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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach einem langen Winter sehnen wir uns alle nach Sonne und Wär-
me. Im Frühling kann man das Wiedererwachen der Natur förmlich
spüren und gerade deshalb ist diese Zeit für viele von uns die schöns-
te Zeit des ganzen Jahres. Die Sonne zeigt sich immer öfter und ani-
miert uns zu längeren Aufenthalten im Freien – ob mit Kind & Kegel
bei einem ausgedehnten Spaziergang im schönen Heckengäu, mit
Mountainbike oder Rennrad durch Berg und Tal oder ganz gemüt-
lich im heimischen Garten oder auf dem Balkon.

Das Erwachen der Natur kann man nicht nur mit den Augen erfas-
sen, sondern auch mit den anderen Sinnen erleben:
Auf der Haut spürt man die ersten Strahlen der Sonne, in der Nase
kitzelt der Duft von frischem Grün und mit den Ohren nehmen wir
das Zwitschern der Vögel wahr.

Mit diesem Frühlingserwachen in der Natur schöpfen auch wir Men-
schen neue Kraft und Hoffnung. Mit dem Osterfest am kommenden
Wochenende feiern wir diese Hoffnung: Ostern, ein Fest der Freude
und der Zuversicht.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien persönlich und im
Namen des Gemeinderates sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Gemeindeverwaltung ein fröhliches Osterfest und farben-
frohe Frühlingswochen.

Es grüßt Sie herzlich Ihr,

Daniel Töpfer
Bürgermeister
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Kleintiermarkt

Ostermontag,
17. April 9-13 Uhr

Jeder kann Kaninchen, Geflügel, Tauben

und Vögel kaufen, verkaufen und

tauschen. Käfige stehen zur Verfügung.

Nur für Vögel müssen geeignete Käfige

mitgebracht werden.

Der Kleintiermarkt ist ausschließlich für

Privatpersonen. Händler werden nicht

zugelassen.

Neu bei uns!Neu bei uns!

WeißwurstfrühstückWeißwurstfrühstück

Samstag, 20. Mai 2017
Strudelbachhalle Weissach

Einlass ab 19:00 Uhr · Beginn 20:00 Uhr · Anschließend After Show Party mit DJ Roli
Kartenpreis: 19,00 Euro

Kartenvorverkauf bei: Modestudio Andrea Köhler · Bachstraße 9 · 71287 Weissach
Optik Schenk · Weissacher Straße 38 · 71287 Weissach-Flacht

Intersport Krauss · Maybachstraße 6 · 71229 Leonberg
Farbenhaus Frohnmayer · Pforzheimer Straße 16 · 71297 Mönsheim

Tankstelle Opel Epple · Renninger Straße 24 · 71277 Rutesheim
skiclub.flacht@googlemail.com

3 0 J a h r e S k i - u n d F r e i z e i t c l u b F l a c h t 1 9 8 7 e . V .

Kartenvorverkauf

jetzt

Vorgezogener Redaktionsschluss
Liebe autoren, bitte beachten sie die durch die kommenden
Feiertage geänderten Zeiten:

Redaktionsschluss für das manuskript Weissach aktuell
KW 16 Mittwoch, 12.04.2017, 17:00 Uhr, Erscheinungstag
19.04.2017
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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellung des Bebauungsplanes

„Entwicklungszentrum Porsche Weissach,
8. Änderung Motorsport“

Der Gemeinderat der Gemeinde Weissach hat am 27.03.2017 in öf-
fentlicher sitzung aufgrund von § 2 abs. 1 baugesetzbuch (bauGb)
die aufstellung des bebauungsplanes „Entwicklungszen-
trum Porsche Weissach, 8. Änderung motorsport“ in Weis-
sach und die aufstellung der Örtlichen bauvorschriften nach
§ 74 Landesbauordnung (LbO) zum bebauungsplan beschlos-
sen.

Das Plangebiet befindet sich im bestehenden bebauungsplan
„Entwicklungszentrum Porsche Weissach, 1. Änderung und Er-
weiterung“ aus dem Jahr 1989 und soll den Übergang von der
bestehenden zur geplanten bebauung bilden.

Des Weiteren wurde vom Gemeinderat beschlossen, zur Dar-
legung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung, die frühzeitige beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 abs. 1 bauGb sowie die frühzeitige beteiligung der be-
hörden und der sonstigen Träger öffentlicher belange gemäß
§ 4 abs. 1 bauGb durchzuführen.

Für den Geltungsbereich ist der Vorentwurf zum bebauungsplan
„Entwicklungszentrum Porsche Weissach, 8. Änderung motor-
sport“ vom 24.02.2017 maßgebend.

Der Planbereich ist im folgenden Karten- / Planausschnitt dar-
gestellt:

Ziele und Zwecke der Planung
Das 1972 eröffnete Entwicklungszentrum der Porsche aG ist
von exponierter bedeutung für die Gemeinde Weissach und in
den vergangenen Jahren stetig angewachsen. Die Konsequenz
dieses Wachstums ist ein entsprechender bedarf an neuen
Entwicklungsräumen und Erweiterungsflächen, um dem tech-
nologischen Fortschritt in der automobilindustrie und den sich
daraus ergebenden aufgabenbereichen gerecht zu werden. auf-
grund des stetigen Entwicklungsprozesses kommt es innerhalb
des Zentrums zu umstrukturierungen, die mit den baurechtli-
chen Festsetzungen aus dem bestehenden bebauungsplan nicht
mehr kompatibel sind. so sind mittelfristig auch im südlichen
Gebiet des Entwicklungszentrums bauliche Veränderungen im
bereich des motorsports notwendig, um die bestehende bebau-
ung mit der geplanten bebauung zu verzahnen.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
(gemäß § 3 Abs. 1 BauGB)
Der Vorentwurf zum bebauungsplan sowie das scoping-Papier
wird vom 18.04.2017 bis einschließlich 19.05.2017 im Ortsbau-
amt der Gemeindeverwaltung Weissach, Rathausplatz 1, 71287

Weissach zu den dort üblichen Dienstzeiten öffentlich ausgelegt.
Das scoping-Papier dient der abstimmung mit den zuständigen
behörden zum umfang und Detailierungsgrad der umweltprü-
fung. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung
zeigen die auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt auf.
Die Öffentlichkeit kann sich in diesem Zeitraum über die allge-
meinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen auswirkungen
der Planung informieren. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur
Äußerung und zur Erörterung der Planung.
Die unterlagen stehen darüber hinaus unter
www.m-quadrat.cc/downloads.php zum Download bereit.

Weissach, den 11.04.2017
gez. T ö p f e r
bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Benutzungs- und Gebührenordnung

für das Herrenhaus Weissach

aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für baden-Württemberg
(GemO) in ihrer derzeit gültigen Fassung i.V.m. den §§ 2 und 13
des Kommunalabgabengesetzes für baden-Württemberg (KaG)
hat der Gemeinderat der Gemeinde Weissach in seiner sitzung
am 27.03.2017 die Neufassung der folgenden benutzungs- und
Gebührenordnung für das Herrenhaus in Weissach beschlossen:

§ 1 Zweckbestimmung
(1) Die Gemeinde Weissach stellt das Gebäude „Herrenhaus“,

Kirchplatz 6 mit der dazugehörigen Einrichtung und ausstat-
tungen örtlichen Kirchengemeinden, Vereinen, Institutionen
und privaten antragstellern zur benutzung für Veranstaltun-
gen, die sich nach art und ausgestaltung in angemessener
Form an die besondere Lage im denkmalgeschützten Wehr-
kirchbereich einfügen, als öffentliche Einrichtung zur Verfü-
gung.

(2) Das Gebäude kann bei Verfügbarkeit auch für standesamtli-
che Trauungen sowie für private Feierlichkeiten genutzt wer-
den. Die Nutzung für Veranstaltungen mit politischer Zielset-
zung auch auf kommunaler Ebene ist ausgeschlossen.

(3) Die Vermietung an unternehmen, Veranstalter kommerzieller
oder gewerblicher art sowie die Vermietung an Personen
und Organisationen von außerhalb der Gemeinde findet nur
statt, wenn von der art der Veranstaltung keine störenden
auswirkungen auf die Nachbarschaft zu erwarten sind. Über
ausnahmen entscheidet der bürgermeister.

(4) Ein Rechtsanspruch auf die benutzung des Herrenhauses,
insbesondere auf die benutzung zu einem bestimmten Ter-
min, besteht grundsätzlich nicht.

§ 2 Verwaltung und Aufsicht
Das Herrenhaus wird vom Hauptamt der Gemeindeverwaltung
verwaltet. Die bauliche aufsicht und die Überwachung der tech-
nischen Einrichtungen obliegen dem sachgebiet Liegenschaften.
Die laufende beaufsichtigung und betreuung der Nutzungen ist
sache des vom sachgebiet Liegenschaften beauftragten Haus-
meisters. Der Hausmeister hat für Ordnung und sauberkeit in-
nerhalb des Gebäudes und dessen umgebung zu sorgen.

§ 3 Anmeldung
(1) Der antrag auf Überlassung der Veranstaltungsräume ist

spätestens drei Wochen vor dem vorgesehenen benutzungs-
termin beim bürgerbüro der Gemeindeverwaltung schriftlich
unter Verwendung des dafür bereitgestellten antragsformu-
lars einzureichen. Dabei sind die art und die Dauer der
Veranstaltung, die etwaige Zahl der besucher sowie die
genaue anschrift des Veranstalters anzugeben. Das abhalten
von Proben und die damit verbundene Nutzung der Räume
müssen im antrag besonders erwähnt sein und bedürfen
der besonderen Zustimmung. auf genehmigte Dauerbele-
gungen ist nach möglichkeit Rücksicht zu nehmen. mit der
antragstellung gilt die benutzungs- und Gebührenordnung
als anerkannt.

(2) Liegen für dieselbe Zeit mehrere anträge vor, so haben
die im Veranstaltungskalender der Gemeindeeingetragenen
Veranstaltungen der örtlichen Vereine und Organisationen
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Vorrang, ansonsten ist die Reihenfolge des Eingangs der
anträge maßgebend, wobei in einem solchen Fall anträge
von örtlichen Veranstaltern Vorrang genießen.

(3) Eine Terminvormerkung ohne Vertrag ist für die Gemeinde
unverbindlich.

§ 4 Zulassung von Veranstaltungen
(1) Die Genehmigung zur benutzung des Herrenhauses wird

durch den abschluss eines benutzungsvertrags erteilt. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn der benutzungsvertrag von
der Gemeindeverwaltung und vom Veranstalter unterschrie-
ben ist. Der benutzungsvertrag kann mit auflagen und be-
dingungen seitens der Gemeindeverwaltung nach maßgabe
dieser benutzungs- und Gebührenordnung und zum schutz
der öffentlichen sicherheit und Ordnung sowie zum schutz
der Einrichtung versehen werden.

(2) Die Gemeindeverwaltung ist allgemein ermächtigt, mit dem
Veranstalter den erforderlichen schriftlichen benutzungsver-
trag abzuschließen, das benutzungsentgelt nach der jeweils
geltenden Gebührenordnung festzusetzen und die ordnungs-
gemäße abwicklung des Vertrags zu überwachen.

(3) Das benutzungsverhältnis zwischen der Gemeinde Weissach
als Eigentümer des Gebäudes und dem Veranstalter ist pri-
vatrechtlich.

(4) Diese benutzungs- und Gebührenordnung wird bei Vertrags-
abschluss zum bestandteil des benutzungsvertrages erklärt.

(5) Die Werbung für die Veranstaltung ist sache des Veran-
stalters. Die Gemeinde kann im Rahmen der Zulassung
der Veranstaltung verlangen, dass ihr das dafür verwendete
Werbematerial vor der Veröffentlichung vorgelegt wird.

(6) Plakatanschläge und jede andere art der Werbung im inneren
und äußeren Gebäudebereich bedürfen grundsätzlich der
Zustimmung der Gemeinde.

§ 5 Rücktritt vom Benutzungsvertrag
(1) Der Veranstalter ist aus wichtigem Grund zum Rücktritt vom

Vertrag berechtigt. Erfolgt der Rücktritt mindestens 10 Tage
vor dem Zeitpunkt der Veranstaltung, so sind 10 v.H., an-
dernfalls 30 v.H. des vereinbarten Entgelts als Entschädigung
für entstandene aufwendungen zu zahlen. Weitergehende
Leistungen entfallen.

(2) Die Gemeinde kann aus wichtigem Grund vom Vertrag zu-
rücktreten. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
a) der Nachweis der erforderlichen und gesetzlich vorge-

schriebenen anmeldung oder etwaiger Genehmigungen
nicht erbracht wird,

b) durch die geplante Veranstaltung eine störung der öffent-
lichen sicherheit und Ordnung oder eine schädigung des
ansehens der Gemeinde Weissach zu befürchten ist,

c) infolge höherer Gewalt, bei öffentlichen Notständen oder
sonstigen unvorhersehbaren, im öffentlichen Interesse lie-
genden Gründen die Räume nicht zur Verfügung gestellt
werden können.

(3) macht die Gemeinde von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch, so
ist sie, falls der Rücktrittsgrund nicht vom mieter zu vertre-
ten ist und höhere Gewalt oder ein Notstand nicht vorliegt,
dem mieter zum Ersatz der diesem bis zur Zustellung der
Rücktrittserklärung im Zusammenhang mit der Veranstaltung
entstandenen tatsächlichen aufwendungen verpflichtet. Ent-
gangener Gewinn wird jedoch nicht vergütet. Jegliche Ver-
gütung entfällt, wenn die Veranstaltung zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt wird.

§ 6 Übergabe der Räume
(1) Der Vertragsgegenstand wird in dem bestehenden, dem Ver-

anstalter bekannten Zustand rechtzeitig vor beginn der zu-
gelassenen Veranstaltung vom Hausmeister dem verantwort-
lichen Leiter der Veranstaltung oder dem mieter übergeben.
Er gilt als ordnungsgemäß übergeben, wenn der Veranstalter
mängel nicht unverzüglich beim Hausmeister geltend macht.
Nachträglich können beanstandungen nicht mehr geltend
gemacht werden.

(2) Vor und nach der Veranstaltung wird vom Hausmeister ein
Übergabeprotokoll gefertigt, das vom Veranstalter oder sei-

nem beauftragten mit zu unterzeichnen ist. bei beanstandun-
gen ist der Grund auf dem Übergabeprotokoll zu vermerken.

§ 7 Benutzung der Räume und Einrichtungen
(1) beginn und Ende der Veranstaltung richten sich nach den im

benutzungsvertrag festgelegten Zeiten.
(2) Die Räume und Einrichtungen dürfen vom Veranstalter nur in

dem im benutzungsvertrag genehmigten umfang und Zweck
benutzt werden. Die Überlassung an Dritte ist nicht zulässig.

(3) Während der Veranstaltung eingetretene beschädigungen in
oder an den Räumen und Einrichtungen sind dem Haus-
meister unverzüglich zu melden. sie werden in vollem um-
fang auf Kosten des Veranstalters beseitigt. bei mutwilliger
beschädigung erfolgt außerdem strafanzeige. Während der
Veranstaltung auftretende, vom Veranstalter nicht zu vertre-
tende mängel sind ebenfalls sofort zu melden.

(4) Den benutzern des Gebäudes wird zur besonderen Pflicht
gemacht, das Gebäude und seine Einrichtungen zu schonen
und alle beschädigungen zu unterlassen. Insbesondere ist
jede dauerhafte Verunreinigung, auch der umgebung des
Gebäudes zu unterlassen.

(5) Im Gebäude herrscht absolutes Rauchverbot.
(6) Das mitbringen von Tieren in das Gebäude ist grundsätzlich

nicht erlaubt. blindenhunde sind hiervon ausgenommen.
(7) Die Einrichtungen des Gebäudes (bspw. Tische und stühle)

dürfen nicht im Freien benutzt werden.
(8) Das anbringen von Dekorationen an Wänden, Decken und

Fußböden ist nicht erlaubt.
(9) Die ordnungsgemäße Entsorgung des während der Veran-

staltung angefallenen mülls und der sonstigen abfälle ist
sache des Veranstalters.Geschieht dies nicht oder nicht aus-
reichend, erfolgt die beseitigung durch die Gemeinde auf
Kosten des Veranstalters.

§ 8 Rückgabe
(1) Das Herrenhaus und evtl. mitbenutzte sonstige Einrichtungen

(einschließlich der ggf. überlassenen schlüssel) sind nach der
Veranstaltung, spätestens am folgenden Tag bis 11:00 uhr
oder nach anweisung des Hausmeisters, aufgeräumt, frei von
müll und besenrein an die Gemeindezu übergeben. Even-
tuell vorhandene außergewöhnliche Verschmutzungen oder
beschädigungen werden durch die Gemeinde auf Kosten
des Veranstalters beseitigt. Die Entscheidung, ob eine außer-
gewöhnliche Verschmutzung vorliegt, trifft die Gemeinde. Die
abschließende unterhaltsreinigung erfolgt durch die Gemeinde.

(2) bei Verstößen gegen diese benutzungs- und Gebührenordnung
kann das Hauptamt den Veranstalter für eine bestimmte Zeit
oder auf Dauer von einer weiteren benutzung ausschließen.

§ 9 Verlust von Gegenständen, Fundsachen
(1) Die Gemeinde haftet nicht für den Verlust oder die be-

schädigung von Kleidungsstücken, Geld, Wertgegenständen
und sonstigem privatem Vermögen der benutzer und Gäste
sowie den eingebrachten sachen. Das gleiche gilt auch für
Fundgegenstände und für die im außenbereich abgestellten
Fahrzeuge.

(2) Fundsachen sind beim Hausmeister abzugeben. meldet sich
der Verlierer nicht innerhalb einer Woche, werden die Fund-
sachen bei der Fundsachenstelle der Gemeindeverwaltung
abgeliefert. Die Fundsachenstelle verfügt über die Fundsa-
chen nach den gesetzlichen bestimmungen.

§ 10 Benutzungsentgelte
(1) Für die benutzung des Herrenhauses wird ein Entgelt nach

maßgabe der anlage 1 zu dieser satzung (Gebührenverzeich-
nis) erhoben. Gebührenschuldner ist der mieter bzw. Veran-
stalter. Die Festsetzungen in den Vereinsförderungsrichtlinien
über mietfreie Nutzungen bleiben hiervon unberührt.

(2) Das benutzungsentgelt ist innerhalb eines monats nach be-
kanntgabe des bescheids bei der Gemeinde zur Zahlung
fällig und an die Gemeindekasse Weissach zu bezahlen. bei
verspäteter Zahlung werden säumniszuschläge nach dem
Kommunalabgabengesetz erhoben.

(3) Für die beseitigung evtl. beschädigungen durch oder im Zu-
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sammenhang mit der Veranstaltung am Gebäude, an Einrich-
tungsgegenständen oder der umgebung des Herrenhauses
ist eine Kaution i.H.v. 250,00 € zu hinterlegen. Die Kaution
ist vor schlüsselausgabe auf das Gemeindekonto bei der
Kreisparkasse böblingen, IbaN DE26 6035 0130 0005 5163
62 zu überweisen. Die Kaution ist eine sicherheitsleistung für
die schonende behandlung und das saubere Verlassen der
anlagen. Die Kaution wird nach vollständig bezahlter Rech-
nung zurücküberwiesen. Eine Verrechnung der Kosten mit
der hinterlegten Kaution ist möglich.

(4) Führt der Veranstalter, ohne rechtzeitig vom Vertrag gemäß
§ 5 zurückzutreten, aus einem von der Gemeinde Weissach
nicht zu vertretenen Grund eine vereinbarte Veranstaltung nicht
durch, kann die Gemeinde neben der nach § 5 zu zahlen-
den Gebühr für den entstandenen bzw. noch entstehenden
schaden Ersatz verlangen. Wird eine Veranstaltung vor dem

geplanten Durchführungsdatum abgesagt, richtet sich die vom
Veranstalter zu zahlende Gebühr nach § 5 abs. 1.

§ 11 Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Weissach. Für die gesetzlich zulässigen Fälle
wird Leonberg als Gerichtsstand vereinbart.

§ 12 Inkrafttreten
(1) Diese benutzungs- und Gebührenordnung tritt am Tag nach

ihrer bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle bisherigen Regelungen und bestimmu-
nen hinsichtlich der benutzung und Erhebung von Gebühren
und Entgelten, die das Herrenhaus betreffen, außer Kraft.

Weissach, den 27.03.2017
gez. T ö p f e r
bürgermeister

Anlage 1 zur Benutzungs- und Gebührenordnung: Gebührenverzeichnis für das Herrenhaus Weissach

Ortsansässige
Veranstalter

nicht kommerzieller
oder gewerblicher

art und Privatpersonen

Ortsansässige
Veranstalter

kommerzieller
oder gewerblicher art

auswärtige
Veranstalter

1. Grundgebühren (pro Tag)

1.1 private Feierlichkeiten 200,00 € 400,00 € 400,00 €

1.2 kulturelle Veranstaltungen
von örtlichen Vereinen und Organisationen

75,00 € nicht verfügbar nicht verfügbar

1.3 standesamtliche Trauungen
(montag bis Freitagvormittag)

100,00 € nicht verfügbar 200,00 €

1.4 standesamtliche Trauungen
(Freitagnachmittag und samstag)

150,00 € nicht verfügbar 300,00 €

2. Nebenkosten

2.1 Nebenkosten- und Reinigungspauschale
zu den Ziffern 1.1 bis 1.4

50,00 €

3. Sonstiges

3.1 Erste besichtigung mit dem Hausmeister kostenfrei

3.2 weitere Vorabtermine
mit dem Hausmeister (pro stunde)

nach tatsächlichem aufwand

3.3 auf- und abbau
durch Gemeindepersonal (pro stunde)

47,20 €

3.4 sonderreinigung
für außergewöhnliche Verschmutzungen

47,20 €

Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO):
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvor-
schriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen verletzt
worden sind.

Gemeindeverwaltung Weissach
Rathausplatz 1, 71287 Weissach
Tel. 07044 9363-0

Öffnungszeiten Bürgerbüro
montag 07:30 - 12:30 uhr
Dienstag geschlossen
mittwoch 08:00 - 12:30 uhr
Donnerstag 08:00 - 12:30 uhr und 15:00 - 19:00 uhr
Freitag 08:00 - 12:30 uhr
Die Öffnungszeiten der Fachämter sind identisch außer mon-
tags ab 08:00 uhr und donnerstags bis 18:00 uhr.

Öffnungszeiten Bürgerbüro Flacht
Kirchbergstraße 7, 71287 Weissach-Flacht
Tel. 07044 9363-75

Die Verwaltungsstelle Flacht ist derzeit einmal im monat
besetzt. Der nächste Termin ist am Dienstag, 09.05.2017,
von 8:00 - 12:30 Uhr. Im Rathaus in Weissach können alle
anliegen zu den üblichen Öffnungszeiten entgegengenom-
men werden.

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden

Sekunden! 112
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Auf einen Blick

Donnerstag, 13.04.
9:00 – 10:00 Yoga im Rosa-Körner-stift für unsere ehrenamtli-
chen mitarbeiter
um 15:45 uhr ökumenische andacht mit Frau bausch
im Otto-mörike-stift
um 16:45 uhr ökumenische andacht mit Frau schäfer
im Rosa-Körner-stift

Montag, 17.04.
9:00 Kleintiermarkt, Vereinsheim der Kleintierzüchter, Jahnstraße 6

Dienstag, 18.04.
14:30 - 17:30 die begegnungsstätte im Otto-mörike-stift ist geöffnet
ab 14:30 uhr trifft sich der Handarbeitskreis

Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Allgemeiner Notfalldienst
Kreiskliniken böblingen - Krankenhaus Leonberg,
Rutesheimer straße 50, 71229 Leonberg
Öffnungszeiten:
mo., Di., Do.: 18 - 22 uhr
mi.: 14 - 24 uhr
Fr.: 16 - 24 uhr
sa., so., Feiertage: 8 - 22 uhr
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die Not-
fallpraxis kommen. Nach 22 uhr bzw. nach 24 uhr am mitt-
woch und Freitag erfolgt die Versorgung von Notfallpatienten
durch die Notfallambulanz des Krankenhauses. Hausbesuche
werden weiterhin von der Notfallpraxis durchgeführt. Achtung:
Neue Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst au-
ßerhalb der Öffnungszeiten der Notfallpraxis und für medi-
zinisch notwenige Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes:
kostenfreie Rufnummer 116117

Kinder- und jugendärztlicher
Bereitschaftsdienst
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis am
Klinikum Böblingen, Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen
Öffnungszeiten:
mo. - Fr.: 19:30 - 23:30 uhr
sa. und Feiertage: 9 - 22:30 uhr
so.: 9 - 22 uhr
Zentrale Rufnummer: 0180 6070310
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis am
Klinikum Ludwigsburg, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg
Öffnungszeiten:
mo. - Fr.: 18 - 22 uhr
sa., so., Feiertag: 8 - 22 uhr
Zentrale Rufnummer: 0180 5011230

Augenärztlicher Dienst
Zentrale Rufnummer: 0180 6071122

HNO-Dienst
Zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik Tübingen,
Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten: sa., so. und Feiertag: 8 - 20 uhr
Zentrale Rufnummer: 0180 6070711

Ärzte
Dr. stadler, Flacht 32126
Dr. schittenhelm / Dr. Gäfgen, Weissach 901850
Dr. Weber, Weissach 971720
Zahnarzt Dr. alexander boeck, mOm, Flacht 31880
Zahnarzt Kabel, Flacht 909001
Zahnärzte Dr. Zingg-meyer, Dr. meyer 33500
Dr. Opatowski, Weissach

Giftunfälle
Folgende Informationsstellen sind TaG und NaCHT bereit. aus-
künfte über Gegenmaßnahmen bei Vergiftungsunfällen aller art
erteilen:
Universitäts-Kinderklinik in Freiburg
Tel. 0761 19240, Informationszentrale für Vergiftungen,
79106 Freiburg, mathildenstr. 1

Giftnotruf München
Tel. 089 19240, Fax: 089 41402467

Augenärztlicher Notdienst
Zentrale Notfallrufnummer, augenärztlicher Notdienst,
Kreis böblingen, Tel. 0711 2624557

Frauenärztlicher Notdienst
zu erfragen unter Telefon 07152 397870

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen bereitschaftsdienst können sie unter der
Rufnummer 0711 7877722 erfragen.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefonische anmeldung erforderlich
14. - 15.04.2017 Praxis Dr. stumpf, Tel.: 07159/ 8054910

Bereitschaftsdienst der Apotheken
Der Dienst beginnt morgens ab 8:30 uhr und endet um 8:30
uhr des Folgetages

Mittwoch, 12.04.
bären-apotheke Leonberg, Eltinger str. 13, Tel.: 07152/25757
Christoph-apotheke münchingen, Christophstr. 2,
Tel.: 07150/4347

Donnerstag, 13.04.
Graf-Eberhard-apotheke Grafenau (Döffingen),
Zum ulrichstein 3, Tel.: 07033-45072
markt-apotheke Weissach-Flacht, Weissacher str. 38,
Tel.: 900111

Freitag, 14.04.
apotheke Höfingen, Ditzinger str. 9, Tel.: 07152/26895

Samstag, 15.04.
Drei-Eichen-apotheke malmsheim, Calwer str. 8, Tel.: 07159/3627
schiller-apotheke Ditzingen, Gartenstr. 20, Tel.: 07156/959697

Sonntag, 16.04.
schwaben-apotheke Renningen, Lange str. 18, Tel.: 07159/2588

Montag, 17.04.
Central-apotheke international Leonberg, Leonberger str. 108,
Tel.: 07152/43086

Dienstag, 18.04.
apotheke butz Heimsheim, mönsheimer str. 50, Tel.: 07033/31940
Engel-apotheke magstadt, alte stuttgarter str. 2,
Tel.: 07159/949811

Mittwoch, 19.04.
Graf-ulrich-apotheke Leonberg, Graf-ulrich-str. 6,
Tel.: 07152/24422
Folgende Rufnummern über Apothekennotdienste stehen
zuverlässig zur Verfügung:
Festnetz: 0800 00 22 8 33 - kostenfrei
Handy: 22 8 33 – max. 0,69 €/min. von jedem Handy ohne
Vorwahl.
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Veranstalter für das
Sommerferienprogramm 2017 gesucht!

In diesem Jahr ist wieder ein vielfältiges sommerferienprogramm
für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde geplant.
Hierfür benötigen wir Ihre unterstützung!
Wir freuen uns sehr, wenn sie sich an der Gestaltung des sommerfe-
rienprogramms beteiligen und eine Veranstaltung anbieten können.

Im Internet finden sie auf unserer Homepage www.weissach.de
ein anmeldeformular. Einfach bei „Familie & Jugend“ den bereich
„Jugend“ auswählen, und dann im bereich der Jugendarbeit die
Rubrik „sommerferienprogramm“ aufrufen.

bitte tragen sie im anmeldeformular die wichtigsten Eckdaten
zu Ihrem Programmpunkt ein und falls möglich, weitere Ersatz-
termine zu Ihrem Wunschtermin.
Ihre Rückmeldung sollte bis spätestens 24.04.2017 an das Ju-
gendreferat (Frank Gramlich) erfolgen, damit das Programmheft
erstellt werden kann.
bitte beachten sie, dass vom 31.07. bis 11.08.2017 das dies-
jährige sommercamp stattfindet. Erfahrungsgemäß sind in dieser
Zeit die Veranstaltungen im sommerferienprogramm nur mäßig
besucht. Wir würden es daher begrüßen, wenn sie schwerpunkt-
mäßig etwas in den letzten vier Ferienwochen anbieten würden.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und hoffen auf
zahlreiche Rückmeldungen. Gerne steht Ihnen unser mitarbei-
ter im Jugendreferat, Frank Gramlich unter der Telefonnummer
0171/7682498 oder per mail an gramlich@weissach.de für Fra-
gen zur Verfügung.

Aus dem Standesamt
Für die Veröffentlichung einer Geburt, einer Eheschließung oder
eines sterbefalls benötigen wir Ihre schriftliche Einverständniser-
klärung. bitte geben sie diese bei uns im bürgerbüro ab.

Geburten
am 04.03.2017 in Leonberg: Leonida Pumilia,
Eltern: Roberta Procopio und Lorenzo Pumilia, Talstr. 21
am 18.03.2017 in Leonberg: Isabella michela Coiro,
Eltern: Jasmin Nicole und Carmelo Coiro, Nußdorfer str. 10
am 19.03.2017 in böblingen: Linea Naya Thiele,
Eltern Cornelia und matthias Thiele, Hohweg 22
am 22.03.2017 in Leonberg: maja Noelle machatik,
Eltern: bellis bleif und steven machatik, bahnhofstr. 29
am 22.03.2017 in Leonberg: Lotta malea arzt,
Eltern: sarah und David Johannes arzt, Im Wengert 33

Sterbefälle
am 03.03.2017 in Leonberg: Lina mann geb. morlok,
Kalkofenstraße 8
am 13.03.2017 in Leonberg: anton müller,
zul. in Leonberger straße 26
am 23.03.2017 in Weil der stadt: Johanna morlok geb. Köhl,
Hauptstraße 2

Glückwünsche

Unsere herzlichen Glückwünsche
18.04.2017
Renate Wennberg, schönblickstraße 24, Flacht,
zum 75. Geburtstag
Herzlichen Glückwunsch auch allen Jubilaren, die nicht im mit-
teilungsblatt veröffentlicht werden wollen. alters- und Ehejubilare,
die grundsätzlich keine Veröffentlichung wünschen, bitten wir
wie bisher um mitteilung im bürgerbüro: Tel. 9363-211.

Bibliotheken

Unsere Ausleihhits für Kids
unser Tipp: bei den ersten untrügbaren anzeichen von Lange-
weile - einfach bei uns in der bibliothek vorbeischauen. Es gibt
wieder viel Neues für unsere kleinen bibliotheksprofis.

Fotos: Susanne Flierl

und wir gehen gleich mit unseren neuen tiptoi-spielen ins Ren-
nen: schatzsuche in der buchstaben-burg, Rund um die uhr,
Dein Körper und Du und Das Geheimnis der Zahleninsel.
"Nicolas Gorny ; Pascal Nöldner: supermops und der dreiste
Dackelraub. Eigentlich hat sich Helge ein gefährliches Haus-
tier gewünscht, eine schlange oder ein Krokodil. stattdessen
bekommt er einen mops zum Geburtstag. Einen dicken, lang-
weiligen mops! aber dann weckt ein vergammeltes Würstchen
superheldenkräfte in Helges mops.

andrea Poßberg; Corinna böckmann: alarm auf der Robben-
station. Opa Hermann, Janniks und Lennarts Großvater, braucht
Hilfe: sechs seiner bienenstöcke sind gestohlen worden!

Verkehrsüberwachung
datum Uhrzeit Straße zul. Ges. Gesamtfahrzeuge beanst. Fahrz. % mx. km/h
29.03. 14:39-17:15 uhr Porschestraße 50 1571 7 0,4 71
29.03. 18:25-20:15 uhr Leonberger straße/

Weissacher straße
30 479 9 1,8 48
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Nadja Fendrich; Katharina Wieker: speedy, das kleine Rennauto
- Ein spannendes Rennen. achtung, hier kommt speedy, das
schnellste Rennauto der Welt! Zumindest wäre er das gern.
Deshalb trainiert er jede freie minute mit den Zwillingen milli und
maxi, um sein erstes großes Rennen zu gewinnen!

Star Wars, Wo ist der Wookiee? auf 40 seiten werden die Le-
ser auf eine Reise durch die star Wars-Wimmel-Welt genommen
und gehen auf die suche nach dem Wookiee Chewbacca.

THiLO: Elsa und der Zauber der Eisblumen. Lesen lernen mit
Elsa und anna! schon Leseanfänger können die vereinfachte
Geschichte leicht lesen und verstehen. Die vielen bilder aus
der glitzernden Welt von Disneys „Die Eiskönigin“ tragen zum
Textverständnis bei.

Tanya Stewner: Der Ruf des Wassers aus der Reihe Alea
Aquarius. alea wächst in dem Glauben auf, eine allergie zu
haben und nicht mit kaltem Wasser in berührung kommen zu
dürfen. als ihre Pflegemutter ins Krankenhaus muss, lernt sie
ben, sammy und Tess kennen, die als "alpha Cru" auf einem
schiff zu Hause sind. alea wird als bandenmitglied aufgenom-
men und beginnt ein ganz anderes Leben. Denn sie ist gar nicht
krank, sondern in Wahrheit ein meermädchen!

Antonia Michaelis: Das Blaubeerhaus. Das verwunschene
Haus und seine Geheimnisse! Kein strom! Kein fließendes Was-
ser! Wilde Natur pur! Leo und Imke, Cousin und Cousine, beide
zehn Jahre alt, verbringen die Ferien im Haus ihrer verstorbenen
Tante. Doch kaum sind ein paar Tage vergangen, da stecken die
beiden schon in einem großen abenteuer.

Tanya Stewner ; Eva Schöffmann-Davidov: Ein Eisbär kriegt
keine kalten Füße. Liliane susewind ist furchtbar aufgeregt: sie
soll sich um das verwaiste Eisbärenjunge milky kümmern! Gar
nicht so einfach, denn milky ist ein wahrer Wirbelwind."

(Zitate aus Buchkatalog.de)

Wir wünschen unendlich viel spaß beim Lesen und spielen. Euer
lesebegeistertes bibliotheksteam.

Jugendreferat informiert

Programm April: Jugendcafé
Donnerstags 16.00 - 17.30 Uhr
Kids-Club (6 - 13 Jahre)
13.04.2017 Kein Kids-Club wegen Osterferienprogramm!
20.04.2017 Kein Kids-Club wegen Osterferienprogramm!
27.04.2017 Fußball spielen
Die Freizeitgestaltung im Jugendcafé ist frei wählbar, d.h.
die Programmpunkte können, müssen aber nicht genutzt
werden. Einfach vorbeikommen und spaß haben - eine an-
meldung ist nicht erforderlich!
Das Jugendcafé befindet sich in den Räumlichkeiten der
Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftsschule, Nußdorfer str. 34,
71287 Weissach.
Ferienprogramm
In den Osterferien findet im Jugendcafé ein offenes angebot
für Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren statt. Dort könnt
ihr an unseren offenen angeboten teilnehmen oder aber auch
ganz entspannt das tun worauf ihr Lust habt, wie zum bei-
spiel zu kickern, billard spielen, chillen, reden, abhängen, ...
Getränke und etwas zu Essen gibt es auch zu kaufen.
an den Donnerstagen, 13.04.2017 und 20.04.2017 findet
aufgrund des Ferienprogramms kein Kids-Club statt!
Öffnungszeiten & Angebote:
Dienstag, 11.04.2017, 13:00 - 17:00 uhr: Plätzchen backen
mittwoch, 12.04.2017, 16:00 - 20:00 uhr:
movie-Time ab 12 Jahren
Donnerstag, 13.04.2017, 09:00 - 15.00 uhr:
Gemeinsames Frühstück
Dienstag, 18.04.2017, 13:00 - 17:00 uhr: sportliches angebot
mittwoch, 19.04.2017, 16:00 - 20:00 uhr:
beauty- und Casino-abend mit Cocktails
Donnerstag, 20.04.2017, 13:00 - 17:00 uhr: Outdoor-angebot
Freitag, 21.04.2017, 11:00 - 15:00 uhr: Kochen

Kosten:
Wenn ihr an unseren angeboten teilnehmen wollt, bringt ihr
bitte die folgenden beträge mit:
mittwoch, 12.04.2017: 1 € für Knabbersachen
Donnerstag, 13.04.2017: 2 € für Essen
mittwoch, 19.04.2017: 1 € für das beautyangebot,

0,50 € für jeden Cocktail
Freitag, 21.04.2017: 2 € für Essen
an allen Tagen könnt ihr zusätzlich belegte brötchen,
Getränke sowie süßigkeiten kaufen.
Kontaktdaten: Annalena Jeutter, Mobil: 0160/5855145
Frank Gramlich, Mobil: 0171/7682498
E-Mail: jugendreferat@weissach.de

Sommercamp 2017
Das sommercamp findet im Zeitraum vom 31.07.2017 -
11.08.2017 statt. In diesem Jahr wird es auch die möglichkeit
geben, die Teilnahme für nur eine Woche zu buchen. Eine
Anmeldung zum Sommercamp 2017 ist ab sofort möglich.
Weitere und ausführlichere Informationen zum sommercamp
sowie die anmeldeunterlagen finden sie im Internet auf www.
weissach.de unter Familie & Jugend, im bereich der Ju-
gendarbeit unter der Rubrik „sommercamp“.

Mitarbeitersuche für das Sommercamp 2017
Wenn Du spaß und Freude am umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen hast, gerne Verantwortung übernimmst und min-
destens 16 Jahre alt bist, dann bist Du bei uns genau richtig!
Nähere Informationen zum anforderungsprofil und unseren
Leistungen findest Du ebenfalls im Internet auf www.weis-
sach.de unter Familie & Jugend, im bereich der Jugendarbeit
unter der Rubrik „sommercamp“.
Bewerbungsende ist der 24.04.2017!
Kontakt bei weiteren Fragen:
Annalena Jeutter, Mobil: 0160/5855145
Domenica Walter, Mobil: 0160/7037449
E-Mail: jugendreferat@weissach.de

Schulen

Grundschule Flacht
Frühling lässt sein blaues Band ... Frühlingskreis in der
Grundschule Flacht
Wieder einmal volles Haus in der Grundschule Flacht, weil sich
Eltern, Großeltern, Geschwisterkinder und auch die maxikinder
vom Kindergarten Villa Kunterbunt zum alljährlichen Frühlings-
kreis eingefunden haben.
Im österlich geschmückten Foyer herrschte bald gespannte auf-
merksamkeit als die Erstklässler ihr bewegungsgedicht „Der
Krokus“ und ihre ersten Englischkenntnisse zum besten gaben.

Der Reim „Funny little bunny brachte viel applaus und die lusti-
gen Osterhasenmasken taten ihr übriges. Gleich darauf starteten
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die Zweitklässler und berichteten von einem Ostertier. Wer ist
wohl bestens geeignet, Ostereier zu bringen??? Verschiedene
Tiere kamen in Frage, aber beim Klang des Glockenspiel mach-
ten sie den abgang bis …..?
schließlich zeigten die Zweier noch durch einen fetzigen song
der backstreet boys unterstützt, wie man sich im sportunterricht
richtig fit macht.

Dann gab es großes Theater der dritten Klasse, die mit einer
„stand-up – Frühlingsshow“ das Publikum mehr als einmal zum
Lachen brachte. Wann ist denn nun endlich Frühling ….? fragten
sich immer wieder die Kinder. mit viel Liebe zum Detail bei der
Kostümierung und dem schmissigen Wortwechsel der jungen
schauspieler war es ein wahrer Genuss, dem stück zu folgen.
Ein traditioneller Programmpunkt war sicher das typische Früh-
lingsgedicht „Er ist’s“ von E. mörike. Romantisch mit Frühlingshut
und blumen wurde das bekannte Gedicht von den Viertklässlern
vorgetragen. Doch dabei blieb es nicht, denn mit unterstützung
von Klavier, Cajon, Gitarre und boomwhackers eignet sich so ein
Gedicht auch durchaus für einen Rap, der alle begeisterte und
sicher bleiben die Verse so hoffentlich für immer im Gedächtnis.

Ein wunderschöner Tanz der Viertklass-mädels rundete den
Frühlingsreigen ab. Den abschluss bildete der schulchor mit
drei Liedern, unter anderem dem immer wieder beliebten „Os-
terhasenrock“.
Wenn es auch häufig viel aufregung und Vorbereitung kostet,
all diese wunderbaren Programmteile einzuüben, so lohnt sich
der aufwand jedes mal. Die Kinder lernen selbstverständlich, vor
Publikum aufzutreten und sind umso mehr motiviert, Gedichte,
Lieder, Rollenspiele oder Tänze zu lernen.
ute martin-Knerr

Fortbildung

Volkshochschule Leonberg

Vortrag:
Das Geheimnis einer erfolgreichen Hundeerziehung Gesine mantel
Viele Hundehalter glauben, ihr Hund erkenne sie dann als Chef
an, wenn sie als erstes durch die Tür gehen, die mahlzeit vor ihm
einnehmen, das Futter beliebig wegnehmen, ihn auf den Rücken
drehen oder über die schnauze fassen.

mitnichten.
Der Vortrag zeigt auf, wie Gehorsam
und eine von Freude geprägte bezie-
hung zum Hund entsteht und welches
die größten Fehler in der Erziehung sind.
Es wird auch darüber gesprochen, was
junge Hunde unbedingt zügig lernen soll-
ten und was weniger dringlich ist – kurz,
welche Prioritäten man setzen sollte. so
sind z.b. bällebäder und bunte schläu-
che zum Durchschlüpfen in Welpen-
schulen modern, sie leisten aber keinen
bedeutsamen beitrag zur Entwicklung

der jungen Hunde, geschweige denn zu einer erfolgreichen
Erziehung.
Freitag, 28.04.2017, 19:00 Uhr
Kursort: Alte Strickfabrik Weissach, vhs-Werkraum, UG
Kurspreis: 6.00 € Abendkasse

Fundsachen

Tel.: 07044 9363-211, -213, -220.

1 Taschenmesser (Ferd.-Porsche-schule)
1 schwarzer Lederhandschuh (Ferd.-Porsche-schule)

Verschenkbörse

Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur kos-
tenlosen abgabe gemeldet worden. Wenn sie Interesse daran
haben, setzen sie sich bitte mit der entsprechenden Telefonnum-
mer in Verbindung.

bertelsmann Lexikothek in Leder gebunden, Tel.: 31891

1 Notenständer
1 Freilaufgehege für meerschweinchen etc. Tel.: 0171 4384173

2 Jugendbetten, Kiefer massivholz, jeweils 90 x 200 cm mit
1 großen unterbettschub auf Rollen, ohne Lattenrost, auch
als Doppelbett/stockbett zu stellen, 1 bosch-spülmaschine ca.
4 Jahre alt mit Edelstahlfront Tel.: 974417

Gartenteichwanne (unbenutzt) 220 x 160 x 90 cm Tel.: 2331723

sollten auch sie etwas zu verschenken haben, melden sie sich
bitte während den üblichen sprechzeiten im Rathaus Weissach
unter Telefon 07044 9363-170 oder per E-mail an mitteilungs-
blatt@weissach.de. bitte melden sie sich auch dann wieder,
wenn der Gegenstand vergeben wurde, da dieser sonst vier
Wochen im mitteilungsblatt erscheint.

Abfall-Info

Weissach und Flacht
bitte die mülleimer am abfuhrtag bis 6 uhr bereitstellen.
Dienstag, 18.04.
Restmüll
Mittwoch, 19.04.
Wertstoffe

Öffnungszeiten Wertstoffhof
mittwoch 15 - 18 uhr
Freitag 15 - 18 uhr
samstag 9 - 15 uhr

bitte entnehmen sie abfuhrtermine und Infos Ihrem abfallkalen-
der. In ihm finden sie außerdem alle wichtigen Telefonnummern,
Öffnungszeiten und Hinweise rund um die abfallentsorgung.
alle anfragen, egal ob sperrmüll-, schrott- oder behälterbestel-
lung, Reklamation oder abfallberatung an Kundeninformation
und service, Tel. 07031 663-1550, E-mail: awb-kis@lrabb.de
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Freiwillige Feuerwehr

Technik hautnah erleben

- Freiwillige Feuerwehr Weissach: wir suchen Dich -
mehr dazu und aktuelle Informationen Ihrer Freiwilligen Feuer-
wehr zu Einsätzen, Veranstaltungen, Übungen und wertvolle
Tipps immer im Internet auf www.ffw-weissach.de

Wir freuen uns auf Ih-
ren besuch auf unse-
rer web-seite und auf
Ihre anregungen und
Kommentare

Veröffentlichung anderer Ämter

Landratsamt Böblingen

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, Rutesheimer straße 50/1,
71229 Leonberg,
Kontakt: Rose Volz, Telefon: 07152 3378942
r.volz@lrabb.de
www.familie-am-start.de

Sozialer Dienst
Frau schmidt, Tel.: 07031 663-1933
E-mail: t.schmid@lrabb.de
Informationen über sozialleistungen nach sGb XII wie Hilfe zum
Lebensunterhalt, Grundsicherung im alter und bei Erwerbsmin-
derung, Hilfe zur Pflege
Orientierungsberatung bei finanziellen und sozialen schwierigkei-
ten für Personen ab 18 Jahren.

„Frauen helfen
Frauen e.V. Kreis
Böblingen“

Information und Beratung für ein Leben ohne Gewalt.
Telefon 07031 632 808
zu den Zeiten: mo., Di., Do.: 10 bis 13 uhr und mi: 13 bis 16 uhr
E-mail: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de
Notruftelefon 07031 222 066: nachts von 20 - 7 uhr sowie an
Wochenenden und an Feiertagen rund um die uhr.

Senioren-Informationen

Treff am Donnerstag
Wir laden sie recht herzlich ein zu Kaffeeklatsch, spiel, spaß und
Geselligkeit. Wir treffen uns immer donnerstags von 14.00 bis
17.00 uhr im alten Pfarrhaus in der Porschestr. 6.
Wir freuen uns auf sie.
Ihr Team vom Treff am Donnerstag

DRK-Gesundheitsprogramme
für Junioren 50 PLUS
und Senioren
"Gymnastik - Sitzgymnastik - Volkstanz"
Ja man glaubt es kaum,
es ist für uns kein Traum.
Der Winter geht - es kommt der Frühling nun,
jetzt wollen wir auch etwas für uns tun.
Wir gehen jetzt zur Gymnastik oder zum Tanz,
nicht nur die Hilde oder der Franz- nein auch ich und du,
denn wir gehören auch dazu.
Es wird geübt mit seil und ball
mit guter und fetziger musik auf jeden Fall.
Haben wir nun euer Interesse geweckt,
dann nichts wie hin in unsere stunde,
denn dann wären wir eine etwas größere Runde.
Kommt einfach vorbei oder ruft an - eine schnupperstunde ist
auf jeden Fall möglich.

Gymnastik und Tanz in Weissach
Sitzgymnastik in der Porschestr. 10 - 12
aufenthaltsraum
dienstags von 9.30 uhr bis 10.30 uhr
Gymnastikleiterin: barbara stuible Tel.Nr. 07044/31539
Gymnastik in der Neuen Heckengäuhalle
Gymnastikraum
mittwochs von 9.30 uhr bis 10.30 uhr
Gymnastikleiterin: barbara stuible Tel.Nr. 07044/31539
Volkstanz in der Strickfabrik
Raum 4 und 5
montags von 15.00 uhr bis 17.00 uhr
Tanzleiterin: barbara stuible Tel.Nr. 07044/31539
Gymnastik in Flacht
Sitzgymnastik im Otto-Mörike-Stift-Freundeskreis
Nebenraum -Freundeskreis
dienstags von 10.00 uhr - 11.00 uhr
Gymnastikleiter : Rainer Duppel Tel.Nr. 07152/51668
Gymnastik in der Festhalle
Festhalle
donnerstags von 9.00 uhr - 10.00 uhr
Gymnastikleiter; Rainer Duppel Tel.Nr. 07152/51668

Deutsches Rotes Kreuz
- Mittagstisch

Dienstags in Flacht:
Herzliche Einladung zu unserem DRK-mittagstisch in der be-
gegnungsstätte des Otto-mörike-stiftes, sandweg 10, Flacht.
Wir sind ab 10 uhr für sie da. mittagessen gibt es zwischen
11.30 und 13.00 uhr. Vorbestellen können sie unter der Te-
lefonnummer 912291 oder persönlich vor Ort von 10.00 bis
12.30 uhr. Für gehbehinderte Gäste gibt es ab 11.00 uhr
einen Fahrdienst. Diesen fordern sie bitte mit der Essensbe-
stellung an. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Mittwochs in Weissach:
Herzliche Einladung zu unserem DRK-mittagstisch in der
begegnungsstätte des Rosa-Körner-stiftes, Raiffeisenstraße,
Weissach. Wir sind ab 10 uhr für sie da. mittagessen gibt
es zwischen 11.30 und 13.00 uhr. Vorbestellen können sie
unter der Telefonnummer 9073300 oder persönlich vor Ort
von 10.00 bis 12.30 uhr. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Die Teams vom Mittagstisch

Rosa-Körner-Stift
Hausleitung Jacqueline Wecker
Raiffeisenstraße 9
Tel.: 9073-0, Fax: 9073-111
E-mail: rosa-koerner-stift@samariterstiftung.de
Termine nach Vereinbarung
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Otto-Mörike-Stift
Hausleitung stefanie Liebig
sandweg 10
Tel.: 912-0, Fax: 912-111
E-mail: otto-moerike-stift@samariterstiftung.de
Termine nach Vereinbarung

Neue Hausleiterin im Otto
wie bereits letzte Woche angekündigt, wird hier die neue Haus-
leiterin im Otto-mörike-stift vorgestellt.

Hausleiterin Stefanie Liebig

Stefanie Liebig hat am 1.
april die Hausleitung im Otto
übernommen, nachdem Frau
Wenning ausgeschieden ist.
Frau Liebig hat ihre ausbildung
zur altenpflegerin 2003 in ei-
nem anderen Haus begonnen
und wechselte im November
ins neu eröffnete Rosa-Körner-
stift, um hier die weiteren zwei
Jahre ihrer ausbildung zu be-
streiten. Nach erfolgreichem
abschluss wurde sie als Pfle-
gekraft im Rosa übernommen.
Hier arbeitete sie in Vollzeit und
unterbrach diese nur nach der
Geburt ihrer Kinder. Nach der
Elternzeit begann sie zunächst
mit Nachtdienst im Rosa-Kör-

ner-stift, bis die Kinder in Kindergarten bzw. schule kamen. seit-
dem arbeitete Frau Liebig wieder seit einigen Jahren in Vollzeit im
Rosa, wo sie bei bewohnern und dem Team sehr beliebt war und
man sie nur ungern gehen ließ. aber durch das gute Verhältnis
von Rosa und Otto wird man sie doch immer mal wieder sehen.
Frau Liebig nahm an einer Fortbildung zur Führungskraft teil und
nach dem erfolgreichen abschluss war sie zunächst als stellver-
treterin der Hausleitung im Rosa-Körner-stift tätig.
Durch die vielen gemeinsamen Veranstaltungen mit gegenseiti-
gen besuchen zwischen Rosa und Otto hatte sie bereits erste
Kontakte. als bekannt wurde, dass Frau Wenning das Otto
verlässt, nahm sie mit Freude diese aufgabe an. um sich mit
den bewohnern und dem Team besser bekannt zu machen, fing
sie bereits im Februar im Otto-mörike-stift an, um gemeinsam
mit Frau Wenning einen ruhigen und fließenden Übergang zu
schaffen, damit sich vor allem die bewohner behutsam an sie
gewöhnen konnten. Inzwischen haben die bewohner die offene
und liebevolle art von Frau Liebig kennen und schätzen gelernt
und sind sehr zufrieden mit der „Neuen“. Das Team selbst ist ja
schon jahrelang im Otto beschäftigt und hatte dabei oft Gelegen-
heit, Frau Liebig kennen zu lernen, so dass es für die mitarbeiter
auch ein problemloser Übergang war.
aus den Reihen der mitarbeiter konnte auch eine stellvertreterin
für Frau Liebig gefunden werden, die nächste Woche an dieser
stelle vorgestellt wird.
Die Hausleitungen, die Mitarbeiterteams, die Bewohner vom
Rosa-Körner-Stift und vom Otto-Mörike-Stift sowie die Un-
terzeichnende dieses Berichts wünschen allen Angehöri-
gen, Bekannten, Freunden und der gesamten Bevölkerung
fröhliche, sonnige und gesunde Ostertage.
uschi Kadrnoschka

Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde
Weissach
Pfr. Thomas Nonnenmann
Th.-Heuss-straße 9, Tel. 31310, Fax 974784
E-mail: Pfarramt.Weissach@elkw.de
sekretariat andrea Hörnle
Di. 14 - 18 uhr, Fr. 8 - 12 uhr
www.gemeinde.weissach.elk-wue.de

Ev. Gemeindehaus, Raiffeisenstraße 15
belegung: Tel. 31086
bankverbindung:
Kreissparkasse böblingen
IbaN: DE27 6035 0130 0005 5164 41
bIC: bbKRDE6bXXX
Raiffeisenbank Weissach
IbaN: DE56 6036 1923 0035 2750 06
bIC: GENODEs1WEs

Impuls für die Karwoche und Ostertage:
Jesus Christus spricht:
Ich bin die auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.

Johannes 1,25

Übersicht über die Passionstage
Dienstag, 11. April 2017
20.00 uhr Passionsandacht in der Ev. Kirche (mit Lydia Wahl)

Opfer: aufgaben der Kirchengemeinde

Mittwoch, 12. April 2017
20.00 uhr Passionsandacht in der Friedenskirche,

bachstraße
(mit Pastor Walter Knerr)

Gründonnerstag, 13. März 2017
20.00 uhr Abendmahlsgottesdienst

(in bankkommunion mit Wein)
musik: almut schittenhelm
Opfer: aufgaben der Kirchengemeinde

Karfreitag, 14. März 2017
10.00 uhr Gottesdienst Pfarrer Nonnenmann

mit Feier des Heiligen abendmahls
(in altarkommunion mit Traubensaft)
und Konfirmandenabendmahl
musik: Jörg morlok
Opfer: aufgaben der Kirchengemeinde

An Karfreitag und Karsamstag schweigen die Glocken
(auch zum Gottesdienst)

Übersicht über die Ostertage

Ostersonntag, 16. April 2017
Das Osterfest feiern wir in diesem Jahr wieder mit der ganzen
Familie. Die Kinderkirche gestaltet den Gottesdienst mit. Thema
ist: „Osterlicht, Osterfrosch und Osterhase“ Herzliche Einladung
an alt und Jung!
9.00 uhr Choralblasen mit dem Posaunenchor

(auf dem Friedhof)
10.00 uhr Oster-Familiengottesdienst (Pfarrer Nonnenmann)

mitgestaltet von der Kinderkirche
musik: Posaunenchor
Opfer: Patenkind der Kinderkirche im Kinderwerk
Lima

Ostermontag, 17. April 2017
am Ostermontag, ab 9 uhr laden wir zu einem Gemeindefrüh-
stück ins Ev. Gemeindehaus ein.
als Kirchengemeinde decken wir den Tisch und stellen Getränke
und brot zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn sie in bewährter
Tradition die speisen servierfertig zum Frühstück mitbringen.
Im anschluss an das Frühstück feiern wir einen Gottesdienst,
der vom Gospel-Pop-Chor musikalisch umrahmt wird. auch die
botschaft von Ostern soll nicht zu kurz kommen.
9.00 uhr Oster-Frühstück für die ganze Gemeinde im Gemein-
dehaus
10.00 uhr Gottesdienst im Gemeindehaus

mit Pfarrer Thomas Nonnenmann
und dem Gospel-Pop-Chor
Opfer: aufgaben der Kirchengemeinde
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VORSCHAU

Weinprobe mit Martin Luther
am mittwoch, 10. Mai 2017, 19.30 uhr
im Evang. Gemeindehaus Weissach
mit „Käthe und martin Luther“ alias mechthild und Rainer Köpf
Zur Verkostung kommen fünf Weine, die im Leben Luthers eine
Rolle gespielt haben.
unkostenbeitrag: € 12,-
anmeldung bis 7. mai im Pfarramt, gerne auch per E-mail.

Luther in Freilichtbühne Ötigheim:
Einladung zur Fahrt ins größte deutsche Freilichttheater nach
Ötigheim am samstag, den 17.06.2017 zu dem schauspiel
„Luther“. beginn 20 uhr.
Ermäßigte Karten inkl. busfahrt sind zu 32,00 € bzw. 29,00 €
zu erwerben bei:
Frau Erna Hörnle, Flachter-str. 36 / Tel.: 32993
Herrn Dieter bloss, Falkenweg 16 / Tel.: 32030
busabfahrt am evangelischen Gemeindehaus um 18:00 uhr.

Herzliche Einladung zum neuen gemeinsamen Chorprojekt!
Liebe Sängerinnen und Sänger,
Im Jahr des großen Reformationsjubiläums steht die Vortragsrei-
he der ökumenischen Erwachsenenbildung natürlich unter dem
Thema „martin Luther“!
alle sängerinnen und sänger der katholischen, evangelisch-
methodistischen und evangelischen Kirchengemeinde sind dazu
ganz herzlich eingeladen!
Die Proben dafür beginnen nach den Osterferien am montag, 24.
april, um 20. 00 uhr im evangelischen Gemeindehaus. Weitere
Proben sind dann am Dienstag, 2. mai, in der evangelisch-me-
thodistischen Friedenskirche und dann wieder am mo, 8.5. und
15.5., im evangelischen Gemeindehaus jeweils um 20.00 uhr.
alle, die gern in einer großen Chorgemeinschaft singen, können
sich ebenfalls schon jetzt auf den großen abschlussgottes-
dienstdes bezirksprojekts „FantasTisch“ am so, 23.7., auf der
Friedenshöhe freuen. Für die Proben wird dann im Juni konkret
eingeladen.
auf Ihr Kommen und das gemeinsame musizieren freut sich
Ihre almut schittenhelm

CVJM Weissach
1. Vorsitzender: Ralf Haug, Tel. 33680, Christian-Wagner-Weg 9
E-mail: ralf.haug@freenet.de
2. Vorsitzende: ursel Reister, Tel. 930213
Vermietung Haus/Vereinsgarten: Jochen burger: Telefon: 974733
E-mail: Vereinsgarten@cvjm-weissach.de

alle Termine und mehr Infos gibt’s im Internet unter:
http://www.cvjm-weissach.de

Bis zum 21. April sind Osterferien und es finden keine Grup-
penstunden statt.

Wir wünschen allen eine gesegnete Karwoche und ein Os-
terfest, an dem uns wieder neu bewusst wird, dass Jesus
Christus auferstanden ist.

Terminvorschau:
1.5. maiwanderung
8.5. CVJm-abend
14.5. start sonntagskaffee

Evangelische Kirchengemeinde
Flacht

Pfarrer Harald Rockel
Pfarrbüro: Christina Franz
Lerchenbergstraße 29
mo. 8.30 – 12.00 uhr, Fr. 8.30 – 12.00 uhr
Tel. 07044/3021 Fax 07044/3041
E-mail: ev.gemeinde.flacht@t-online.de
Internet: www.flacht-evangelisch.de
Ev. Gemeindehaus, Leonberger str. 11
Belegung Gemeindehaus: Telefon 07044/31609

Wochenspruch der kommenden Woche:
Christus spricht: ich war tot und siehe, ich bin lebendig von
ewigkeit zu ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der
Hölle. (Offenbarung 1,18)

Mittwoch, 12. April
20.00 Uhr Passionsandacht in der Kirche

Donnerstag, 13. April – Gründonnerstag
Wort zum Gründonnerstag:
er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und
barmherzige Herr. (Psalm 111,4)
20.00 Uhr Passionsandacht mit abendmahl (Traubensaft) in der
Kirche
Karfreitag, 14. April
Wort zum Karfreitag: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16)
10.00 Uhr Gottesdienst mit abendmahl im anschluss
(Pfarrer Rockel)
Wir feiern das abendmahl mit Wein.
Opfer: aktion „Hoffnung für Osteuropa“
15.00 Uhr Passionsandacht zur sterbestunde Jesu in der Kirche
Ostersonntag, 16. April
8.00 Uhr auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit dem Posau-
nenchor.
anschl. Osterfrühstück im Gemeindehaus
10.00 Uhr Osterfestgottesdienst (Pfarrer Rockel) mit Liedbeitrag
der Kinderkirche „schatzkiste“.
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10.00 Uhr „Fish & chips“ im Gemeindehaus
14.00 Uhr Gemeinschaftsstunde im Gemeindehaus
Ostermontag, 17. April
11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Clara Jüngling
Opfer: für unsere missionare
anschließend mittagessen auf dem Kirchplatz

Abwesenheit von Pfarrer Rockel
Pfarrer Rockel befindet sich vom 17. – 29. April auf einer Ta-
gung und anschließend vom 30.4. – 6.5. bei einer Fortbildung.
Kasualvertretung vom 17. - 29. April: Pfarrer Thomas Non-
nenmann, Theodor-Heuss-str. 9, Weissach, Tel. 07044/31310
– Fax 07044/974784 – E-mail: pfarramt.weissach@elkw.de
Kasualvertretung vom 30.4. – 6.5.: Pfarrer Peter mende,
am Heuweg 44, Rutesheim-silberberg. Tel. 07152/51150 –
Fax 07152/334694 – E-mail: pfarramt.rutesheim-silberberg.
thomaskirche@elkw.de

CVJM Flacht
1. Vorsitzender: Frieder Essig, Tel. 916969
2. Vorsitzende: Christine Jäckle, Tel. 33977
www.cvjmflacht.de

CVJM Abend am 4. Mai 2017
Herzliche Einladung zum CVJm abend am Donnerstag, 4. mai
um 20.00 uhr im Gemeindehaus.
Das Referat hält alma ulmer über „martin Luther“. an diesem
abend gibt es auch Informationen zum diesjährigen Jugend-
sonntag.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Verantwortlichentreff

Projektehaus-Flacht
Projektehausleitung: Claudia Looser, Tel. 33489
belegung: Nicole beck, Tel. 915366
Kontakt: proha@cvjmflacht.de
Programmheft: www.cvjmflacht.de/Projektehaus
*******************************************************************************
FLOHMARKT
am samstag, den 13.5.2017 veranstaltet das Projektehaus einen
Flohmarkt in Flacht.
Herzliche Einladung an alle, die schon immer mal was los wer-
den wollten und die, die gerne in Ruhe stöbern.
anmeldung: susanne Herrmann Fon 07044/32190 oder
mail proha@cvjmflacht.de

Evangelisch-methodistische
Kirchengemeinde Weissach
Friedenskirche
Pastor Walter Knerr
bachstr. 29, 71287 Weissach
Tel.: 07044/31586, Fax: 07044/930448
Email: weissach@emk.de
Internet: http://www.emk-weissach.de

WORT ZUR WOCHE
Christus spricht: Ich war tot, und siehe ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die schlüssel des Todes und der
Hölle. (Offenbarung 1,18)

VERANSTALTUNGEN
Mittwoch, 12. April
15.45 uhr Ökum. andacht im Otto-mörike-stift in Flacht
16.45 uhr Ökum. andacht im Rosa-Körner-stift in Weissach
20.00 uhr Ökum. Passionsandacht in der Friedenskirche

(Pastor Walter Knerr)
Freitag, 14. April – Karfreitag
09.30 uhr Gebetskreis
10.00 uhr Gottesdienst zum Karfreitag mit Feier des

Heiligen abendmahles (Pastor Walter Knerr)
10.00 uhr mini-Kids
Sonntag, 16. April – Ostern
09.30 uhr Gebetskreis
10.00 uhr Festgottesdienst zum Osterfest (Pastor Walter Knerr)
10.00 uhr mini-Kids
anschl. Kirchenkaffee
Donnerstag, 20. April
15.45 uhr Ökum. andacht im Otto-mörike-stift in Flacht
16.45 uhr Ökum. andacht im Rosa-Körner-stift in Weissach

Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahl
14. April 2017 | 10 Uhr
Den Karfreitag werden wir wie
in den vergangenen Jahren in
einer stillen, meditativen Weise
begehen.
Denn wir hören, wie Jesus
gekreuzigt und getötet wurde.
angesichts dieses Ereignisses
können wir nur verstummen
und die Kerzen auslöschen um
sie erst an Ostern wieder zu entzünden.
In der Feier des abendmahles dürfen wir jedoch schmecken und
sehen, was Gott in dieser Tat durch Jesu Tod für uns getan hat.

Gottesdienst zum Osterfest
am 16. April 2017 | 10 Uhr
an Ostern hat Gott das Dunkel
der Welt erhellt. Denn Christus
ist auferstanden, und hat uns
die möglichkeit zu neuem Le-
ben eröffnet.
Darum dürfen wir uns freuen
und einzustimmen in den Os-
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terjubel der ersten Christen: »Der Herr ist auferstanden! - Er ist
wahrhaftig auferstanden!«
Dies wollen wir feiern bei unserem Gottesdienst zum Osterfest
am 16. april, der um 10 uhr beginnt. Die Kinder werden zu be-
ginn im Gottesdienst mit dabei sein und haben dann ihr eigenes
Programm. Der Chor wird den Gottesdienst mitgestalten.

Herzliche Einladung zum neuen gemeinsamen Chorprojekt!
Liebe sängerinnen und sänger,
im Jahr des großen Reformationsjubiläums steht die Vortragsrei-
he der ökumenischen Erwachsenenbildung natürlich unter dem
Thema „martin Luther“. Der ökumenische Chor wird den gemein-
samen abschlussgottesdienst mit Pfarrer Kollmar am sonntag,
21. mai, mitgestalten.
alle sängerinnen und sänger der katholischen, evangelisch-
methodistischen und evangelischen Kirchengemeinde sind dazu
ganz herzlich eingeladen!
Die Proben dafür beginnen nach den Osterferien am montag,
24. april, um 20 uhr im evangelischen Gemeindehaus. Weitere
Proben sind am Dienstag, 2. mai, in der Friedenskirche und dann
wieder jeweils montags am 8. und 15. mai im evangelischen
Gemeindehaus immer um 20 uhr.
auf Ihr Kommen und das gemeinsame musizieren freut sich Ihre
almut schittenhelm

Katholische Kirchengemeinde
St. Clemens Weissach
Pastorale ansprechperson Frau Cäcilia Riedißer
Tannenweg 20, 71287 Weissach
Tel: 07044/31331
In seelsorglichen Notfällen: 015253127143
Fax: 07044/32511
Email stclemens.weissach@drs.de
www.katholischweissach.de
Pfarrbüro barbara benzing
Di. 16.00 uhr – 18.00 uhr Do: 10.00 uhr – 12.30 uhr
Kath. Gemeindehaus, Tannenweg 20
Private Vermietungen sind in der bauzeit leider nicht möglich

Veränderung
der, der verspottet wurde,
ausgelacht und verurteilt
der, der jämmerlich starb,
allein und verlassen
der, der sich ganz in die Hand des Va-
ters fallen ließ
der, der ins Grab gelegt wurde
– aus und vorbei
der triumphiert als sieger
über den Tod
der geht mit uns
und lässt uns nicht allein
Die Veränderung mitgehen: Vom Tod
zum Leben, vom Dunkel zum Licht –
das ist die Einladung der österlichen
Tage, die vom Gründonnerstag zur Os-
terfreude.
Die neu erwachende Natur macht es
uns in diesem Jahr leicht, die Osterfreu-
de zu entdecken und zu erfahren: Neu-
es Leben, wo alles wie tot war. Neuer
anfang, wo alles zu Ende schien. Neue

Wege, wo alles aussichtslos und sinnlos wurde.
Wir wünschen gesegnete Feiertage!
Cäcilia Riedißer,
Pastorale Ansprechperson für St. Raphael, Rutesheim

Gottesdienstordnung vom 12. April – 19. April
Donnerstag, 13. April – Gründonnerstag
10.00 uhr Eucharistiefeier in Rutesheim
mit den Erstkommunionkindern Rutesheim und Weissach
19.00 uhr abendmahlfeier in Weissach
L1: Ex 12,1-8.11-14 L2: 1 Kor 11,23-26 Ev: Joh 13,1-15
Minis: beata Noisser, Lara Clauß, Leon Clauß, David Herter

Freitag, 14. April - Karfreitag
10.00 uhr Familienkreuzweg in Weissach
15.00 uhr Karfreitags-Liturgie in Rutesheim
20.00 uhr Passionsandacht in Weissach
(Frau Riedißer)
L1: Jes 52,13-53,12 L2: Hebr 4,14-16;5,7-9 Passion Joh 18,
1-19,42
Samstag, 15. April – Karsamstag
21.00 uhr auferstehungsfeier in Rutesheim, anschließend aga-
pe
Sonntag, 16. April – Ostersonntag
10.30 uhr Hochamt in Weissach, kath. Kirche
- Gottesdienst für beide Gemeinden -
- bischof-moser-Kollekte -
L1: apg 10,34a.37-43 L2: Kol 3,1-4 Ev: Joh 20,1-9
Minis: Lara Clauß, Leon Clauß, Hendrik Friederich, beata Nois-
ser, martin schulz, Lia strack
Ostermontag – 17. April
9.00 uhr Eucharistiefeier in Rutesheim
9.00 uhr Emmaus Gang der Erstkommunionkinder, Treffpunkt
schulhof Renningen, Gymnasium
10.30 uhr Eucharistiefeier in Weissach
L1: apg 2,14.22-33 L2:1 Kor 15,1-8.11 Ev: Lk 24,13-35
Minis: ann-sophie moch, David Herter

………………………..

Termine:
Die nächsten Taufsonntage sind am 14. mai in Rutesheim,
25. Juni im Weissach und am 16. Juli in Rutesheim
sonntag, 23. april – 11.15 uhr Erstkommunion in Weissach,
kath. Kirche

………………………..

Kirchenchor
Wir üben immer montags, 19:45 uhr im Gemeindehaus, schu-
bertstr. 12 in Rutesheim.
In den Osterferien keine Chorproben.

Bastelkreis
Nach den Osterferien fangen wir schon um 19.00 uhr mit dem
basteln an. Wir treffen uns immer mittwochs, zur Zeit im ehema-
ligen Kindergarten, Tannenweg.

Krabbelgruppe
spiel- und Krabbelkäfer aufgepasst!
Leider musste ich unsere Gruppenstunde am 11.4. absagen.
Nach den Ferien geht es am 25.4. von 16:00- 17:30 uhr wie
gewohnt dann wieder alle 14 Tage mit neuem Programm los.
Dieses werdet ihr in den nächsten Wochen hier finden.
Ich wünsche Euch unheimlich schöne Osterferien, ein aufregen-
des Osterfest und hoffentlich ganz viel spaß!
Ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Gruppenstunde!
Eure steffi

………………………..
Ostern
Die auferstehung feiern wir mit besonders festlichen Gottes-
diensten in der Osternacht und an den Osterfeiertagen- siehe
die Veröffentlichung im mitteilungsblatt.
am Ostermontag laden wir zum „ Emmaus Gang“ am frühen
morgen ein – wie die beiden Jünger (Lk 24,13-35) brechen wir
auf und sind mit Jesus unterwegs, um dann miteinander Eucha-
ristie zu feiern.
7.00 uhr Treffpunkt: Parkplatz s-bahnhof Rutesheim, 9.00 uhr
Festgottesdienst in st. Raphael, Rutesheim, anschl. Frühstück
(für alle Interessierten).
9.00 uhr Treffpunkt: schulhof Renningen, Ziel: malmsheim (für
die erstkommunion-Familien der Seelsorge-einheit), anschließend
Familiengottesdienst in st. martinus

Öffnungszeiten der Kirche
bitte haben sie Verständnis, dass bis zum abschluss der bau-
arbeiten um die Kirche, die Kirche nur für die Gottesdienstzeiten
geöffnet ist.
Im moment gibt es auch keine Toilette.

Abschied
Philipp Kästle, der seit september 2014 für st. Clemens, Weis-
sach und st. Raphael, Rutesheim als „ständige priesterliche
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Vertretung“ beauftragt war, wurde von bischof Gebhard Fürst als
neuer Pfarrer der seelsorge-Einheit „suso-Gemeinden“ in ulm
berufen.
sein auftrag bei uns endet mit dem Weißen sonntag am
23. april 2017.
bis zum sommer werden verschiedene Priester als Vertretung
zu uns kommen, sodass wir weiter verlässlich Gottesdienste am
sonntag feiern können.
Wir verabschieden uns von Pfarrer Kästle mit einem Vorabend-
gottesdienst am 22. april um 19.00 uhr in st. Raphael, Der
Gottesdienst wird von unserem gemeinsamen Chor alegrìa und
unseren Organisten musikalisch mitgestaltet.
Im anschluss laden wir zu einem „ständerling“ im alten saal ein.
Herzliche Einladung zu persönlichen begegnungen und Gesprä-
chen!

Erstkommunion
10 Kinder aus Weissach und Flacht feiern am sonntag, den
23. april um 11.15 uhr das Fest der Erstkommunion.
unter dem Leitwort: Gottes nähe spüren – mit Jesus in einem
boot, haben sie sich seit monaten auf dieses Fest vorbereitet.
Herzlichen Dank an alle, die sie dabei unterstütz haben.
Folgende Kinder gehen zur Erstkommunion: Nora Freitag; Va-
nessa Gargolov; Emily Hachenberg; alexandra maier; Laurenz
moch; Larissa Rau; Francesca strazzanti, Lenny Voigt, stella
Waskett; Leon Weichold.
Wir wünschen den Kindern mit ihren Eltern und Gästen einen
schönen und erfüllten Tag.

Firmung 2018
Die Firmung markiert im Leben eines katholischen Christen
den Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Daher wird dieses
sakrament in der Regel im 8. und 9. schuljahr gespendet.
Entsprechend dem "Konfi-Kurs" der evangelischen schwestern
und brüder wird mit dem Vorbereitungskurs auf die Firmung der
Glaube der Jugendlichen gestärkt und eine tiefere Verankerung
in der Ortsgemeinde angestrebt.
Die Firmung wird den Jugendlichen aus Weissach und Rutes-
heim am abend des 9. märz 2018 von Weihbischof Thomas
maria Renz in einem feierlichen Gottesdienst in der katholischen
Kirche sankt Raphael gespendet, der um 17 uhr beginnen wird.
Jugendliche, die an anderen Orten als Weissach und Rutes-
heim zur Schule gehen, mögen sich jetzt im katholischen
Pfarramt mit ihrer Adresse melden. Die schüler der hiesigen
schulen werden "automatisch" vor Pfingsten angeschrieben mit
allen Informationen zur anmeldung zum Firm-Kurs, der die Vor-
aussetzung für den Empfang des sakraments ist.

Wichtige Hinweise
bitte wenden sie sich an unser Pfarrbüro, wenn sie
· eine Taufe wünschen
· einen Krankenbesuch für sich oder einen angehörigen möch-

ten
· ihre Hochzeit planen
· ein seelsorgliches Gespräch suchen
Die pastorale ansprechperson Frau Cäcilia Riedißer ist am Don-
nerstag von 10.00 uhr – 12.00 uhr im Pfarrbüro Weissach
erreichbar. sie können gerne auch einen anderen Termin ver-
einbaren.
mesner und Hausmeister Karl Klesse, Tel: 07044/958411
Kath. Kirchengemeinde st. Raphael Rutesheim Tel: 07152/51913
Pfarrbüro: Di 9.30 uhr – 12.00 uhr Do 15.30 uhr – 18.00 uhr

Adventgemeinde
Den über Jesu auferstehung aus dem Tod verblüfften Jüngern
öffnete Jesus das Verständnis für die Heilige schrift und erklär-
te: „So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und
auferstehen von den Toten am dritten Tage ... und seid dafür
Zeugen.“ (Lukas 24,45-48)
Traurig waren sie, die Jünger Jesu, hofften sie doch auf den
sieghaften messias, der sie aus der fremdländischen Knecht-
schaft befreien sollte. Jesus musste sie daher erst erinnern, dass
der schlüssel zur Erkenntnis in der ganzen schrift liegt. Wohl
haben Propheten vom messianischen sieg und Gericht gespro-

chen, jedoch auch vom Leiden und sterben des Gerechten.
mit der auferweckung Jesu aus dem Tod hat Gott das Opfer
bestätigt, das Jesus zur Tilgung unserer schuld gebracht hat.
Zugleich wurde bekräftigt, dass Jesus der angekündigte messias
und Erlöser ist. In ihm hat sich erfüllt, was der Prophet Daniel
Jahrhunderte zuvor über den „menschensohn“ geweissagt hatte.
mehr noch, Jesus Christus ist der Richter, dem der Vater alle
Gerichtsgewalt übergeben hat. Zuletzt werden ihn auch diejeni-
gen menschen als gerechten HERRN anerkennen, die unter dem
Gewicht der beweise das ewige Leben verlieren. Gott hat uns
die Freiheit überlassen, selbst über ewiges Leben oder ewigen
Tod zu entscheiden. mit Christus als unserem Retter hat unser
Leben jedoch ein bleibendes Ziel gefunden.

Gottesdienst: Samstag (Sabbat), 15. April 2017
9.30 uhr bibelstudium
9.30. bis 10.30 uhr Kindergottesdienst
10.40 uhr Gottesdienst, Predigt: Pastor H. Hopf

Neuapostolische Kirche Weissach
Tannenweg 30

TERMINE
Mittwoch, 12. April 2017
14:30 Trauergesprächskreis in s-Zuffenhausen
kein Gottesdienst
Freitag, 14. April 2017
09:30 Gottesdienst zum Karfreitag
Sonntag, 16. April 2017
09:30 Gottesdienst mit bezirksevangelist Zeidlewicz
Dienstag, 18. April 2017
20:00 uhr Chorprobe
Mittwoch, 19. April 2017
20:00 uhr Gottesdienst

Vereine

ARTIFEX
Kunstverein der neuen ART

ARTIFEX Kunstverein der neuen ART e.V. Weissach
www.artifex-kunstverein.com
Henriette Thomas
zeigt im Eingangsbereich des Krankenhaus Leonberg bis 15.
mai 2017
arbeiten in aquarell-, Tusche- und acryl-Technik. am mittwoch,
3. mai 2017
wird sie von 15 bis 16 uhr dort anwesend sein. Gerne kann man
sich auch telefonisch zu einem weiteren Zeitpunkt mit ihr dort
verabreden 07044 31022.
Wolfgang Melzer zeigt seine neuen Fotoarbeiten im „Wein,
Wind, Meer“ in markgröningen, Wettegasse 7, bis 30. April
2017
Jutta Horn, Ruth Schleeh, Irmgard Werner und Ingrid Ruhl
zeigen bis 13. Mai 2017 in der Galerie Kerstan, stuttgart, breit-
scheidstr. 48, in der ausstellung „Composition²“
arbeiten im Quadrat.
an der LANGEN KUNsT NACHT am 8. april von 19 bis 1 uhr
in Leonberg beteiligen sich Petra Gerhardt im Foyer des The-
aters im spitalhof, Inge Philippin im Gitarrenstudio Leonberg,
schlossstr. 9,
Uschi Choma mit der Gruppe aufbruchbei „momente“, schmalz-
gasse 2 und Hannelore Schulz in der Eltinger str. 11,Ganz
Oben, Eingang Künstlerhaus, Im Hof hinten rechts, 2. OG
Manfred Alex-Lambrinos beteiligt sich bis 20. Juni 2017 an
der Ausstellung „Original Drucke“ im Landratsamt Kreishaus
Ludwigsburg Hindenburgstr. 40
"NAH DRAN" ausstellung mit 7 Künstlern von aRTIFEX in der
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Galerie im Kulturcenter Pfeiffer, Klavierfabrik, Neue Ramtelstr.
48, 71229 Leonberg, bis 20. Mai 2017 Öffnungszeiten: mo - Fr
9 bis 18 uhr, sa 9 bis 13 uhr
Antje Kauffmann, André Wendland zeigen im Rathaus in Ren-
ningen ihre arbeiten bis 3. Juni 2017.

Binokel Sportfreunde Flacht

Binokelturnier am Gründonnerstag, 13. April, um 18:30
Uhr im Kleintierzüchtervereinsheim Weissach (Jahnstr. 6)

Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
auch dieses Jahr werden wir wieder unser bereits schon traditi-
onelles binokelturnier am Gründonnerstag bei den Kleintierzüch-
tern in Weissach (Jahnstraße 6) veranstalten. Hierzu sind wieder
alle binokler aus nah und fern, egal ob anfänger oder "alter
Hase", herzlich eingeladen.
Wir erwarten die binokler gegen 18:30 uhr. Nach einer kurzen
begrüssung und Einweisung in die Turnierregeln werden wir
pünktlich um 19:00 uhr mit der ersten Runde starten. Gespielt
werden 4 Runden à 40 minuten mit jeweils 3 spielern, die im
Zufallsprinzip zusammengesetzt werden.
Die Turnierregeln sind im Vorfeld auf unserer Homepage
www.bsff.info einzusehen.
anmeldungen bitte an: anmeldung@bsff.info oder Tel. 0151
23313760. Natürlich darf auch ohne anmeldung mitgespielt
werden.
Für das leibliche Wohl ist wie jedes Jahr durch die Kleintierzüch-
ter gesorgt. Wir freuen uns auf rege beteiligung.
mit sportlichen Grüßen
die binokelsportfreunde Flacht

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Weissach-Flacht

So erreichen Sie uns:

1. Vorsitzender
Jörg männer

Tel. 07156 18911
vorstand@drk-weissach-flacht.de

Bereitschaftsleitung
Dietmar büchele

Tel. 07044 233252
Daniel Wurster

Tel. 0172 5743196
bereitschaftsleitung@drk-weissach-flacht.de

www.drk-weissach-flacht.de
Erste Hilfe Kurse

Kreisverband böblingen e.V.
Tel. 07031 6904-0

www.drk-kv-boeblingen.de

N o t r u f: 1 1 2

Jugendrotkreuz

Erfolgreiche Teilnahme am Kreisjugendentscheid 2017
am 8. + 9. april fand im Gebäude des Kreisverbands in böb-
lingen der diesjährige Kreisgruppenentscheid des JRKs statt. In
verschiedenen altersstufen wurden wieder zahlreiche aufgaben
von Erste-Hilfe, Notfalldarstellung, soziales bis hin zu Kreativauf-
gaben und spaß und spiel bewältigt.
unsere Kinder waren wieder voller Freude und Eifer am start,
das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Altersstufe 3
(17-27, wobei
einzelne Teilneh-
mer/innen auch
jünger sein dür-
fen) Jahre belegte
mir nur knappem
abstand hinter
dem sieger aus
steinenbronn ei-
nen tollen 2.
Platz!
Altersstufe 2
holt den Sieg
nach Hause! auf
anhieb belegte
unsere Gruppe
der 13 bis 16
Jährigen Platz 1
beim diesjährigen
Wettbewerb auf
Kreisebene und
qualifizierte sich

für den Landesentscheid am 8. Juli in Westhausen / Kreisver-
band aalen.

Wir sind unsagbar
stolz auf Euch!

Flachter Strudelbachhexen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung Fr. 28.04.2017
alle Vereinsmitglieder sind recht herzlich zur diesjährigen Haupt-
versammlung der Flachter strudelbachhexen e.V. eingeladen.
Freitag, 28. April // 20:00 Uhr
Sportheim Weissach
Tagesordnungspunkte:
• begrüßung durch den Vorstand
• bericht des 1. & 2. Vorstands
• bericht des schriftführers
• bericht des Kassiers zum Jahr 2016 / 2017
• bericht des Kassenprüfers zum Jahr 2016 / 2017
• Entlastung des Kassiers
• Entlastung der Vorstandschaft
• Neuwahlen Vorstandschaft
• sonstiges / anträge
• schlusswort
Weitere anträge für die Hauptversammlung müssen in schriftform
(E-mail) bis spätestens eine Woche vor der JHV (21.04.2017)
beim Vorstand oder dem schriftführer (schriftfuehrer@strudel-
bachhexen.de) eingehen.

Förderverein e.V.
"Musik-erleben"

Schülerin der Musikschule Musik-erLeben beim
Landeswettbwerb „Jugend musiziert“ erfolgreich
Der Förderverein „musik-erLeben“ gratuliert Johanna schitten-
helm, schülerin der musikschule „musik erLeben“ in Weissach,
zu ihrer erfolgreichen Teilnahme beim diesjährigen Landeswett-
bewerb „Jugend musiziert“.
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In einem blockflötentrio, das sich bereits im Januar für den
Landeswettbewerb qualifizierte, trat Johanna in der altersgruppe
V gemeinsam mit ihren mitstreiterinnen svenja Wenninger und
miriam Kipping von der musikschule Ditzingen in der Wertung
„Holzbläser, gleiche Instrumente“ an.

Das Trio erspielte sich mit 23 Punkten einen 1. Preis. Diese
überragende Leistung berechtigt die jungen Instrumentalistinnen
im Juni zum bundeswettbewerb nach Paderborn zu reisen und
dort erneut mit ihrem Programm anzutreten.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Leistung!
solche herausragenden Erfolge unterstreichen das hohe Niveau
des unterrichts der musikschule. sie sind das Ergebnis von zu-
sätzlichem Engagement von schülern und Lehrern.
Die Teilnahme von schülern der musikschule musik-erLeben am
Wettbewerb „Jugend musiziert“ hat mittlerweile eine gute Tra-
dition. Im Jahr 2008 nahmen erstmals schüler der musikschule
daran teil. Inzwischen gibt es alljährlich schüler unserer musik-
schule, die ihr Können beim Wettbewerb unter beweis stellen.
Die musikschule bei solchen Engagements zu unterstützen hat
sich der Förderverein u. a. zum Ziel gesetzt und sucht deshalb
gerne weitere mitglieder, welche ihm dabei helfen.
Heinz ungerer, 1. Vorsitzender

Freundeskreis Rosa-Körner
und Otto-Mörike-Stift e.V.
E-mail: Rosa.otto@web.de, Tel.: 07044-903210

Rosa-Körner-Stift
Termine:
Donnerstag, 13.04.2017
9:00 - 10:00 uhr Yoga im Rosa-Körner-stift für unsere ehren-
amtlichen mitarbeiter. Einladung zum schnuppern - Gäste sind
herzlich Willkommen.
14:30-17:30 uhr die Begegnungsstätte ist geschlossen
um 16:45 uhr ökumenische Andacht mit Frau schäfer
Montag, 17.04.2017
14:30-17:30 uhr die Begegnungsstätte ist geschlossen

Otto-Mörike-Stift
Termine:
Donnerstag, 13.04.2017
um 15:45 uhr ökumenische Andacht mit Frau bausch
Dienstag, 18.04.2017
14:30 - 17:30 uhr die Begegnungsstätte ist geöffnet. Es gibt
Kaffee und Kuchen.
ab 14:30 uhr trifft sich der Handarbeitskreis

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes und
frohes Osterfest
Kathrin Weeber und andrea Pischke

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
sehr geehrte Damen und Herren
Zur ordentlichen mitgliederversammlung am
Donnerstag, 27.4.2017, um 19.30 Uhr

in der Begegnungsstätte im Rosa-Körner-Stift Weissach
lade ich sie herzlich ein.
Tagungsordnung:
1. begrüßung
2. bericht der Vorsitzenden
3. bericht der Kassenlage
4. bericht der Kassenprüfer
5. bericht der schriftführerin
6. Entlastung des Vorstands
7. Verabschiedung des schriftführers
8. bestimmung eines Wahlleiters
9. Wahlen gemäß § 6a, absatz 1:

a) stellvertreter des Vorsitzenden
b) schriftführer
c) 1 beisitzer(innen)

10. Prüfung und Festlegung der mitgliedsbeiträge
11. bericht der Hausleitungen
12. sonstiges
Wahlvorschläge für die Wahl der o.g. Positionen können bis
einschließlich 12.4.2017 bei Frau anneliese Hörnlen Hinden-
burgstr.23 eingereicht werden.
Es besteht die möglichkeit eines Fahrdienstes. bitte melden sie
sich bei: Herrn Dieter Oppmann Tel. 32733
Ich freue mich auf Ihr Kommen und grüße sie im Namen der
Vorstandsschaft.
anneliese Hörnlen

Handharmonika-Freunde
Flacht e.V.

Vereins- und Jugendräume:
altes schulhaus Flacht, Leonberger straße 2,
www.hhf-flacht.de

Heimatverein Weissach
und Flacht e.V.

Finissage der Ausstellung „Der große Brand von Weissach
1791“ am kommenden Sonntag mit Führung um 15.15 Uhr!
Die sonderausstellung ist von 14-17 uhr geöffnet.
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Nächste Woche tritt die Hauptattraktion der ausstellung, der
Wiederaufbauplan von Johann adam Groß die Heimreise in das
Depot der Württembergischen Landesbibliothek an. Dort ist er
nur nach Vorbestellung zu besichtigen.
Wer Interesse an einem Foto des Wiederaufbauplans von
Weissach aus dem Jahr 1791 hat, möge sich bis spätestens
7. April bei info@heimatmuseum-flacht.de melden!

Aktenbündel zum Brand
und Wiederaufbau, Ge-
meindearchiv Weissach

Weitere Sonderausstellungen:
„Sepp Vees und die Neue Stuttgarter Sezession“ sowie
„Rhonda Hodge: Melbourne Icons“

Gemälde von Rhonda Hodge

Selbstporträt Manfred
Henningers, das er seinem
Künstlerfreund Sepp Vees
schenkte

Der Bericht von der Jahresmitgliederversammlung des Hei-
matvereins Weissach und Flacht e.V. wird in der nächsten
Ausgabe von „Weissach aktuell“ erscheinen.

Vorschau
am Ostersonntag, 16. april, und am 23. april sind Heimatmuse-
um, Galerie sepp Vees und museumscafé geschlossen. Öffnung
nach vorheriger Vereinbarung möglich.
14. Mai, 15.15 Uhr: Führung zum Muttertag, nicht nur für müt-
ter, sondern für alle!
21. Mai, Internationaler Museumstag mit Eröffnung der son-
derausstellung:
„Glaube, Reformation und ihre Folgen hierzulande“
Hierzu werden noch Leihgaben angenommen bis 18. April!
Im Heimatmuseum befinden sich noch wenige Leihgaben von
der Ausstellung „Wilde Zeiten – Jugend in Flacht und Weis-
sach“.
sie können nach Vereinbarung abgeholt werden.
barbara Hornberger, Text und Fotos

Heimatmuseum Flacht
Galerie Sepp Vees

Museumscafé
Leonberger Str. 2, im Ortsteil Flacht

geöffnet sonntags von 14 - 17 Uhr und nach Vereinbarung
Sprechstunde der Museumsleiterin

Barbara Hornberger:
Dienstag 15-18 Uhr und nach Vereinbarung

sowie jederzeit telefonisch: 07044 32109 und
per E-Mail: info@heimatmuseum-flacht.de

www.heimatmuseum-flacht.de

Kleintierzüchterverein Z 294
Weissach e.V.

Vereinsheim
Jahnstr. 6, Weissach
Tel. 01520 8399339

Öffnungszeiten Vereinsheim
montag 18.00 - 21.00 uhr (außer an Feiertagen)

sonn- und Feiertag 10.00 - 12.30 uhr
www.ktzv-weissach.de

Einladung zum Kleintiermarkt am Ostermontag
Hiermit möchte wir alle Freunde und mitglieder (und die, die es
noch werden wollen) des Kleintierzüchtervereins Weissach zu
unserem diesjährigen Kleintiermarkt am Ostermontag in unser
Vereinsheim in Weissach, Jahnstraße 6 einladen.
Der markt beginnt um 9:00 uhr und endet gegen 13:00 uhr.
bei diesem Kleintiermarkt kann jedermann Kaninchen, Geflügel,
Tauben und Vögel kaufen, verkaufen oder tauschen. Für alle
Tiere sind Käfige vorhanden, außer für Vögel. Für diese sollten
eigene Käfige mitgebracht werden.
Dieser Kleintiermarkt ist ausschließlich für Privatpersonen. Händ-
ler sind nicht zugelassen.
NEu möchten wir in diesem Jahr ein Weißwurstfrühstück anbie-
ten, wozu wir sie recht herzlich einladen.
Wir freuen uns schon jetzt auf ihr Kommen.

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.
www.ogv-flacht.de | info@ogv-flacht.de

Wir wünschen allen bürgerinnen und bürgern ein frohes und
gesegnetes Osterfest.

Einladung – 1. Familien Garten Tag am 22.04.2017
am samstag, den 22.04.2017, findet unser 1. FamGarTa von
9:30 uhr bis ca. 13:00 uhr im strudelbachgarten (hinter dem
EDEKa) statt.
Hierzu sind alle Kinder, Eltern und Großeltern herzlich eingeladen.
Ihr werdet mit unserer Hilfe Kartoffeln stecken und Radieschen
säen, welche ihr anschließend mit nach Hause nehmen dürft.
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bitte an entsprechende
Kleidung denken. Eigene
Gartengeräte dürfen gerne
mitgebracht werden.
Für einen kleinen snack ist
gesorgt.
Wir freuen uns auf Euer
kommen und bringt gutes
Wetter mit. s. Keck

TC Weissach-Flacht

mit beginn der sommersaison ab mai 2017 startet das neue
Trainingskonzept für unsere Youngsters. unser TC-Miniclub für
Kinder ab 4 Jahre ist eines der Herzstücke im Trainingsbetrieb
unseres Vereines. schon bei den ganz Kleinen werden spiele-
risch unter pädagogischen, sportlichen und gesundheitlichen
aspekten der spaß an der bewegung und das Interesse am
Tennisspiel geweckt.
Grundsätze des TC-miniclubs sind: Verbesserung der sportmo-
torik, der Konzentration und der ausdauer, die beherrschung der
Grundschläge und die Entwicklung von Team- und Kampfgeist.
Wenn ihr mal eine andere, besondere ballsportart ausprobieren
wollt, dann laden wir Euch immer
montags von 17.00 - 18.30 Uhr ein.
Die erste schnupperstunde ist selbstverständlich kostenfrei, da
lernt ihr auch die anderen Kinder bzw. die Übungsleiter kennen.
Danach fallen für das Training in 4er Gruppen 10,- Euro/stunde
und mitgliedsbeitrag pro Jahr von 65,- Euro an (unter 5 Jahre
kein mitgliedsbeitrag fällig). bälle und schläger für unsere minis
sind vorhanden und können ausgeliehen werden.
Habt ihr Fragen oder wollt euch gleich anmelden, dann schickt
einfach eine mail an: mini-Club@Tennisinflacht.de oder informiert
euch auf unserer Homepage www.Tennisinflacht.de/mini-Club/
bis bald auf unsere anlage!
Euer Jugend- und Trainerteam des TC Weissach-Flacht

Lady Power 2017
Das "Lady Power" Programm
hat sich letztes Jahr großer
beliebtheit erfreut. Dabei kön-
nen mütter zwanglos Tennis
spielen und die Kinder in die
Kinderbetreuung des Tennis-
clubs geben. Das neue Konzept richtet sich sowohl an aktive
Tennisspielerinnen wie auch an Neuanfänger. auch Nicht-mit-
glieder können von diesem angebot Gebrauch machen und
natürlich auch Frauen, welche keine Kinderbetreuung benötigen.
auch in dieser sommersaison gibt es wieder "Lady Power".
schnupperstunden für Interessierte – mit kostenlosem schläger-
verleih starten ab dem 12. mai immer freitags von 9.00 - 12.00
uhr oder ab dem 17. mai immer mittwochs von 18.00 - 21.00 uhr.
Weitere Infos gibt es auch im Internet:
http://www.tennisinflacht.de/lady-power/

TSV Flacht

Pokalviertelfinale: SV Riet – TSV Flacht 1:2 (0:0)
In der Schlussphase das Spiel gedreht!
Wie erwartet war es für den TsV Flacht auf dem holprigen
boden und einem starken Gegner ein schweres spiel. Der a-
Ligist forderte den Gast bis zur letzten minute und war über die
gesamte spielzeit ein gleichwertiger Gegner. Die moral des TsV
Flacht war dann auch für den siegtreffer in unterzahl vorhanden.
Von beginn an konnte sich der bezirksligist aus dem spiel he-
raus keine Vorteile erzielen. Der sV Riet hielt spielerisch sowie
kämpferisch dagegen und scheitert nach einer guten aktion
am Torwart. Der TsV Flacht fand besonders in strafraumnähe
selten die Lücke. Vor dem seitenwechsel ging man mit offener
sohle zu Werke, hier musste der Torhüter T. Rünz mehrere
minuten behandelt werden. Die zahlreichen Zuschauer sahen
auch in den zweiten 45 minuten ein Pokalspiel mit jetzt mehr
Tor-raumszenen. Die Gäste mit schüssen aus der zweiten Reihe
scheitern meist am Torwart. aus dem spiel heraus kann sich der
sV Riet besser in szene setzen und in dieser Phase verhindert
T.Rünz nicht nur einmal den Gegentreffer. In der 78. minute ist
auch er geschlagen, nachdem der Gastgeber mit Direktspiel
zum 1:0 einschiebt. Die ruhenden bälle werden dann für den
TsV Flacht zum matchwinner, hier köpft F. Hofmann in der 82.
minute ein zum ausgleich. Völlig unnötig war das meckern (87.)
von s.Gritsch, was die Gelb/Rote Karte zur Folge hatte. an einen
siegtreffer war nicht zu denken, mehr die aussage „ein sicherer
Elfmeterschütze“ ist draußen. Es kommt aber meist anders als
man denkt. Nach einem Eckball ist F. metzulat per Kopf zum
vielumjubelnden Führungstreffer (88.) erfolgreich. Der Gastgeber
wirft jetzt nochmals alles nach vorne und war noch einmal dem
ausgleich nahe als man das außennetz traf. Der TsV Flacht
verteidigt konsequent und wird nach der vierminütigen Nach-
spielzeit mit dem abpfiff erlöst. Jeder einzelne TsV-akteur hat
sein bestes gegeben und mit großem aufwand das Halbfinale
erreicht. an diesem abend war man eben das eine Tor besser
als der Gegner. Der alltag wird wieder einkehren, der 27.spieltag
in der Punkterunde steht an wenn es gegen den Tabellenführer
der bezirksliga geht.
Am Do., den 13. April, spielt man um 18.30 Uhr beim SV Sala-
mander Kornwestheim. W.P
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TSV Flacht - Judo

Die Judoabteilung vom TSV Flacht fährt am 12. Mai 2017
zum Judo Training des TSV SCHWIEBERDINGEN .
Das Dojo des TsV schwieberdingen ist in der markgröninger
straße 31.
Felsenberghalle: Gewerbegebiet bosch Hochhaus.
Eltern bilden Fahrgemeinschaft und organisieren in Eigenverant-
wortung.
Trainer ist: Judomeister,abian staber .
Freitag Trainingsbeginn: 17.00 uhr für u 10/u 12 m/w.
Freitag Trainingsbeginn:18.30 uhr bis 20.30 uhr für u 15/u 18
m/w.
Die Judo abteilung des TsV Flacht wünscht den Judokas und
Jiu Jitsukas mit Eltern ein schönes Osterfest.

TSV Weissach

Nachruf
Die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres hochgeschätzten
mitglieds Wolfgang Lucas hat auch uns sehr getroffen. Wolfgang
Lucas war 35 Jahre lang mitglied unseres Vereins. Für diese
lange Verbundenheit gebührt ihm unser großer Dank. Wir werden
Wolfgang Lucas stets ein ehrendes und dankbares andenken
bewahren. unser mitgefühl gilt seinen angehörigen.
Die Vorstandschaft

Abt. Handball

Trainingszeiten der Handballabteilung des TSV Weissach:
• Jugend

mittwoch: 17:00 - 18:30 uhr (Heckengäusporthalle II)
ab 5 Jahre
Freitag: 16:15 - 17:30 uhr (Heckengäusporthalle I) ab 8 Jahre

• Damen
Dienstag: 19:30 - 21:00 uhr (Heckengäusporthalle I)
Donnerstag: 19:30 - 21:00 uhr (Heckengäusporthalle I)

• Herren
montag: 19:30 - 22:00 uhr (Heckengäusporthalle I)
Donnerstag: 19:30 - 22 :00 uhr (Heckengäusporthalle II)

besuchen sie uns auch im Web unter www.weissach-handball.
de oder www.facebook.com/weissach.handball

Abt. Kinderturnen

Gaufinale in Waldenbuch
Nachdem sich bei den bezirksmeisterschaften 11 unserer mäd-
chen fürs Gaufinale des Turngau stuttgart qualifiziert hatten,
galt es, am 1. april in Waldenbuch die Gausieger zu ermitteln.
Gleichzeitig war dieses Gaufinale der Qualifikationswettkampf für
das Regionalfinale, das am 13. mai in Ludwigsburg stattfinden
wird. Wie erwartet hatten es die Turnerinnen mit starker Konkur-
renz vor allem aus dem bezirk stuttgart-Fildern zu tun, konnten
sich aber dennoch durch sehr gute Leistungen gut behaupten.
Drei Mädchen konnten sich fürs Regionalfinale qualifizieren!

Die Ergebnisse:
F-Jugend F7 - 4-Kampf: 2. maike Kautenburger
E-Jugend E8 - 4-Kampf: 7. Lara senis, 13. Emilie Krauss
E-Jugend E9 - 4-Kampf: 1. mia mendler

1. Platz für Mia Mendler (links)

D-Jugend D10 - 4-Kampf: 8. anna Krebs
D-Jugend D11 - 4-Kampf: 14. Cheyenne morhardt
C-Jugend C12 - 4-Kampf: 10. Nele matalik
Offene Klasse - 4-Kampf: 4. Larissa shih, 8. sarah Hörnlen
E-Jugend - 3-Kampf: 11. maja Kusiak
C-Jugend - 3-Kampf: 7. Felicia schupp

Maike Kautenburger(2. Platz; links) auf dem "Treppchen"

Herzlichen Glückwunsch an alle Mädchen! Ihr seid klasse!

Qualifiziert fürs Ragionalfinale haben sich Maike Kauten-
burger, Mia Mendler und Larissa Shih. Wir drücken die
Daumen!
Nächste Wettkämpfe:
Regionalfinale: 13. mai in Ludwigsburg
Landesfinale: 24. Juni in Weissach!!
Herzliche Grüße
Elke Pröllochs und Carmen Langjahr

VdK
Ortsverband Flacht

HOMEPAGE: www.vdk.de/ov-flacht

VdK-SPRECHSTUNDE & VdK-LOTSENDIENST
Für Ratsuchende bei sozialen Fragestellungen

Am 18. April 2017, ab 11.00 Uhr
Im Rathaus Flacht, 1. OG.

anmeldung dringend erbeten unter
gisela.rockenfeller@gmx.de oder Telefon 07044 32494
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© VdK OV Flacht H.A.
Liebe Mitglieder des VdK Ortsverbands Flacht,

Ihr Vorstandsteam wünscht Ihnen allen
ein frohes und gesegnetes Osterfest 2017!

- DIE SPARGELZEIT IST DA - Vorankündigung

© VdK OV Flacht G.R-Z.

unsere diesjährige spargel-
fahrt führt uns am Montag,
29. Mai 2017, nach Schro-
benhausen, in das größte
spargelanbaugebiet bayerns.
Der Preis für diese Tagestour
(inklusive busfahrt, Führungen,
spargelessen ohne Getränke)
beträgt 43,50 Euro.
Dafür warten auf sie folgende
aktivitäten:
• am Vormittag besuchen wir eine Champignon-Zucht in Pött-

mes mit Führung und Gelegenheit zum Einkauf.
• Zum mittagessen werden wir auf dem spargelhof Koppold zu

einem leckeren spargelbuffet erwartet.
• Nach ausgiebiger stärkung besuchen wir die Wallfahrtskirche

„maria beinberg“ mit Führung.
• unsere Heimreise unterbrechen wir in Weilheim/Teck im Gast-

hof „Deutsches Haus“.
• Jeder hat hier die möglichkeit, Kaffee und Kuchen oder ein

kleines Vesper zu sich zu nehmen.
• Von hier aus starten wir nach Weissach etwa um 18.30 uhr.
Anmeldung: Erfolgt in der Reihenfolge des Geldeingangs an
VdK OV FLaCHT, IbaN: DE29 6039 0300 0021 6180 11
Verwendungszweck: „spargelfahrt“
Kontakt: Wilfried Selent, kawise@t-online.de, Tel. 07044 33473
Abfahrtszeiten (mit Wöhr Tours):
07.30 uhr Weissach marktplatz
07.35 uhr Flacht Edeka
07.40 uhr Flacht alte schule
07.45 uhr Flacht sportplatz

Sowohl die Abfahrtszeiten als auch die Zustiegsorte können sich
aufgrund der geplanten Sperrung der Ortsdurchfahrt Flacht än-
dern. Wir werden Sie an dieser Stelle darüber informieren.
Mit der Bitte um Beachtung:
eine Stornierung der Buchung dieses Ausflugs ist bis zum
22.05.2017 kostenfrei. Bei einer späteren Absage behalten wir
uns vor, entstandene Fixkosten zu berechnen.

RÜCKBLENDE

- VdK-MITTAGS-STAMMTISCH - Mittwoch, 05. April 2017
Das zusätzliche angebot eines österlichen menüs wurde beim
april-stammtisch von unseren mitgliedern gerne angenommen.
In gewohnt gepflegtem ambiente konnten die Gäste ein köst-

liches Osterlamm aus dem backofen – auf griechische Weise
zubereitet – genießen.

© VdK OV Flacht G.R-Z.

Eine gute und lebendige stimmung rundete das Zusammensein
ab. man verabschiedete sich in guter Laune in die Karwoche
und die Osterfeiertage.

HABEN SIE INTERESSE AN UNSEREN AKTIVITÄTEN?
Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung

Gisela Rockenfeller-Ziehmann
Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Flacht (VisdPR)

Weißdornweg 3, 71287 Weissach-Flacht
gisela.rockenfeller@gmx.de oder Telefon 07044 32494

VdK
Ortsverband Weissach

Frohe Ostern, einen fleißigen Osterhasen und schöne Os-
terferien wünscht die Vorstandschaft des VdK Ortsverban-
des Weissach allen Mitgliedern und deren Familien

Wanderfreunde
Siebenmeilenstiefel e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 29.04.
um 14:00 Uhr in die Vorbergblickhütte nach Weissach
Tagesordnung:
bericht des 1. Vorsitzenden
bericht des Kassiers
bericht der Kassenprüfer
bericht des schriftführers
Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
beschlussfassung über Neuanträge
Verschiedenes
Ihre anträge reichen sie bitte bis spätestens 21.04.2017 ein.
Gerne begrüßen wir auch Gäste in unserer Mitte! Wir suchen
Nachfolger für unsere aktiven, die sich altershalber peu à peu
zurückziehen wollen. menschen die diese Chance nutzen und
sich ehrenamtlich einbringen wollen. mit neuen unverbrauchten
mitstreitern, die sich mit Visionen und Ideen engagieren, können
wir den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden. machen
sie mit, lassen sie uns teilhaben an Ihrer IT- und Führungskom-
petenz. Wir stehen zu und hinter Ihnen!
Ihre
Wanderfreunde siebenmeilenstiefel Flacht e.V.
gez.: Kurt Wendel, 1. Vors.
Grabenstr. 48, 71287 Weissach
Tel.: 07044/31357
E-mail: siebenmeilenstiefel-flacht@gmx.de
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Parteien

Bürgerliste
Unabhängige
Wählervereinigung e.V.
Die Bürgerliste wünscht Ihnen ein frohes Osterfest
Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
das Jahr schreitet mit großen schritten voran. Das erste Quartal
des Jahres ist bereits zu Ende gegangen und Ostern steht vor
der Tür.
Die Bürgerliste wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes
Osterfest.
Nach Ostern werden wir sie über aktuelle Themen aus dem
Gemeinderat und die Arbeit der Bürgerliste informieren.
bis dahin herzliche Grüße Ihre bürgerliste

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Bürgerliste
Liebe mitglieder der bürgerliste,
die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Dienstag,
den 25. April 2017, um 19.00 Uhr im Lehrsaal des Feuerwehr-
magazins in Weissach statt. Hierzu laden wir sie ganz herzlich
ein. Nach dem formellen Teil wollen wir sie über die aktuellen
kommunalpolitischen Themen informieren, diese gemeinsam mit
Ihnen diskutierenund stehen für anregungen und Fragen gerne
zur Verfügung.
Agenda:
- begrüßung
- Rückblick auf das Jahr 2016
- kurzer ausblick auf 2017
- bericht der Kassiererin
- bericht des Kassenprüfers
- Entlastung des Vorstands
- Wahlen
- bericht/Diskussion über aktuelle Themen aus dem Gemeinderat
- bericht über aktuelle Themen aus dem Kreistag
- Termine in 2017
- Verschiedenes und sonstiges
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
mit freundlichen Grüßen
Für die bürgerliste andreas Pröllochs und Werner Knapp

CDU Gemeindeverband
Weissach und Flacht

FW Ortsverband

Nachruf Weissach, 30. märz 2017
Die Freien Wähler trauern um ihr mitglied, den altbürgermeister
und Ehrenbürger der Gemeinde Weissach

Wolfgang Lucas
Nach dem Zusammenschluss von Weissach und Flacht 1971
war Wolfgang Lucas der erste bürgermeister unserer Gesamt-

gemeinde. Er hat mit sachverstand, Energie und Weitsicht
24 Jahre lang bis 1996 die Entwicklung beider Ortsteile mit

geprägt und positiv beeinflusst. Darüber hinaus gehörte er als
Vertreter der Freien Wähler über Jahrzehnte dem Kreistag an

und hat die Interessen von Weissach vertreten.
Für seine großen und verbleibenden Verdienste um unsere Ge-
meinde wurde Wolfgang Lucas die Ehrenbürgerwürde verliehen.
Die Freien Wähler danken Wolfgang Lucas für sein Wirken und

werden ihn in guter Erinnerung behalten.
seiner Familie gilt unsere aufrichtige anteilnahme.

mitglieder, Vorstand und Gemeinderatsfraktion
der Freien Wähler e.V.

Wolfgang Gohl und Volker Kühnemann

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Hase ROLF hat Glück im Unglück
Hase ROLF war eingeteilt,

Ostereier auszutragen.

Fröhlich war er los geeilt,

seine erste Tour zu wagen.

Bald verließ ihn Frohsinn, Mut;

überfiel ihn Missbehagen.

Plötzlich war er auf der Hut;

war sein Korb so leicht zu tragen!

Er sah nach und stellte fest,

dass ein Dutzend Eier fehlte,

lag im Korb nur noch ein Rest.

Das betrübte ihn und quälte.

Über ihm da kreisten Raben,

mehr und mehr war‘n plötzlich da.

ROLF fiel beinah‘ in den Graben,

als er deren Schauspiel sah.

Alle Eier, die verloren,

brachten Raben ihm zurück.

Rolf vom Glück schien auserkoren.

Gleich gab‘s noch ein Meisterstück:

An des Korbes großem Leck

hatten Spinnen dicht gewoben

flugs ein „Netzwerk“,- eifrig, keck.

Tolle Arbeit, die zu loben!

Rolf dankt herzlich Spinnen, Raben,

die er ungern nur verlässt;

bestens ihm geholfen haben.

Er muss los.- Das Osterfest!

Ein Gedicht von C.M. Beisswenger


