
mit dieser ausgabe unseres Mitteilungsblatts möch-
te ich Sie ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen. Ich
hoffe, dass Sie im Kreise Ihrer familie und freun-
de einen gelungenen Jahreswechsel verbringen
durften und wünsche Ihnen, auch im namen un-
seres Gemeinderates und allen unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, einen guten Start in ein
gesundes Jahr 2018!

auchimneuenJahrwartenvielespannendeaufgaben
undherausforderungenaufuns,dieichIhnenimnach-
gangzum2.neujahrsempfangderGemeindeWeissach
amvergangenenSonntagauchhierimMitteilungsblatt
kurz skizzierenmöchte.

Das Mitteilungsblatt erscheint ab sofort vollständig in farbe

DieÖffentlichkeitsarbeithabeichseitmeinemamtsantrittkontinuierlichstarkausgebaut.Be-
sonders freue ichmich,dasswirgleichzumJahresanfang,beginnendmitdiesemMitteilungs-
blatt, einweiteresGroßprojektumsetzenkönnen.SiehabenbereitsbeimGriff indenBriefkas-
ten festgestellt, das das„Blättle“ nichtmehr so aussieht, wie es noch in 2017 der fall war.

InmehrerenWorkshopshabenVerwaltungundGemeinderäteallerdreifraktionenintensivbe-
ratenundaneinergutenLösungfürdasnunrundumerneuerteMitteilungsblattgetüftelt.Ziel-
setzungwardabei, einformatzuschaffen,dassunserMitteilungsblattaufwertetundattrakti-
vermacht.DurchdasneueLayout,dassichandereinheitlichenDarstellung(corporateDesign)
derGemeindeunddemGemeindelogoorientiert,sollderWeghinzum„Broschürencharakter“
beschrittenwerden.und,wasmirbesonderswichtigist,esgibtabsofortauch„mehrInhalt“.Die
Verwaltungwird in ganz unterschiedlichen rubriken über aktuelle Projekte undthemenbe-
richten,dieunsinWeissachundflachtbeschäftigen.VielleichthabenSieesschonimaltenJahr
gemerkt:auchunsereaußenstellensindzukünftigdeutlichpräsenter. Sei esderBauhof, forst
oderandereOrganisationseinheiten,allewerdenregelmäßigmiteinemganzeigenenformat
vertreten sein.

Bereits imaltenJahr,genauerindernovembersitzungdesGemeinderates,habenwirdasneue
redaktionsstatut für unserMitteilungsblatt beschlossen, da das bisherige aus dem Jahr 1999
stammt,seithernichtaktualisiertwurdeunddeshalbgrundlegendüberarbeitetwerdenmuss-
te. Besonders freue ich mich darüber, dass unser Mitteilungsblatt ab sofort durchgängig in
farbe erscheint. Von der ersten bis zur letzten Seite. und voraussichtlich ab februar werden
wireinweißeresPapiereinsetzenkönnen,sodassLesbarkeitundDarstellungweiterverbessert
werden. Ichglaube,dassdiesbesonders fürunsereVereineundOrganisationeneindeutlicher
Mehrwert imVergleich zu früher ist.
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Was tut sich noch in 2018?

• Für das Sanierungsgebiet im
Ortskern flacht findet im ers-
ten Quartal für alle Interessen-
ten eine große auftaktveran-
staltung statt.

• Die Ortsdurchfahrt in flacht
erhält bis Jahresendeeinneues
erscheinungsbild mit funktio-
naler Gestaltung von Straßen
und Gehwegen, zusätzlichen
Parkplätzen, barrierefreien
Bushaltestellen und einer of-
fenen Platzgestaltung mit Sit-
zelementen im Ortskern. Über
eine Strecke von rund 360 Me-
tern werden sämtliche Kanäle
undWasserleitungen erneuert.

• In der Ortsmitte von flacht,
dem ehemaligen Schenkareal,
entstehen neue reihenhäuser
undWohnungen.DieBauarbei-
tendazubeginnenvoraussicht-
lich in der ersten Jahreshälfte.

• Auchanderaidenbergsteige in
WeissachwerdenindiesemJahr
dieBaggeranrollen,damitneu-
er Wohnraum geschaffen wer-
den kann und ein Ortseingang
ausgebildet wird.

• Bis zum neuen Schuljahr
2018/2019wirddieerweiterung
an der ferdinand-Porsche-
Schule in Weissach fertigge-
stellt. Mit einem neuen Klas-
senzimmergebäude und einer
neuen Mensa

Bauvorhaben

ausgabe 1/2/2018

Bürgermeistertöpfer bei seiner ansprache

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Das neue Jahr bringt neue Öffnungszeiten im Bürgerbüro

VerbundenmitderSchließungderaußenstelledesBürgerbüros
inflachtisteineerweiterungderÖffnungszeitenimBürgerbü-
roinWeissach.ImfebruarwerdenwirdazualleVorbereitungen
abschließenkönnen.abdanngibtesnichtnureinenkomplett
umgestaltetenmodernenundeinladendenWartebereich,son-
dern auch neue Öffnungszeiten. Im ersten Schritt werde ich
denbisherigenSchließtagamDienstagabschaffen,sodassdas
rathausvonMontagbisfreitag fürSiegeöffnet ist. Imzweiten
Schritt werdenwir uns im ersten halbjahr die Öffnungszeiten
genau anschauen und prüfen, ob wir diese mit Blick auf die
randzeiten für alle Berufstätigen nochmals anpassen.

DasWasser wird weicher und die erweiterung der Kläran-
lage startet

Im frühjahrwerdenwir den endausbau imWasserwerk flacht
abschließenkönnen.DieneueWasserleitung,dieumdenhart-
mannsberg herumführt, wurde bereits verlegt undmuss nun
nochangeschlossenwerden.Derhärtegradwirddannvonak-
tuell rund elf Grad deutscher härte auf denhärtegrad„weich“
sinken,was rundachthärtegradenentspricht. für unsereVer-
braucherhabenwirindenletztenbeidenJahrenüberzweiMil-
lionen euro investiert und sind damit für die Zukunft bestens
aufgestellt.

nachdem die Wasserversorgung für unsere Gemeinde bald
rundummodernisiert sein wird, starten wir bereits im Januar
mitdenerstenGemeinderatsbeschlüssenzurerweiterungun-
serer Kläranlage. auch diese Baumaßnahmen dürfen zurecht
als „Großprojekt“ bezeichnet werden, denn in den nächsten
JahreninvestiertdieGemeindehierbeiüberdreiMillioneneuro,
sodass auch unsere Kläranlage dann für die Zukunft gerüstet
ist.

neubaugebiete, neue Gewerbeflächen und nachverdich-
tung inWeissach & flacht

Spätestens im frühjahr erwarte ich auch den genehmigten
flächennutzungsplan für unsere Gemeinde, der uns dann bis
zumJahr 2035 entwicklungsperspektiveneröffnet.Wir haben
ihnimGemeinderatbereitsende2017verabschiedetunddamit
definiert, wohin derWeg unserer Gemeinde in Zukunft führt.

Konkretbedeutetdies:neueWohnbauflächeninWeissachund
flacht, eine erweiterung des Gewerbegebiets im neuenbühl
undPotenzialflächenzurnachverdichtungundfürmehrPark-
flächen an der Strudelbachhalle. Immer unter der Vorausset-
zung,dassunserGemeinderatdazudenStartschussgibt,denn
füralldasebenaufgeführtewerdenwirneueBebauungspläne
aufstellenmüssen.

Wennalles nachPlan läuft, dannwirdnachder Sommerpause
die erschließung eines kleinen neubaugebiets an der Kirch-
bergstraße in flacht beginnen. einige Bauplätzemöchtenwir
dort für die hohe nachfrage aus unserer Gemeinde heraus
schaffen. Der Siedlungsdruck und die nachfrage nach Bau-
plätzensindweiterhinungebrochenhoch,weshalbwirdieses
Gebietmit hochdruck vorantreiben.

Wie geht es weiter mit der kommunalen Baugesell-
schaft?

Die Kommunale BauentwicklungsgesellschaftWeissachmbh
(kurz: KommBau) hat mich seit meinem amtsantritt in Weis-
sachnichtnurbeschäftigt–daswärestarkuntertrieben–nein,
siehatmich regelrecht schlafloseundarbeitsintensivenächte
gekostet und auch zumanch hitziger Debatte in der Bevölke-
rung und imGemeinderat geführt.

eine mittelgroße Kapitalgesellschaft, die ursprünglich mit ei-
nemguten Gedanken gegründet wurde, jedoch starkmit der
BerichterstattungindenJahren2010bis2014undvorallemmit
allerleiVorwürfenvonunzulässigenVergabenundKlüngeleizu
kämpfenhatte.heutebewirtschaftetsieeinigewenige Immo-
bilien in der Gemeinde und verwaltet defizitäre Bereiche, die
eigentlichimGemeindehaushaltabgebildetwerdenmüssten.

transparenzundOffenheit sinddiewichtigstenParameter für
die positiveWeiterentwicklungunserer Gemeinde, davonbin
ich zutiefst überzeugt. und genau deshalb habe ich im rah-
mendesneujahrsempfangsam07.01.2018auchdieProbleme
derKommBauundderenursachenangesprochen,auchwenn
dasdemeinoderanderenungewöhnlicherscheinenmagoder
auch dazu führt, dassmeinWert auf der„Beliebtheitsskala“ in
derBevölkerungmanchmalvermeintlich–undmanchmaltat-
sächlich – sinkt.
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als aufsichtsratsvorsitzendermusste ich nachmeinemamts-
antritt schnell feststellen, dass es in der KommBau genauso
desaströs aussah, wie sich das Bild in der Verwaltung zeigte.
Beginnend im frühjahr 2015 haben der neue (alleinige) Ge-
schäftsführer,dernichtmehrinPersonalunionbeiderGemein-
de beschäftigt ist, und ich all die Beanstandungen undunge-
reimtheiten Schritt für Schritt aufgearbeitet und in Ordnung
gebracht, sodass wir nun in 2018 den nächsten Schritt gehen
können.

Verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen

In anbetracht dieser fakten liegt die Vermutung nahe, dass
mandieKommBauambestendichtmachtunddamiteindunk-
les Kapitel hinter sich lässt. und sie dürfen mir glauben, auch
darüberhabenwirimGemeinderatindenletztenJahreninten-
siv und kontrovers diskutiert. am ende stand eine eindeutige
Mehrheitsentscheidung,diesichdafürausgesprochenhat,die
KommBau als kommunaleGesellschaftweiterzuführen. aller-
dingsnicht,wie esbislangder fallwar, sondernvonGrundauf
neu sortiert und aufgestellt.

Die Gesellschaft wird einen neuen namen bekommen, neue
aufgabenundganz konkretehandlungsaufträge vonderGe-
meinde.DennderSinnundZweckdieserGesellschaftlässtsich
ganzeinfachvonderGesellschafterin selbst, alsoderGemein-
de, ableiten: für die Bürger da sein. und daswird sie vor allem

dann sein können, wenn sie einen Mehrwert schafft. einen
Mehrwert,derinderBevölkerungankommt,ernstgenommen
wirdundaufGrundlagedesseneinneuesVertrauenentstehen
kann. Dieses Vertrauen gibt es nicht geschenkt, sondern es
musserarbeitetwerden.und ichbinüberzeugtdavon,dasses
gelingen kann, diesesVertrauenwieder zu gewinnen.

SozialerWohnungsbauwirdschonindiesemJahrbeginnen

für das Jahr 2018 heißt das, dass es neue Bauaktivitäten ge-
benwird,diederBevölkerungdienensollen.DieGemeindewird
neue Wohnung schaffen. und zwar nicht auf allerhöchstem
Standard, sondern genau für die teile unserer Gemeinde, die
sichkeineMietpreisejenseitsvonzehneurodenQuadratmeter
leisten können. Das Schlagwort lautet „sozialer Wohnungs-
bau“.unddassichnichtnurgutklingendeIdeenformuliere,das
werdenSiespätestensimfrühjahr2018feststellen,wennunser
GemeinderatdiedazunotwendigenBaubeschlüsseöffentlich
fassenwird.

SoentsteheninWeissachindenkommendenzweiJahrenzahl-
reicheneueWohnungen,mitdenenwiralsGemeindedemho-
henSiedlungsdruck–geradeauchfürdieeinkommensschwä-
cherenGruppen – entgegenwirkenwollen.

Gemeinsam weiter zusammenwachsen

Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und herren, die her-
ausforderungengehenunsnichtausundesbleibtauch indie-
sem Jahrmindestens so spannend, wie es in 2017war. Ich bin
überzeugtdavon,dassdereingeschlageneWegderrichtigeist
und ich lade Sie alle herzlich ein, diesenWeg gemeinsammit
unseremGemeinderat und unsererVerwaltung zu gehen.

Ich freue mich auf all das, was 2018 für uns bereithalten mag
undganzbesondersfreueichmichaufvielepersönlicheBegeg-
nungenmit Ihnen allen. Sicher bin ich mir, dass wir im neuen
JahrweiterzusammenwachsenwerdenundunsereGemeinde
voranbringen.

herzlich, Ihr

Daniel töpfer
BürgermeisterZahlreiche Besucher bei derVereinsbörse

PosaunenchorWeissach
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Flachter- Ski - Club-
Jaga-Tee
Party 13.

Jan.

Samstag,
ab 14 Uhr am Waldhäusle
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Amtliche Nachrichten

Öffentlicher telefonstandort wird geschlossen

DieDeutschetelekomhatdieGemeindevorWeihnach-
tendarüber informiert, dass imJahr2018dieöffentliche
telefonstelle im teilort Weissach in der hölderlinstra-
ße 1 bei der heckengäuhalle abgebautwerden soll. Der
Standort wird durch die Änderung des Kommunikati-
onsverhaltensvondenBürgern fastnichtmehrbenutzt,
weshalbkeineneinnahmenhoheBetriebskostenentge-
genstehen.DasöffentlichetelefonanderBushaltestelle
Marktplatzwirdumgebaut, bleibt aberweiter inBetrieb

Informationen

Bekanntmachungen

GemeindeWeissach erwirbt anteile am Solarpark Kenzingen
KurzvordemJahresendehatdieGemeindeWeissachvomne-
ckar-elektrizitätsverband (neV) insgesamt 16,6 % der anteile
am Solarpark Kenzingen erworben, nachdemder Gemeinde-
rat imSommerdes JahresBürgermeisterDanieltöpfermitder
Verhandlungzumanteilserwerbbeauftragthatte.Kommuna-
ler Klimaschutz ist inWeissach nicht nur eineWorthülse:„auf
ganzunterschiedlicheartundWeiseleistetdieGemeindeihren
Beitrag zumKlimaschutz, sei esdurchdenBetriebvonzahlrei-
chen Photovoltaik- oder Solarthermie-anlagen auf gemein-
deeigenenLiegenschaftenoderbspw.dasheizenvonBauhof,
altenpflegeheim, Sporthallen und Gemeinschaftsschule mit
holzhackschnitzelanlagen“, betont Bürgermeister töpfer den
kommunaleneinsatz, der durchdasneueengagementweiter
ergänztwird.

„Der Gemeinderat hat für den anteilserwerb von 4.150 Ge-
schäftsanteilen an der Solarpark KenzingenGmbh insgesamt
eine halbe Millionen euro bereitgestellt“, ergänzt Kämmerin
Karin richter. neben demKlimaschutzaspekt stelle dieses en-
gagementauskommunalwirtschaftlicherSichteinesehrgute
erweiterung des Portfolios der kommunalen finanzanlagen
dar. „Mit Blick auf das derzeit vorherrschende niedrigzinsni-
veau erhoffenwir uns durchaus eine attraktive rendite in den
kommenden zwanzig Jahren“, so richter weiter.

„Dank des neV können wir uns nun zusätzlich zu den Maß-
nahmenvorOrtdirektaneinergroßenfreiflächensolaranlage
beteiligen. Das ist für uns inWeissach und flacht ein weiterer
großer Baustein im aktiven Klimaschutz“, so rathauscheftöp-
ferweiter.nebendemengagementbeimSolarparkKenzingen
rüstet die Gemeinde derzeit im Zuge der Sanierung der Orts-
durchfahrt flacht die gesamte Straßenbeleuchtung auf ener-
gieeffiziente LeD-technik um.

Der Solarpark Kenzingen befindet sich auf einem 4,4 hektar
großen Gelände auf einem ehemaligen Sprengplatz der fran-
zösischenStreitkräfteimsüdbadischenKenzingenundverfügt
über eineanlagenleistung von 2,62MWp.Die 9.900 Solarmo-
dule können planmäßig über 3.000 MWh Strom im Jahr ein-
speisen und versorgen dadurch etwa 850 haushalte. Zudem

werden imVergleichmit demaktuellen Strommix inDeutsch-
landca.2.100tonnendestreibhausgasescO2eingespart.Der
neV ist ein kommunaler Zweckverband, dem 167 Städte und
GemeindensowieneunLandkreiseangehören.DasVerbands-
gebiet erstreckt sich vom Landkreis heilbronn im norden bis
zumLandkreisreutlingenimSüdenvonBaden-Württemberg.
Der Sitz des Verbandes ist esslingen am neckar. Der neV hat
insbesonderedieaufgabe,dieInteressenseinerMitgliederauf
demGebiet der energieversorgung zu vertreten und auf eine
einheitliche, zweckmäßige, wirtschaftliche und umweltscho-
nendeenergieversorgungderGemeindenundallerabnehmer-
kreise desVerbandsgebiets hinzuwirken.

Sternsinger zu Besuch im rathaus
auchindiesemJahrwarenwiederSternsinger inWeissachund
flacht unterwegsundhaben ihrenSegen indenhäusernwei-
tergegeben. ImrathauskonntenBürgermeisterDanieltöpfer
undhauptamtsleiterachimLaidigvierjungeSternsingeremp-
fangen.DieSammelaktionderKatholischenKircheunterstützt
in diesem Jahr weltweit das Projekt: „gemeinsam gegen Kin-
derarbeit – in Indien undweltweit“.

herausgeber:GemeindeWeissach,rathausplatz1,71287
Weissach.DruckundVerlag:nussbaumMedienWeilder
Stadt Gmbh&co. KG,Merklinger Str. 20, 71263Weil der
Stadt, tel. 07033 525-0, telefax-nr. 07033 2048,
www.nussbaum-medien.de. Verantwortlich für den
amtlichenteil, alle sonstigenVerlautbarungen undMit-
teilungen:BürgermeisterDanieltöpfer,71287Weissach,
rathausplatz 1, oder sein Vertreter im amt. für „Was
sonst noch interessiert“ und den anzeigenteil: Klaus
nussbaum, 71263Weil der Stadt, Merklinger Str. 20.
anzeigenannahme: wds@nussbaum-medien.de.
einzelversandnurgegenBezahlungdervierteljährlichzu
entrichtenden abonnementgebühr.
Vertrieb: G.S. Vertriebs Gmbh, Josef-Beyerle-Straße 2,
71263Weil der Stadt, tel. 07033 6924-0,
e-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet:www.gsvertrieb.de
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Donnerstag, 11.01.2018
9:15 - 10:15, Yoga im rosa-Kör-
ner-Stift für unsere ehrenamtli-
chen Mitarbeiter
14:30-17:00, die Begegnungs-
stätte im rosa-Körner-Stift ist
geöffnet
15:45, ökumenischer Gottes-
dienst mit Pater Philipp im Otto-
Mörike-Stift
16:45, ökumenischer Gottes-
dienst mit Pater Philipp im rosa-
Körner-Stift

Samstag, 13.01.2018
ab 14 uhr, Jaga-tee-Party des
flachter Ski-club-Vereins

Sonntag, 14.01.2018
heimatmuseum Galerie Sepp
Vees und Museumscafé geöffnet
Sonderausstellung „träume wer-
den wahr“
15:15, Monatsführung

Montag, 15.01.2018
14:30-17:00, die Begegnungs-
stätte im rosa-Körner-Stift ist
geöffnet

Dienstag, 16.01.2018
14:30-17:00, die Begegnungs-
stätte im Otto-Mörike-Stift ist
geöffnet
ab 14:30 uhr trifft sich der hand-
arbeitskreis im Otto-Mörike-
Stift

terminübersicht

Not- / Bereitschaftsdienste

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 indienotfallpraxis kom-

men. nach 22 uhr bzw. nach 24 uhr am
Mittwoch und freitag erfolgt die Ver-
sorgung vonnotfallpatienten durch die
notfallambulanz des Krankenhauses.
hausbesuchewerdenweiterhin vonder
notfallpraxis durchgeführt. achtung:
neue rufnummer für den ärztlichen
Bereitschaftsdienst außerhalb der
Öffnungszeiten der notfallpraxis und
für medizinisch notwenige hausbesu-
che des Bereitschaftsdienstes: kosten-
freie rufnummer 116117

Kinder- und jugendärztlicher
Bereitschaftsdienst
Kinder- und jugendärztliche
notfallpraxis amKlinikumBöblingen,
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 amKlinikum
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,
72076tübingen
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
ZahnärzteDr.Zingg-Meyer,Dr.
Meyer

33500

Dr. Opatowski,Weissach

Giftunfälle
folgende Informationsstellen sind taG
und nacht bereit. auskünfte über Ge-
genmaßnahmenbeiVergiftungsunfällen
aller art erteilen:

universitäts-Kinderklinik in freiburg
tel.076119240,Informationszentralefür
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 untertelefon 07152 397870

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst
können Sie unter der rufnummer
0711 7877722 erfragen.

tierärztlicher Bereitschaftsdienst
telefonische anmeldung erforderlich
13./14.01.2018, Praxis Klinkenborg,
tel.: 07033 460682

Bereitschaftsdienst der apotheken
DerDienstbeginntmorgensab8:30uhr
und endet um8:30 uhr des folgetages

Mittwoch, 10.01.
apotheke neue Stadtmitte Leonberg,
Brennerstr. 1, tel.: 07152/43343

Donnerstag, 11.01.
rathaus-apotheke rutesheim,
flachter Str. 4, tel.: 07152/997816

freitag, 12.01.
h&hapothekeLeonberg,Marktplatz9/1,
tel.: 07152/901900

Samstag, 13.01.
Bahnhof-apothekeDitzingen,
Gerlinger Str. 18, tel.: 07156/959696
Stadt-apotheke renningen,
Bahnhofstr. 22, tel.: 07159/18249

Sonntag, 14.01.
Graf-ulrich-apotheke Leonberg,
Graf-ulrich-Str. 6, tel.: 07152/24422

Montag, 15.01.
apotheke amrathausplatz
hirschlanden, rathausplatz 4,
tel.: 07156/6101
Würmtal-apothekeMerklingen,
Kirchplatz 5, tel.: 07033/4666690

Dienstag, 16.01.
Stern-apotheke Leonberg,
Brennerstr. 31, tel.: 07152/41768

folgende rufnummern über apothe-
kennotdienste stehen zuverlässig zur
Verfügung:
festnetz: 0800 00 22 8 33 - kostenfrei
handy: 22833–max. 0,69€/Min. von je-
demhandy ohneVorwahl.
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Sachgebiet Ordnung

eingeschränktes haltverbot vor dem friedhof flacht
Vor demhaupteingang zumfriedhof in flacht gibt es ein ein-
geschränktes haltverbot nach Verkehrszeichen 286. Dies be-
deutet, dass in dem im Lageplan rot markierten Bereich mit
einemfahrzeug zumBe- und entladengehaltenwerdendarf,
jedochindiesemBereichnichtgeparktwerdendarf.Daseinge-
schränkte haltverbot gilt für den im Lageplan rot markierten
Bereich. Damit dies auch vorOrt erkennbar undgut verständ-
lichist,wurdeinderZwischenzeiteinZusatzschildangebracht,
welches signalisiert, dass das eingeschränkte haltverbot auf
demgesamten friedhofsvorplatz gilt.

Im vergangenen Jahr wurden hier mehrfach Verwarnungen
ausgestellt, da fahrzeuge in diesem Bereich auch nach dem
Be-undentladengeparktwurden.fürdasParkensindentlang
desfriedhofesausgewieseneParkplätze,aufwelchenSieinder
Zeit von08.00uhrbis18.00uhrzweiStundenmitParkscheibe
kostenfrei parken dürfen. Während der abend- und nacht-
stunden können die Parkplätze auch für einen längeren Zeit-
raumohne Parkscheibe genutzt werden.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung. für rückfragen
dürfenSiesichgerneandasSachgebietOrdnungderGemein-
deWeissachwenden.SachgebietsleiterMarcPetzolderreichen
Sie unter der tel.: (07044) 9363-210 oder per e-Mail an pet-
zold@weissach.de

neues aus dem Bauhof

Verkehrsüberwachung
Datum uhrzeit Straße zul. Ges. Gesamtfahrzeuge beanst. fahrz. % max km/h
14.12. 06.03 - 12.22 K1018 50 1205 112 8,9 82

neues aus dem rathaus

Das Sachgebiet Kinder, Jugend & familie informiert

Internetangebot der Kindertageseinrichtungen

für alle familien lohnt sich ein Klick & Blick auf die Webseite www.kitas-weissach.de

derKindertageseinrichtungenderGemeindeWeissach.alleeinrichtungenderGemein-

de stellen sich auf dieser Seite vor.

auf der Startseite sehen Sie die aktuellen Berichte aus allen einrichtungen vor Ort.

unter dem reiter „Info & Service“ erhalten Sie allgemeinen Informationen sowie die

Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie finden anmeldeformulare,

erhalten einenÜberblick der Schließzeiten&Betreuungsformen, einen einblick in die

Benutzungs-undGebührensatzungsowiedieKonzeption
endereinzelneneinrichtun-

gen. ein Klick auf dieWebseite lohnt sich – schauen Sie rein!

DasneueJahrbeginntfürdas
Bauhofteam „traditionell“
mit der Beseitigung von Sil-
vestermüll und der repara-
turbeschädigterGegenstän-
de.

DiesergesprengteMülleimer
in der friolzheimer Straße
wurde entsorgt und durch
einen gebrauchten aus dem
Bauhofbestand ersetzt.

Informationen

GemeindeverwaltungWeissach
rathausplatz 1, 71287Weissach , 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
montags ab 08:00 uhr und donnerstags bis 18:00 uhr.

Öffnungszeiten
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Angebote für Senioren

DRKMittagstischWeissach & Flacht

Dienstags in flacht:
herzliche einladung zu unserem DrK-Mittagstisch in der
Begegnungsstätte des Otto-Mörike-Stiftes, Sandweg 10,
flacht.Wirsindab10uhr fürSieda.Mittagessengibteszwi-
schen11.30und13.00uhr.VorbestellenkönnenSieunterder
telefonnummer912291oderpersönlichvorOrtvon10.00bis
12.30uhr.fürgehbehinderteGästegibtesab11.00uhreinen
fahrdienst. Diesen fordern Sie bitte mit der essensbestel-
lung an.Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Mittwochs inWeissach:
herzliche einladung zu unserem DrK-Mittagstisch in der
Begegnungsstätte des rosa-Körner-Stiftes, raiffeisen-
straße,Weissach.Wir sind ab 10uhr für Sie da.Mittagessen
gibt es zwischen11.30und13.00uhr.Vorbestellen können
Sie unter dertelefonnummer 9073300 oder persönlich vor
Ort von10.00bis 12.30uhr.Wir freuenunsauf Ihr kommen.

Rosa-Körner-Stiftung

hausleitung JacquelineWecker
raiffeisenstraße 9
tel.: 9073-0
fax: 9073-111
e-Mail: rosa-koerner-stift@samariterstiftung.de
termine nachVereinbarung

Rosa-Körner-Stiftung

nachleseWeihnachtsfeier im rosa
amDienstag,19.Dezember letztenJahres feiertendieBewoh-
ner vomrosa-Körner-Stift eine kleine, aber feineWeihnachts-
feier im vomMitarbeiterteamherrlich geschmückten aufent-
haltsraum in der Pflege. Im voll besetzten Saal begrüßte die
hausleiterin frauWecker die anwesenden und lud zu Kaffee
und köstlichemWeihnachtsgebäck ein.
hauptamtsleiterachimLaidigüberbrachteGrüßevonBürger-
meister töpfer, der im urlaub war. herr Laidig informierte die
Bewohner,was sichsoallesbaulichgerade inWeissach tut. für
dieBewohnerhatteereinkleinessüßesPräsentdabei,daseran
jedeneinzelnenBewohnermiteinigennettenWortenverteilte.

herr Laidig

Die stellvertretende Vorsitzende vom freundeskreis andrea
Steiger-Pischke überreichte der hausleiterin einen Korb mit
Präsenten für das gesamte team, um hiermit für die gute Zu-
sammenarbeit zu danken und half dann mit, auch gleich die
WeihnachtsgeschenkevomfreundeskreisfürdieBewohneran
diese zuverteilen. InderZwischenzeitwarauchfrauSchitten-
helmmit ihremKirchenchoreingetroffen,dienuneinigeschö-
neWeihnachtsliederzuGehörbrachten.DieBewohnerfreuten
sich, dass sie diemeisten Liedermitsingen konnten.

frau Schittenhelmmit demKirchenchor

PfarrernonnenmannspracheinGebetundwünschtealleneine
gesegneteundfriedlicheWeihnachtszeit.nacheinigennetten
Gesprächenmiteinander ging die feier zu ende.
einherzlichesDankeschönanalle,diezudieserfeierbeigetra-
gen haben.

uschi Kadrnoschka

Otto-Mörike-Stiftung

hausleitung Stefanie Liebig
Sandweg 10
tel.: 912-0
fax: 912-111
e-Mail: otto-moerike-stift@samariterstiftung.de
termine nachVereinbarung

nachtragWeihnachtsfeier im Otto
Wie bereits angekündigt, feierten die Bewohner vom Otto-
Mörike-Stift und vomBetreutenWohnenmit ihren angehöri-
gen,freunden,BekanntenundMitgliedernvomfreundeskreis
am20. Dezember letzten Jahres ihreWeihnachtsfeier. Im vom
Mitarbeiterteam festlich geschmückten aufenthaltsbereich
derPflegekonntediehausleiterinfrauStefanieLiebigbeiihrer
ersten Weihnachtsfeier als Leiterin zahlreiche Gäste begrü-
ßen und wünschte einen schönen Verlauf der Veranstaltung.
ZurmusikalischenBegleitunghattesichherrWendlmit seiner
steirischenharmonikaeingefundenundspieltevielebekann-
te Weihnachtslieder. Zuerst bedienten sich alle an der reich
gedeckten Kaffeetafel mit köstlichem Weihnachtsgebäck.
Pfarrer rockel erzählte die Weihnachtsgeschichte, die einige
der Bewohnermitsprechen konnten.Danach kamderauftritt
derSitztanzgruppe,diezuweihnachtlichenKlängenihretänze
vorführte. Beim„Kling, Glöckchen, klingelingeling“ bekamen
nicht nur die Bewohner, sondern alleanwesendenGlöckchen
zur untermalung und allemachten begeistertmit.
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Sitztanz "KlingGlöckchen"

Das Duschbett

nun ging es ans Verteilen der
Geschenke. Der heimbeirat
dankte frau Liebig und ihrem
teamimnamenderBewohner
und ihrer angehörigen für die
gute und liebevolle Betreu-
ungundüberreichtePräsente.
Der freundeskreis hatte ein
besonderes Geschenk dabei,
welches die Vorsitzende frau
anneliese hörnlen überreich-
te. es handelte sich um ein so-
genanntesDuschbett, was zur
besseren Veranschaulichung
mit hilfe eines teammitar-
beiters vorgeführt wurde. So

können auch bettlägerige oder sehr stark bewegungseinge-
schränkte Bewohner ganz bequemeineDusche erhalten.
auch für die einzelnen teammitglieder hatte frau hörnlen
kleine Präsente, um für die gute Zusammenarbeit zu dan-
ken.DorotheeWiggenhauserundannemonehaugführten in
verschiedenen Bildern eine netteWeihnachtsgeschichte auf.
Zwischendurchwar reichlichGelegenheit, bei einemBasar im
großenWohnzimmer herrliche handarbeiten der Bewohner,
diediesemitGiselaMohrhardtangefertigthatten,nichtnurzu
bestaunen, sondern auch zu erwerben.
DenabschlussbildeteindiesemJahreinesehrleckereGulasch-
suppe. So gestärkt endete dieser schönenachmittag.
einherzlichesDankeschönnochanalle, die zudieser schönen
feier beigetragen haben.

Diakonie-Sozialstation

Diakonie SozialstationWeissach und flacht
- häusliche Krankenpflege -

Wir bieten an:
• häusliche Pflege
• Behandlungspflege nach ärztlicherVerordnung
• hauswirtschaftlichetätigkeiten
• häusliche Betreuung
Pflegedienstleitung:ValeriaMendes-Siebert
Sandweg 10/1, 71287Weissach-flacht
telefon: 07044 38006
fax: 07044 908962
Sprechzeiten: Mo. - fr., 10:00 - 12:00 uhr

terminabsprache telefonisch jederzeitmöglich,
anrufbeantworter ist geschaltet.

Dascafé Lichtblick ist einebetreuteGruppe fürMenschenmit
eingeschränkter alltagskompetenz und/oder dementer ent-
wicklung. Wir bieten: Bewegung für Körper und Geist, Spaß,
Spiel, freude und gegenseitigen respekt.
Das café findet statt: JedenMittwoch von 14bis 17uhr, in der
Porschestraße 10 inWeissach.
Der erste Besuch ist kostenfrei.
abholung undheimfahrt sindmöglich.

Informationen hierzu und über evtl. Kostenübernahme
durch die Pflegeversicherung gibt Ihnen gern unsere Pfle-
gedienstleitung: Valeria Mendes-Siebert
telefon: 38006 von 10 bis 12uhr
anrufbeantworter ist geschaltet. e-Mail: diakonie-sozialsta-
tion-weissach@samariterstiftung.de

nachlese zurWeihnachtsfeier im café Lichtblick
am20.Dezember letzten Jahres trafensichalleGästeundMit-
arbeiterinnen vomcafé Lichtblick zur jährlichenWeihnachts-
feier. frauKükenshöhner, die oft bei denÖffnungendescafés
mit den anwesenden singt, war ebenfalls zur freude aller der
einladung gefolgt.
Zunächstnahmenalleanwesendenanderherrlichdekorierten
undmitvielenLeckereienbestücktenKaffeetafelPlatzund lie-
ßen es sich schmecken.

alle nehmen an der Kaffeetafel Platz

DanachwurdenfleißigWeihnachtsliedergesungenundschöne
Geschichtenvorgelesen.aberesgabdannauchnochdiewirk-
lichenWeihnachtsgeschichten beim erzählen von früher, wie
damals Weihnachten gefeiert wurde und was so mancher in
dieser Zeit erlebt hat.
auchderreichbestückteGabentischwurdefreudigbegrüßt,da
war für jeden etwas dabei.

Der volle Gabentisch

nachdieser schönenfeier verabschiedeten sichalle indiefei-
ertage.amMittwoch,3.Januar2018,öffnetedascaféLichtblick
seinePfortenwiederundbegrüßtseitdemjedenMittwochvon
14.00 bis 17.00 uhr seine Gäste. uschi Kadrnoschka
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Glückwünsche

10.01.2018:
Samuel Schneider, Lerchenweg 23,
zum 80. Geburtstag

10.01.2018:
PeterWoidelko, Buchenstraße 6/1,
zum 70. Geburtstag

11.01.2018:
angela cannarozzi in, Iptinger Straße 9,
zum 70. Geburtstag

13.01.2018:
Wilma elisabethWöhr, raiffeisenstraße 9,
zum 85. Geburtstag

herzlichen Glückwunsch auch allen Jubilaren, die nicht
im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden wollen. al-
ters- und ehejubilare, die grundsätzlich keine Veröf-
fentlichungwünschen, bitten wir wie bisher umMittei-
lung im Bürgerbüro: tel. 9363-211.

Glückwünsche

Standesamt

für die Veröffentlichung einer Geburt, einer eheschließung
oder eines Sterbefalls benötigen wir Ihre schriftliche einver-
ständniserklärung.BittegebenSiediesebeiunsimBürgerbüro
ab.

eheschließungen
am15.12.2017 inWeissach:
anna rieger und ralf Schenk, Lerchenweg 34, rutesheim

am22.12.2017 inWeissach:
LindaMüllner und Benjamin redl, Seestraße 7

am22.12.2017 inWeissach:
Katja Jost undDirk Bauer, Boschstraße 18

am29.12.2017 inWeissach:
Jasmin Schwender undMarkus reichert, Birkenweg 5

Sterbefälle
am01.12.2017 inWeissach:Marie Zillmer, hölderlinstraße 27
am14.12.2017 inWeissach: rosemarie Dank, haldenstraße 2
am15.12.2017inWeissach:WillybaldSchneider,amselweg16
am20.12.2017inWeissach:Dorisnollert,Lerchenbergstraße18
am28.12.2017 inWeissach: Jirinka fajfr, Sandweg 10

Fundsachen

tel.: 07044 9363-211 / -213 / -220
1Geldschein (august-Lämmle-Str.)

Verschenkbörse

DerGemeindeverwaltungsindfolgendeGegenständezurkos-
tenlosenabgabegemeldetworden.WennSie Interessedaran
haben, setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden telefon-
nummer inVerbindung.
hellgrünesWaschbeckenmit armaturen und
Badewannen-Wäscheständer, tel.: 31347

"IKea Billy"-Bücherregal (2 Stück), je 80 x 28 cm, 106 cmhoch,
klar lackiertes eschefurnier;
Garderobe (2 Stück),Wandmontage Kiefer, tel. 32190

Geschirrspülmaschinemit integrierbarer Bosch-
Geschirrspüle, 11 Jahre alt, sehr leise,
Körbe stellenweise rostig, trotzdemgutes Spülergebnis,
energieeffizienz Klasse a, tel.: 229144

ffS-röhrengerät Loewe Xelos 5270 ZW,
Bildschirmgröße 66 cmmit fB, tel. 32200

Lernmaterial fürs Gymnasium:
französisch: Decouvertes 2 Dastrainingsbuch
Mathe: Lambacher Schweizer: Klassenarbeiten Klasse 7 + 9

LambacherSchweizer:4+5LösungenfürsMathebuch
Lambacher Schweizer: Kompakt Klasse 7/8

tel.: 2333317

SolltenauchSie etwas zuverschenkenhaben,meldenSie sich
bittewährenddenüblichenSprechzeitenimrathausWeissach
untertelefon 07044 9363-170 oder per e-Mail anmitteilungs-
blatt@weissach.de. Bitte melden Sie sich auch dann wieder,
wennderGegenstandvergebenwurde,dadiesersonstvierWo-
chen imMitteilungsblatt erscheint.

Abfallkalender

Weissach und flacht
Bitte dieMülleimer amabfuhrtag bis 6 uhr bereitstellen.
13.01.
Biomüll
ÖffnungszeitenWertstoffhof
Mittwoch 15 – 18uhr
freitag 15 – 18uhr
Samstag 9 – 15uhr
BitteentnehmenSieabfuhrtermineundInfosIhremabfallkalen-
der. In ihmfindenSieaußerdemallewichtigentelefonnummern,
Öffnungszeitenundhinweise rundumdieabfallentsorgung.
alle anfragen, egal ob Sperrmüll-, Schrott- oder Behälterbe-
stellung,reklamationoderabfallberatunganKundeninforma-
tionundService,tel. 07031663-1550,e-Mail: awb-kis@lrabb.de

Kindertagesstätten

Kinder- & Familienzentrum
Villa Kunterbund

Lefino© Kurs-nr. 2338p
für Sept. – Okt. 2017 geborene Babys
WillkommeninIhrerneuenLebenssituation,diedurchdasBaby
bereichertwird, aber auchneueherausforderungen fürbeide
elternteilemit sich bringt.
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Im Lefino-Kurs fördernwir
- denaufbaueiner liebevollenBeziehungzwischenelternund
Baby,

- die gesunde entwicklung des Babys,
- die Kontaktaufnahme und den austausch zwischen den fa-
milien in ähnlichen Lebenssituationen.

eine speziell geschulte und zertifizierte Kursleiterin unterstützt
und begleitet Sie dabei. Sie lernen Lieder, finger- und Bewe-
gungsspielekennen,dieSpaßmachenunddieeltern-Kind-Bin-
dungstärken.IndervorbereitetenSpielumgebungkannsichdas
Babybewegenundneuesausprobieren. erste sozialeKontakte
werdengeknüpft. außerdemnehmenwir uns indenKursstun-
denZeit für alle fragenausdemalltag, die Sie beschäftigen.
Zumelternabendsindbeideelterneingeladen.DasBabykann
gerne auch dabei sein.
In Kooperationmit der familien-Bildungsstätte Leonberg e.V.
Bittemitbringen:fürdasBabyeinhandtuchodereineandereun-
terlageundWindelnzumWechseln,fürSieselbstetwaszutrinken
undsommerlicheKleidung,daderraumsehrgutgeheizt ist.
termin: fr. 12.01.2018 - 16.03.2018 (8 Mal), 09:00 uhr - 10:30
uhr, referent: anneke Strickmann, Kosten: 61,00 euro (inkl.
Material), Ort: Kinder- und familienzentrum Villa Kunterbunt
Weissach-flacht
anmeldung: familien-Bildungsstätte Leonberg e.V. eine an-
meldung ist für alle Kurse erforderlich. Sie ist verbindlich und
verpflichtet zur Zahlung.
Kontakt: familien-Bildungsstätte Leonberger e. V.
tel. 07152/947020, fax 947029
eltinger Str. 23, 71229 Leonberg
e-Mail: info@fbs-leonberg.de, www.fbs-leonberg.de

Jugendreferat

Die freizeitgestaltung im Jugendhaus ist frei wählbar, d.h. die
Programmpunktekönnen,müssenabernichtgenutztwerden.
einfachvorbeikommenundSpaßhaben–eineanmeldungist
nicht erforderlich!
Kontakt bei fragen:
annalenahutter, Mobil: 0160/5855145
frank Gramlich,Mobil: 0171/7682498
e-Mail: jugendreferat@weissach.de

Kunstwerke für das „Wohnzimmer“ – Graffiti-Workshop im
Jugendhaus„rectory“
eineWochevorWeihnachtenfandensicheinigehochmotivierte
Jugendliche zumGraffiti-Workshop im Jugendhaus„rectory“
inWeissach ein. Der professionelle Graffiti-Künstler Maximili-
anfrank konnte fürdiesesProjekt gewonnenwerden. So fand
am freitag zunächst eine theoriephase und am Samstag die
praktischeumsetzungstatt.Jürgenhach,Präventionsbeamter
vomPolizeirevierLeonberg,klärtezuBeginndestheoriework-
shopsdie Jugendlichenüber die strafrechtlichenKonsequen-
zen unerlaubten Sprayens auf. Die jugendlichen teilnehmer
hörten interessiert zu. herr frank gab darüber hinaus einen
sehranschaulichenÜberblicküberdieentstehungsgeschichte
derGraffiti-Kunst undwas sie beinhaltet. anschließend folgte
die Ideensammlung,welcheMotivedieJugendlichengernein
ihrem Jugendhaus verewigenwollten.

Schnell kammangemeinsamzumBeschluss, im eingangsbe-
reichdenSchriftzug„rectory“,dennamedesJugendhauses,zu
sprühen.fürdenhauptraumwolltendiejugendlichenteilneh-
merdannvorwiegendBildmotiveandieWandanbringen.Zur
IdentifikationmitdemWohnortWeissachwurdedieZahl„287“,
anlässlichderPostleitzahl71287vonWeissach,ausgesucht.Das
inderGemeindesehrbeliebteSommercampwurdemitseinem
Logo ebenfalls in das Gesamtbild aufgenommen. und natür-
lichdurfteauchdiegegenüberliegendeKirchenichtfehlenum
denBezugzumörtlichenStandortunddem„rectory“ imalten
Pfarrhaus herzustellen.

amSamstagwurdedannalles indietatumgesetzt.herr frank
brachtedieSpraydosenundatemschutzmaskenmit.undschon
konnteesbeidenjungenKünstlernmitdemPraxisteillosgehen.

Jugendhaus rectory im„alten Pfarrhaus“
Porschestr. 6, 71287Weissach
Öffnungszeiten undangebote:
Mittwoch: 18:00 – 20:45 uhr, Offener treff mit Program-
mangeboten (ab der 5. Klasse)
Donnerstag:16:00–17:30uhr,Kidsclub(von6–13Jahren)
18:00 – 20:45 uhr, Offenertreff (ab der 5. Klasse)
freitag: 17:00 – 22:00 uhr, Offener treff mit Program-
mangeboten (ab 14 Jahren)
Samstag: 17:00 – 22:00 uhr, Offenertreff (ab 14 Jahren)
Programm Januar: Kids club (6 - 13 Jahre)
Do, 11.01.2018, Stadt, Land, fluss + Special
Do, 18.01.2018, alles rund um‘sthema ernährung
Do, 25.01.2018, fackeln basteln
Programm Januar: Offenertreff (ab der 5. Klasse)
Mi, 10.01.2018, tassen bemalen
Mi, 17.01.2018, rectory aufpeppen
Mi, 24.01.2018, Kartoffelpuffermit apfelmus
Mi, 31.01.2018, handlettering
Programm Januar: Offenertreff (ab 14 Jahren)
fr, 12.01.2018, Lautsprecher selbermachen
fr, 19.01.2018,Movietime
fr, 26.01.2018, Bar neu anstreichen

Jugendhausterminübersicht



II. eInrIchtunGen Der GeMeInDe

Woche 1/2
Mittwoch, 10. Januar 201812

freudigsprühtensiedievorgegebenenflächenaus.essindtol-
leKunstwerkeentstanden,diedasJugendhausnunfarbenfro-
hermachenund zumWohlfühlcharakter erheblich beitragen.
Die Jugendlichenhaben ihrWohnzimmerweiter verschönert.
an dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an frau Bergemann,
fraurenningerundandieregionalePlanungsgruppe,diedie-
ses Projektmit Ihren fördergeldernmöglich gemacht haben.

Bibliothek in der Zehntscheuer

Liebe Leserinnen und Leser!
WirsindabsofortwiederzudengewohntenÖffnungszeiten
für Sie da.
Di., Mi., Do., fr.: 10:00 – 13:00 uhr
Di., Mi.: 15:00 – 18:00 uhr
Do.: 15:00 – 19:00 uhr
Der Medienrückgabecontainer steht ebenfalls wieder au-
ßerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung.Wir freuen uns
auf ein lesefreudiges Jahrmit Ihnen - Ihr Bibliotheksteam.

Freiwillige Feuerwehr

hauptversammlung der freiwilligen feuerwehrWeissach
am Samstag, den 20. Januar 2018, findet um 19:30 uhr die
hauptversammlungderfreiwilligenfeuerwehrWeissachinder
alten Strickfabrik inWeissach statt.
Zu der hauptversammlung sind alle Kameradinnen und Ka-
meraden der aktiven feuerwehr, der altersabteilung und der
Jugendfeuerwehr herzlich eingeladen.

tagesordnung
1. Begrüßung
2. Berichte
3. entlastung
4. ehrungen und Beförderungen
5. neuaufnahmen
6. Verschiedenes
holgerMarquardt, Kommandant

Übungstermine der aktivenWehr
am Samstag, 13. Januar, 16:30 uhr, Übung der atemschutz-
geräteträger.
alleatemschutzgeräteträgertreffensichum16:30uhrzueiner
Übung amMagazin.

auch das ist Ihre feuerwehr ...
„... der letzte Knaller 2017, bei schönstem Sonnenschein ...“
auchdieses Jahrdurftenwir am letztentagdes JahresvieleBe-
sucheramflachterWaldhäuslebegrüßen.BeiSonnenscheinund

frühlingshaftertemperaturwardieeigens fürunsvomMetzger
gefertigte feuerwehrwurst vomGrill besonders gefragt.

aber auch der Winzerglühwein war als alternative zum küh-
len Pils oder den alkoholfreien Getränken ein renner. unser
Schankpersonal unddieGrillmeister hatten allehände voll zu
tun. hier nochmals herzlichen Dank an den tSVWeissach für
das ausleihen der Grillhütte. Sie hat uns gute Dienst geleistet
hat und damit kamen die Kameraden hinter dem Grill dieses
Jahrohneatemschutzaus.Insgesamthattenwirgutvorgesorgt
und die mittlere dreistellige Zahl anWürsten reichte bis kurz
vor das geplante ende um17:00 uhr.

Wir bedanken uns bei allen Besuchern undwünschen Ihnen
alles Gute für 2018

und dass wir uns auch in diesem Jahr wenig bei einsätzen der
feuerwehrundlieberbeiGelegenheitenwiebeimletztenKnal-
ler oder beimMaibaumstellen treffen.
undsollteesdochzueinemeinsatzfall kommen,wir sindauch
in 2018 für Sie da.

Kommen Sie zu uns
Wir suchen Verstärkung für die feuerwehr
Wenn Sie
• imalter von 18 bis 65 Jahren sind,
• körperlich fit und belastbar sind und
• IhrenWohnsitz inWeissach oder flacht haben oder in einer
anderenGemeindewohnen,aber inWeissachoderflacht Ih-
ren arbeitsplatz haben,

bringen Sie bereits alle wichtigenVoraussetzungenmit.
SehrvieleKameraden,diezuIhrerarbeitsstättenachWeissach
oderflachtkommenundinIhrerheimatgemeindebeiderfeu-
erwehrsind,rückenbeieinsätzentagsüberhierbeiunsmitaus.
Dies freutunsbesondersund jedeweitereVerstärkung ist sehr
willkommen.

Was bieten wir Ihnen?
DerDienst inderfeuerwehrWeissach ist freiwillig.Wir sindda,
wenn unsere hilfe gebraucht wird.Wir bieten aber auch jede
Menge Spaß, abwechslungsreiche Übungen und verlässliche
und gute Kameradschaft.
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Weitere Pluspunkte:
• erlernen von sicherheitsrelevantemKnow-how.
• Gerätschaften und technik bedienen lernen und bedienen
dürfen.

• Möglichkeit zur teilnahme an speziellen Lehrgängen und
ausbildung

• action, Spaß und Möglichkeiten zur teilnahme anWettbe-
werben und feuerwehrtreffen.

• verantwortungsvolle Mitwirkung in einer hilfsorganisation
mit langertradition.

WirzeigenIhnengerneunserMagazinunderläutern Ihnendie
aufgaben und aktivitäten der feuerwehr und welche ausbil-
dung dazu absolviert wird.

Interessiert?
einfach eine kurze e-Mail an:

feuerwehr@weissach.de
oder einfach bei uns vor oder zu einer Übung vorbeikommen

(termine immer hier imMitteilungsblatt – nächsteÜbung am
freitag, 2. februar, um19:30 uhr).
undmehrInformationenüberunsundunserearbeitgibtesauf
unserer homepage

ffw-weissach.de

Jugendfeuerwehr

amDonnerstag, den 11.01.2018, trifft sich
die Jugendfeuerwehr um18.30 uhr
amfeuerwehrgerätehaus inWeissach.

Zur InfO!!! Zur InfO!!!
es findet unsere Jahreshauptversammlung statt.

um vollzähliges erscheinenwird gebeten.
Zur InfO!!! Zur InfO!!!

VHS Leonberg

Bild: Fotolia

Jetzt anmelden !!!
Das neue Programm der Volkshochschule ist da!
Das vhs-Programmheft für das 1. Semester 2018 ist ausgelegt in
Rathäusern, Ortschaftsverwaltungen, Banken und Sparkassen,
Schreibwarengeschäften und Büchereien.

Semesterstart: 19. Februar 2018

www.vhs.leonberg.de

VHSWeissach

hier finden Sie unser Programm im
Internet:
www.vhs.leonberg.de

n e u e s v h s – P rOGraMM
1. Semester 2018
DasneueProgrammheft erhalten Sie ab
dem16.Januar2018andenüblichenaus-
lagestellen. Zu diesem Zeitpunkt ist es
auch im Internet veröffentlicht.

a nMe LDunG :
Wiemelde ichmich an?
1.perPostoderperfaxmitanmeldekar-
te (im vhs-Programmheft)

2. über das Internet:
www.vhs.leonberg.de

3. persönlich bei der Geschäftsstelle
Leonberg

für folgende Kurse gibt es noch f r e I e
P L Ät Z e :

tangoargentino - Schnupperkurs
für neugierige undWiedereinsteiger
• Kursnr.: 373572D
• Kursleiter: Dieter und christine eberle
• Kursdaten:Sa,20.01.2018,15:00-18:00
uhr, So, 21.01.2018, 10:00-13:00 uhr

• Kursort: alte Strickfabrik Weissach,
Saal 4 und 5, 1. OG

• Kurspreis: 64.00 €
(pro Paar, keine ermäßigung)

Der tango argentino begeistert auf der
ganzen Welt durch seine Leidenschaft
und Sinnlichkeit. Statt starrer Schritt-
folgen steht bei den vielfältigen, meist
spontan improvisierten Bewegungs-
abläufen die harmonie im Paar im Vor-
dergrund.DaherwirdimKursnebenden
Basisfiguren auf das führen und folgen
viel Wert gelegt und damit ein feineres
Körperbewusstsein geschult. Informa-
tionen über Gelegenheiten das erlernte
anzuwenden und auszubauen runden
den Kurs ab. tango argentino kann al-
tersunabhängig und ohne tänzerische
Vorkenntnisse erlernt werden. Bitte
melden Sie nur eine Person pro Paar an
undbringenSieeinGetränksowieSchu-
he mit glatter Sohle oder tanzschuhe
mit.

Workshop:
faszination acryl am Samstag
entdecken Sie die vielfältigen Möglich-
keiten der Spachteltechnik
• Kursnr.: 257872D
• Kursleiter: fedorMatejka
• Kursdaten: samstags, 14:00-16:30uhr,
3mal ab Sa, 20.01.2018

• Kursort: alte Strickfabrik Weissach,
vhs-WerkraumuG

• Kurspreis: 38.00 € (keine ermäßigung)
In diesem acryl-Workshops à 3 Sams-
tagewollenwirdievielfältigenMöglich-
keiten der Spachteltechnik entdecken
undvertiefendausprobieren.Sokönnen
Werke in einer nass-in-nass-technik
entstehen oder die acrylfarbe pastos
Schicht fürSchichtaufgetragenwerden.
DiverseMaterialienwieSand,ascheoder
Pappe erweitern unsere Möglichkeiten
durch die entstehung faszinierender
Strukturen. experimentieren Sie, lassen
Sie sich leiten von Ihrer fantasie oder
einer Vorlage. In diesem Workshop ist
raum, sich auszutesten und Impulse zu
erhalten, um individuelle Kunstwerke
entstehen zu lassen. Das Skizzieren und
reinzeichnen erfolgt mit natur- oder
Synthetikkreide.
BittebringenSie IhrvorhandenesMalm-
aterial mit. Der Kursleiter kann fehlen-
des Material und Papier zur Verfügung
stellen (Zahlung erfolgt je nach Ver-
brauch). Materialkosten von 5 €werden
imKurs abgerechnet.

vhs-Geschäftsstelle Leonberg
neuköllner Str. 3
71229 Leonberg
tel. 07152 3099-30
Infos undanmeldung:
www.vhs.leonberg.de

vhs-außenstelleWeissach
anya fohmann
71287Weissach
e-Mail: vhs-weissach@gmx.de

Volkshochschule (VHS)
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Kirchen

Ökumene

aLS PILGer unD freMDe unterWeGS
allianzgebetswoche 2018 inWeissach
frauenundMännerderBibel, dieunsaufdem
WegdesGlaubensVorbildundMahnungsein
wollen, begleiten uns. Sie haben in Kauf ge-

nommen, als fremde zu leben. So wie Jesus christus in seine
Welt als fremder kam.Manchemachten sich freiwillig auf den
Weg,anderewurdendurchumständeoderäußerenDruckzur
flucht gezwungen.
LebensgeschichtenganzunterschiedlicherPersonenderBibel
stehen in diesem Jahr imMittelpunkt der Gebetswoche. alle-
samt sind sie unsVorbilder imGlauben.

termine inWeissach
Die allianzgebetswoche in Weissach beginnt mit einem ge-
meinsamenGottesdienstam14.Januarum10uhr inderevan-
gelischen Kirche.
ZudenGebetsabenden inWeissach treffenwir uns jeweils um
20uhr:amMontagundDienstag,15.und16.Januar,inderfrie-
denskirche,amMittwoch,17.Januar,imevang.Gemeindehaus
inWeissach.

Herzlichen Dank an alle Gastgeber und
Helfer. Das waren wunderbare einzigartige
und bunte Feiern. Die dunkle Adventszeit

haben Sie zu einem Licht gemacht!

Mit Ihnen freut sich das
Das Team „Lebendiger Adventskalender“:

Die Schilder können im ev. Pfarramt, Theodor-Heuss-
Str. 9 abgegeben werden.

Eine Initiative aus den Kirchen in Weissach

Evang. KirchengemeindeWeissach

Pfr. thomasnonnenmann
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

2. Sonntag nach epiphanias (erscheinungsfest)
Wochenspruch: Das Gesetz ist durchMose gegeben;
die Gnade undWahrheit ist durch Jesus christus geworden.

(Johannes 1,17)
Sonntag, 14. Januar 2018
10.00 uhr allianzgottesdienst
Pastor Knerr, Pfarrer nonnenmann
gemeinsammitder ev.MethGemeinde inder ev. KirchezuBe-
ginn der allianzgebetswoche
Predigt:„abraham–Glaube setzt in Bewegung“
Musik: almut Schittenhelm,Opfer für die evangelischeallianz
Kleinkinderbetreuung in der Spielstube
Ständerling (Kirchenkaffee) nach demGottesdienst
10.00 uhr Kinderkirche imGemeindehaus

Wochenveranstaltungen
Mittwoch, 10. Januar 2018
9.30 uhr Singen imGemeindehaus
14.45 uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 1 im Gemeinde-
haus
16.00 uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2 im Gemeinde-
haus

Donnerstag, 11. Januar 2018
16.45 uhr Ökumenische andacht im rosa-Körner-Stift

Montag, 15. Januar 2018
20.00 uhr allianzgebetsabend ev.meth. Kirche

Dienstag, 16. Januar 2018
20.00 uhr allianzgebetsabend ev.meth. Kirche

Mittwoch, 17. Januar 2018
9.30 uhr Singen imGemeindehaus
14.45 uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 1 im Gemeinde-
haus
16.00 uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2 im Gemeinde-
haus
20.00 uhr allianzgebetsabend ev.meth. Kirche
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CVJM Weissach

1.Vorsitzender: ralfhaug,tel. 33680,christian-Wagner-Weg9
http://www.cvjm-weissach.de

Mittwoch, 10.1.
17.00 uhr Mädchenjungscharsport ab Klasse 1,

neue Sporthalle
18.00 uhr fußballfür12-bis15-jährigeJungs,neueSporthalle
19:00 uhr teenkreis für 13- bis 16-jährige, Gemeindehaus

Donnerstag, 11.1.
17.00 uhr Mädchenjungschar, 1.-3. Klasse, Vereinsgarten
18.00 uhr Mädchenjungschar, 4.+5. Klasse, Vereinsgarten
18.15 uhr Jungbläser, Gemeindehaus
20.00 uhr Move für junge erwachsene, Gemeindehaus
20.00 uhr hauskreise Bader, Mann

freitag, 12.1.
17.30 uhr Bubenjungschar, 1.-4. Klasse, Vereinsgarten
20.00 uhr Posaunenchor, Gemeindehaus

Samstag, 13.1.
9.00 uhr Weihnachtsbaumsammelaktion,

treffpunkt amVereinsgarten

Montag, 15.1.
18.00 uhr Bubenjungschar, 5.-8. Klasse, Vereinsgarten
19.30 uhr Jugendkreis für alle ab 15 Jahren, Gemeindehaus
19.45 uhr hauskreis Stärkel (14-tägig), tel. 31169

Dienstag, 16.1.
18.00 uhr Mädchenjungschar 6.-8. Klasse, Vereinsgarten
18.00 uhr Bubenjungscharsport, neue Sporthalle
18.45 uhr eichenkreuzsport, neue Sporthalle
20.15 uhr Badminton(geradeWochen),tischtennis(ungerade

Wochen), Volleyball, neue Sporthalle

rennbahnmeisterschaft inWalddorfhäslach
treffpunktam14.1.um10:45uhramVereinsgarten/Jahnstraße.
alle8-bis14-Jährigenbringt2€Startgebühr,taschengeldfürs
essen &trinken und ambesten eure elternmit.
Gruß Lothar aufrecht

reine Männersache:Wir heizen der rennstrecke inWalddorf-
häslach bereits am Samstag ein, anschließend haben wir nur
für uns eine Boulder-/Kletterhalle in Metzingen. abfahrt am
Samstag um15:45 uhr imVereinsgarten - kommsei dabei!

terminvorschau:
27.1. Mitarbeitertreff

Weihnachtsbaumsammelaktion

Am Samstag, den 13.01.2018

Die Jungschar des CVJM Weissach sammelt
wieder gegen eine Spende die ausgedienten

Weihnachtsbäume ein.
Einfach den Baum bis 9.30 Uhr vor’s Haus legen.
Die Spenden gehen dieses Jahr je zur Hälfte an das
Kinderwerk Lima in Peru und das YEHA Children

Center in Adwa/Äthiopien.

Bitte befestigen Sie die Spende nicht am Baum, die
Jungscharler werden die Spenden an den Haustüren

einsammeln.

Vielen Dank für Ihre Spenden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an einen unserer Jungscharleiter.
Jonathan Sattler: +49 157 34718727

Evang. 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
BelegungGemeindehaus: telefon 07044/31609
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Wochenspruch der kommendenWoche:
Das Gesetz ist durchMose gegeben; die Gnade undWahrheit
ist durch Jesus christus geworden. (Johannes 1,17)

Mittwoch, 10. Januar
16.30 uhr Konfirmandenunterricht imGemeindehaus

Sonntag, 14. Januar – 2. Sonntag nach epiphanias
9.30 uhr – 9.45 uhr Gebetstreff in der Spielstube
10.00uhrGottesdienst (Pfarrerrockel)mitKarlheinzessigund
teamundanschl.Ständerling.eskönnendannwiederSpenden
für dentafelladen abgegebenwerden.
9.45 uhr Kindergottesdienst„Schatzkiste“ imGemeindehaus
10.00 uhr„fish & chips“imGemeindehaus
14.00 uhr Gemeinschaftsstunde der altpietistischen Gemein-
schaft
20.00 uhr allianzgebetsabend imGemeindehaus

Dienstag, 16. Januar
14.30 uhr Seniorenkreis imGemeindehaus

Mittwoch, 17. Januar
16.30 uhr Konfirmandenunterricht imGemeindehaus

Bibelabende imGemeindehaus
VonJanuarbisMärz2018ladenwireinzudenBibelabendenmit
Pfarrerrockel.DerersteabendfindetamDienstag,23. Januar,
um20uhr imGemeindehaus, Leonberger Str. 11, statt.

CVJM Flacht

1.Vorsitzender: frieder essig, tel. 916969
2.Vorsitzende: christine Jäckle, tel. 33977
www.cvjmflacht.de

Donnerstag, 11.01.18
18.00 uhr Bubenjungschar Gr. I (2. bis 4. Klasse)
18.00 uhr Bubenjungschar„Puma”(5. bis 7. Klasse)
20.00 uhr hauskreise

freitag, 12.01.18
19.15 uhr fußballtraining KunstrasenWeissach
20.00 uhr Posaunenchor

Samstag, 13.01.18
19.00 uhr Jugendtreff

Montag, 15.01.18
17.30 uhr Jungscharsport für Jungs 1. - 4. Klasse
18.00 uhr Indiaca fürMädchen ab 12 Jahren
19.00 uhr Jungenschaft
20.00 uhr faustball (neue SporthalleWeissach)
20.30 uhr Damensport in Perouse

Dienstag, 16.01.18
17.15 uhrMädchenjungschar Gr. I (1. Klasse)
17.30 uhrMädchenjungschar Gr. II (2. u. 3. Klasse)
18.00 uhrMädchenjungschar Gr. III (4. u. 5. Klasse)
18.00 uhrMädchenjungschar„unicorn“ (6. u. 7. Klasse)
18.00 uhr c- undD-Jugend
20.00 uhr aktiveMannschaft

Mittwoch, 17.01.18
19.00 uhrMädchentreff

christbaumsammelaktion 2018 in flacht
am Samstag, 13. Januar 2018, sammeln die Jungscharen des
cVJMflachtdiealtenWeihnachtsbäumeein.Bitte legenSie Ih-
renBaumgutsichtbarvordashaus.WirbittenumeineSpende
von mind. 2 € pro Baum, die dem Kinderheim nethanja

narsapur in Indien zugute-
kommt. alle JungscharIn-
nen, die am mitsammeln,
sollten an handschuhe, fes-
te Schuhe und wetterfeste
Kleidungdenken.treffpunkt

ist um9.30 uhr auf der friedenshöhe.

Sonntagsdienst friedenshöhe 2018
Bittemeldet euch schnellst-
möglich bei hubert und
Sandra Körner, tel. 33595,
o.koernerflacht@gmx.de,
falls ihr an bestimmten
Sonntagennichtkönntoder
Wunschterminehabt.Vielen
Dank!

Projektehaus-Flacht

Projektehausleitung: claudia Looser, tel. 33489
Belegung: nicole Beck, tel. 915366
Kontakt: proha@cvjmflacht.de
Programmheft: www.cvjmflacht.de/Projektehaus

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach

PastorWalter Knerr
Bachstr. 29, 71287Weissach
tel.: 07044 31586
fax: 07044 930448
e-Mail: weissach@emk.de
Internet: http://www.emk-weissach.de

WOrt ZurWOche
DurchMosegabunsGott dasGesetz, in Jesuschristus aber ist
uns seine Güte undtreue begegnet. (Johannes 1,17)

VeranStaLtunGen
Zu all unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkom-
men!

Mittwoch, 10. Januar
16.00 uhr remstaler figurentheater in der friedenskirche

Donnerstag, 11. Januar
09.00 uhr frauenfrühstück:„Wunschliedersingen“
15.45 uhr Ökum. andacht imOtto-Mörike-Stift in flacht
16.45 uhr Ökum. andacht im rosa-Körner-Stift inWeissach

freitag, 12. Januar
10.00 uhr regionaleWandergruppe

Sonntag, 14. Januar – 2. Sonntag nach epiphanias
10.00 uhr Gottesdienst zum Start der allianzgebetswoche in
der evang. KircheWeissach

Montag, 15. Januar
20.00 uhr allianzgebetsabend in der friedenskirche

Dienstag, 16. Januar
20.00 uhr allianzgebetsabend in der friedenskirche

Mittwoch, 17. Januar
20.00 uhr allianzgebetsabend im evang. Gemeindehaus
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Donnerstag, 18. Januar
15.45 uhr Ökum. andacht imOtto-Mörike-Stift in flacht
16.45 uhr Ökum. andacht im rosa-Körner-Stift inWeissach

VOrSchau

Kath. Kirchengemeinde
St. ClemensWeissach

Pastorale ansprechperson Pater Philip Ojibo
Grabenstr. 6 71287Weissach
tel: 07044/31331
In seelsorglichennotfällen: 07044/9066840
Missionshaus der Spiritaner
fax:07044/32511
e-Mail stclemens.weissach@drs.de
www.katholischweissach.de
Pfarrbüro Barbara Benzing
telefon 07044/31331
Di. 16.00 uhr – 18.00 uhr Do: 10.00 uhr – 12.30 uhr
Kath. Gemeindezentrum, Grabenstr. 6

Gottesdienstordnung vom10. Januar - 16. Januar 2018
Donnerstag, 11. Januar
9.00 uhrMorgenmesse inWeissach
- anschließend frühstück imGemeindezentrum-

Sonntag, 14. Januar
9.00 uhr eucharistiefeier inWeissach
10.45 uhr Jugendgottesdienst in rutesheim
Minis: Laraclauß, Leonclauß,Maxfieldrommel, StellaWasket
L1: 1 Sam3,3b-10.19 L2: 1 Kor 6,13c-15a ev: Joh 1,35-42

termine:
unsere nächstentauftermine: 21. Januar inWeissach, 25. feb-
ruarinrutesheimund18.MärzinWeissachjeweilsum10.45uhr
freitag, 12. Januar 18.00 uhr
freitagsvesper im kath. Gemeindezentrum
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Der Sternenhimmel – Bild zum Krippenspiel
am 24. Dezember

Adventgemeinde

„tretet ein durch das engetor! Dennweit ist das tor und breit
derWeg, der insVerderben führt, und viele sind es, die da hin-
eingehen.Wie eng ist dastor undwie schmal derWeg, der ins
Leben führt, undwenige sind es, die ihn finden!“

(Matth. 7,13.14)
Das vergangene Jahr ist nun zumalten Jahr geworden. In die-
ser Welt ist alles der Vergänglichkeit unterworfen. Wir selbst
auch.JedentagenteilteinStückunsererLebenszeit.unserirdi-
schesLebenhateinenanfangund–einende.Wiedereinneues
Jahrbeginnenzudürfen istGnade.WelcheVorsätzewollenwir
fassen? es gibt vieleWege undMöglichkeiten im Leben, gute
und schlechte. es gilt, sorgsam zuwählen, und das besonders
im hinblick auf das Ziel unseres Lebens. In der "Bergpredigt"
spricht Jesus vom "schmalen" und vom "breitenWeg".Wir ha-
ben freieWahl. DochGott schmerzt es,wenn seineGeschöpfe
denfalschen,bequemenWegwählen.esgilternsthaftdarüber
nachzudenken. alle haben einechance! Gott hat jedemMen-
schendiefreiheitgelassen,sichfürewigesLebenoderewigen
tod zu entscheiden. "Was kein auge jemals sah, was kein Ohr
jemalshörteundwassichkeinMenschvorstellenkann,dashält
Gott fürdiebereit, die ihn lieben." (1. Korinther2,9) "Wirwollen
demherrn,unseremGott,dienenundseinerStimmegehorsam
sein!" (Josua 24,24) eine entscheidung, die wir auch 2018 zu
treffenhaben,wennwiramJüngstentaggerettet seinwollen.

Gottesdienst: Samstag (Sabbat), 13. Januar 2018
9.30 uhr Bibelstudium
9.30. bis 10.30 uhr Kindergottesdienst
10.40 uhr Gottesdienst, Predigt: h. Gerber

Vereine

Binokel Sportfreunde Flacht

Die Binokel Sportfreunde flacht wünschen ein erfolgreiches
und gesundes Jahr 2018!
rückblickendschauenwiraufdas letztehighlight in2017und
die traditionelleteilnahme amnikolausmarkt inWeissach zu-

rück. unsere selbstgemachten flammkuchen aus dem holz-
ofen, die leckerenWaffeln mit Glühwein oder Punsch kamen
wieder superbei Ihnenan.auchunser„BombardinoSki“über-
querte stetig dietheke.

Binokeln für Jedermann und Jederfrau

Ihr großes Interesse am Binokelspielen haben wir mit freude
aufgenommenundmöchtendiesemauchin2018gerechtwer-
den.
Deshalb ladenwir amMontag, 5. februarundMontag, 5.März
jeweils um 19:00 uhr ins Kleintierzüchterheim nachWeissach
zumgemeinsamenSpielein.JederderSpaßam„Binokeln“hat,
mal wieder eine runde spielen oder das schwäbische Karten-
spiel kennenlernenmöchte ist herzlich eingeladen!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Bild vomBinokelturnier 2016

hinweis:
Das9.BinokelturnierfindetwiederamGründonnerstag,den
29.03.2018 in den räumender Kleintierzüchter statt.
Bittemerken Sie sich dentermin vor.

Bund für Umwelt & Naturschutz

einladung zum BunDtreff
BeiunseremerstenBunDtreffimneuenJahrwollenwirunsmit
derBunDGruppeLeonbergtreffenundunshauptsächlichmit
der Jahresplanung 2018 beschäftigen.
alle Mitglieder und förderer der BunD OrtsgruppeWeissach
undflacht,aberauchalleBürgerinnenundBürger,dieamum-
welt- und naturschutz interessiert sind und sich einbringen
wollen, sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
termin:Mittwoch, 17. Januar, 19:30 uhr
Ort: altes rathaus in flacht
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Vieleweitere interessante Informationenrundumdenum-
welt- und naturschutz finden Sie auf unserer Internetsei-
te www.bund-weissach.de und auch auf facebook unter
BunDWeissach.

Deutsches Rotes Kreuz
OrtsvereinWeissach-Flacht

So erreichen Sie uns:

1. Vorsitzender
JörgMänner

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

Bereitschaftsleitung
Dietmar Büchele
tel. 07044 233252
DanielWurster

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

einladung zur Jahreshauptversammlung des DrK Ortsverein
Weissach-flacht e.V. am 03.02.2018 um 18:30 uhr in der Be-
gegnungsstätte imOtto-Mörike-Stift (Sandweg 10, flacht)
tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht desVorstands
3. Bericht der Bereitschaftsleitung +helfer vor Ort
4. Bericht der Sozialleitung
5. Bericht der Spielstube
6. Bericht des Jugendrotkreuzes
7. Bericht des Kassiers
8. Bericht der Kassenprüfer
9. entlastung
10. ehrungen
11. Sonstiges
anträgezurÄnderungoderergänzungdertagesordnungmüs-
senbiseineWochevorderVersammlungschriftlichbegründet
beimVorstand eingereichtwerden.
Über Ihr Kommenwürdenwir uns freuen.
Ihr DrKOrtsvereinWeissach-flacht

Flachter Strudelbachhexen e.V.

fasnets-auftakt 2018
feucht-fröhlichstartetenwiram5.Januar,nurwenigeStunden
vor dem hochoffiziellen Datum (06.01.), in die fasnet. In be-
währterManierimwunderschönenWaschhausgässleinflacht.
unglücklicherWeisewollte die regenpause, die amnachmit-
tagzumaufbaunochdaundwertvollwar,zurBegrüßungnicht
weiter anhalten. Doch ganz alleine standenwir nicht auf dem

Platz. hartgesotteneundwetterfesteZunftfreundeundGlüh-
wein-fansfandendenWegzuunsundklatschtenundwippten
zu den urigen Guggen-Klängen der Kräheneckhexen, welche
uns bei der Vereinsgründung im frühjahr 2008 als Paten zur
Seite standen und seither beimauftakt spielen.

Die Larven sind abgestaubt, die fasnet kann los gehen.

Ganzgenau,wir feiern dieses Jahr unseren 10. Geburtstag! Zu
diesembesonderenanlass hat sich die Kathimit demnarren-
samenzusammeneinentanzausgedacht.DieKleinenbegeis-
tertenmit ihrem„Körperteile-Bougie“ das Publikum von Kopf
bis fuß.
Getauft wurden in diesem Jahr erstmals keine neuen hexen.
und das nicht, weil keiner mehr bei uns mit machenmöchte,
sondernweilderhexenrateinenaufnahmestoppbeschlossen
hat.anstellederneuenMitgliederdurftesichderneuehexen-
rat, unsere7Weiber, aufder kleinenBühnedemPublikumvor-
stellen.
PünktlichzumendedesProgrammsstellteauchderregensei-
ne aktivität ein und so konnte nicht nur in der alten Scheune,
sondernauchdavor,trockenenfußesgetanzt,geschwätztund
gefeiertwerden.JespäterdieStunde,destoregerderZulauf in
der Scheune ...

Volles haus in der alten Scheune

Wir danken allen Gästen, die uns auch dieses Mal wieder un-
terstützthabenunduns, teilweiseseit Jahren,dietreuehalten.
Vielen Dank auch an alle nachbarn und anlieger für toleranz
undVerständnis, dass es auchmal etwas lauter werden kann.
BegrüßenkonntenwirunteranderemDelegationenderLeon-
bergerWaldhexen,diehöllberghexenundGaisbergteufel der
narrenzunft GrenzbachtalWimsheim, die kurz vor ihrer taufe
stehenden Gumpa-hexa aus rutesheim, Guggenmusik Sota-
nos aus renningen und des Ski und freizeitclub flacht.

Freundeskreis Rosa-Körner&
Otto-Mörike-Stift

e-Mail: rosa.otto@web.de
tel.: 07044 903210
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rosa-Körner-Stift (rKS)
termine:
Donnerstag, 11.01.2018
9:15 - 10:15 uhr Yoga im rosa-Körner-Stift für unsere ehren-
amtlichenMitarbeiter
14:30 - 17:00uhrdieBegegnungsstättecaférosa istgeöffnet.
es gibt Kaffee und Kuchen.
16:45 uhr ökumenischer Gottesdienstmit Pater Philipp

Montag, 15.01.2018
14:30 - 17:00uhrdieBegegnungsstättecaférosa istgeöffnet.
es gibt Kaffee und Kuchen.

Otto-Mörike-Stift ( OMS)
termine:
Donnerstag, 11.01.2018
15:45 uhr ökumenischer Gottesdienst mit Pater Phillipp im
andachtsraum1. Stock

Dienstag, 16.01.2018
14:30 - 17:00 uhr die Begegnungsstätte OMS ist geöffnet. es
gibt Kaffee und Kuchen.
ab 14:30 uhr trifft sich der handarbeitskreis im Otto-Mörike-
Stift

ausblick
ab dem24.01.2018 startet um10:30 – 11:15uhr das„Yoga auf
demStuhl“mitfrauSonjahaasewieder.Kosten6€protermin.
GernekönnenSie zueinemSchnupperterminvorbeischauen.
egal,obmannichtmehraufdenBodenkommtodereinfachnur
langeamSchreibtisch sitztundeinenausgleich für sich sucht.
Yoga im Sitzen ist für Jedermann und -frau geeignet. unsere
alltagsnahen Yoga-Übungen können Sie ohne Vorerfahrung
durchführen. Siewerdensehen,dassYogamehr ist alsnurkör-
perliche Bewegung.
Wirfreuenuns,SieimneuenJahrwiedermitunseremProgramm
begrüßenzudürfen,besuchenSieunsdochgleicheinmalinun-
seremcaférosa inWeissachoder inder Begegnungsstätte im
Otto-Mörike-Stift.
freundeskreis rKS undOMS
KathrinWeeber undandrea Pischke

Strudelbachchöre
Weissach & Flacht e.V.

Die StrudelbachchöreWeissach und flacht wünschen Ihnen
allen ein gutes und gesundes Jahr 2018 und viel Glück und
freude im neuen Jahr!!

Gemischter chor
DieerstechorprobedesGemischtenchorsimneuenJahrfindet
wieder am Donnerstag, 11. Januar, um 20.00 uhr im Vereins-
heim inWeissach statt.

Singart concordia
DieSingart trifft sichwiederzurnächstenchorprobeamMon-
tag, 15. Januar, um19.45 uhr inWeissach imVereinsheim.

Die Singart concordia ist ein gemischter chor mit 25 Persön-
lichkeiten imalter von 30 bis 65 Jahren.
eswirdgerockt,gegospelt,PopzumLebenerwecktundabund
zumal Klassik zumrachenputzen gesungen -mit Spaß, guter
anleitung und freude.
Die Singart trifft sich immermontags um 19.45 uhr zur chor-
probe imSängerheiminWeissach.WerLusthat,mitunszusin-
gen:einfachzurnächstenchorprobevorbeikommenodervor-
her bei SigridMayer anrufen untertel. 07044/909125.

Männerchor
DerMännerchortrifftsichwiederzurerstenchorprobeimneu-
en Jahr amMittwoch, 10. Januar, um19.45uhr inWeissach im
Sängerheim.

In allen chören sind interessierte neue SängerInnen herzlich
willkommen. Kommt doch einfach einmal bei unserer chor-
probe vorbei.Wir freuen uns auf euch!

Weitere Informationen unter www.strudelbachchoere.de
sowiewww.singart-concordia.de

Die Strudelbachspatzen

Strudelbachspatzen
DiebeidenGruppenderStrudelbachspatzentreffensichwieder
zur nächsten chorprobe amDienstag, 16. Januar.
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 Stimmevertraut zumachen, Spaß zu
habenundneuefreundezugewinnen.unddasallesfürgerade
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einmal36euroimJahr.SchnuppernSiegerneunverbindlichrein!
für fragen steht chorleiter Jonas Kronmüller gerne zurVerfü-
gung (01578 6793082, jonas.kronmueller@gmx.de).

Handharmonika-Freunde Flacht e.V.

Vereins- und Jugendräume:
altes Schulhaus flacht, Leonberger Straße 2,
e-Mail: www.hhf-flacht.de

DieOrchestervereinigungflacht-rutesheim istGeschichte.DieVorstand-

schaft des 1.handharmonika-Spielringsrutesheimhatdie 17-jährigeZu-

sammenarbeit imDezember 2017 beendet.

Orchestervereinigung flacht-rutesheim ist Geschichte
nach17JahrenerfolgreichenMusizierensistdieOrchesterver-
einigungflacht-rutesheimzumendedesJahres2017aufgelöst
worden.DieVorstandschaftdes1.handharmonika-Spielrings
rutesheim/Musikschule rutesheim hat die Zusammenarbeit
aufgekündigt. Sechs der sieben Spielerinnen und Spieler des
1.handharmonika-Spielringsrutesheimhaben ihreMitglied-
schaft im rutesheimer Verein gekündigt. Sie werden künftig
weiterhin im Orchester der handharmonika-freunde flacht
spielen.DasOrchesterwirdwiebishervonBerufsmusikerGün-
ther Stoll geleitet, der im Jahr 2008 die Orchestervereinigung
flacht-rutesheim als musikalischer Leiter übernommen hat.
hhf-Vorsitzender Joachim Baudisch bedauert die ruteshei-
merentscheidung,dieZusammenarbeitbeiderOrchesterver-
einigungaufzukündigen.DerWunschnacheinerauflösungsei
ausschließlich von der rutesheimer Vereinsführung gekom-
men.trotz der Kündigungwollemanweiterhin freundschaft-
liche Kontakte in die nachbarstadt pflegen.
eigentlich hätte dieMusikschule rutesheim turnusgemäßdie
nächste Konzertveranstaltung „hits und evergreens“ 2018
ausrichtensollen.Diesübernehmennundiehandharmonika-
freunde flacht. Das Konzert wird amSamstag, 28. april, 19.30
uhr, in der flachter festhalle durchgeführt.

hhf-JugendleiterMarculrichinformiertedieBesucherüberdieeinzelteile

und funktionsweise eines akkordeons.

hhfbeteiligt sich an derVereinsbörse
Diehandharmonika-freundeflachtbeteiligtensichamSonn-
tag beim neujahrsempfang der Gemeinde Weissach an der
Vereinsbörse.nebenfotosvonVeranstaltungen,Plakatenund
einer Infobroschüre über die ausbildungsangebote unseres
Vereins informierte hhf-Jugendleiter Marc ulrich die Besu-
cher,wietöneineinemakkordeonentstehen.Dazuhatteerein
älteres Instrument inmehrere einzelteile zerlegt.

HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

rückblick auf 2017 - Vorschau 2018
WiederBürgermeisterbeimneujahrsempfangblickenwir zu-
rück und schauen voraus.

Bürgermeister Daniel

töpfer bewertet beim

neujahrsempfang die

ereignisse imJahr2017

2017 - Zahlen und die folgerungen daraus
ImvergangenenJahrbesuchtenüber1.000Menschendashei-
matmuseum und die Galerie Sepp Vees: durchschnittlich 26
GästeproÖffnungstag.hinterdieserstatistischenZahlstecken
aberganzverschiedeneeinzelzahlen.Siereichenvomunteren
einstelligenBereichanSonntagen,andenenkeineSonderaus-
stellung gezeigt wird, über zweistellige bei Sonderveranstal-
tungen bis zu dreistelligen bei ausstellungseröffnungen.
Dies ist nichts neues für das Museumsteam: Die attraktivität
vonMuseumundGaleriewirdvondenBesuchern(wieder)ent-
deckt, wenn sie wegen einer besonderen Veranstaltung oder
wegen einer Wechselausstellung ins haus gekommen sind.
Dementsprechendbietenwir inausstellungsfreienZeitenVer-
anstaltungenan. ImJahr2017 lockteMuskanawabimit ihrem
Vortragüber ihrherkunftslanddiemeistenBesucherbei einer
Veranstaltung an (80).
Sehrgutbesuchtwarenauchdieaktionsangeboteimrahmen-
programm zur Sonderausstellung über die reformation. Mit
unseremMitgliedadelheidStreckfußhattenwireineerfahrene
Pädagoginmit zündenden Ideen dafür.

Stand des heimatmuseums beimneujahrsempfang 2018

fortsetzung folgt
Dank der neuen redaktionsstatuten müssen unsere LeserIn-
nen noch eineWoche auf die fortsetzung des rückblicks und
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auf die Beschreibung der diesjährigen Pläne des Museum-
steamswarten.
amkommendenSonntag,den14. Januar,um15.15uhr findet
die traditionelleMonatsführung imMuseumstatt. eintritt frei,
teilnahme an der führung ebenso.

Barbara hornberger, text und fotos

heimatmuseumflacht, Galerie SeppVees,Museumscafé
Leonberger Straße 2 imOrtsteil flacht

geöffnet sonntags 14 - 17 uhr und nachVereinbarung
Sprechstunde derMuseumsleiterin Barbara hornberger:

dienstags 15 - 18 uhr und nachVereinbarung
telefon: 07044 32109, fax 07044 908864,
e-Mail: info@heimatmuseum-flacht.de;

www.heimatmuseum-flacht.de

Helfenmit Herz e.V.

Wer sind wir?
Wir sindeinmildtätigerVereinundhabenunszumZielgesetzt
bedürftigeMenschen in und umWeissach zu unterstützen.

Wann helfenwir?
Wenn alle öffentlichenMittel beantragt und allemöglichen
Quellen ausgeschöpft sind.

Das familiäre umfeld nichtmehr helfen kann.
Wie helfenwir?
Wir sprechenmit den Bedürftigen und prüfen ob
alle anderenMöglichkeiten erschöpft sind.
Dann helfenwir schnell, unbürokratisch und diskret.
- Bei lebensnotwendigenanschaffungen
- Bei finanziellen engpässen (z.B Zuschuss zu Klassenfahrt)

LiebeMitbürgerinnen undMitbürger,
wirwünschen Ihnen allen ein gesundes neues Jahr,mit vielen
schönen Momenten, Gesundheit und Zufriedenheit. Im Jahr
2018wird es wieder eine Benefizveranstaltung geben, dieses
Mal wird es eine„Benefizparty“ sein.
am05.10.2018veranstaltenwirunsererstesOktoberfest inder
Strudelbachhalle inWeissach. Diehalle verwandelt sich in ein
festzeltundwirfreuenunsschonsehrdarauf,mitIhnen-gerne
intracht-einzünftigesOktoberfestmitallemwasdazugehört,
zu feiern.DenWegnachcannstatt zumWasenkönnenSie sich
dieses Jahr sparen,dennwiröffnenamfreitag, 05.10.2018um
18.30uhrdiehalle fürSie (ab18.30uhrBewirtung),bereitsum
18.45uhrwirdunsdieStadtkapelleWeilderStadtunterhalten,
um 20.00 uhr gibt es den offiziellen faßanstich und um 20.30
uhrgehen„Dierotzlöffl“ aufdieBühne,derenMotto:Boarisch
rocken! Die vier Jungs verstehen es aufs Beste alles querbeet
zuspielenunddiehallezumBebenzubringen,eswirdSienicht
auf den Bänken halten!
Kommen Sie mit freunden, Bekannten, Vereinsmitgliedern
odermit IhrenKolleginnenundKollegenzuunsundgenießen
Sie als team die Kurzweiligkeit, das ambiente, die Musik, den
„nahenWeg“.
Wir freuen uns auf dasVereinsjahr 2018 und hoffenwieder ei-
nige Projekte stemmen zu können.Wir helfen da, wo das um-
feldnichtmehrhelfenkann,amtlicheunterstützungenbereits
ausgeschöpftwurden.KommenSieaufunszu,wennSiefragen
haben. herzlichst, dieVorstandschaft

KleintierzüchtervereinWeissach e.V.

Vereinsheim
Jahnstr. 6,Weissach
tel. 01520 8399339

ÖffnungszeitenVereinsheim
Montag 18.00 - 21.00 uhr (außer an feiertagen)

Sonn- und feiertag 10.00 - 12.30 uhr
www.ktzv-weissach.de

LandFrauen
OrtsverbandWeissach-Flacht

Zeit ist das kostbarsteGut unserer Zeit undZeitwünschenwir
IhnenimneuenJahrmitvielGlückundvorallemguteGesund-
heit.

am9.1.2018um19:30uhrbeginntinderSporthalleWeissachein
neuerGymnastikkurs,rückenschule,DehnungderMuskulatur,
Kursleiterin Iris Maier-essig. Der Kurs endet am 24.7.2018. es
sind noch Plätze frei.

Winterwanderung am Donnerstag 18.1.2018 treffpunkt um
13:30 uhr friedhof flacht. Wir wandern nach rutesheim ins
Kaffee Philippin, wer schlecht zu fuß ist, fährtmit demBus.
Bitte anmelden, da reserviert werdenmuss, telefon 31559.
allen eine guteWoche.
DieVorstandschaft

Obst- und Gartenbauverein
Weissach e.V.

Der Obst- und GartenbauvereinWeissach wünscht allen Mit-
gliedern und freunden ein gutes und gesegnetes Jahr 2018.

einladung zumSeniorentreff des OGV-Weissach e.V.
DerOGVWeissachlädtwieinjedemJahr,alleMitgliederabdem
70.LebensjahrmitPartner,zumSeniorennachmittagamSonn-
tag, den 14. Januar 2018 in das ev. Gemeindehaus ein.
Beginn ab 14.00 uhrmit Kaffee und Kuchen.

Jahreshauptversammlung am freitag, den 26. Januar 2018 in
der Strudelbachhalle.
Saalöffnung: 19.00 uhr
Beginn: 19.30 uhr
tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht 1. Vorsitzender
3. Bericht Schriftführer
4. Bericht finanzen
5. anträge undaussprache
6. Bericht Kassenprüfer und entlastungen
7.Wahlen 1.Vorsitzender, Schriftführer und 5 Beisitzer
- PausemitVesper -
8. Grußworte
9. ehrungen langjährigerMitgliedschaften
10.Verschiedenes
anträgezurJahreshauptversammlungkönnenbiszum18.1.2018
an den 1.Vorsitzenden Berndhörnlen gerichtet werden.
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Kreissaftprämierung
auch in diesem Jahr wird der Kreisverband im rahmen des
Kreis- Obst- und Gartenbautages in Oberjesingen die besten
Säfte in denKategorienapfel- undapfelmischsaft prämieren.
DiePrämierungfindetamMittwoch,den24.01.2018um19uhr
inOberjesingen statt.
Interessierte melden sich bei Bernd hörnlen (tel.33660). an-
meldeschluss 13.01.2018.
Mit freundlichenGrüßen dieVorstandschaft.

Oldtimer ClubWeissach e.V.

rückblick auf dieWeihnachtsfeier 2017 imOcW
am 09. Dezember 2017 feierten wir unsere tradionelleWeih-
nachtsfeier im Sportheim in Weissach. Die von Gästen und
familien der Mitglieder sehr gut besuchte feier verlief ange-
nehm harmonisch und fand bei allen großen anklang. nach
demSektempfang und der kurzen ansprache desVorstandes
antoniusrehrgingenwirzumleckerenWeihnachtsessenüber.
alsnächsterProgrammpunktstanddiePrämierungdeshelfers
desJahresan.DiesesMalwurdenzweihelferdesJahresvonder
Vorstandschaftgewählt,diesichbesonders imOcWengagier-
ten. roland Schwartz und uwe Sautter haben sich 2017 her-
vorragendfürdenOcWeingesetzt.Vom2.VorstandWolfgang
hofbauerwurdenbeidemiteinemGeschenkundeinerurkunde
geehrt.

ein weiterer interessanter Programmpunkt war unser Jahres-
rückblick 2017. roland Watzl und Jürgen förstner stellten in
BilderneinePräsentationüberdievielenverschiedenenOcW-
aktivitäten vor, die von denMitgliedern gestaltet wurden.

Gegenendeder feier spendetederOcW jedemeinGeschenk
und jedemMitgliedwurde unser neustes, druckfrisches
„OcWBlättle“ ausgabe 3/17 überreicht.
eine gelungeneOcWWeihnachtsfeier klang gegen 24.00 uhr
aus.

PartnerschaftsvereinWeissach e.V.

einladung zur Jahreshauptversammlung amMittwoch,
17.01.2018 um19.30 uhr im rosa-Körner-Stift
Sehr geehrteMitglieder
des PartnerschaftsvereinesWeissach e.V.,
zur nächsten hauptversammlung des Partnerschaftsvereins
Weissach e.V. lade ich Sie herzlich ein.
tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Kassierers
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Bericht desVorstandes über aktivitäten seit der letztenhV
5. entlastungVorstandschaft
6. neuwahl zweiterVorstand, Kassierer, Schriftführer
7. ausblick 2018/2019
8.Verschiedenes
• erfahrungnacheinemJahrVereinbarungmitderGemein-
deWeissach

• Partnerschaftswochenende vom 10.05. – 13.05.2018 in
Marcy L‘etoile

• 20-jährige Partnerschaft im Jahr 2018
Wir freuen uns über regeteilnahme.
DerVorstand

TCWeissach-Flacht

ergebnisse Verbandsspiele:
herren 1
tcWeissach-flacht 1 -tatSV Birkach 1 3:3
aufgrundderwenigergewonnenenSätze,habenunsereherren
den Spieltag leider knapp verloren.

neujahrsturnier 2018
am letzten Sonntag fand unser jugendinternes neujahrstur-
nier statt.

Kurz vor der Siegerehrung ...

Dabei standwie immer der Spaß amtennisspielen imVorder-
grund!Insgesamtwaren22KinderamStart.nacheinemkurzen
aufwärmprogramm wurden die Kinder in drei unterschiedli-
chenteamseingeteiltundkonntengegeneinander imDoppel
aber auch im einzel antreten. So konnte sich unsere tennisju-
gendimneuenJahrsorichtigauspowern.Zwischendurchgab
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es leckeren Kuchen undMuffins, welche von den eltern extra
zumneujahrsturniergebackenwurden.herzlichenDankandie
fleißigenBäcker. Bei der anschließendenSiegerehrunggabes
tolle Preise für die Kids.
traditionell wurde der abwechslungsreiche nachmittag mit
demgemeinsamenPizzaessenbeendet.DieKinderhattenwie-
der viel Spaß und ein aufregender nachmittag ging zu ende.
herzlichenDankandasOrganisationsteamDirkSchrafft, clas-
se fredriksson und an unsere eifrigen„Juniortrainer“: Lennie-
MichelleSchlecht,Majaheidinger,Lucca-SimonaSchlechtund
felix Jais.

neujahrsempfang inWeissach – wir waren mit dabei!
Parallel zu unserem neujahrsturnier fand in der Strudelbach-
halle derneujahrsempfangderGemeindeWeissach statt. un-
ser tennisclub war auch hier mit einem Infostand vertreten.
InteressierteBürgerinnenundBürgerkonntensichüberunsere
vielfältigenVereinsaktionenrundumdastennisgeschehenin-
formieren.herzlichenDankanunseren1.Vereinsvorstandhans
Lattauer, er stand zu allen fragen rund umsVereinstennis zur
Verfügung.

unser Infostand in der Strudelbachhalle.

Lust auf eine tolle Gemeinschaft rund umstennis?
Weitere Infos gibt’s im Internet: www.tennisinflacht.de

TSV Flacht

abt. Judo

erfolgreich JudoGürtelprüfung beimtSV flacht.

folgende Judokas haben erfolgreich die Prüfung bestanden:
Selin Schütze, Jasper Grabowski, LeonWalter, Maggie Pruitt,
(8 Kyu, weiß/gelb),

Kilian Servay, Laura Köhler, Maximilian Lang, Luca Sauter, (7
Kyu, gelber Gürtel.)
Pascal Bartl, Yvonne Siedentopf, (5 Kyu,orangeGürtel)
catherina Lößl , (4 Kyu orange-grüner Gürtel)
allen JudoPrüflingen ein herzlicher Glückwunsch zur bestan-
denen JudoGürtelprüfung.
ein erfolgreichesweiter so !

TSVWeissach

abt. frauenfitness

Wichtige Änderung 2018!!!
an alle sportbegeisterten frauen und Mädchen aus Weis-
sach und umgebung. Wir gehen mit dem trend und möch-
tenunsere Sportstunde amMittwoch von19.30bis 21.15uhr
ausdehnen. In der Stunde von 19.30 uhr bis 20.30 uhr bieten
wir wie gehabt Bodywork an, um dann nahtlos um 20.30 uhr
überzugehen zu "Strong by Zumba". Kommt vorbei und pro-
biert es einfach aus. Wir freuen uns auf Dich! Du findest uns
in der neuen Sporthalle im Gymnastikraum.

frauenfitness 60+
WirsindeinenettegewachseneGymnastikgruppeimaltervon
60+.unsereÜbungsleiterin istLisaWagnerausheimerdingen.
Sie ist Physiotherapeutin und sie beherrscht ihre aufgabe als
Übungsleiterin perfekt. es werden abwechslungsreich alle
Muskeln trainiert.
Wir treffen uns immermittwochs, in der Zeit von 18:30 - 19:30
uhr inderneuenSporthalle inWeissach.an jedemerstenMitt-
wochimMonatgibtesnachdemtrainingeineneinkehrschwung
bei„Sepp“ - freiwillig, nurwer Lust und Zeit hat.
Bei Interesse informierenSie sichbittebei erikaDettweiler,tel.
0704431156,oderaneinemMittwocheinfachmalreinschnup-
pern.

Bodystyling Kraft-/ausdauertraining
amMittwoch, 19.30 - 20.30 uhr
InfobeiSilkeKautenburgertel. 900008oderMarionKakos,tel.
974188. außer in den ferien!

Strong by Zumba
amMittwoch,20.30-21.15uhr,InfobeiSilkeKautenburger,tel.
900008, oderMarion Kakos, tel. 974188.
außer in den ferien!

WerSpaßamSportundguteLaunehat, sollteauf jedenfallbei
unsvorbeischauen.Man findetuns inderneuenSporthalle im
Gymnastikraum.

Abt. Handball

trainingszeiten der handballabteilung des tSVWeissach:
• Jugend
Mittwoch:17:00-18:30uhr(heckengäusporthalleII)ab5Jahre
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: 20:00 - 22:00 uhr (heckengäusporthalle I)
Donnerstag: 20:00 - 22:00 uhr (heckengäusporthalle II)
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BesuchenSieunsauchimWebunterwww.weissach-handball.
de oderwww.facebook.com/weissach.handball

abt. Wandergruppe

abteilung arthrosesport
Die arthrosegymnastik hat einen neuen namen und andere
Zeiten !
Beginn ab 08. Januar 2018
Ganzkörpergymnastik für Ältere
Mit derpassendenGymnastikwerdenwir nichtnurdieGelen-
kewiehüfte undKnie, die ammeisten vonarthrosebetroffen
seinkönnen,stärken,sondernregenauchdenStoffwechselder
Gelenke an.
Gemeinsam lernen wir mit und ohne hilfsmittel vielseitige
körperlicheÜbungenkennenumdieWirbelsäulezustabilisie-
renunddurchKoordinationundMuskelaufbaueinSturzrisiko
deutlich zu verringern.
Komm' einfachmal vorbei, wir freuen uns auf Dich!
Bittemitbringen: handtuch, Getränk undhallenturnschuhe.
Wann:Montags von 18 -19uhr außer in den ferien
Wo: heckengäusporthalle II, Gymnastikraum

aktiv + fit in jedemalter
unser Ziel ist es durch ein ausgeglichenes körperliches trai-
ning, das herz-Kreislaufsystem und möglichst viele Muskeln
zu stärken. Mit dem einsatz vonhilfsmitteln (aber auch ohne)
widmen wir uns der funktionellen, wie auch der Konditions-
gymnastik.nacheineraufwärmphasewerdengezieltrücken,
Bauch und Po gestärkt und trainiert.
Komm' einfachmal vorbei, wir freuen uns auf Dich!
Bittemitbringen: handtuch, Getränk undhallenturnschuhe.
Wann:Montags von 19 – 20uhr außer in den ferien
Wo: heckengäusporthalle II, Gymnastikraum
Info beiMartin Schietingertel.: 33390
oder ÜL: elke Schaberttel. 31964

VdK Ortsverband Flacht

VdK-SPrechStunDe&VdK-LOtSenDIenSt
für ratsuchende bei sozialen fragestellungen:

16. Januar 2018, ab 11.00 uhr, rathaus flacht, 1. OG
anmeldung erforderlich

– eInLaDunG zur hauPtVerSaMMLunG – am 19.01.2018
17.00 uhr, im Otto-Mörike-Stift, Sandweg 10, in flacht.
alle Mitglieder des VdK-Ortsverbandes flacht sind hiermit
recht herzlich eingeladen.
tagesordnung:
1. Begrüßung derMitglieder durch dieVorsitzende
2. entwicklung desVdK flacht in 2017
3. Jahresrückblick 2017
4. Vorausschau 2018 - Jahresprogramm
5. Kassenbericht
6. revisionsbericht
7. aussprache zu den Berichten
8. entlastung der Kassiererin
9. entlastung des gesamtenVorstandes
10. Wahlen desVorstandes und der Kassenprüfer
11. Verschiedenes

nach Sitzungsende: freuen Sie sich auf ein kleines Vesper!

– KInO - KInO - KInO – am Dienstag, 30.01.2018, 15.00 uhr
„Die reifeprüfung“
tragikomödiemit Dustin hoffman undanne Bancroft.
treffpunkt: 13.50 uhr amtSV Sportheim flacht, Kelterstraße.
Wir bilden fahrgemeinschaften nach Leonberg.
Kosten: 5,50 € (bitte passend bereithalten).
fahrt und Parken: Pro PKW8,00 €
anmeldung: Bis 27.01.2018 um18.00 uhr
Kontakt: carin Quos, tel. 07044 32685 (anrufbeantworter)

BeI IntereSSeODer fraGenWenDen SIe SIchan:
Gisela rockenfeller-Ziehmann

Vorsitzende desVdK-Ortsverbandes flacht (ViSdPr)
gisela.rockenfeller@gmx.de odertelefon 07044 32494

Weitere oder konkretere Informationen:
www.vdk.de/ov-flacht

VdK OrtsverbandWeissach

DerVdKOrtsverbandWeissach
wünscht allenMitgliedern und deren familien

ein gesundes neues Jahr 2018

Parteien

CDU Gemeindeverband
Weissach & Flacht

Besuch des Landtags von Baden-Württemberg
Politik hautnah, authentisch und live vor Ort erleben.Wir dür-
fen Sie auf einladung von Sabine Kurtz herzlich zu einem Be-
such des Landtags von Baden-Württemberg einladen.

Programm des Landtagsbesuchs am Do. 1. febr. 2018:
15:45 uhr einfinden imhaus des Landtags (eigene anreise)
16:00 uhr einführung und Besuch des Plenums
17:30 uhr abgeordnetengespräch, ....
Wir freuen uns auf Ihre anmeldung bis zum21.1.2018 an:
reinhardt Kern; hohweg 20;tel.:07044 908953 oder
Mail: reinhardt.kern@web.de.
Weitere Informationen: www.cdu-weissach-flacht.de.

Informationen andererÄmter

Landratsamt Böblingen

familie am Start- hilfen von anfang an
Beratung,BegleitungundunterstützungvonMütternundVä-
tern ab Beginn der Schwangerschaft bis zum dritten Lebens-
jahr.
familie am Start
Psychologische Beratungsstelle, rutesheimer Straße 50/1,
71229 Leonberg,
Kontakt: roseVolz, telefon: 07152 3378942, r.volz@lrabb.de
www.familie-am-start.de
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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 er-
werbsminderung,hilfe zur Pflege,Orientierungsberatungbei
finanziellen und sozialen Schwierigkeiten für Personen ab 18
Jahren.

Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt

„frauen helfen frauen e.V. Kreis Böblingen“

Information und Beratung für ein Leben ohne Gewalt.
telefon 07031 632 808
zu denZeiten:Mo., Di., Do.: 10 bis 13uhr undMi: 13 bis 16uhr
e-Mail: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de
notruftelefon 07031 222 066: nachts von 20 - 7 uhr sowie an
Wochenenden und an feiertagen rund umdie uhr.

Informationen aus den Nachbargemeinden

Realschule Rutesheim

Vorlesewettbewerb 2017/2018
am 8. Dezember fand für die Klassenstufe 6 der diesjährige
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buch-
handels e.V. an der realschule rutesheim statt. alle 6. Klas-
sen, die zuvor imDeutsch-unterricht eine(n) Klassensieger/in
ermittelt hatten, versammelten sich, um den Lesungen ihrer
Mitschülerinnen undMitschüler zu lauschen.

Die Klassensiegerinnen

Der reihe nach lasen die Schülerinnen und Schüler zunächst
einengeübtentextausverschiedenenJugendbüchernvorund
anschließend einen unbekannten text aus dem Buch „Ober-
schnüffler Oswald“ von c. Bieniek. Dabei wurde vor allem auf
die Lesetechnik und die Gestaltung des textes geachtet. Zur
JurygehörtendreiMitgliederder Lesescouts, eine Lese-aGan
der realschule, sowie die drei Deutsch-Lehrkräfte der Klas-
senstufe 6.

Die Jurorinnen (Schülerinnen der Lesescouts)

amendegingangelinarath,Klasse6c,alsSiegerinhervor.Den
2. Platz teilten sich Juliane Keck und Laura riek. alle teilneh-
mendenSchülerinnenundSchülererhielteneineurkundeund
einen Buchgutschein.
Die Siegerin wird im februar in Leonberg am Kreisentscheid
teilnehmen.DieSchulgemeinschaftderrealschulerutesheim
drückt ihr dafür ganz fest die Daumen!

Die strahlenden Siegerinnen

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Der Garten im Januar
Gute Gartengeräte

Beim Anschaffen von Gartengeräten sollten Sie auf de-
ren Zweckmäßigkeit achten. Die Geräte sollten so be-
schaffen sein, dass die betreffenden Arbeiten ohne gro-
ßen Kraftaufwand verrichtet werden können. Achten Sie
beim Kauf auf eine solide Herstellung. Auf Dauer sind bil-
lig angeschaffte Geräte die teuersten. Bei Spaten, Hacke,
Harke und Laubbesen sollten die Stiele so lang sein, dass
damit ohne großes Rückenkrümmen gearbeitet werden
kann. Das Arbeiten mit dem Spaten und der Grabegabel
ist immer noch schwerste Arbeit im Garten. Erleichterung
verschafft die richtige Stiellänge, die im Durchschnitt 85
cm beträgt. Auch die Griffform spielt bei der Arbeits-
erleichterung eine Rolle. Der D-Griff ist gewöhnungs-
bedürftig, der Knopfgriff eignet sich eigentlich nur für
leichte Böden. Aus gutem Grund werden meist Geräte,
die mit einem T-Griff versehen sind, verwendet.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo.-Fr. 16.05 – 18.00 Uhr
im SWR


