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Dorfbrunnen
als Frühlingsboten
Das osterfest ist zwar vorüber, dennoch
bleibt zunächst noch ein österlicher blickfang
in Weissach und Flacht erhalten. Pünktlich
zum Palmsonntag haben die landfrauen
in Weissach und Flacht wieder die beiden
Dorfbrunnen festlich geschmückt. in vielen
stunden handarbeit wurden etliche Meter
„grünzeug“ wie thuja, buchs oder tannen-
zweige verarbeitet und in einer gemein-
schaftsaktion zusammengebunden.

Das eingespielte team hat wieder fleißig zu-
sammengearbeitet, so dass unsere oster-
brunnen nun im allerbesten licht erstrahlen
und ein echter blickfang für Passanten und
Verkehrsteilnehmer sind. herzlichen Dank
dafür!

in vielen orten landauf, landab werden zahl-
reiche öffentliche Dorfbrunnen mit oster-
eiern und anderem schmuck zum oster-
brunnen verschönert. Der brauch kommt
ursprünglich aus der Fränkischen schweiz.
hintergrund des brunnenschmückens in
früheren Zeiten war die Wasserarmut, durch
die die örtliche Wasserversorgung einen
besonders hohen stellenwert bekam. seit
rund 20 Jahren wird dieser brauch auch in
Weissach und Flacht gepflegt.

Zum stichwort Wasser ist aufmerksamen
beobachtern sicherlich nicht entgangen,
dass unsere geschmückten brunnen derzeit
noch gar kein Wasser führen. Dies hat be-
sondere gründe: Unsere Dorfbrunnen sind
nicht an die Wasserversorgung angeschlos-
sen, sondern werden durch grundwasser
gespeist. Die trockenheit in der letzten Zeit
hat dazu geführt, dass der grundwasser-
spiegel derzeit so weit unten liegt, dass die
brunnen noch nicht in betrieb genommen
werden können.
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Teilnahmegebühr € 20,- | Begrenzte Teilnehmerzahl – daher Anmeldung
nur über das Bürgerbüro Weissach bis spätestens Donnerstag, 27. April.

Fr 28.04. 13 00 Backhäusle
Weissach

Ein Nachmittag,
bei dem sich alles ums Brot dreht –
in der Theorie und in der Praxis.

Amtlicher Teil

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.

Das Sachgebiet ordnung informiert:

Zeugen gesucht:
Bargeld aus Firma gestohlen
in der nacht zum samstag trieb ein bislang unbekannter
täter in der straße „im neuenbühl“ in Flacht sein Unwesen.
Der Dieb gelangte wahrscheinlich über ein offenes Fenster in
ein Firmengebäude und stahl aus einem büro eine geldkas-
sette, in der sich mehrere tausend euro befanden. Personen,
die hinweise zur identität des Unbekannten geben können,
werden gebeten, sich an den Polizeiposten rutesheim unter
tel. 07152/99910-0 zu wenden.

Überwachung des ruhenden Verkehrs
bei der überwachung des ruhenden Verkehrs kommt es stellen-
weise häufig zu Parkverstößen. regelmäßig werden haltverbote
missachtet. bei den Parkflächen und Parkplätzen, welche durch
eine Parkscheibenregelung ausgeschildert sind, werden diese
Parkplätze oft durch umliegende anwohner bzw. Firmenmitar-
beiter dauerhaft belegt. Durch die Parkscheibenregelung soll
ermöglicht werden, dass die Parkplätze zu den hauptgeschäfts-
zeiten zum beispiel für Kunden und besucher oder bei Wald-und
Wanderparkplätzen für spaziergänger zur Verfügung stehen.

Viele gehwege im gemeindegebiet werden von Fahrzeugen als
Parkfläche genutzt, obwohl dieser bereich für Fußgänger ge-
dacht ist. Durch das Parken auf dem gehweg sind diese oftmals
gezwungen, den gehweg zu verlassen und auf die Fahrbahn
auszuweichen, wobei es zu gefährlichen situationen kommen
kann. Das Parken auf dem gehweg ist nur dann freigegeben, wenn
dies durch entsprechende Verkehrszeichen erlaubt wird.

Das Parken entgegen der Fahrtrichtung ist nach der straßenver-
kehrsordnung untersagt. Dennoch wurden in den letzten Monaten

Vorgezogener Redaktionsschluss
liebe autoren, bitte beachten sie die durch den kommenden
Feiertag geänderten Zeiten:

redaktionsschluss für das Manuskript Weissach aktuell KW 18
Freitag, 28.04.2017, 10:00 Uhr, erscheinungstag 03.05.2017
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häufiger hiergegen Verstöße festgestellt. in Kreuzungs- und einmün-
dungsbereichen wird der abstand von fünf Metern häufig missach-
tet. Die Fahrzeuge in diesem bereich stellen eine große gefahr dar,
da die Fahrzeuge im regelfall die sicht für die Verkehrsteilnehmer
einschränken und oft den bereich blockieren, welcher als aus-
weichfläche bei begegnungsverkehr genutzt werden soll.

Wir bitten um beachtung und einhaltung der Verkehrsregeln.
Fahrzeuge, welche ordnungswidrig geparkt werden und bei
der überwachung des ruhenden Verkehres festgestellt werden,
werden mit einem Verwarngeld belegt. bei rückfragen errei-
chen sie den sachgebietsleiter ordnung, herr Petzold unter tel.
07044/9363-210 oder per e-Mail an petzold@weissach.de.

Straßensperrungen und Umleitungen
an dieser stelle möchten wir sie künftig regelmäßig über die
straßensperrungen in unserem raum informieren.

Ostumfahrung Perouse: gesperrt ist die K 1013 Perouse-
Flacht und die einmündung der nordumfahrung Perouse in
die K 1013, voraussichtlich bis 07.07.2017. Die Umleitungen
erfolgen für die nordumfahrung Perouse l 1180 über die
steinbruchspange und l 1179 heimsheimer straße bzw. für
die K 1013 über die straße Flacht – rutesheim.

aufgrund der umfangreichen erdarbeiten ist auch für Fußgän-
ger und radfahrer eine Querung der baustelle nicht möglich.
radfahrer und Fußgänger können einen landwirtschaftlichen
Weg im gewann tannenwäldle zwischen der autobahnbrücke
an der K 1013 und der l 1180 in der nähe der einmündung
Wilhelm-Kopp-straße in die nordumgehung Perouse nutzen.
Der Weg ist für radler ausgeschildert. Für Kraftfahrzeuge ist
dieser Weg gesperrt.

Der Umbau der Einmündung der Steinbruchspange in die
L 1179 wird voraussichtlich in den sommerferien der schulen
ab 31.07.2017 bis 18.08.2017 ausgeführt. Die Umleitung
erfolgt über die l 1134 und nordumfahrung Perouse bzw. es
wird empfohlen, über die a 8 zu fahren.

Der landkreis böblingen saniert die Fahrbahndecke der
K 1082 Rutesheim-Leonberg ab 18.04.2017. Die Umleitung
erfolgt über gebersheim. Vom 06.06.2017 bis 23.06.2017
erfolgt die bauphase 2 und dazu wird die K 1011 leonberg-
gartenstadt nach leonberg-gebersheim gesperrt. Die Umlei-
tung erfolgt über rutesheim.

Die arbeiten für den neuen Radweg Rutesheim – Leonberg
entlang der K 1082 sollen voraussichtlich ende april 2017
beendet sein.

Die gemeinde Weissach saniert die Ortsdurchfahrt in Flacht
in sechs bauabschnitten unter Vollsperrung.

im auftrag des regierungspräsidiums Karlsruhe erhält die
A 8 - Anschlussstelle Heimsheim bei der Ausfahrt in Rich-
tung Mönsheim (Nordrampe) zur reduzierung des rück-
staus aufgrund des hohen ausfahrverkehrs (v.a. zur Firma
Porsche in Weissach) vom 24.04.2017 bis 07.07.2017 eine
zusätzliche Fahrspur. Die einfahrt von der l 1134-in die
a 8 muss voll gesperrt werden. Die ausfahrt von der auto-
bahn zur l 1134 bleibt aufrechterhalten. Für die südrampe
der anschlussstelle heimsheim sind keine bauarbeiten vor-
gesehen.

Wasserzähler werden ausgetauscht
Durch das eichgesetz ist vorgeschrieben, dass alle sechs
Jahre die Wasserzähler getauscht werden müssen. in diesem
Jahr werden in Weissach & Flacht turnusmäßig rund 400
Wasseruhren gewechselt.
Mit dem austausch beginnen unser Wassermeister, herr hüb-
scher und sein stellvertreter, herr Mahnke, bereits im laufe
der nächsten Woche. bitte sorgen sie dafür, dass in ihrem
gebäude ein ungehinderter Zugang zu den Wasseruhren
möglich ist, damit der austausch reibungslos und schnell
erledigt werden kann.

neukonzeption Wasserversorgung –
Inbetriebnahme des ersten bauabschnitts
Für die neukonzeption der Wasserversorgung wird derzeit die
aufbereitungsanlage im Wasserwerk Flacht technisch vollständig
erneuert und erweitert.

Zukünftig werden die vorhan-
denen eigenwasservorkommen
in Weissach und Flacht ver-
stärkt genutzt und die in die
Jahre gekommenen techni-
schen einrichtungen im Was-
serwerk Flacht werden saniert.
Darüber hinaus sollen die ei-
genwasservorkommen künftig
vom härtebereich „hart“ in den
härtebereich „weich“ enthärtet
werden. Die hierfür notwendi-
gen Umbaumaßnahmen sind in
zwei bauabschnitte gegliedert.
im bauabschnitt 1 werden die
Pumpen der tiefbrunnen und

die Förderpumpen zum hochbehälter Friedenshöhe sowie die
gesamte Verrohrung des Wasserwerkes erneuert. Weiterhin wer-
den die bisher vorhandenen sandfilter gegen eine moderne
Ultrafitrationsanlage ausgetauscht. Dieser bauabschnitt ist zwi-
schenzeitlich abgeschlossen und die neuen technischen anlagen
befinden sich bereits im regulären betrieb.

Der zweite bauabschnitt beinhaltet den einbau einer zentralen
enthärtungsanlage. hierzu werden die benötigten technischen
einrichtungen im Wasserwerk Flacht installiert.

geplant ist, dass die Montagearbeiten bis Mitte Mai abgeschlos-
sen sind und danach ein zweiwöchiger Probebetrieb stattfindet,
sodass ab ende Mai / anfang Juni die enthärtungsanlage ans
netz geht und weicheres Wasser den Verbrauchern zur Verfü-
gung gestellt wird.

neben den Maßnahmen im Wasserwerk Flacht sind leitungs-
verlegearbeiten vom Wasserwerk Flacht bis zu einem Wasser-
schacht beim CVJM-heim notwendig. Diese arbeiten werden
bis Mitte des Jahres beauftragt und bis Dezember dieses Jahres
abgeschlossen sein.

Das Sachgebiet bürgerdienste informiert:

Amtliche bekanntmachung
zum Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung
aus dem Melderegister nach dem Bundesmeldegesetz

nach dem bundesmeldegesetzt (bMg) vom 01.11.2015 sind die
Meldebehörden verpflichtet, jährlich auf die übermittlungssperren
hinzuweisen. Danach besteht die Möglichkeit, in bestimmten
Fällen der Weitergabe, der Veröffentlichung oder nutzung der
Daten zu widersprechen.
Die Widerspruchsrechte nach den folgenden nummern 1 bis
5 können jederzeit mit einer schriftlichen oder persönlichen er-
klärung ausgeübt werden. telefonisch kann die erklärung nicht
abgegeben werden. ein Widerspruch wirkt sich dauerhaft aus,
also auch für die Folgejahre, außer er wird widerrufen.
1. Widerspruch gegen die übermittlung von Daten an das

bundesamt für das Personalmanagement der bundeswehr
(§ 36 abs. 2 bMg)

2. Widerspruch gegen die übermittlung von Daten an eine
öffentlich-rechtliche religionsgesellschaft (§ 42 abs. 3 bMg)

3. Widerspruch gegen die übermittlung von Daten an Parteien,
Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und abstim-
mungen (§ 50 abs. 1 i.V.m. abs. 5 bMg und § 2 abs. 3 des
ausführungsgesetzes zum bundesmeldegesetz)

4. Widerspruch gegen die übermittlung von Daten aus anlass
von alters- oder ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder
rundfunk (§ 50 abs. 2 i.V.m. abs. 5 bMg)

5. Widerspruch gegen die übermittlung von Daten an adress-
buchverlage (§ 50 abs. 3 i.V.m. abs. 5 bMg)
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit nach § 51 bMg in
besonderen Fällen eine auskunftssperre eintragen zu lassen:
liegen tatsachen vor, die die annahme rechtfertigen, dass der
betroffenen Person oder einer anderen Person durch eine Melde-
registerauskunft eine gefahr für leben, gesundheit, persönliche
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige interessenerwachsen kann,
hat die Meldebehörde auf antrag (oder von amts wegen) eine
auskunftssperre im Melderegister einzutragen. Für die auskunfts-
sperre muss ein schriftlicher antrag mit begründung vorliegen.
Formulare für den Widerspruch erhalten sie im bürgerbüro
oder sind zum herunterladen auf der homepage der gemein-
de bereitgestellt. Für rückfragen stehen ihnen die Mitarbeiter
im bürgerbüro unter tel. 07044/9363-220 oder per e-Mail an
gemeinde@weissach.de gerne zur Verfügung.

Neue Mitarbeiterin im Rathaus
seit 01.04.2017 verstärkt Frau antje
gläßer das team des ortsbauamtes
im rathaus. Frau gläßer kommt aus
Weil der stadt und konnte langjähri-
ge berufserfahrung in architektur- und
ingenieurbüros sammeln. Zuletzt war
sie als assistentin in einem bauunter-
nehmen tätig.
Zu ihren aufgaben im ortsbauamt
zählen die Vor- und nachbereitung
von bauanträgen und bauvoranfragen
sowie die erteilung von auskünften
und beratungen zu Flächennutzungs-
und bebauungsplänen. außerdem ist
Frau gläßer für die Prüfung von ne-

gativzeugnissen und angrenzerbenachrichtigungen sowie für die
Führung der bauakten zuständig.

forum Asyl

Freitag, 21. April 2017
17.00 bis 20.00 Uhr

im evangelischen Gemeindehaus Weissach

Glückwünsche

Unsere herzlichen Glückwünsche

21.04.2017
annemarie Fischer, Friolzheimer straße 12, Flacht,

zum 70. 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

Die bibliothek als Tor zur Lesewelt –
Lesen macht einfach Spaß!

erwartungsfrohe, helle Kinderstimmen schallten dem bibliothek-
steam der bibliothek in der Zehntscheuer am Mittwoch, den
05.04.17 schon am frühen Morgen entgegen. Die ersten Klas-
sen der Ferdinand-Porsche-gemeinschaftsschule hatten sich mit
ihren lehrerinnen Frau gropp-Flaig und Frau schmid zu einem
bibliotheksbesuch, für manche den ersten, aufgemacht.
aufgeregt, begeistert und gespannt erfuhren die zukünftigen
„bibliotheksprofis“, im rahmen einer bibliotheksführung, wie eine
bibliothek funktioniert. gemeinsam mit dem bibliotheksteam er-
kundeten die Kinder, was es so alles gibt in einer bibliothek:
bilderbücher, erstlesebücher, erzählungen, sachbücher, CDs,
DVDs und natürlich auch brettspiele. Und alles hat seine ord-
nung, damit man alles an seinem Platz wiederfindet.
Mit hilfe von bunten
"stellvertretern" mit ver-
schiedenen Motiven
findet jedes Kind wie-
der den richtigen Platz
seines aus dem regal
entnommenen buches
wieder. überwältigt vom
überaus verlockenden,
großen angebot, machte
man sich auf, die rätsel
der bibliothek zu lüften. „ich brauche dringend ein buch über
Dinosaurier“, „hast du auch bücher über Pferde oder einhörner
oder vielleicht Prinzessinnen, nein ich glaube ich nehme doch lie-
ber eines über Meermädchen“, ich interessiere mich fürs Weltall
und technik, gibt es da auch was für mich?“ oder „ich suche ein
ganz super-cooles buch“, „ich lese schon ganz gut und möchte
ein ganz dickes buch lesen.“ so gezielt wurden die Wünsche ge-
äußert und das bibliotheksteam gab gerne hilfestellung bei der
suche und natürlich anschließend bei der schwierigen entschei-
dung: was leihe ich denn nun aus? Die Kinder an das angebot
einer bibliothek heranzuführen und zu begeistern ist eine wichti-
ge Zielsetzung im Portfolio der bibliothek. lesen soll spaß ma-
chen und den Wunsch aufs lesen wecken. nur wenn es gelingt,
Kinder auf bücher und ihre inhalte neugierig zu machen, werden
sie motiviert sein, sich durch die doch oft mühevollen anfänge
des lesen lernens nicht entmutigen zu lassen. erreicht werden
kann dieses Ziel nur in enger Zusammenarbeit mit schulen und
Kindergarten. Zu einer guten Partnerschaft gehören aber immer
beide Partner und wir vom bibliotheksteam freuen uns über die
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gute Zusammenarbeit mit den schulen und Kindergärten hier in
Weissach und Flacht, bedanken uns herzlich an dieser stelle und
sehen dies auch als ermutigung, den schritt aus der schule in
die bibliothek zu machen.
Unbändig viel spaß hatte nicht nur das bibliotheksteam.
Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen!
Und denkt dran: Lesen ist ganz einfach, vorausgesetzt, dass
man es kann! (James Krüss)

Jugendreferat informiert

Programm April: Jugendcafé
Donnerstags 16.00 - 17.30 Uhr
Kids-Club (6 - 13 Jahre)
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 anmeldung
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.
am Donnerstag, den 20.04.2017 findet aufgrund des Ferien-
programms kein Kids-Club statt!
Öffnungszeiten & Angebote:
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, 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, geträn-
ke 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 mög-
lich. Weitere und ausführlichere informationen zum sommer-
camp 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
Jugendlichen hast, gerne Verantwortung übernimmst und
mindestens 16 Jahre alt bist, dann bist Du bei uns ge-
nau richtig! nähere informationen zum anforderungsprofil
und unseren leistungen findest Du ebenfalls im internet auf
www.weissach.de unter Familie & Jugend, im bereich der Ju-
gendarbeit 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

Wir suchen noch Veranstalter für das
Sommerferienprogramm 2017!
ihre rückmeldung sollte bis spätestens 24.04.2017 an das
Jugendreferat (Frank gramlich) erfolgen.
telefonnummer 0171/ 7682498 oder per
e-Mail an gramlich@weissach.de

Schulen

Grundschule flacht
und

ferdinand-Porsche-Schule
Schulanmeldung

an der Grundschule Flacht und
der Ferdinand-Porsche-Schule in Weissach

liebe eltern unserer künftigen erstklässler,
die Schulanmeldung findet an den tagen

Mittwoch, 26.04.2017 und
Donnerstag, 27.04.2017,

statt.
alle Kinder, die bis zum 30. september 2017 das 6. lebensjahr
vollendet haben, werden schulpflichtig und erhalten von uns eine
einladung zur schulanmeldung.
Kinder, die später geboren sind, können auch in die schule
aufgenommen werden, falls sie, liebe eltern, dies wünschen und
das Kind schulreif ist. sollten sie die einschulung ihres Kindes
erwägen, setzen sie sich bitte mit dem sekretariat der schule
in Verbindung.
anträge auf Zurückstellung vom schulbesuch stellen sie bitte
am anmeldetag.
sie werden gebeten, das Familienstammbuch oder eine ge-
burtsurkunde zur einsichtnahme
sowie ein Passbild ihres Kindes mitzubringen.
Für bewirtung sorgt unser elternbeirat.
Die schulleitungen

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 ge-
prägte beziehung zum hund entsteht und welches die größten
Fehler in der erziehung sind.
es wird auch darüber gesprochen, was junge hunde unbedingt
zügig lernen sollten und was weniger dringlich ist – kurz, welche
Prioritäten man setzen sollte. so sind z.b. bällebäder und bunte
schläuche zum Durchschlüpfen in Welpenschulen 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



Weissach aktuell6 Woche 16
Mittwoch, 19. April 2017

Auf einen blick

Donnerstag, 20.04.
9:00 – 10:00 Uhr Yoga im rosa-Körner-stift für unsere ehren-
amtlichen Mitarbeiter
Um 15:45 Uhr ökumenische andacht mit herrn tobias göltl
und Frau Carola essig im otto-Mörike-stift
Um 16:45 Uhr ökumenische andacht mit herrn tobias göltl
und Frau Carola essig im rosa-Körner-stift
Montag, 24.04.
14:30 - 17:00 Uhr die begegnungsstätte im rosa-Körner-stift
ist geöffnet
Dienstag, 25.04.
14:30 - 17:30 Uhr die begegnungsstätte im otto-Mörike-stift
ist geöffnet
ab 14:30 Uhr trifft sich der handarbeitskreis im otto-Mörike-stift
Mittwoch, 26.04.
11:15 - 11:45 Uhr Yoga im sitzen mit Frau sonja haase –
kostenloser schnuppertermin in der begegnungsstätte
im otto-Mörike-stift
Samstag, 22.04.
9:30 - 13:00 Uhr 1. Familien garten tag (Famgarta),
strudelbachgarten (hinter dem edeka)

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 bereit-
schaftsdienst
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 böb-
lingen, 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
22. - 23.04.2017 Praxis am engelberg, tel.: 07152 25255

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Der Dienst beginnt morgens ab 8:30 Uhr und endet um
8:30 Uhr des Folgetages

Mittwoch, 19.04.
graf-Ulrich-apotheke leonberg, graf-Ulrich-str. 6,
tel.: 07152/24422

Donnerstag, 20.04.
arkaden apotheke heimerdingen, Karlstr. 6, tel.: 07152/58877
stadt-apotheke am narrenbrunnen Weil der stadt,
stuttgarter str. 17, tel.: 07033/52760

Freitag, 21.04.
apotheke neue stadtmitte leonberg, brennerstr. 1,
tel.: 07152/43343

Samstag, 22.04.
rathaus-apotheke rutesheim, Flachter str. 4, tel.: 07152/997816

Sonntag, 23.04.
h&h apotheke leonberg, Marktplatz 9/1, tel.: 07152/901900

Montag, 24.04.
bahnhof-apotheke Ditzingen, gerlinger str. 18, tel.: 07156/959696
stadt-apotheke renningen, bahnhofstr. 22, tel.: 07159/18249

Dienstag, 25.04.
Park-apotheke im leo 2000, eltinger str. 61, tel.: 07152/22211

Mittwoch, 26.04.
apotheke am rathausplatz hirschlanden, rathausplatz 4,
tel.: 07156/6101
Würmtal-apotheke Merklingen, Kirchplatz 5, tel.: 07033/4666690

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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fundsachen

tel.: 07044 9363-211, -213, -220.
1 Fahrrad (theodor-heuss-straße)
1 ohrhänger (zw. schule und sportheim)
1 City-roller (Mühlbergstraße)

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.

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, 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.

Montag, 24.04.
biomüll

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

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 ihren besuch auf unserer web-seite und auf
ihre anregungen und Kommentare

Vorankündigung Maibaumstellen

Übungstermine der aktiven Wehr um 19:30 Uhr am Magazin:
Montag, 24. April: Gruppe 2 und 3
Die übung wird von horst Mann vorbereitet. Falls ein aktiver an
der übungsteilnahme verhindert ist, bitte bescheid geben.

Ausschusssitzung
Dienstag, 25. April, um 20:00 Uhr
Der ausschuss trifft sich um 20:00 Uhr zu einer sitzung im
Magazin.

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

herausgeber: gemeinde Weissach, rathausplatz 1, 71287
Weissach. Druck und Verlag: nUssbaUM Medien Weil der
stadt gmbh & Co. Kg, Merklinger str. 20, 71263 Weil der
stadt, tel. 07033 525-0, telefax-nr. 07033 2048,
www.nussbaum-medien.de. Verantwortlich für den amtlichen teil,
alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: bürgermeis-
ter Daniel töpfer, 71287 Weissach, rathausplatz 1, oder sein
Vertreter im amt. Für „Was sonst noch interessiert“ und den
anzeigenteil: Klaus nussbaum, 71263 Weil der stadt,
Merklinger str. 20.
anzeigenannahme: wds@nussbaum-medien.de.
einzelversand nur gegen bezahlung der vierteljährlich zu ent-
richtenden abonnementgebühr.
Zustellung: WDs Pressevertrieb gmbh, Josef-beyerle-straße 2,
71263 Weil der stadt, tel. 07033 6924-0.
e-Mail: abonnenten@wdspressevertrieb.de
internet: www.wdspressevertrieb.de.

Impressum
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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

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

otto-Mörike-Stift
hausleitung stefanie liebig
sandweg 10
tel.: 912-0
Fax: 912-111
e-Mail: otto-moerike-stift@samariterstiftung.de
termine nach Vereinbarung

Der Osterhase war im Otto
Die bewohner hatten fleißig osterkörbchen gebastelt, die der
osterhase für die Kinder vom Kindergarten brunnenstraße füllen
sollte. Der Kindergarten musste leider absagen und so sprang
die Villa Kunterbunt ein, die ja letztes Jahr schon bei der suche
im otto war. Die beiden Kindergärten wechseln sich immer ab.
am Montag vor ostern war es dann so weit! eine fröhliche schar
mit über 30 Kindern eroberte mit erziehern und unterstützt von
Müttern den aufenthaltsbereich vom otto-Mörike-stift. sie hatten
zwei lieder eingeübt, die sie nun den bewohnern ungezwungen
und mit großem eifer vorsangen, da war einmal von den Käfern
die rede, im zweiten lied ging es um den kleinen hasen stups,
der noch viel lernen muss.

Die betreuungsassistentin Dorothee als Kaspar trug mit Christine
als oma und einem schülerpraktikanten als räuber hotzenplotz
eine ostergeschichte vor. Die oma hatte Kaspar zum Kaffee
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eingeladen und wollte mit ihm und den Kindergartenkindern auf
die suche nach osternestern gehen, aber oh weh, die hatte der
räuber hotzenplotz gestohlen und in seine höhle gebracht, weil
er selbst kein osternest hatte. Kaspar half ihm bei der suche
und nachdem sie zusammen das nest für den hotzenplotz ge-
funden hatten, rückte er alle nester für die Kinder heraus und
half Kaspar und oma beim Verteilen.
Unterwegs hatte er noch 2 nester verloren, die er aber schnell
fand und so gab es für alle Kinder ein schönes osternest. stolz
zeigte die muntere schar ihre schönen osterkörbchen, in denen
sich auch jeweils ein besonderes ei, nämlich ein rasselei, befand.
Die Kinder freuten sich über diese herrlichen osternester und
gingen nun alle reihum zu den einzelnen bewohnern, um ihnen
zu danken, dass sie so schöne Körbchen gebastelt hatten, die
der osterhase dann auch gefüllt hat.

gemeinsam sangen bewohner und Kinder noch zwei bekannte
Frühlingslieder, wobei natürlich auch das allseits bekannte „alle
Vögel sind schon da“ nicht fehlen durfte. nachdem sich die
kleine rasselbande noch mit getränken gestärkt hatte, ging es
wieder zurück zur Villa, wobei das eine oder andere Kind auch
gleich hier im otto von seiner Mama abgeholt wurde.
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

Quasimodogeniti (Wie die neugeborenen Kinder)

Wochenspruch:
gelobt sei gott, der Vater unseres herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen barmherzigkeit wiedergeboren hat
zu einer lebendigen hoffnung
durch die auferstehung Jesu Christi von den toten.

(1. Petrus 1,3)
Impuls der Woche
Wer die osterbotschaft gehört hat,

der kann nicht mehr mit tragischem gesicht umherlaufen
und die humorlose existenz eines Menschen führen,
der keine hoffnung hat.

(Karl barth, eg s. 255)

Sonntag, 23. April 2017
10.00 Uhr Gottedienst Pfr. thomas nonnenmann

text: Johannes 21, 1-14
Musik: Jörg Morlok

opfer: Kirchenrenovierung
keine Kinderbetreuung
Ständerling (Kirchenkaffee) nach dem gottesdienst
keine Kinderkirche

Wochenveranstaltungen

Donnerstag, 20. April 2017
16.45 Uhr Ökumenische Andacht im rosa-Körner-stift

Montag, 24. April 2017
20.00 Uhr Ökumenisches Chorprojekt im gemeindehaus

Mittwoch, 26. April 2017
9.30 Uhr Singen im gemeindehaus
14.45 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 1
im gemeindehaus
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2
im gemeindehaus
20.00 Uhr Bibelstunde im gemeindehaus

VORSCHAU

Konfirmation 2017
Konfirmiert werden am 30. April 2017
nina bantien, Julian brommer, Vanessa Dennler, Marc-andré
gebel, lea Johne, simona Kammann, Fabian Krönes, Merle
Kutschera, sophie lauser, sophie schittenhelm, isabel Wagner

Konfirmiert werden am 7. Mai 2017
Marc aufrecht, luca haug, adrian hodum, laura Jauß, henry
Kny, enya langer, Philipp Paschen, tobias Paschen, Mats seible

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 Mail
(pfarramt.weissach@elkw.de)

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.
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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 evange-
lisch-methodistischen 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, kön-
nen sich ebenfalls schon jetzt auf den großen Abschlussgot-
tesdienstdes 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.
Freitag, 21.4.
20.00 Uhr Posaunenchor, gemeindehaus

Montag, 24.4.
18.00 Uhr bubenjungschar, 5. - 8. Klasse, Vereinsgarten,

"american style"
19.30 Uhr Jugendkreis für alle ab 15 Jahren, gemeindehaus,

ansprechpartner: tamara ehrenfeuchter
19.45 Uhr hauskreis stärkel (14-tägig), tel. 31169

Dienstag, 25.4.
18.00 Uhr Mädchenjungschar 7. - 8. Klasse, Vereinsgarten,

lara Maassberg, tel. 31591
18.00 Uhr bubenjungscharsport, neue sporthalle
18.45 Uhr eichenkreuzsport, neue sporthalle
20.15 Uhr Volleyball, neue sporthalle
20.15 Uhr tischtennis, neue sporthalle (in den ungeraden Wochen)

Mittwoch, 26.4.
17.00 Uhr Mädchenjungscharsport ab Klasse 1, neue sport-

halle Christine Zipperlen, tel. 903242
18.00 Uhr Fußball für 12- bis 15-jährige Jungs, neue sport-

halle
19:00 Uhr teenkreis für 13- bis 16-jährige, gemeindehaus,

Jana hörnle, tel. 33730
19.00 Uhr Reine Männersache, Vereinsgarten
19:30 Uhr Jungenschaft, Vereinsgarten, David ehrenfeuchter

----------------------------------------------------------------------------
Terminvorschau:
1.5. Maiwanderung nach Perouse
8.5. CVJM-abend
14.5. start sonntagskaffee

evangelische Kirchengemeinde
flacht
Pfarrer Harald Rockel
Pfarrbüro: Christina Franz
lerchenbergstr. 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:
gelobt sei gott, der Vater unseres herrn Jesus Christus, der uns
nach seiner großen barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer
lebendigen hoffnung durch die auferstehung Jesu Christi von
den toten. (1. Petrus 1,3)

Sonntag, 23. April - Quasimodogeniti
9.30 – 9.34 Uhr gebetstreff in der spielstube
10.00 Uhr gottesdienst mit taufe von Johanna essig und liam
rockel
(Pfarrer rockel)
Predigttext: Johannes 21, 1-14

Die Kindergottesdienste finden nicht statt.

14.00 Uhr gemeinschaftsstunde der apis im gemeindehaus
Dienstag, 25. April
14.30 Uhr seniorenkreis im gemeindehaus
Mittwoch, 26. April
20.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im gemeindehaus

Seniorenkreis Flacht
herzliche einladung zum seniorenkreis am Dienstag, 25. Ap-
ril, um 14.30 Uhr im gemeindehaus. Zu gast als referent ist
Pfarrer nonnenmann aus Weissach zum thema „Das Horn
in der Bibel“.
Wer abgeholt werden möchte, darf sich gerne im Pfarramt
melden (tel. 07044 3021).

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.tho-
maskirche@elkw.de

CVJM flacht
1. Vorsitzender: Frieder essig, tel. 916969
2. Vorsitzende: Christine Jäckle, tel. 33977
www.cvjmflacht.de
Samstag, 22.04.17
19.00 Uhr Jugendtreff
Montag, 24.04.17
17.30 Uhr Jungscharsport für Jungs 1.- 4. Klasse
18.00 Uhr indiaca für Mädchen ab 12 Jahren
19.00 Uhr Jungenschaft
20.00 Uhr Faustball (Sporthalle Flacht)
20.30 Uhr Damensport in Perouse
Dienstag, 25.07.17
17.15 Uhr Minijungschar für alle 1. Klässler
17.30 Uhr Mädchenjungschar gr. i (2. u. 3. Klasse)
18.00 Uhr Mädchenjungschar gr. ii (4. u. 5. Klasse)
18.00 Uhr Mädchenjungschar gr. iii (6. u. 7. Klasse)
Eichenkreuzsport Handball
18.00 Uhr C- und D-Jugend
20.00 Uh aktive Mannschaft
Mittwoch, 26.04.17
19.00 Uhr Mädchentreff
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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

.......................................

CVJM Flacht Fußball
Umkämpftes Derby endet 1:1 unentschieden
am sonntagabend standen sich die Fußballmannschaften der
CVJMs aus Flacht und Weissach gegenüber. bei sonnigen
bedingungen und zahlreichen Zuschauern erlebten die Mann-
schaften ein unterhaltsames und chancenreiches spiel. Flacht
versuchte das spiel zu machen und erarbeitete sich über weite
strecken des spiels viele ballanteile und hochkarätige Chancen.
Doch wenn gute Chancen nicht genutzt werden, rächt sich das
meistens im Fußball, weshalb Weissach noch vor der halbzeit-
pause durch einen schnellen Konter in Führung ging. in der zwei-
ten hälfte zeigte sich ein ähnliches bild mit guten Chancen auf
beiden seiten. Flacht gelang dann doch noch zehn Minuten vor
dem schlusspfiff der ausgleich durch Michel binder, nachdem
sich tim simon an der torauslinie noch den ball erkämpft hatte.
Der siegeswille war wieder da und Flacht versuchte noch ein
zweites tor nachzulegen, konnte jedoch keine weiteren resultate
mehr folgen lassen. somit endete die Partie mit einem gerechten
und fairen Unentschieden.
Für Flacht spielten: Dustin bauz, ralf schenk, Marc schmickl,
Markus Jauch, oliver Keller, tobias Kunert, Michael binder, David
reinhardt, sebastian Vögele, tim simon, Joe Krauss, Martin
binder, Dominik schmid, tobias Jäckle.
Das nächste spiel findet am samstag, 22. april, um 17 Uhr in
reutlingen statt.

.......................................
Maiwanderung nach Heimsheim
Wir starten am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr am gemeindehaus
und wandern an der sporthalle vorbei nach heimsheim zum
Wannehaus. Der Weg ist kinderwagentauglich. am Ziel können
getränke gekauft werden. Das grillgut bitten wir selbst mitzu-
bringen. Vom heimsheimer Männerkreis wird es anschließend
Kaffee geben! becher bitten wir selber mitzubringen. neben der
grillstelle gibt es einen rasenplatz zum Fußball spielen, für die,
die noch überschüssige energie haben.
Falls jemand nicht zurückwandern will, kann schon morgens das
auto in heimsheim am sportplatz geparkt werden. navi: am
Flachter Pfad. Dazu fahren wir um 9:25 Uhr am gemeindehaus
los. hier ist die gesperrte straße von Flacht nach Perouse zu be-
achten. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. herzliche
einladung an alle. Wir freuen uns über viele Wanderer.
Das Vorbereitungsteam des CVJM Flacht

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.
aufbau: ab 8 Uhr
Verkauf: von 9 - 13 Uhr
Wo: Parkplatz Gemeindehaus Flacht
Mitzubringen: eigener Tisch
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
gelobt sei gott, der Vater unseres herrn Jesus Christus! in sei-
nem grenzenlosen erbarmen hat er uns neues leben geschenkt.
Weil Jesus Christus von den toten auferstanden ist, haben wir
die hoffnung auf ein neues, ewiges leben. (1. Petrus 1,3)
---------------------------------------------------------------------------

VERANSTALTUNGEN
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
Freitag, 21. April
20.00 Uhr hauskreis
Sonntag, 23. April – Quasimodogeniti
09.30 Uhr gebetskreis
10.00 Uhr gottesdienst (laienprediger Mike Kehler)
10.00 Uhr Mini-Kids
Montag, 24. April
20.00 Uhr Ökum. Chorprojekt im evang. gemeindehaus
Mittwoch, 26. April
15.45 Uhr Kirchenmäuse
Donnerstag, 27. 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 Frauenabend: „ein tanzender gott?“
---------------------------------------------------------------------------

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
e-Mail: 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
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Gottesdienstordnung vom 19. April - 26. April

Donnerstag, 20. April
- kein Morgenlob in Weissach-
16.30 Uhr - 18.00 Uhr Probe der erstkommunionkinder in der
Kirche Weissach - Bitte (Tauf) - Kerze mitbringen!-

Samstag, 22. April
18.00 Uhr Vorabendmesse in Rutesheim, anschließend stän-
derling - Verabschiedung von herrn Kästle -

Sonntag, 23. April- Weißer Sonntag
9.00 Uhr Festgottesdienst in Rutesheim
11.15 Uhr Festgottesdienst in Weissach, kath. Kirche
- treffen der Kinder mit gewand, Kerze und textheft um 11.00
Uhr alte strickfabrik-
l1: apg 2,42-47 l2: 1 Petr. 1,3-9 ev: Joh 20,19-31
18.00 Uhr gemeinsame Dankfeier in Rutesheim
- Mit gewand, ohne Kerze -
Minis: lara Clauß, leon Clauß, erik Fahrmeyer, ann-sophie
Moch, Maxfield rommel,

Montag, 24. April
10.00 Uhr ausflug der Kommunionkinder, treffpunkt Wöhr Depot

Dienstag, 25. April
8.30 Uhr Morgenlob in Rutesheim
………………………....................................................................

Termine:
Die nächsten taufsonntage sind am 14. Mai in rutesheim, 25.
Juni in Weissach und am 16. Juli in rutesheim
sonntag, 23. april - 11.15 Uhr erstkommunion in Weissach,
kath. Kirche
………………………....................................................................

Kirchenchor
Einladung zur Jahreshauptversammlung
liebe Chormitglieder/innen und gerne gäste, die kein Mitglied sind!
Zu unserer Jahreshauptversammlung am Montag, 24. april, um
19.30 Uhr im neuen gemeindehaus, lädt der Vorstand herzlich ein.

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!.
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!
euresteffi
………………………....................................................................

Palmsonntag

Bild: Petra Weichold
Zu beginn des gottesdienstes am Palmsonntag traf sich die
gemeinde zunächst vor der Kirche auf dem Parkdeck der alten
strickfabrik. Dort eröffnete Pfarrer Widmann den gottesdienst.
nach der lesung des evangeliums vom einzug Jesu in Jeru-

salem wurden die Palmzweige geweiht. anschließend machte
sich die gemeinde in einer Prozession, begleitet durch das lied
„lasset uns gemeinsam“, auf den Weg in die Kirche. Vor der
lesung des evangeliums der Passion, stellten die Kommunion-
kinder mit passenden symbolen einige Menschen in der Passion
dar. so erinnerte ein Kind als Pilatus daran, dass es auch heute
Menschen gibt, die bei Unrecht schweigen, weil sie angst um
ihr ansehen haben. ein anderes Kind als soldat stand für Men-
schen, die auch heute andere auslachen. Die rolle des Petrus
ermutigte, sich an die seite derer zu stellen, die hilfe brauchen.
Maria erinnerte daran, wie schwer es für sie war, ihren sohn auf
seinem schweren Weg zu begleiten. Veronika stand für Men-
schen, die in der stille anderen helfen und simon von Cyrene
machte darauf aufmerksam, dass auch heute viele Menschen
schwere lasten zu tragen haben und sie darauf hoffen, dass
ihnen geholfen wird. Die geweihten Zweige konnten dann mit
nach hause genommen werden, wo sie auf anregung von Pfar-
rer Widmann einen besonderen Platz bekommen sollten. Durch
den Palmsonntag wird die heilige Woche eröffnet und es beginnt
die Karwoche. tanja Korn-Maier

Abschied
Wir verabschieden uns von Pfarrer Kästle mit einem Vorabend-
gottesdienst am 22. april um 18.00 Uhr in st. raphael. anschlie-
ßend laden wir zum ständerling ein.

Einladung zur Maiandacht
seit vielen Jahren veranstaltet die arbeitsgemeinschaft der hei-
matvertriebenen und aussiedler in der Wallfahrtskirche in stutt-
gart-hofen eine Maiandacht.
Dieses Jahr wird Dekan Matthias Koschar, am samstag, 6. Mai,
um 14.30 Uhr in der Wallfahrtskirche st. barbara in stuttgart –
hofen die andacht halten.
Wir wollen unsere nöte und sorgen, aber auch unseren Dank in
gebet und lied der gottesmutter darbringen.
nach der andacht laden wir sie alle ein zum gemütlichen
beisammensein bei Kaffe und Kuchen im gemeindehaus st.
barbara.

Wichtige Hinweise
bitte wenden sie sich an unser Pfarrbüro, wenn sie
· eine taufe wünschen
· einen Krankenbesuch für sich oder einen angehörigen möchten
· 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 erreich-
bar. sie können gerne auch einen anderen termin vereinbaren.
Mesner und hausmeister Karl Klesse, tel: 07044 958411.

Adventgemeinde

„Glauben heißt, von den Dingen überzeugt sein, auf die wir
hoffen, und dessen sicher sein, was wir nicht sehen.“
(hebräer 1,1 nt 68)
Wissen und sehen sind nicht glaube. glaube ist hoffen und
Zuversicht. es gibt nur das „ich glaube!“ und das „ich glaube
nicht!“ ein bisschen glauben ist selbstbetrug, ist weder kalt-
noch heiß sein. ebenso ist der glaube, der nur im Kopf vor sich
geht und keine auswirkungen auf die lebensführung entspre-
chend dem Willen gottes hat, nutzlos. „Willst du nicht einsehen,
dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist?... ihr seht
also, dass der Glaube allein nicht genügt; ein Mensch wird
nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch
Taten hervorbringt.“ (Jakobus 2,20+24) so auch Paulus: „nicht
die sind vor Gott gerecht, die das Gesetz hören, sondern er
wird die für gerecht erklären, die das Gesetz tun.“ (römer 2,13)
Dementsprechend lässt uns Jesus Christus über seinen Jün-
ger Johannes wissen, wer vor gott bestehen wird: „Hier muss
Gottes heiliges Volk Standhaftigkeit beweisen, alle, die Gottes
Gebote befolgen und den Glauben an Jesus bewahren.“ (offb.
14,12) Wenn wir unserem herrn treu bleiben, werden wir vom
glauben zum schauen kommen und die ganze liebe unseres
herrn erfahren.
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Samstag (Sabbat), 22. April 2017:
Bezirksgottesdienst in der Gemeinde Pforzheim
Beginn: 10.00 Uhr
in der adventgemeinde Weissach findet deshalb kein gottes-
dienst statt.

Vereine

bund für umwelt und
naturschutz Deutschland (bunD)
ortsgruppe Weissach und flacht

Heute Abend!
liebe naturfreundinnen und naturfreunde,
am 19. April 2017 findet unser nächster BUND-Treff statt.
treffpunkt wie immer um 19.30 Uhr im Alten Rathaus in
Flacht.
Wir freuen uns auf zahlreichen besuch.

Viele weitere interessante informationen rund um den Umwelt-
und naturschutz, zum beispiel die hintergründe zum banner,
finden sie auf unserer internetseite www.bund-weissach.de.
besuchen sie uns auch auf Facebook unter BUND Weissach.

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

Maibaumstellen mit Hocketes in Flacht am 30. April
Wir eröffnen die Festle-saison mit unserem traditionellen Mai-
baumstellen - dieses Jahr am Sonntag bereits um 15:00 Uhr!
alle Weissacher, Flachter und leut‘ von „dromrum“ sind natürlich
herzlich eingeladen dabei zu sein, wenn der Maibaum, gezogen
von dem prächtigem Kaltblutgespann, auf den Flachter Dorfplatz
einfährt! Die anwesenden Kinder dürfen mithelfen, den baum
mit den blauen und gelben bändern zu schmücken, bevor wir
den baum, allein mit Muskelkraft, in die senkrechte bringen.
Musikalisch begleitet werden wir wieder vom schalmaienzug der
Feuerwehr leonberg.
im anschluss bilden wir einen Mini-Umzug - angeführt von den
schalmeien laufen wir gemeinsam zum Magazin.
Dort haben wir für euch im angebot:
• Kaffee und Kuchen
• Crêpes vom JrK
• hüpfburg für die Kleinen
• Kalte getränke und natürlich bockbier
• leckere Würste vom grill

• Currywurst mit hausgemachter soße (garantiert Ketchup-frei!)
• Maultaschenpfanne
• lammbraten mit bohnengemüse
*barbetrieb ab 20:00 Uhr*
Wir freuen uns auf zahlreiche gutgelaunte gäste, die mit uns in
den Mai feiern.

Parkverbot für Vorbereitungen und Durchführung
des Maibaumstellens am 30.04.2017
Wir bitten alle anwohner und besucher um beachtung und ein-
haltung. Zwischen 15:00 - ca. 16:00 Uhr wird das befahren aus
sicherheitsgründen nicht möglich sein.

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
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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@strudelbachhexen.de) eingehen.

freundeskreis rosa-Körner
und otto-Mörike-Stift e.V.

e-Mail: rosa.otto@web.de
tel.: 07044-903210

Rosa-Körner-Stift
Termine:
Donnerstag, 20.04.2017
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 herrn t. göltl und
Frau essig.
Montag, 24.04.2017
14:30 - 17:30 Uhr die Begegnungsstätte ist geöffnet. es gibt
Kaffee und Kuchen.

Otto-Mörike-Stift
Termine:
Donnerstag, 20.04.2017
Um 15:45 Uhr ökumenische Andacht mit herrn t. göltl und
Frau essig im andachtsraum 1. stock
Dienstag, 25.04.2017
14:30 - 17:30 Uhr die Begegnungsstätte ist geöffnet. es gibt
Kaffee und Kuchen.
ab 14:30 Uhr trifft sich der Handarbeitskreis
Mittwoch, 26.04.2017
11:15 - 11:45 Uhr Yoga im sitzen kostenloser schnuppertermin
leitung sonja haase

Yoga auf dem Stuhl mit Frau Sonja Haase
egal ob man nicht mehr auf den boden kommt oder einfach nur
lange am schreibtisch sitzt und einen ausgleich für sich sucht.
Yoga im sitzen ist für Jedermann und Frau geeignet.
Unsere alltagsnahen Yoga-übungen können sie ohne Vorerfah-
rung durchführen und sie dann auch im alltag anwenden. sie
werden sehen, dass Yoga mehr ist als nur körperliche bewe-
gung. Yoga ist zugleich eine Möglichkeit, mehr in einklang mit
sich selbst zu kommen. Denn wenn wir lernen, unseren Körper
aufmerksamer wahrzunehmen, können wir erspüren, ob wir an-
gespannt oder entspannt sind. häufig sind wir uns unserer an-
spannung oder gar Verspannung nicht bewusst. Wir lernen diese
anspannung ganz bewusst zu lösen. nur dann können Körper
und geist wirklich zur ruhe kommen.
Viele entspannungs- und lockerungsübungen können sie in
ihrem alltag integrieren und sich damit unauffällig kurze, ent-
spannende Pausen gönnen!
Yoga hilft auch mit zunehmendem alter, den Körper und die
bewegungsfreiheit mobil zu halten, den stoffwechsel zu aktivie-
ren und damit die lebensqualität zu erhöhen. scheuen sie sich
nicht, auch mit eingeschränkter Mobilität vorbei zu kommen und
sich etwas gutes zu tun.
Der erste schnuppertermin am 26.4. ist kostenlos. ab dem 3.5.
findet das „Yoga auf dem stuhl“ regelmäßig statt. Kosten 6 euro
pro termin. anmeldung immer für 6 einheiten.
Kathrin Weeber und andrea Pischke

StrudelbachChöre
Weissach und flacht e.V.

Gemischter Chor
auch in den osterferien trifft sich der gemischte Chor zur Chor-
probe am Donnerstag, 20. April, um 20 Uhr im Vereinsheim in
Weissach. bitte beachten!

SingArt Concordia
Die singart trifft sich immer montags um 19.45 Uhr zur Chor-
probe im Vereinsheim in Weissach.
Die nächste Probe findet wieder am Montag, 24. April, statt.
Wir freuen uns über neue sängerinnen und vor allem auch neue
sänger für unser herbstkonzert „Vom strudelbach bis an die
elbe“ mit rock und Pop!

Männerchor
in den osterferien hat der Männerchor Pause.
Der Männerchor trifft sich dann wieder zur nächsten Chorprobe
am Mittwoch, 26. April, um 19.45 Uhr in Heimerdingen im
sängerheim.

In allen Chören sind interessierte neue Sänger/-innen im-
mer herzlich willkommen. Schaut einfach einmal bei unse-
rer Chorprobe vorbei. Wir freuen uns auf euch!
Weitere informationen unter www.strudelbachchoere.de sowie
www.singart-concordia.de

Die strudelbachChöre trauern um ihr langjähriges Mitglied
Wolfgang Lucas, der am 28. März dieses Jahres verstorben
ist.
Jahrzehnte hat er dem Verein als passives Mitglied die treue
gehalten.
Wir werden ihm stets ein ehrendes andenken bewahren.
Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seinen angehörigen.

Die Strudelbachspatzen

In den Osterferien findet keine Probe der Kinderchöre statt!
Die beiden gruppen der strudelbachspatzen treffen sich wieder
zur nächsten Chorprobe am Dienstag, 25. April, im Vereinsheim
in Weissach.
Der Kinderchor findet immer dienstags zu folgenden Zeiten statt:
1. Gruppe (4 Jahre - 1. Klasse): 17.15 Uhr
2. Gruppe (ab 2. Klasse): 16.30 Uhr
Wir freuen uns außerdem immer über Zuwachs!
Kinderchor heißt, die Kinder auf spielerische Weise mit der Musik
und ihrer eigenen stimme vertraut zu machen, spaß zu haben
und neue Freunde zu gewinnen. Und das alles für gerade einmal
36 euro im Jahr.
schnuppern sie gerne unverbindlich rein, für Fragen steht Chor-
leiter Jonas Kronmüller gerne zur Verfügung (01578 6793082,
jonas.kronmueller@gmx.de).

Handharmonika-freunde
flacht e.V.

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

Verlagstipps:

Bei PDF-Dateien müssen alle Schriften eingebettet sein.
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Heimatverein Weissach
und flacht e.V.
Weitere Sonderausstellungen: „Sepp Vees und die Neue Stutt-
garter 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 heimat-
vereins Weissach und Flacht e.V. wird in der nächsten ausgabe
von „Weissach aktuell“ erscheinen.

Vorschau
am 23. april sind heimatmuseum, galerie sepp Vees und Mu-
seumscafé geschlossen. Öffnung nach vorheriger Vereinbarung
möglich.
14. Mai, 15.15 Uhr: Führung zum Muttertag, nicht nur für Mütter,
sondern für alle!
21. Mai, Internationaler Museumstag mit eröffnung der sonder-
ausstellung:
„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 Weissach“.
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: 0711 6071404 und

per E-Mail: info@heimatmusem-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

obst- und Gartenbauverein flacht e.V.

www.ogv-flacht.de | info@ogv-flacht.de

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 einge-
laden, selbstverständlich auch
nichtmitglieder.
ihr werdet mit unserer hilfe
Kartoffeln stecken und ra-
dieschen säen, welche ihr
anschließend mit nach hause
nehmen dürft.
bitte an entsprechende Klei-
dung 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

Ski- und freizeitclub
flacht 1987 e.V. Flacht 1987 e.V.

am 02. april hat
eine kleine skiclub-
truppe am lebens-
lauf zu gunsten der
Mukoviszidose stif-
tung teilgenommen.
nachdem wir im ver-
gangenen Jahr mit
18 läufern über 300
km gelaufen sind,
sollte dieses Jahr die
400er Marke fallen.
Wir haben uns red-
lich bemüht, waren
aber nur 7 läufer
und konnten am
ende des tages
143,00 km melden. Danke an die läufer und an die sponsoren.
ein besonderer Dank gilt basti schenk, der uns wieder großzügig
unterstützt hat.
auf dem anhängenden bild seht ihr unsere läufer mit sponsor
und Dedi (kein skiclubmitglied).
Frank 21,5 km, bettina 21,5 km, Dedi 30 km, basti, Claus 21,5
km, beate 21,5 km, elke 21,5 km und Jochen 25 km.
Vielleicht schaffen wir ja im nächsten Jahr die 400 km.
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TC Weissach-flacht

Saisoneröffnung mit Bändeles-Turnier
am Sonntag, 30. April 2017, findet unser bändeles-turnier statt.
traditionell verwöhnen uns sabina und enes mit selbstgemach-
ten Cevapcici. alle Mitglieder und Freunde des tC Weissach-
Flacht sind herzlich eingeladen!
beginn: 11:00 Uhr
Verzehrkosten: 5,- euro (getränke sind im Preis nicht enthalten
und können im „il sogno“ gekauft werden)
Für die gewinner gibt`s wie immer tolle Preise!
alle weiteren infos sowie die anmeldung gibt’s wie immer auf
unserer homepage unter:
http://www.tennisinflacht.de/baendelesturnier/
Wir freuen uns auf euch!

Auch dieses Jahr gibt‘s wieder leckere Chevapcici vom Grill!

TSV flacht

I. Mannschaft: TSV Flacht - SKV Rutesheim 1:2 (0:2)
Starker Tobias Rünz verhindert Schlimmeres!
Die gäste aus rutesheim finden gleich ins spiel und überraschen
den tsV Flacht mit Zielstrebigkeit. schon nach elf Minuten hatte
der tsV Flacht das nachsehen, zu weit war man vom gegner
weg bei dessen treffer zum 0:1. Das spiel wirkt zerfahren, nach
vielen Fehlpässen und Unterbrechungen durch Fouls. aus dem
spiel heraus bleibt der gastgeber blass, nur bei ruhenden bällen
wie bei M. gritsch war man dem ausgleich nahe. Das 0:2 war
eine unglückliche aktion unseres torhüters, der rettungsversuch
landet beim gegner und dieser vollendet. seit Wochen schon
zeigt t. rünz eine starke leistung und auch heute bringt er
die sKV-stürmer mit seinen Paraden zur Verzweiflung. Der tsV
Flacht wirkt ausgelaugt, anders die gäste aus rutesheim, mit
der einstellung und dem Willen zu siegen. als e. Kocaoglu (77.)
einen Freistoß aus 25 Metern zum anschlusstreffer im tor ver-
senkte, keimte nochmals hoffnung auf. Fast wäre noch der aus-
gleich, nach einem Kopfball von K. bauer aus kurzer entfernung
geglückt. Dies wäre aber am heutigen tage zu viel des guten
gewesen und auch nicht verdient. eindeutig hatten die gäste aus
rutesheim mehr vom spiel und auch die klar besseren Chancen
herausgespielt mit einem verdienten sieg.
TSV Flacht: rünz, Fink, eisenhardt, elfadli (51. Martone), P. es-
sig (72. Kocaoglu), K. bauer, M. gritsch, Ören, hofmann (67. t.
essig), Metzulat, schramm.

Am Freitag, den 21. April, erwartet der TSV Flacht um 19 Uhr
die Mannschaft vom TSV Münchingen.
II. Mannschaft: Der TSV Flacht II erwartet am So., den
23. April, um 12.45 Uhr den TSV Asperg II.
W.P

TSV Flacht - Judo

Die Judo abteilung des tsV Flacht bietet einen einführungskurs
Judo für teilnehmer ab ca. 7 Jahre m/w an.
trainingsort: alte Festhalle Flacht (sportlereingang).
Jahresbeitrag für Kind / Jugendliche 50.00 euro.
Jeden Mittwoch von 16.00 - 17.30 Uhr.
trainer und abteilungsleiter: Peter Kmitta, 10 Dan jiu Jitsu, 3. Dan
Judo, Judo lehrer.
Der Judokurs wäre ein ideales Ostergeschenk!
Den Judokas und Jiu Jitsukas mit Eltern ein frohes Osterfest.

TSV Weissach

fußball - Aktiv

Rückblick:
Geduld zahlt sich am Ende aus!
Sonntag, 9.4.2017
TSV Weissach - KSV Renningen 2:0 (0:0)
nach einem Kantersieg in der Vorwoche beim sV gebersheim
ii wartete in dieser Woche die KsV renningen auf uns, die im
Jahr 2017 noch keinen Punkt abgegeben hatte. Deshalb sah
die tabellarische ausgangssituation vor dem spiel spannend aus.
Mit einem sieg würde man sich an die spitzengruppe heranpir-
schen oder mit einer niederlage im niemandsland der Kreisliga
b4 verschwinden.
Deshalb war das trainerteam um M. russ und M. Vötter bedacht
die truppe speziell auf die Partie einzustellen, um die spannung
bis zum ende der runde hochzuhalten. Zur Vorwoche fanden
gleich mehre Positionswechsel in der startformation statt. so
mussten spielführer r. essig und t. Maciejewski ersetzt werden.
Mit der gleichen grundausrichtung aus den vergangenen spielen
ging man wieder in diese Partie. Den gegner frühzeitig unter
Druck setzen und im spiel gegen den ball schnell umschalten.
nach 10-minütiger Verspätung konnte der Unparteiische die
Partie anpfeifen. Die Weissacher elf war von beginn an hell wach
und übte Druck nach vorne aus. Der spielaufbau der gäste
wurde früh gestört und so wurden die gäste zu langen bällen
gezwungen, die entweder im seiten aus landeten oder durch
unsere solide abwehrreihe um den heutigen spielführer h. Wöhr
und P. Keck abgefangen wurden.
im Zentrum wurde den gästen durch konsequente Zweikampf-
führung kein Platz zur spielentfaltung gelassen. Jedoch waren
torchancen in der anfangsviertelstunde Mangelware. einzige
halbchance in spielminute 10, als s. ewald über die rechte
seite durchbricht und auf D. sori im Zentrum ablegt, jedoch
den gegnerischen torspieler nicht genug in bedrängnis bringen
konnte und der ball in den armen des Keepers landete.
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in der 18. Minute dann die erste größere torchance für den tsV.
nach einem schönen ballgewinn wird das spiel schnell. ein lang
gespielter ball erreicht M. russ, der auf der rechten seite auf und
davon ist. er behält die übersicht und spielt den ball quer ins
Zentrum auf den mitgelaufenen D. sori. Der KsV Keeper muss
sich strecken und kann den ball noch zum eckball abwehren.
bis dahin keine wirklichen nennenswerten aktionen der gäste
auf das tsV-gehäuse. nach 26 Minuten entscheidet der Unpar-
teiische auf Freistoß für die gäste aus 18 Metern vor dem tor.
Der Freistoß gut getreten landet am linken Pfosten und geht ins
aus, jedoch wäre unser torspieler M. Vasselai auf dem Posten
gewesen und hätte noch reagieren können.
letzte Möglichkeit in halbzeit 1 war dem tsV überlassen. aus
dem nichts schlägt r. Meinhardt den ball aus dem halbfeld
von der linken seite in den gegnerischen 16er schön auf den
freistehenden M. russ, der den ball nur noch einnicken hätte
müssen, jedoch über das tor zielte. so gingen die beiden teams
mit einem 0:0 in die Pause.
Zur halbzeit dann wechselt das heimteam. Für den läuferischen
engagierten a. Qerimi kam D. Janek in die Partie. im Durchgang
2 sollte das spiel über die Flügel noch mehr forciert werden um
so mehr torchancen erarbeitet zu können.
so dauerte es keine fünf Minuten, als die erste torchance
der Weissacher auf dem Zettel notiert werden konnte. Wieder
einmal war es D.sori der nach einer schönen hereingabe den
Führungstreffer auf dem Fuß hatte, jedoch wieder am gut auf-
gelegten gäste Keeper scheiterte. Dieser den ball nicht sichern
konnte, aber die nachchancen im getümmel von beinen ver-
puffte (49. Minute).
Das spiel entwickelt sich nun in eine richtung. Der tsV erhielt
nun viel mehr ballbesitz und immer wieder wurde versucht mit
flachen oder hohen bällen die Flügelspieler auf die reise zu schi-
cken. in der 60. Minute wurde D. Janek über die linke seite frei
gespielt. sein gegenspieler war geschlagen und er zog richtung
tor. sein abschluss jedoch strich am langen Pfosten vorbei, je-
doch wäre auch der blick ins Zentrum nicht schlecht gewesen,
weil dort M. russ ohne bewacher den ball hätte nur noch über
die linie spielen müssen.
Von den gästen war nun nicht mehr viel zu sehen. Die Kondition
ließ nach und der Wille die drei Punkte aus Weissach zu entfüh-
ren schwand von Minute zu Minute. Jetzt merkte man wie der
Weissacher Wille stieg und dieses spiel für sich zu entscheiden.
nach 75 Minuten Wechsel nummer 2. Für D. sori kam a. Qerimi
wieder auf den Platz. Jetzt sollte die schnelligkeit zum sieg führen.
Die schlussviertelstunde brach an. Die Weissacher Zuschauer
stellten sich langsam auf ein torloses Unentschieden ein. Jedoch
ohne die rechnung mit dem Weissacher Jungs zu machen. in
der 78. spielminute Wechsel nummer 3. Für r. Meinhardt kam
r. gueffroy ins spiel. Die Möglichkeiten über eine standardsitua-
tion ein tor zu erzielen, sollte noch mehr erhöht werden.
nun wurde es spannend, immer wieder wurden die bälle an der
Mittellinie erobert und es ging schnell nach vorne. Der glaube
an den sieg wurde immer größer.
in der 87. Minute dann die erlösung für alle Weissacher Fans.
Wieder nach einer balleroberung geht es schnell übers Zentrum
auf die linke seite. Diesmal ließ sich M. russ fallen um den ball
zu behaupten. er nahm den Kopf nach oben. Mit einem schö-
nen Pass hinter der abwehrreihe fand sein Pass den richtigen
abnehmer mit dem mitgelaufenen M. Maisch, der den ball aus
knapp 11 Metern im tor unterbrachte. große Freude und Jubel
beim tsV und seinen Fans. nun wollte man den gästen keine
Möglichkeit mehr lassen um zum ausgleich zu kommen.
Deshalb sollte das Wechselkontingent in den verbleibenden Mi-
nuten ausgeschöpft werden. so war es l. breitmaier, der den
torvorlagengeber M. russ in der 88. spielminute ersetzte. 2
Zeigerumdrehungen später der letzte Wechsel. M. stiefel für den
torschützen M. Maisch.
nun dachte jeder, jeden Moment sollte das spiel zu ende sein,
jedoch gab der gut leitende Unparteiische fünf Minuten oben
drauf. Doch die beiden neuen spieler nutzen diese Zeit. in der
94. Minute war l. breitmaier auf der linken seite durch. Mit
großartiger übersicht legte er den ball im Fünfmeterraum auf
den mitgelaufenen M. stiefel quer, welcher den ball nur noch
einschieben hätte müssen, jedoch wegrutschte und den ball
dem gäste Keeper in die arme spielte.

Dann die letzte nennenswerte aktion im spiel und die hatte es
noch mal in sich. h. Wöhr spielt einen langen ball in die spitze,
dieser wird noch leicht abgefälscht und landet bei l. breitmaier,
dieser denkt nicht lange nach und hält aus 20 Metern drauf und
versenkt den ball im linken unteren toreck zum viel umjubelten
2:0 (96. Minute).
Danach war schluss. Wieder einmal ein großes Kompliment ans
gesamte team, welches von beginn an den sieges Willen in sich
hatte und bis zum schluss die geduld behielt und sich diesen
sieg wirklich verdient erarbeitet hatte!
ebenfalls ein großes Dankeschön an alle Weissacher Fans, die
unsere truppe bis zum schluss wieder klasse unterstützt haben!
Kader: M. Vasselai, s. ewald, P. Keck, h. Wöhr, r. Meinhardt
(78. Minute r. gueffroy), M. Maisch (1 tor) (90. Minute M. stie-
fel), P. grohmann, b. ebser, a. Qerimi (46. Minute D. Janek), D.
sori (75. Minute a. Qerimi), M. russ (88. Minute l. breitmaier
(1) - t. Pfisterer.

Benefizkegeln beim KSV Weissach…
auch unsere Fußballer ließen es sich vor ostern nicht nehmen
und kegelten für den guten Zweck beim Kegelsportverein Weis-
sach mit. Die startgebühr ging in vollem Umfang an die Kinder-
krebsstation ins olgäle nach stuttgart. Wir verbrachten einige
nette stunden und bedanken uns für die herzliche gastfreund-
schaft und die tolle organisation bei euch. Wir sind im nächsten
Jahr gern wieder mit von der Partie!

Vorschau:
Sonntag, 23.4.17
TSV Weissach – TSV Heimsheim II 15:00 Uhr

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

Einladung zur Jahresabteilungsversammlung
am Freitag, den 28.04.2017 um 19.30 Uhr

im ehemaligen seutter areal, Jahnstr. 3
71287 Weissach

liebe sportkameraden/innen,
Folgende tagesordnung ist vorgesehen:
toP 1: begrüßung und eröffnung
toP 2: beschlussfassung über tagesordnung
toP 3: bericht der abteilungsleitung
toP 4: bericht des Kassiers
toP 4.1: bericht des Kassenprüfers
toP 5: entlastungen
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toP 6: berichte der Mannschaftsverantwortlichen
toP 7: Wahlen

1.abteilungsleiter/in (2Jahre)
3. abteilungsleiter/in (1 Jahr)
Kassenprüfer (1 Jahr)
schriftführer/in (1 Jahr)
2. Jugendleiter/in (2 Jahre)

toP 8: anträge
anträge für die abteilungsversammlung müssen bis 24.04.2017
schriftlich bei der abteilungsleitung Daniela Wöhr, Jennifer heck
oder torben Kamphans unter handball.weissach@gmx.de einge-
reicht werden.
toP 9: sonstiges
Wir hoffen auf ein reges interesse und bitten um zahlreiches
erscheinen.
Wir freuen uns auf eure/ihre Mitarbeit.
abteilungsleitung Daniela Wöhr, Jennifer heck und torben Kamphans

Lauf- und radtreff Weissach
Lauf
Treff

Winterschlapp und trübe Stimmung??
Da hilft nur eines runter von der Couch und raus in die Natur!!

Start in den Lauf- und Walkingfrühling
am Samstag, dem 29. April 2017
Mit dem „run up“ verabschieden läufer und (nordic-) Walker ak-
tiv den Winter und begrüßen die neue laufsaison. Der Deutsche
leichtathletikverband freut sich als schirmherr und hauptver-
anstalter des „run up“ darauf, die rad- und lauftreffbewegung
wieder für eine neue saison in schwung zu bringen.
Wir wollen deshalb, Jung und alt, anfänger, trainierte und Wie-
dereinsteiger ganz herzlich zu unserem run up an der Vorberg-
blickhütte in Weissach einladen. Wir freuen uns über alle, die
spaß an der bewegung in freier natur haben wollen.
am samstag, 29. april 2017 um 17 Uhr an der Vorbergblickhütte
in Weissach heißt es: raus aus dem sessel, rein in die sport-
schuhe und ran an die stöcke, die laufsaison 2017 ist eröffnet!
alle Freizeitsportler, die an unserer auftaktveranstaltung teilneh-
men, sind nach unserem lauf zu einem getränk und einer grill-
wurst herzlich eingeladen.
in der neuen saison laufen wir regelmäßig:
donnerstags um 19 Uhr ab häckselplatz nußdorfer straße in
Weissach
samstags um 17 Uhr ab der Vorbergblickhütte in Weissach
otto görlitz

Abt. Wandergruppe

Hallo Wanderfreunde!
herzliche einladung zu unserer april-Wanderung! Wir treffen uns
am sonntag, den 23.4.2017 um 10 Uhr am reWe-Parklplatz,
bilden Fahrgemeinschaften und fahren zusammen nach Markgrö-
ningen. Von dort geht es durch den Wald zum schellenhof, wo wir
um ca. 12.30 Uhr zum Mittagsessen einkehren. Danach geht es
weiter ins enztal hinunter, am enzknie vorbei durch das leutels-
bachtal hinauf zum Parkplatz zurück. Wanderstrecke ca. 11 km.
Viele grüße, b. bacsgony, tel. 930837

VdK
Ortsverband Flacht

HOMEPAGE: www.vdk.de/ov-flacht

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

Am 16. Mai 2017, ab 11.00 Uhr
im rathaus Flacht, 1. og.

anmeldung dringend erbeten unter
gisela.rockenfeller@gmx.de oder Telefon 07044 32494

AKTUELLES

– VdK-TAGESAUSFLUG – „Spargel-Essen“, 29.05.2017

© VdK OV Flacht G.R-Z.

Unsere diesjährige spargel-
fahrt führt an einem Montag
nach Schrobenhausen, in
das größte spargelanbauge-
biet 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 um etwa 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
22.5.2017 kostenfrei. Bei einer späteren Absage behalten wir
uns vor, entstandene Fixkosten zu berechnen.

REGELMÄSSIGE AKTIVITÄTEN im MAI 2017

– VdK-NORDIC-WALKING-GRUPPEN – Gäste willkommen
stahlbühl-Parkplatz in Flacht: Bitte die Zeitumstellung beachten
Jeden Montag, um 16.00 Uhr, ca. 1 stunde – und – an jedem
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, um 08.30 Uhr, ca. 1 stunde
Kontakt: Rita Fromme, Tel. 07044 32555
– SPIEL UND SPASS AM NACHMITTAG – Gäste willkommen
otto-Mörike-stift, sandweg 10, Flacht
Jeden zweiten Dienstag im Monat, ab 14.30 Uhr, ca. 3 stunden
nächster termin: 09.05.2017
Kontakt: ingrid engel, Tel. 07044 905688
– LUSTIGES GEDÄCHTNISTRAINING – Geschlossener Kurs
otto-Mörike-stift, sandweg 10, Flacht
Mittwochs, in der Zeit von 09.30 bis 11.00 Uhr
Kontakt: Gisela Rockenfeller-Ziehmann, Tel. 07044 32494
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– VdK-MITTAGS-STAMMTISCH – Gäste willkommen
restaurant „olympus“, hinter der strudelbachhalle
nächster termin: Mittwoch, 03.05.2017, ab 12.00 Uhr
Anmeldung: erforderlich - bis Montag, 01.05.2017
Kontakt: Gisela Rockenfeller-Ziehmann, Tel. 07044 32494
– VdK-KEGELN – Gäste willkommen
auf bahnen im strudelbach hof (hinter der strudelbachhalle)
Jeden ersten Freitag im Monat von 19.00 bis 21.00 Uhr
nächster termin: 05.05.2017
Kontakt: Karin Selent, kawise@t-online.de, Tel. 07044 33473

RÜCKBLENDE

– AUF DIE FÜSSE, FERTIG, LOS – „Wandertag“, 09.04.2017
alle Zutaten für einen gelungenen auftakt der diesjährigen Wan-
dersaison waren gegeben: eine bestens gelaunte gruppe von
18 wanderfreudigen VdK-Mitgliedern, Wanderführer Charly in
top-Form und - wie bestellt - ein traumhaftes Frühlingswetter.
auf der etwa 8 km langen strecke wanderten wir vom Parkplatz
zwischen heimerdingen und hemmingen über den eulenberg
nach schöckingen, wo wir im „adler“ unsere Mittagsrast bei sehr
leckerem essen genießen konnten.

© VdK oV Flacht g.r-Z.
nach einem rundgang durch den kleinen hübschen ort mit sei-
nen historischen Fachwerkhäusern und dem schloss führte uns
der rückweg um schöckingen herum durch diese wunderschö-
ne landschaft über den Kirschenrain wieder zum Parkplatz zu-
rück. alle teilnehmer waren sich einig: es war ein herrlicher tag!

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

Wanderfreunde
Siebenmeilenstiefel e.V.

Einladung
zur Jahreshauptversammlung am 29.04. um 13:00 Uhr

in der Vorbergblickhütte nach Weissach
tagesordnung:

1. bericht des 1. Vorsitzenden
2. bericht des Kassiers
3. bericht der Kassenprüfer
4. bericht des schriftführers
5. entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
6. beschlussfassung über neuanträge
7. 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 wollen
und sich ehrenamtlich einbringen. 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

Parteien

bürgerliste
unabhängige
Wählervereinigung e.V.

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 gemein-

derat
• 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
Christenverfolgung – Vortrag mit Volker Kauder
am Fr., 21.4.2017 in der Flachter Festhalle
Die lage der Christen in vielen regionen der Welt wird immer
dramatischer. nach aktuellen schätzungen können etwa 200
Millionen Christen ihren glauben nicht frei leben und sind in der
ausübung der religionsfreiheit eingeschränkt. Wir freuen uns,
dass der Vorsitzende der CDU/CsU-bundestagsfraktion Volker
Kauder MdB auf einladung von steffen bilger Mdb nach Weis-
sach kommt. er spricht zum Thema: Christenverfolgung – was
können wir und was kann die Politik hier in Deutschland tun?
Zudem wird es gelegenheit zum gespräch mit steffen bilger
Mdb geben, der mit der Wahlkreisreform nun erstmals auch
bundestagskandidat für die gemeinde Weissach ist.
Die Veranstaltung findet statt
am Freitag, 21. April 2017, 19 Uhr, in der Flachter Festhalle.
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich dazu eingeladen!
steffen bilger Mdb, Michael Moroff (CDU-Kreisvorsitzender) und
Dr. Marius Mann (Vorsitzender CDU gemeindeverband Weis-
sach und Flacht). Weitere informationen finden sie auch unter
www.cdu-weissach-flacht.de.
Hinweis zur Parksituation: ortskundige bitten wir, z.b. in der
Flachter ortsmitte zu parken und zur Festhalle zu laufen, da die
Parkmöglichkeiten im bereich der Festhalle auch aufgrund des
parallel stattfindenden Fußballspiels auf dem sportplatz einge-
schränkt sind.


