblich, Bezirksklasse
13.30 uhr hsG schönbuch – spVgg Mössingen 3
A-Jugend weiblich, Bezirksliga
15.00 uhr hsG schönbuch – sV leonb/elt

Abteilung Turnen
Bezirksmeisterschaften 2019

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.

Kontakt
homepage: http://www.turnen-weil.de

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

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
ernst-braunhalle in lichtenstein-unterhausen
13.00 uhr sG Ober- unterhausen 2 – hsG schönbuch

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.

Terminplan
März 2019:
23. März 2019 : bezirksmeiterschaften rutesheim
24. März 2019 : Übungsleiter-A. lehrgang W.i.s.

die handballabteilung Weil im schönbuch

Auswärtsspiele
Samstag, 23. März 2019

Einladung Handballnacht – Anmeldung

Nachbestellung Vereinskleidung
Aufgrund einiger Anfragen, werden wir demnächst
eine Nachbestellung des Vereins-trainingsanzug
durchführen. die offziellen trainingsanzüge werden
bei Wettkämpfen oder anderen Vereinsveranstaltungen getragen.
Alle Kleiderbestellungen mit Namen und Konfektionsgröße bitte an die unten stehende Mail senden.
Gilt auch für alle, die jetzt schon ihre trainer darauf
angesprochen haben.
die bestellungen werden bis zum 26. April angenommen. doch vorher sollten sie noch auf der Webseite unter dem reiter „biete&suche“ nachschauen, vielleicht
fndet sich dort schon ein passender trainingsanzug.

Was wird geboten: handball, darts, Feiern, bar,
90er-Party mit dJ herbert

1. Männer, Württembergliga Nord
20.00 uhr hsG schönbuch – hsG bb/sif

1. Frauen, Bezirksklasse
17.00 uhr hsG schönbuch – hsG bb/sif
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Am kommenden samstag, den 23. März 2019, fnden die bezirksmeisterschaften statt. rutesheim
eröffnet für uns, wie auch in den letzen Jahren, die
Wettkampfsaison 2019.
hier nochmal wichtige infos um einen reibungslosen
Wettkampfstart zu ermöglichen.
• der Wettkampf fndet in den sporthallen bühl in
rutesheim statt.
• Für alle Jungs und die Mädchen Jahrgang
2009+2008 von 9.00 uhr bis etwa 13.00 uhr.
• Für die Mädchen Jahrgang 2011+2010 und
2006+2007 ist beginn um 13.30 uhr.
• Für alle turnerinnen 2005 und älter beginnt der
Wettkampf erst um 17.00 uhr.
bitte beachten sie auch einzelne Gruppenabsprachen mit den trainern und fragen im Zweifel nochmal nach.
Wir wünschen allen turnerinnen und turnern einen
guten saisonstart und viel spaß beim Wettkampf.

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.
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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
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: (01 51) 20 22 82 47
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 1. Juli 2019 schriftlich benachrichtigen.

Tischtennis-Club
Breitenstein e.V.
Vorschau:
samstag 23. März 2019
beginn 18.00 uhr
ttF schönaich ii – ttc breitenstein
Rückblick:
souveräner sieg gegen den tabellen letzten aus
rohrau gelungen. es begann zwar nicht so vielversprechend, wie wir uns das vorgestellt hatten, konnten dann aber in den einzeln einen hochverdienten
und glanzvollen sieg holen.
Aus den doppel holen wir leider wieder nur 1 Punkt,
somit gingen mit einem 1:2 rückstand in die einzel.
in denen lieferte die Mannschaft dann aber eine sehr
tollen Gesamtleistung ab und holten sich alle siege.
somit konnte das spiel bereits nach weniger als 2h
als gewonnen abgehackt werden. damit haben wir
vorerst den 6 tabellenplatz gefestigt und können am
kommenden Wochenende guten Mutes und mit viel
selbstvertrauen nach schönaich fahren, wo wir den
erfolg aus der Vorrunde auch diesmal gerne wiederholen wollen.

Tischtennis Schönbuch
Ergebnisse vom Wochenende
Jugend TT Schönbuch – VfL Sindelfngen
3:6
enge Kiste geht verloren
unsere Jugend 1 durfte am samstag Nachmittag
gegen den VFl sindelfngen an die Platten. Nach
den doppeln stand es 1:1, da calvin donie und Valentin Kröger siegen konnten. es entwickelte sich
dann ein enges spiel/ jedes einzel hatte Momente,
in denen sich das endergebnis in die ein oder andere richtung hätte ändern können. in den ersten
beiden einzeln hatten tim Gutzeit und calvin das
nötige Glück auf ihrer seite und gewannen jeweils
den entscheidungssatz. Ab dann entscheiden die
sindelfnger jedes spiel für sich, somit verloren wir
3:6 trotz ansprechender leistungen.
Jugend TT Schönbuch II – SV Böblingen V
6:3
Jugend TT Schönbuch II – Spvgg Weil der Stadt
6:0
unsere Jugend zwei trat am vergangenen Wochenende zweimal zu hause an.Am Freitag in holzgerlingen, am samstag in Weil im schönbuch.dominierend vom ersten ballwechsel an agierten den Jungs
gegen Weil der stadt am Freitag Abend und ließen
nichts anbrennen. 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 und 3:0: die
ergebnisse nach 50 Minuten konnten durch david
Klusch, Valentin Kröger, ivan Kuvsinov und david eisenhardt sich sehen lassen.respekt Jungs!!!
....und der zweite folgt zugleich.Am samstag wurde
es für die Jugend 2 ungleich schwerer, kam nämlich
der Meisterschaftsmitfavorit sV böblingen in die heimische halle.
doch der zweite sieg innerhalb 24 stunden gelang.
david Klusch, der in beiden spielen Nerven aus
draht zu haben schien, gewann jeweils den entscheidungssatz. darüber hinaus bestätigte ivan seine überragende Form: er gewann durch zwei spielerisch klasse leistungen sicher mit 3:0. der dank gilt
auch Markus schaber, der sich ganz spontan bereit
erklärte, mit zu spielen. Zum letztlich genialen 6:3
erfolg trug auch david eisenhardt bei, der mit david
Klusch das doppel sowie ein einzel gewinnen konnte.Mit nun 10:0 Punkten ist unserer Jugend 2 vor
dem letzten spiel gegen Aidlingen die Meisterschaft
kaum mehr zu nehmen- super!
Damen TT Schönbuch – TTG Unterreichenbach-Dennjächt
7:7
Alleine in der halle galt es gegen das team von unterreichenbach-denjächt, die einen tabellenplatz vor
uns stehen, zu punkten.Nach 10 klaren 3-satz-siegen sowohl für die Gegner als auch für uns war es
ein ausgeglichenes spiel. Jassi, Margaux, Petra und
hanna konnten so nach zweieinhalb stunden mit einem unentschieden einen Punkt sichern.x

Herren Spvgg Weil der Stadt V – TT Schönbuch III
9:2
Vorschau:
Heimspiele in der Realschulsporthalle Holzgerlingen
Sonntag, 24. März 2019
herren tt schönbuch – Vfl sindelfngen iii 10.00 uhr
Auswärtsspiele:

Jugend
Aktive

Samstag, den 23. März 2019
Minis Vfl herrenberg – tt schönbuch
14.00 uhr
Jugend sV böblingen ii – tt schönbuch 14.30 uhr
damen Vfl stammheim – tt schönbuch 16.00 uhr
herren FsV deufringen ii – tt schönbuch 18.00 uhr

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

Sonntag, 24.März 2019
herren sV Magstadt iii – tt schönbuch ii 10.30 uhr
Weitere Infos gibt‘s auf unserer Homepage unter
www.tt-schoenbuch.de

Trainingszeiten:
donnerstags von 18.00 bis 19.30 uhr
donnerstags von 19.30 bis 22.00 uhr
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Sieben Zwerge
Waldkindergarten e.V.
Mitgliederversammlung
liebe eltern, liebe Mitglieder!
Zu unserer diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung gemäß § 10 unserer satzung laden wir
alle herzlich ein.
Mitgliederversammlung am Dienstag,
den 9. April 2019 um 19.00 Uhr
in der Kindergartenhütte
die tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. begrüßung
2. bericht der ersten Vorsitzenden
3. bericht des Kassiers
4. bericht der Kassenprüfer
5. bericht des erzieherteams
6. Aussprache
7. entlastung des Kassiers
8. entlastung des Vorstandes
9. Neuwahlen verschiedener Vorstandsämter
10. berichte der Arbeitsgruppen
11. sonstiges
Anträge sind schriftlich und bis spätestens dienstag,
den 2. April 2019 bei Peggy Medic, untere str. 7/1,
71093 Weil im schönbuch oder per e-Mail: peggy.
medic_waki@vodafonemail.de einzureichen.
Wir freuen uns über euer Kommen.
der Vorstand des
sieben Zwerge Waldkindergarten Weil im schönbuch e.V.

Überörtliche Vereine
Lions-Club Böblingen-Schönbuch
Save the date – für das
24
Std.
Charity-Schwimmen
im
Freibad Böblingen am
27. / 28. Juli 2019 von
11.00 Uhr bis 11.00 Uhr.
Weitere
informationen gibt es über die
homepage: www.lions.
de/web/lc-boeblingen-schoenbuch. sponsoren, schwimmer und Mithelfer sind gerne willkommen und können sich bei herrn u. Gaschler, tel.
Nr. (0 70 33) 7 00 70 oder per Mail: 24hschwimmen@
lions-bbs.de melden und vormerken lassen.
Wir freuen uns auf viele interessenten und teilnehmer.
die erlöse des 24-std. charity-schwimmens sollen
dem hospizverein böblingen, dem Ausschreibungsprojekt schönbuch-löwen und gemeinnützigen Projekten im landkreis böblingen zugute kommen.

Rheumaliga
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2019
mit Wahlen der Rheuma-Liga Arge Böblingen/
Sindelfngen
Zur Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft böblingen/sindelfngen am Freitag, 29. März
2019 um 19.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus
„Treff am See“ im Saal OG, Poststr. 38 in Böblingen sind alle Mitglieder, teilnehmer der Gruppen bei
der Arbeitsgemeinschaft böblingen/sindelfngen,
sowie alle interessierte herzlich eingeladen.

Mitteilungsblatt Weil im schönbuch
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Donnerstag, 21. März 2019
Tagesordnung
1. begrüßung durch die Vorsitzende Frau ruckh
2. stand der Mitglieder und Gruppen
3. rückblick Jahresprogramm 2018
4. bericht der Jungrheumatiker Gruppe
5. bericht der Gruppe Weichteilrheuma/Fibromyalgie
6. bericht der Gruppe „entzündliche, rheumatische
erkrankungen“
7. Kassenbericht
8. bericht der Kassenprüfer Abrechnung 2018
9. entlastungen
10. Feststellung der Wahlberechtigten
11. Wahl des sprecherrates
12. Vorstellung und Ausblick auf das Jahresprogramm 2019
13. informationen und sonstiges
der sprecherrat freut sich darauf Mitglieder, teilnehmer der Gruppen und interessierte begrüßen zu
dürfen.
Weitere infos erhalten sie bei Waltraud ruckh
telefon (0 71 57) 53 83 83.

es schließt sich eine diskussionsrunde, die vom
stellvertr. Fraktionsvorsitzenden im Kreistag und der
region, Wilfried dölker moderiert wird, an.
Mit dabei sind die Kreistagskandidaten/innen des
Wahlkreises holzgerlingen und die Gemeinderatskandidaten/innen der Freien Wähler holzgerlingen.
Wilfried dölker, regional- und Kreisrat

Arbeitskreis Grüne Politik
liebe leserinnen und leser,
wir möchten sie gern zu einem Waldspaziergang am
31. März 2019 in den schönbuch einladen. Zusammen mit Förster daniel berner starten wir um 14.00
uhr an der Weiler hütte und wollen uns erklären
lassen, wie und warum der Gemeindewald gepfegt
und bewirtschaftet wird.
Wir hoffen auf gutes Wetter und viele interessierte.
evelyn Amrehn
www.ak-gruene-politik-wis.de
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sieger) dotiert. die genaue Platzierung wird am 25.
Mai verraten, wenn die Preise im euro- pa-Park rust
übergeben werden. dann wird auch der landessieger gekürt, der un- ter den zehn regionalsiegern ermittelt wurde. der landessieg ist mit einer zusätzlichen Prämie von 4.000 euro verbunden.
der lotto sportjugend-Förderpreis wird seit 1998
im zweijährigen turnus und in Zusammenarbeit mit
dem Kultusministerium sowie der baden-Württembergischen sportjugend im landessportverband
ausgeschrieben. Über 2.300 Vereine nahmen bisher
teil – die Preisgelder lagen in summe bei über einer
Million euro.
Preisträger in der Region Nordschwarzwald
(Pforzheim/Enzkreis, Landkreise Böblingen,
Calw und Freudenstadt):
Hauptpreise in alphabetischer Reichenfolge:
Altburger dance Movement, radsportverein schwalbe ellmendingen, reitclub domäne eschmühle Weil
im schönbuch, tc dettingen/horb, tsV Altensteig,
Abt. turnen, schwarz-Weiß-club Pforzheim, sG
Pforzheim/eutingen, sV skizunft Kniebis, sV Kickers
Pforzheim rallyeclub böblingen

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.

Freie Plätze in Kursen
Welche Lebensziele habe ich?
Vortrag für Frauen und Männer
immer wieder in unserem leben stoßen wir auf diese Frage: Welche Ziele habe ich? Vielleicht sogar:
Was ist meine bestimmung oder berufung? es geht
um Ansätze, dies für sich heraus zu fnden. Wo kann
ich hinschauen und was kann mich unterstützen, um
glücklich zu leben.
Mittwoch, 3. April 2019, 19.30 uhr
im haus der Familie

Spielankündigung
U20 (A-Jugend) – Jugendpokal
2. spielrunde
Willy-Dieterle-Halle – Jettingen
hallenöffnung:
8.30 uhr
spielbeginn:
9.30 uhr
U13 (E-Jungend)
2. spielrunde
Grabenrainhalle – Holzgerlingen
hallenöffnung:
12.00 uhr
spielbeginn:
13.00 uhr

Parteien
Freie Wähler
Kreiskonferenz der Freien Wähler
Zur Kreiskonferenz der Freien Wähler am Montag,
8. April 2019, um 19.00 Uhr in der Mensa der stadthalle holzgerlingen laden wir herzlich ein.
der Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Oberbürgermeister thomas sprissler spricht zu aktuellen kreispolitischen themen.
das thema Mobilität in der region stuttgart, Fahrverbote und hohe investitionen in den öffentlichen
Nahverkehr sind thema von bernhard Maier landrat a.d., verkehrspolitischer sprecher der regionalfraktion.

Was sonst noch interessiert
Sieger beim Lotto Sportjugend-Förderpreis
stehen fest: 100.000 Euro für vorbildliche Vereine
im Land
Die Sieger des Lotto Sportjugend-Förderpreises
stehen fest. Eine Jury wählte aus über 450 Bewerbungen 100 Vereine aus, die im Mai für ihre
tolle Jugend- arbeit ausgezeichnet werden. Unter den Gewinnern sind auch zehn Vereine aus
der Region Nordschwarzwald.
„einfach faszinierend, was unsere Vereine alles auf
die beine stellen“, zeigte sich
lotto-Geschäftsführer Georg Wacker beeindruckt
von der Vielfalt der bewerber.
„Alle Preisträger beweisen mit ihrem einsatz und
ihrer Kreativität, wie sehr der sport die Menschen
bewegt. dieses engagement unterstützen wir mit
unserem sportjugend-Förderpreis seit vielen Jahren
gerne“, so der lotto-chef weiter.
eine Jury wählte aus zehn regionen des landes jeweils zehn Gewinner aus. die hauptpreise sind zwischen 800 euro (Platz 5) und 2.000 euro (regional-

Vorpubertät und Pubertät
Kommen Kinder heute früher in die Pubertät?
Geht ihr Kind noch in die Grundschule? Zeigt es
manchmal Verhaltensweisen oder redet, als ob es
schon in der Pubertät wäre? sie denken, das kann
doch jetzt noch gar nicht sein?
Kenntnisse über die körperliche und seelische entwicklung in der Pubertät erleichtern es uns, als Mutter oder Vater die Jugendlichen innerlich sicherer
und gelassener auf ihrem Weg ins erwachsenenleben zu begleiten.
Montag, 8. April 2019 um 19.30 uhr
im haus der Familie.
Wege zu mehr Selbstbewusstsein – Eine Gesprächs-Werkstatt
für Frauen und Männer
„confdence is key – selbstbewusstsein ist der
schlüssel“ Wozu? Zu erfolg, liebe, Glück?
Was ist das eigentlich: selbstbewusstsein? Wann
bin ich selbstbewusst, wann weniger? Wo ist mehr,
wann weniger selbstbewusstsein hilfreich? Wie
kann ich selbstbewusstsein stärken, was lasse ich
besser sein, um es nicht zu schwächen? diesen und
ähnlichen Fragen wollen wir nachgehen.
dienstag, 09. April 2019 ab 19.30 uhr im haus der
Familie
Anmeldung: www.hdf-sindelfngen.de
info@hdf-sindelfngen.de. telefon (0 70 31) 76 37 60

