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diedurchdendauerfrostknappdreiWochennahe-
zuruhendenArbeitenzurSanierungderOrtsdurch-
fahrt konntennachdemAuftauendesbis in tiefere
lagengefrorenenbodensundbaustoffenwieSand
und Schotter letzteWoche wieder aufgenommen
werden.IndieserZeitkonntennebenAsphaltarbei-
tenauchkeinebetonarbeiten fürbordsteine, Pflas-
terarbeiten oder Klebearbeiten der Rinnenplatten
zur Straßenentwässerung ausgeführt werden.

Am Parkplatz„Feuersee“ wurden durch die baufir-
ma zwischenzeitlich die erdaushubarbeiten abge-
schlossen. die unteren Schotterschichten und die
drainageleitungen wurden bereits eingebaut, so-
dass in den kommendenTagen der weitere Unter-
bau des Parkplatzes hergestellt werden kann.

Folgen Sie auf der Startseite der Gemeindehome-
pagewww.weissach.de dembutton„baumaßnah-
meOdFlacht“.dortkönnenSieweitere Informatio-
nen und bilder zur baumaßnahme abrufen.

bauarbeiten starten nachdauerfrost
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ERZÄHLUNGEN
& GESCHICHTEN
Eine geführte Nachtwanderung durch das alte
Weissach …bei der Sie gar manche alte Sage und
skurrile Begebenheit aus alten Zeiten erfahren.
– Mit nachmitternächtlichem, rustikalem Imbiss.

Fr 23.03. 22 00

Weissach
Begrenzte Teilnehmerzahl!
VVK: Bürgerbüro (Keine Abendkasse)
Teilnahmegebühr: € 15,–

Stellenangebote

Die GemeindeWeissach (7.500 Einwohner) bietet im Bereich
„Flüchtlingsbetreuung & offene Kinder- und Jugendarbeit“ ab

13.09.2018 einen Platz für den

Bundesfreiwilligendienst
Das vielfältige Aufgabengebiet umfasst das Unterstützen der Flücht-
linge in unserer Gemeinde, die kreative und abwechslungsreiche Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen in unserem Jugendreferat, die Mithilfe
im Schülerhort sowie die Mitarbeit bei der Freizeitgestaltung und den
Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Sie haben die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu
knüpfen und einen Einblick in den sozialen Bereich zu erhalten.

Wir wünschen uns eine aufgeschlossene, engagierte und motivierte
Persönlichkeit, die Freude am Umgang mit Menschen hat. Erfahrungen
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sind von Vorteil.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 08.04.2018 an
die Gemeinde Weissach, Sachgebiet Personal, Rathausplatz 1, 71287
Weissach oder per E-Mail an bewerbungen@weissach.de. Erste Fragen
beantwortet Ihnen gerne die Sachgebietsleiterin Kinder, Jugend &
Familie Frau Rill unter der Rufnummer (07044) 9363-216 oder per E-
Mail an rill@weissach.de.

Nähere Auskünfte über den Bundesfreiwilligendienst erteilt auch das
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben unter
www.bundesfreiwilligendienst.de.

Alle Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
vernichtet. Wenn Ihre Bewerbungsunterlagen zurückgesendet werden sollen,
legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Die Gemeinde
Weissach erstattet keine Bewerbungskosten.
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Amtliche Nachrichten

Sitzungen der kommunalen Gremien

Sachgebiet Ordnung

Vollsperrung der bismarckstraße auf Höhe Hausnummer 63
Am montag, 19.03.2018, kommt es in der Zeit von 09:30 bis
14:00Uhr inderbismarckstraßezueiner Straßensperrung.die
Sperrung wird auf Höhe der Hausnummer 63 zur Aufstellung
einesAutokraneseingerichtet.AusdiesemGrundmüssenVer-
kehrsteilnehmer in diesem Zeitraum mit kurzzeitigen behin-
derungen rechnen. Anlass für die Sperrung ist dieVersetzung
einerStromleitungdurchdieFirmaOmexomGASüdGmbHaus
ludwigsburg. FürlKWsbestehtwährenddieserZeit inderbis-
marckstraße keineWendemöglichkeit. die Straße wird direkt
nach beendigung der Arbeitenwieder freigegeben.

Versetzung eines Standortes für Altpapier/Glascontainer in
Weissach
letzteWoche wurden vom Ab-
fallwirtschaftsbetrieb die Con-
tainer für Altpapier und Glas in
der Talstraße 23 bei der ehe-
maligen„moste“ abgebaut und
an den neuen Standort in die
bahnhofstraße 42/2 (bahnare-
al) beim Sterntaler-Casino ver-
setzt. der neue Standort wurde
wegenderAnfahrtsmöglichkeit
für die nutzer unddie leerfahr-
zeugeinAbstimmungmitdemlandkreisausgewähltundliegt
nichtwie bislang direkt imWohngebiet.

Insgesamt betreibt der landkreis vier Containerstandorte in
derGemeinde.diebeidenweiterenStandorte inWeissachbe-
findensich inderbachstraßenebendemGebäude52sowie in
der nußdorfer Straße gegenüber der einmündung zur daim-
lerstraße. In Flacht befindet sich ein Containerstandort in der
KelterstraßebeimSportplatz. bitte beachten Sie, dass der ein-
wurfzumSchutzderAngrenzernurzudenangegebenenZeiten
erfolgen darf.

Für Rückfragen dürfen Sie sich gerne an das Sachgebiet Ord-
nung, Herrn Kammann, wenden. Sie erreichen ihn unter der
Rufnummer (07044) 9363-225 oder per e-mail an kammann@
weissach.de.

die Kämmerei informiert

Auflösung des Kontos bei der Postbank
die Gemeinde Weissach hat ihr Konto bei der Postbank
de25 6001 0070 0019 8487 01 aufgelöst.

Wir möchten Sie darum bitten, Ihre daueraufträge und Über-
weisungen,diebisheraufdasKontobeiderPostbanküberwie-
sen wurden, auf das Konto bei der Kreissparkasse böblingen
de26 6035 0130 0005 5163 62 entsprechend abzuändern.

neuer Containerstandort ambahnhofareal

Sitzungen kommunaler Gremien
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Sitzung des Gemeinderats
ammontag, 19.märz 2018 um20:00 Uhr

imGroßen Sitzungssaal des RathausesWeissach

Tagesordnung

Öffentlich:

1 bekanntgaben

2 einwohnerfragestunde

3 Vergabe der Kindergarten- und Schulverpflegung ab
demSchuljahr 2018 / 2019

4 beschaffen neuer Papier-Output-Systeme für die Ge-
meindeverwaltung

5 AnpassungundOptimierungdesneugefasstenRedak-
tionsstatuts zum 01.04.2018 für das Amtsblatt der Ge-
meindeWeissach

6 neuordnungundWeiterentwicklungderKommunalen
bauentwicklungsgesellschaft Weissach mbH (Komm-
bau)
- Umfirmierung zurWohnbauWeissachGmbH (WWG)

7 AufarbeitungvonmangelhaftenSitzungsniederschrif-
tendesGemeinderatesundseinerAusschüssederJahre
2011 bis 2014

8 AbstufenderKreisstraßeK1017zueinerGemeindever-
bindungsstraße

9 OptimierungderZulaufregelungunddermechanischen
Reinigung auf der KläranlageWeissach
- Anerkennung der Schlussabrechnung

10 Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftsschule
- erneuerungundOptimierungderHolzhackschnitzel-
anlage

Zweckverband„Hochwasserschutz Strudelbachtal“

11 - Jahresabschluss 2017
12 - Haushaltssatzung undHaushaltsplan 2018 inklusive

mittelfristigerFinanzplanungfürdieJahre2018bis2021

13 errichten der Anstalt ITeOS durch beitritt der Zweck-
verbände KdRS, KIRUundKIVbF zur datenzentrale ba-
den-WürttembergundVereinigungderZweckverbän-
de KdRS, KIRU und KIVbF zum Gesamtzweckverband
4IT am01.07.2018

14 Verschiedenes

Zur Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

gez. T ö p f e r
bürgermeister

dieSitzungsunterlagenzuallenSitzungenkönneneinen
Werktagvorder jeweiligenSitzung imRathausamemp-
fang imbürgerbüroeingesehenwerden.Siewerdenau-
ßerdemwährendderSitzungimSitzungssaalausgelegt.

Interessierte bürger können einen Werktag vor der je-
weiligenSitzungdieSitzungsunterlagenzudenüblichen
Sprechzeiten im Rathaus in der Geschäftsstelle des Ge-
meinderates (1. Stock, Zimmer 2.05) abholen.
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neues aus dem Rathaus

Aufstellung von Alt- und Totholzschildern im Gemeindewald

bereitsseitHerbstvergangenenJahreswerdenanverschie
denenStellenimGemeinde-

waldWeissach Schildermit bezug zumAlt- undTotholzkonzept (AuT-Konzept) aufge-

stellt, nachdemder Gemeinderat die Umsetzung des Konzeptes über eine Fläche von

27,1 ha im Gemeindewald beschlossen hat.

das AuT-Konzept baden-Württemberg wurde zur Verbesserung der biologischen

Vielfalt und zur Umsetzung der aktuellen Rechtslage im Artenschutz entwickelt. es

handelt sichdabeiumein integrativesKonzept,dassowohldieartenschutzfach
lichen

Ansprüche erfüllt, als auch die belange der Verkehrssiche
rung, der Arbeitssicherheit,

desWaldschutzes und derWirtschaftlichkeit berücksichtigt. dieses Konzept wird seit beginn des Jahres 2010 bereits flä-

chendeckend im Staatswald baden-Württemberg umgesetzt. das AuT-Konzept beinhaltet verschiedene elem
ente. Zum

einenwerden einzelneHabitatbäume (Großhöhlenbäume/Horstbäume, bäumemit Fortpflanzungsstätten von Artenmit

geringemAktionsradius)ausgewiesen,dieartenschutzrechtlichges
chütztsind.diesekönnenKristallisationspunktefüreine

Habitatbaumgruppe seinoder einzeln ausgewiesenwerden.Hinzukom
mensogenannteHabitatbaumgruppen.dies sind

baumgruppen, die aufgrund ihresWuchses, ihrer Ausprägung (mulm, Faul- und Spechthöhlen, starkesAst- undKronento-

tholz, Spalten, Risse, Pilzkonsolen usw.) oder ihres Alters n
icht gefällt werden und als„methusalems“ auf dauer imbestand

verbleibenundabsterben.AlsdritteselementwerdenWaldrefugienausgewiesen.Hierbeihandeltessichummindestens1

ha alterWald aus heimischen baumarten, der dauerhaft sich selbst überlassen bleibt.Wichtig und zielführend für das ge-

samte Konzept ist eine ausreichendeVernetzung dieser drei
elemente auf der gesamtenWaldfläche. durch dieVerteilung

der drei Schutzelemente sollte ein ausreichend dichtes netz über derWaldfläche entstehen. dies führt durch den ermög-

lichten Genaustausch zu einer besseren erhaltung von lokalen Populationen.

ImGemeindewaldwurdenaneinigenmarkantenStellenInformationstafelnaufgestellt.daraufsindInformationenüberdas

Totholz, zu den Habitatbaumgruppen sowie zu denWaldrefugien enthalten.

WirwünschenvielFreudeunderholungbeimSpaziergangimGemeindewaldsowiebeimerkundender Informationstafeln.

GemeindeverwaltungWeissach
Rathausplatz 1, 71287Weissach
Tel. (07044) 9363-0
Öffnungszeiten bürgerbüro
montag 07:30 - 12:30 Uhr
dienstag 13:30 - 16:00 Uhr
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

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen Herr
malthaner (malthaner@weissach.de, Tel. (07044) 9363-320)
gerne zurVerfügung.

Austausch vonWasserzählern
durchdas eichgesetz ist vorgeschrieben, dass alle sechs Jahre
dieWasserzähler getauscht werdenmüssen. InWeissach und
Flacht sind indiesemJahr turnusmäßig rund950Wasseruhren
zuwechseln.mitdemAustauschbeginnenunsereWassermeis-
ter,HerrHübscherundHerrmahnke,bereitsimlaufedernächs-
tenWoche. bitte sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Gebäude ein
ungehinderterZugangzudenWasseruhrenmöglich ist,damit
der Austausch reibungslos und schnell erledigt werden kann.

neues aus dem bauhof

bei einerVerkehrsschau
mit der Polizei wurde
derVerkehrsteiler inder
leonberger Straße als
gefährlichbeanstandet.

der bauhof hat dies ge-
nutzt und den Verkehrs-
teilerumgestaltet.

es wurde Schotter ein-
gebracht und in der
mitte des Verkehrstei-
lerswerdenzudemnoch
Gräser gepflanzt.

In der kommenden
Woche werden die Ver-
kehrszeichen auf den
neuesten Sicherheits-
stand gebracht und ge-
gen Verkehrsleitsäulen
getauscht.

bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.

Redaktionsschluss beachten
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GemeindeWeissach – Öffentliche bekanntmachung
der benutzungs- und Gebührenordnung für die
StrudelbachhalleWeissach

Aufgrundvon§4derGemeindeordnungfürbaden-Württemberg
inihrerderzeitgültigenFassungi.V.m.den§§2und13desKommu-
nalabgabengesetzes für baden-Württemberg hat der Gemein-
deratderGemeindeWeissachinseinerSitzungam26.02.2018die
neufassungderfolgendenbenutzungs-undGebührenordnung
fürdieStrudelbachhalle inWeissachbeschlossen:

§ 1 Zweckbestimmung
(1) die Strudelbachhalle ist eine öffentliche einrichtung der

GemeindeWeissachimSinnedes§10Abs.2bis4Gemein-
deordnung.

(2) Innerhalb dieser Zweckbestimmung kann die Strudel-
bachhalle auf Antrag an ortsansässige Vereine, Kirchen,
Organisationen oder sonstige dritte zur Abhaltung von
Veranstaltungenkultureller,gesellschaftlicher,religiöser,
privater und gewerblicher Art (bspw. Vereinsfeiern, bäl-
le, Konzerte, Theateraufführungen, Jubiläen, Tagungen,
Ausstellungen,privateFamilienfeiern,etc.)zurVerfügung
gestellt werden. daneben führt die GemeindeWeissach
eigene Veranstaltungen in der Strudelbachhalle durch.
dienutzungzurdurchführungvonVeranstaltungenmit
politischer Zielsetzung ist auf örtliche Organisationen
politischerParteienundWählervereinigungen(Orts-und
Kreisverbände) beschränkt. eine nutzung für sportliche
Veranstaltungen imHallenbereich ist ausgeschlossen.

(3) Über die Vermietung der Räumlichkeiten an Personen,
OrganisationenundUnternehmenvonaußerhalbderGe-
meindeentscheidetder bürgermeister oderder von ihm
beauftragte im einzelfall.

(4) die alleinige benutzung und Anmietung des Foyers, der
Seminarräume,derbühneundderKüche istmöglich,die
AnmietungdeskleinenodergroßenSaalesnur inVerbin-
dungmit dem Foyer. die Vermietung erfolgt grundsätz-
lichdurchdiebuchungeinesVeranstaltungspakets.Über
Ausnahmenentscheidetderbürgermeisteroderdervon
ihmbeauftragte im einzelfall.

(5) einRechtsanspruchaufdiebenutzungdesGebäudes,ins-
besondere auf die benutzung zu einembestimmtenTer-
min, besteht grundsätzlich nicht.

§ 2Verwaltung undAufsicht
die Strudelbachhalle wird vom Hauptamt der Gemeindever-
waltungverwaltet.dieÜberwachungdertechnischeneinrich-
tungenobliegendemSachgebietliegenschaften.dielaufende
beaufsichtigungundbetreu-ungdesObjektsistSachedervom
Sachgebiet liegenschaften beauftragten Person.

§ 3 Anmeldung
(1) derAntragaufÜberlassungderVeranstaltungsräume ist

spätestens vier Wochen vor dem vorgesehenen benut-
zungsterminbeimSachgebietbürgerdienstedesHaupt-
amtes der Gemeindeverwaltung Weissach schriftlich
unter Verwendung des dafür bereitgestellten Antrags-
formulars einzureichen.dabei sinddieArtunddiedauer
der Veranstaltung, die etwaige Zahl der besucher sowie
die genaue Anschrift des Veranstalters anzugeben. das
AbhaltenvonProbenunddiedamitverbundenenutzung
der Räume müssen im Antrag besonders erwähnt sein
undbedürfender ZustimmungderGemeindeWeissach.

Auf genehmigte dauerbelegungen ist nachmöglichkeit
Rücksichtzunehmen.mitAbschlussdesbenutzungsver-
tragesgiltdiebenutzungs-undGebührenordnungalsan-
erkannt.

(2) liegen für denselben Zeitraummehrere Anträge vor, so
habendie imVeranstaltungskalenderderGemeindeein-
getragenenVeranstaltungender örtlichenVereinenund
OrganisationenVorrang, soweit diese bis zum31.03. des
VorjahresbeiderGemeindeverwaltunggemeldetwurden.
Ansonsten ist die Reihenfolge des eingangs der Anträge
maßgebend.

(3) eineTerminvormerkungohneVertragistfürdieGemeinde
unverbindlich.

§ 4 Zulassung vonVeranstaltungen
(1) die Genehmigung zur benutzung der Strudelbachhalle

oderTeilendavonwirddurchdenAbschlusseinesbenut-
zungsvertrags erteilt. die Genehmigung gilt als erteilt,
wenn der benutzungsvertrag von der Gemeindeverwal-
tung und vomVeranstalter unterzeichnet ist. der benut-
zungsvertragkannmitAuflagenundbedingungenseitens
der Gemeindeverwaltung nach maßgabe dieser benut-
zungs- und Gebührenordnung und zum Schutz der öf-
fentlichenSicherheitundOrdnungsowiezumSchutzder
einrichtung versehenwerden.

(2) die Gemeindeverwaltung ist allgemein ermächtigt, mit
dem Veranstalter den erforderlichen schriftlichen benut-
zungsvertragabzuschließen,dasbenutzungsentgeltnach
derjeweilsgeltendenGebührenordnungfestzusetzenund
dieordnungsgemäßeAbwicklungdesVertragszuüberwa-
chen.

(3) diese benutzungs- und Gebührenordnungwird bei Ver-
tragsabschluss zum bestandteil des benutzungsvertra-
ges erklärt.

(4) die Werbung für die Veranstaltung ist Sache des Veran-
stalters.dieGemeindekannimRahmenderZulassungder
Veranstaltung verlangen, dass ihr das dafür verwendete
Werbematerial vor der Veröffentlichung vorgelegt wird.
Plakatanschlägeund jedeandereArtderWerbung im in-
neren und äußeren Hallenbereich bedürfen der Zustim-
mung der Gemeinde.

§ 5 Rücktritt vombenutzungsvertrag
(1) der Veranstalter ist aus wichtigem Grund zum Rücktritt

vomVertrag berechtigt. erfolgt der Rücktritt bis vierWo-
chenvordemZeitpunktderVeranstaltung,sosind25v.H.,
andernfalls 50v.H.desvereinbartenentgelts als entschä-
digungfürentstandeneAufwendungenzuzahlen.Findet
der Rücktritt vom Vertrag erst bis einschließlich sieben
Tage vor derVeranstaltung statt, werden 80 v.H. des ver-
einbartenentgelts als entschädigungvonderGemeinde
in Rechnung gestellt.Weitergehende leistungen entfal-
len.

(2) die Gemeinde kann auswichtigemGrund jederzeit vom
Vertrag zurücktreten.

(3) einwichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
a) der nachweis der erforderlichen und gesetzlich vor-

geschriebenenAnmeldungoderetwaigerGenehmi-
gungen nicht erbrachtwird,

(Fortsetzung auf Seite 7)
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donnerstag, 15.03.2018
09:15 - 10:15 Uhr Yoga im Rosa-
Körner-Stift für unsere ehrenamt-
lichenmitarbeiter
14:30-17:00Uhr diebegegnungs-
stätte im Rosa-Körner-Stift ist
geöffnet
15:45 Uhr ökumenischer Gottes-
dienst mit Pfarrer Rockel im Otto-
mörike-Stift.Wir feiernAbendmahl.
16:45 Uhr ökumenischer Gottes-
dienst mit Pfarrer Rockel im Rosa-
Körner-Stift.
Wir feiern Abendmahl.
14:00 - 17:00 Uhr Wochenmarkt,
marktplatzWeissach

Sonntag, 18.03.2018
14:00 - 17:00 Uhr Heimatmuseum
Galerie Sepp Vees und museums-
café geöffnet
Sonderausstellung
„Träumewerdenwahr“
10:30 Uhr light Gottesdienst,
FriedenskircheWeissach

montag, 19.03.2018
14:30-17:00Uhr diebegegnungs-
stätte im Rosa-Körner-Stift ist
geschlossen

dienstag, 20.03.2018
14:30-17:00Uhr diebegegnungs-
stätte im Otto-mörike-Stift ist
geöffnet
ab 14:30 Uhr trifft sich der Hand-
arbeitskreis imOtto-mörike-Stift

Terminübersicht

Not- / Bereitschaftsdienste

Ärztlicher bereitschaftsdienst

Allgemeiner notfalldienst
Kreiskliniken böblingen - Krankenhaus
leonberg,RutesheimerStraße50,71229
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 Unikli-
nik 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
Zahnärzte dr. 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, Augenärzt-
licher 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
17.03.2018, Praxis Kusch,
Tel.: 07033 529816
18.03.2018, Praxis Klinkenborg,
Tel.: 07033 460682

bereitschaftsdienst der Apotheken

derdienstbeginntmorgensab8:30Uhr
und endet um8:30 Uhr des Folgetages

mittwoch, 14.03.
ApothekebutzHeimsheim,mönsheimer
Str. 50, Tel.: 07033 31940
engel-Apothekemagstadt,
Alte Stuttgarter Str. 2,Tel.: 07159949811

donnerstag, 15.03.
Graf-Ulrich-Apotheke leonberg,
Graf-Ulrich-Str. 6, Tel.: 07152 24422

Freitag, 16.03.
ArkadenApothekeHeimerdingen,
Karlstr. 6, Tel.: 07152 58877
Stadt-Apotheke amnarrenbrunnen
Weil der Stadt, Stuttgarter Str. 17,
Tel.: 07033 52760

Samstag, 17.03.
Central-Apothekeinternationalleonberg,
leonberger Str. 108, Tel.: 07152 43086

Sonntag, 18.03.
Rathaus-Apotheke Rutesheim,
Flachter Str. 4, Tel.: 07152 997816

montag, 19.03.
h&hApothekeleonberg,marktplatz9/1,
Tel.: 07152 901900

dienstag, 20.03.
bahnhof-Apothekeditzingen,
Gerlinger Str. 18, Tel.: 07156 959696
Stadt-Apotheke Renningen,
bahnhofstr. 22, Tel.: 07159 18249

Folgende Rufnummern über Apothe-
kennotdienste stehen zuverlässig zur
Verfügung:
Festnetz: 0800 0022833 - kostenfrei
Handy: 22833 –max. 0,69 €/min. von je-
demHandy ohneVorwahl.
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b) die geforderte Haftpflichtversicherung nicht nach-
gewiesenoderdieverlangteSicherheitsleistungnicht
erbrachtwird,

c) durch die geplante Veranstaltung eine Störung der
öffentlichenSicherheitundOrdnungodereineSchä-
digungdesAnsehensderGemeindeWeissachzube-
fürchten ist,

d) infolgehöhererGewalt, beiöffentlichennotständen
oder sonstigen unvorhersehbaren, im öffentlichen
Interesse liegenden Gründen die Räume nicht zur
Verfügung gestellt werden können.

(4) machtdieGemeindevonihremRücktrittsrechtGebrauch,
so ist sie, falls der Rücktrittsgrund nicht vom mieter zu
vertreten ist und höhere Gewalt oder ein notstand nicht
vorliegt, dem mieter zum ersatz der diesem bis zur Zu-
stellung der Rücktrittserklärung im Zusammenhangmit
der Veranstaltung entstandenen tatsächlichen Aufwen-
dungen bis maximal 1.500 € verpflichtet. entgangener
Gewinnwirdausdrücklichnichtvergütet.JeglicheVergü-
tung entfällt, wenndieVeranstaltung zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt wird.

(5) dermieter hat die benutzung anderer, von ihmnicht ge-
mietete Räumeund einrichtungen, durch anderemieter
zu dulden.

§ 6 Übergabe der Räume
(1) derVertragsgegenstandwird indembestehenden, dem

Veranstalter bekannten Zustand rechtzeitig vor beginn
der Veranstaltung, spätestens am Vortag, dem verant-
wortlichenleiterderVeranstaltungübergeben.ergiltals
ordnungsgemäßübergeben,wennderVeranstaltermän-
gel nichtunverzüglichbei derGemeindegeltendmacht.
nachträglich können beanstandungen nicht mehr gel-
tend gemachtwerden.

(2) Vor und nach der Veranstaltungwird von der Gemeinde
ein Übergabeprotokoll gefertigt, das vom Veranstalter
oder seinem beauftragten mit zu unterzeichnen ist. bei
meinungsverschiedenheitenistderGrundaufdemÜber-
gabeprotokoll zu vermerken.

§ 7 benutzung der Räumeund einrichtungen
(1) dieRäumeundeinrichtungendürfenvomVeranstalternur

in dem im benutzungsvertrag genehmigten Umfang und
Zweck benutztwerden. die Überlassung andritte ist nicht
zulässig.

(2) dietechnischenAnlagen,wiebspw.dieTrennwand,laut-
sprecher-, beleuchtungs-, Heizungs- und lüftungsanla-
gendürfengrundsätzlichnurvonderGemeindeodervon
einervondiesereingewiesenenPersonenbedientwerden.

(3) Während der Veranstaltung eingetretene beschädigun-
gen inoder andenRäumenundeinrichtungen sinddem
Hausmeister unverzüglich zumelden. Sie werden in vol-
lem Umfang auf Kosten des Veranstalters beseitigt. bei
mutwilliger beschädigung erfolgt außerdem Strafanzei-
ge.Während der Veranstaltung auftretende, vomVeran-
stalter nicht zu vertretende,mängel sindebenfalls sofort
zumelden.

§ 8 bestuhlungspläne
(1) FürdieeinrichtungderHallegeltendievonderGemeinde

nach den bestimmungen der Versammlungsstättenver-
ordnung aufgestellten und genehmigten bestuhlungs-
pläne.Abweichungenhiervonsindnurmitausdrücklicher

Zustimmung der Gemeinde zulässig. die genehmigten
bestuhlungspläne sind in der Halle ausgehängt, sie kön-
nen auch beim Sachgebiet liegenschaften eingesehen
werden.

(2) Umeine rascheRäumungderHalle in jedemFall zuerrei-
chen,darfderVeranstaltervonsichausnichtmehrTische
undStühleaufstellen,als imbestuhlungsplanzugelassen
sind.InsbesonderedürfendieGängeundFluchtwegeun-
terkeinenUmständenmitStühlenodersonstigenGegen-
ständen verstellt werden.

(3) der Veranstalter verpflichtet sich, nicht mehr eintritts-
karten auszugeben, als genehmigte Plätze nach Abs. 1
vorhanden sind. Stehplätze sindnur erlaubt, wenndafür
besondereFlächenimbestuhlungsplanausgewiesensind
und nur bis zur genehmigtenGesamtzahl der besucher.

(4) nutzenörtlicheVereineoderKirchendieRäumlichkeiten
im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien kostenfrei, sind
sie inAbstimmungmitder vomSachgebiet liegenschaf-
tenbeauftragtenPersonzurmitarbeitbeimAuf-undAb-
bau der bestuhlung verpflichtet.

§ 9 Pflichten undAufgaben derVeranstalter
(1) der Veranstalter hat nach bedarf oder Auflage auf sei-

ne Kosten einen Ordnungs- und Sanitätsdienst einrich-
ten. Ist nach § 41Versammlungsstättenverordnung eine
brandsicherheitswache erforderlich oder hält die Ge-
meindeverwaltungdieseaufgrundderArtderVeranstal-
tungfürerforderlich,sowirddiesevonderGemeindever-
waltungaufKostendesVeranstaltersnachdengeltenden
Vergütungssätzen der Feuerwehr bestellt.

(2) derVeranstalterhateinenodermehrereverantwortliche
leiter zur durchführung der Veranstaltung zu bestellen.
der einlass indieHalle erfolgt erst,wenneinerdieser lei-
ter anwesend ist. er hat auch bis zum Schluss der Veran-
stalter anwesend zu sein.

(3) der Veranstalter verpflichtet sich, seinen steuerlichen
meldepflichten nachzukommen.

(4) Soweit eineGestattungnachdemGaststättenrecht zum
betrieb einer Schank- und / oder Speisewirtschaft erfor-
derlich ist, so hat der Veranstalter diese rechtzeitig selb-
ständig zu beschaffen.

(5) eineGenehmigungzurVerkürzungderSperrzeitist,wenn
erforderlich, rechtzeitig vomVeranstalter beizubringen.

(6) derVeranstalter ist zur pünktlichen Anmeldung und be-
zahlung der anfallenden öffentlichen Abgaben und der
GemA-Gebühren verpflichtet.

(7) dieGemeindekannverlangen,dassdieerfüllungderun-
terAbs.4bis6genanntenVerpflichtungennachgewiesen
wird.

(8) der Veranstalter ist für die erfüllung aller anlässlich der
benutzung zu treffenden bau-, feuer-, sicherheits-, ge-
sundheits- sowie ordnungs- und verkehrspolizeilichen
Vorschriften, insbesondere auch für die einhaltung der
Sperrzeit und der Jugendschutzbestimmungen, verant-
wortlich. er hat insbesondere darauf hinzuwirken, dass
die besucher der Veranstaltung rechtzeitig und in ge-
eigneter Form auf die Parkplätze bei der Halle und bei
größeren Veranstaltungen auf Ausweichparkplätze in
der Ortsmitte vonWeissach hingewiesenwerden. bei zu
erwartender voller Ausnutzung der genehmigten besu-
cherkapazitätkanndieGemeindediebereitstellungeines
Shuttleservices von und zu öffentlichen Parkplätzen im
Gemeindegebiet verlangen.

(Fortsetzung von Seite 5)
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(9) der Veranstalter hat den Anordnungen der von der Ge-
meinde beauftragten Person jederzeit Folge zu leisten
und ihr jederzeit unduneingeschränkt Zutritt zuderVer-
anstaltung zu gestatten.

(10) VomVeranstaltereingebrachteGegenständesindunver-
züglich, in Ausnahmefällen, die jedoch durch den Haus-
meistergenehmigtwerdenmüssen,amnächstenVormit-
tag, nach Abschluss derVeran-staltung aus den Räumen
zuentfernen.FindetdieVeranstaltunganeinemSonntag
statt,sindauchdieTischeundStühleinAbsprachemitder
GemeindeunmittelbarnachendederVeranstaltungindie
dafür vorgesehenen lagerräume zu verbringen.

(11) der Veranstalter ist verpflichtet, die Räume und Geräte
jeweils vor der benutzungauf ihreordnungsgemäßebe-
schaffenheit für dengewolltenZweck zuprüfen. ermuss
sicherstellen, dass schadhafte Geräte undAnlagen nicht
benutzt werden.

(12) der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass der eingang
und die notausgänge der Halle während der Veranstal-
tung bestimmungsgemäß freigehaltenwerden.

(13) nach beendigung einer Veranstaltung muss der Veran-
stalterfürdenAbbaudereinrichtungenundfürdiebesen-
reineReinigungsämtlicherbenutzterRäumesorgen.Auf-
undAbbausowieReinigungerfolgennachAnweisungdes
Hausmeisters und sind so vorzunehmen, dass die Halle
amnächstenmorgenum7:00Uhrwiedergenutztwerden
kann.die Küche ist so zu reinigen, dass sie vomnächsten
benutzerordnungsgemäßunterbeachtungdergeltenden
Hygienebestimmungenbetriebenwerdenkann.Während
derVeranstaltungangefallenermüllodersonstigeAbfälle
sind vomVeranstalter selbstständig ordnungsgemäß zu
entsorgen. Geschieht dies nicht oder nicht ausreichend,
erfolgtdieerledigungdurchdieGemeindeaufKostendes
Veranstalters.

§ 10 Rechte, Pflichten undAufgaben der von der Gemeinde
beauftragten Person

(1) dieHallewirddurcheinevonderGemeindebeauftragten
Person geöffnet und geschlossen. Soweit es besondere
Umständeerfordern,kannimeinvernehmeneineabwei-
chende Regelung getroffenwerden.

(2) dieGemeindeWeissachunddie von ihr beauftragte Per-
son übt in der Halle das Hausrecht aus. Sie kann für die
dauer einer etwaigen Abwesenheit während der Veran-
staltungdieAusübungdesHausrechtsaufdenjeweiligen
leiter derVeranstaltung übertragen.

(3) der Hausmeister ist berechtigt und verpflichtet, Hallen-
besucher,welchedieOrdnungsvorschriftennichtbeach-
tenoderungebührlichenlärmverursachen,zurOrdnung
zumahnen und notfalls aus der Halle zu verweisen.

(4) AnordnungendervonderGemeindebeauftragtenPerson,
die imRahmenderHallenordnung ergehen, ist jederzeit
Folge zu leisten.

§ 11 AllgemeineOrdnungsvorschriften
(1) den benutzern der Halle sind verpflichtet, das Gebäude

und seine einrichtungen zu schonen und alle beschädi-
gungenzuunterlassen.Auchistdaraufzuachten,dassdie
Halle nurmit gereinigten Schuhen betretenwird.

(2) InderHalleeinschließlichihrerVor-undnebenräumebe-
steht Rauchverbot.

(3) beginnundendederVeranstaltung richten sichnachden
im benutzungsvertrag festgelegten Zeiten. der Saal wird

frühestens eine Stunde vor beginn der Veranstaltung ge-
öffnet. der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass die Ver-
anstaltungzumvereinbartenZeitpunktbeendetwirdund
die Gäste die gemieteten Räume innerhalb einer halben
Stundeverlassen.

(4) das mitbringen von Tieren in die Halle ist grundsätzlich
nichterlaubt.blindenhundesindhiervonausgenommen.

(5) dieeinrichtungenderHalle(bspw.TischeundStühle)dür-
fen nicht im Freien, sondern nur innerhalb der Halle be-
nutzt werden.

(6) die vomVeranstalter bestimmtenOrdner sind verpflich-
tet,nebeneineretwaigenFeuerwacheaufdieeinhaltung
der feuerpolizeilichen Vorschriften zu achten und für ei-
nenruhigenundordnungsgemäßenAblaufdergesamten
Veranstaltung Sorge zu tragen. Sie haben insbesonde-
re darauf zu achten, dass auch die Gänge zwischen den
Stuhl-undTischreihennichtzugestelltwerdenundhaben
imbrandfalldasgeordneteVerlassendesGebäudesdurch
dieVeranstaltungsteilnehmer zu regeln.

(7) diebühnedarfbeiVeranstaltungenvonbesuchernnichtbe-
nutztwerden.dieVerwendungvonoffenemFeuerundlicht
oder besonderes feuergefährlichen Stoffen, mineralölen,
Spiritus,verflüssigtenoderverdichtetenGasenistunzulässig.

(8) dienachaußenführendenTürendürfenüberdiegesamte
dauer derVeranstaltung nicht abgeschlossenwerden.

(9) nach ende der Veranstaltungen hat der Veranstalter alle
FensterundTürenzukontrollieren,obdieseordnungsge-
mäß geschlossen sind.

§ 12 Küchennutzung und bewirtschaftung der Halle
(1) diebenutzungderKüchebedarfderbesonderenGeneh-

migung. diese wird mit dem benutzungsvertrag erteilt.
bei der Antragstellung hat der Veranstalter einen Ver-
antwortlichenzubenennen,mitwelchemdieGemeinde
eineKücheneinweisungdurchführtunddasInventarein-
schließlich Geschirr übergibt.

(2) eine bewirtschaftung der Halle - ausgenommen im Foy-
er - ist nur bei gleichzeitiger bestuhlung und betischung
zulässig. Ausnahmenbedürften der Zustimmung.

(3) der Vermieter ist berechtigt, bei Veranstaltungen den
Ausschank von Getränken in Gläsern, Krügen und Fla-
schen zu untersagen.

(4) beimVerkaufbzw.AusschankvonGetränkenhatderPreis
für ein alkoholfreies Getränk mindestens 20 v.H. unter
dem Preis des billigsten alkoholhaltigen Getränkes bei
gleichermenge zu liegen.

(5) beschädigtesGeschirrwirdnichtzurückgenommen.Hier-
fürhatderbenutzerdieKosten fürdieersatzbeschaffung
zutragen.dasgleichegiltfürabhandengekommenesGe-
schirr.

(6) nicht verbrauchte lebensmittel sind spätestens am
nächsten Vormittag nach Abschluss der Veranstaltung
abzuholen.

(7) beiKüchen-undThekenbewirtschaftungsinddieseRäu-
mesamteinrichtungineinemgemäß§16Abs.2entspre-
chenden,gereinigtenZustandzuverlassen.dieRückgabe
des InventarsunddesGeschirrshat inhygienischgespül-
temZustandspätestensandemderbenutzungfolgenden
Vormittag an denHausmeister zu erfolgen.

§ 13dekorationen
(1) dekorationen, blumenschmuck, Aufbauten o.ä. dürfen

nur auf Antrag undmit GenehmigungdesHausmeisters
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angebracht werden. die Vorschriften der Versamm-
lungsstättenverordnung über dekorationen und Aus-
stattungsgegenständesindzubeachten.Allebautenund
Installationen sind von Fachleuten nach den allgemein
anerkannten Regeln derTechnik vorzunehmen.

(2) dekorationen,diegegendiegutenSittenundodergegen
pädagogische belange verstoßen, sind nicht zulässig.

(3) beiderbefestigungvonAusschmückungenandenWän-
den dürfen nur die vorgesehenen einrichtungen (Haken
usw.) benutzt werden. befestigungen mit leim, Reißnä-
geln, nadeln, etc. sind untersagt.

(4) Zur Ausschmückung dürfen nur schwer entflammbare
oderdurchImprägnierungschwerentflammbargemach-
teGegenständeverwendetwerden.Ausschmückungsge-
genstände,diewiederholtverwendetwerden,sindvorder
Wiederverwendung auf ihre Schwerentflammbarkeit zu
prüfenunderforderlichenfallsnochmalszuimprägnieren.

(5) dekorationen aller Art, mit Ausnahme der bühnenauf-
bauten, müssen vom Fußboden mindestens 20 cm ent-
fernt bleiben.

(6) Ausschmückungsgegenstände aus Papier dürfen nur
außer Reichweite der besucher angebracht werden. Sie
müssenvonbeleuchtungskörpernundlüftungskanälen
so weit entfernt sein, dass sie sich nicht entzünden kön-
nen.

(7) PapierschlangenundähnlicheWurfgegenständemüssen
ebenfalls durch eine geeignete Imprägnierung schwer
entflammbar gemachtwerden.

(8) dasAbbrennenvonFeuerwerkskörpernoderandererpy-
rotechnischer erzeugnisse in und außerhalb der Halle ist
nicht gestattet.

(9) Abgeschnittene bäume und Pflanzenteile dürfen nur in
grünemZustand verwendetwerden.

(10) die Gänge und notausgänge, die notbeleuchtung, Feu-
erlöscheinrichtungen und Feuermelder dürfen nicht mit
Ausschmückungsgegenständen verstellt oder verhängt
werden.

(11) nach der Veranstaltung sind dekorationen, Aufbauten
usw.vomVeranstalterunverzüglichwiederzuentfernen.
AusnahmenhiervonsindaufAntragmitZustimmungder
Gemeindeverwaltungmöglich.

(12) bei der Aufstellung und benutzung von eigenen licht-,
lautsprecheranlagen, mediengeräten und sonstigen
elektrischen Anlagen und Geräten jeder Art haftet der
Veranstalter für deren Funktionstüchtigkeit und feuersi-
cheren Zustand.

§ 14Verlust vonGegenständen, Fundsachen
(1) die Gemeinde haftet nicht für den Verlust oder die be-

schädigung von Kleidungsstücken, Geld, Wertgegen-
ständen,sonstigemprivatenVermögenderbenutzerund
Gäste sowie den eingebrachten Sachen, soweit ihr oder
ihren beauftragten nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keitnachgewiesenwerdenkann.dasgleichegiltauchfür
FundgegenständeundimAußenbereichderStrudelbach-
halle abgestellte Fahrzeuge.

(2) Fundsachen sind bei der Gemeinde abzugeben. dieses
verfügt über die Fundsachen nach den gesetzlichen be-
stimmungen.

§ 15 Kleiderablage
Für die benutzung der Kleiderablage besteht grundsätzlich
kein benutzungszwang.derVeranstalter hat, soweit erforder-
lich, für die entgegennahmebzw. dieAusgabederGarderobe

Personal zu stellen. er hat außerdem dafür Sorge zu tragen,
dass die Kleiderablage ständig besetzt ist. eine Haftung der
Gemeindewird ausgeschlossen.

§ 16 Reinigung
(1) dieReinigungnacheinerVeranstaltungmussvomVeran-

stalter wie folgt durchgeführt werden:
1. die benutzten Hallenteile müssen besenrein hinter-

lassenwerden,bzw.vongrobemSchmutzundStaub
gereinigt. nasses Aufwischen ist nicht erforderlich
(Ausnahme Küche),

2. dieTischesindfeuchtabzuwischenunddieStühlebei
groberVerschmutzung abzubürsten,

3. die Ausgabetheke ist vollständig auszuräumen und
feucht abzuwischen,

4. im Sanitärbereich sind grobe Verschmutzungen zu
entfernen.

(2) WirddieKüchebenutzt, istdieReinigungunddasAufräu-
mender Küche in jedemFall die Sache desVeranstalters.
dieeinrichtungsgegenständesindgemäß§12gründlich
zureinigen.dieArbeitsflächen,HerdundWandplatten in
ArbeitshöhesindnassmitfettlösendemReinigungsmittel
zu reinigen. der Küchenboden ist nass aufzuwischen.

(3) dievonderGemeindebeauftragtePersonkontrolliertdie
SauberkeitderRäumeundeinrichtungsgegenstände.Sie
entscheidet in Zweifelsfällen über Art und Umfang der
Reinigung.

(4) dergesamteHallenbereich(ohneKüchenbereich)wirdda-
rüberhinausnachjederVeranstaltungvonderGemeinde
grundgereinigt.derVeranstalterleistetentsprechendder
jeweils gültigenGebühren-regelungdafürKostenersatz.

§ 17Haftung und beschädigung
(1) der Aufenthalt in der Halle und deren Außenbereich als

benutzer (Veranstalter, mitwirkender, besucher) sowie
als Passant (im Außenbereich) geschieht ausschließlich
aufeigeneGefahrundVerantwortung.diesgiltanalogfür
die auf den Parkplätzen bei der Halle abgestellten Kraft-
fahrzeuge. bei Unfällen oder Schäden tritt eine Haftung
derGemeindenurein,wenneinVerschuldenderGemein-
deWeissach oder ihrer beschäftigten nachgewiesen ist.

(2) der Veranstalter stellt die Gemeinde von etwaigen Haft-
pflichtansprüchen seiner bediensteten, mitglieder oder
beauftragten, der besucher seiner Veranstaltung und
sonstigerdritter fürSchädenfrei,die imZusammenhang
mit der benutzung der überlassenen Räume, Geräte so-
wiederZugängezudenRäumenundAnlagenentstehen.
das gleich gilt für alle Prozess- und nebenkosten. der
benutzer verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflicht-
ansprüche gegen die Gemeinde und für den Fall der ei-
genen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von
RückgriffansprüchengegendieGemeindeundderenbe-
schäftigten bzw. beauftragten. die GemeindeWeissach
kann je nach Art der Veranstaltung vomVeranstalter vor
Vertragsabschluss den Abschluss und nachweis einer
Haftpflichtversicherung fordern, durch welche auch die
Freistellungsansprüche gedecktwerden.

(3) FürSchädenamGebäude,dentechnischeneinrichtungen,
dem InventarundandenAußenanlagen,die imRahmen
der nutzung des Vertragsgegenstandes entstehen (ein-
schließlich der Probe, der Vorbereitung und der Aufräu-
marbeiten), haftet der Veranstalter. dies gilt auch für
Schäden,diedurchdritteverursachtwerden.AufeinVer-
schulden desVeranstalters kommt es dabei nicht an.
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(4) Für sämtliche vom Veranstalter eingebrachten Gegen-
stände übernimmt die Gemeinde keine Haftung. Sie la-
gern ausschließlich auf Gefahr des Veranstalters in den
ihm zugewiesenen Räumen.

(5) der Veranstalter hat die Pflicht, mitgebrachte Gegen-
stände nach der Veranstaltung unverzüglich zu entfer-
nenundRäumesowieeinrichtungendemHausmeisterin
ihremursprünglichenZustandzuübergeben.einedavon
abweichende Verfahrensweise ist nur in Absprache mit
demHausmeisteroderderGemeindeverwaltungmöglich.

(6) Wird eine nicht angezeigte beschädigung festgestellt,
sowird,bisderGegenbeweiserbracht ist, angenommen,
dass der letzte benutzer / Veranstalter den Schaden ver-
ursacht hat.

(7) die Haftung desVeranstalters erstreckt sich auch auf die
Schäden,diewährendderProbe,derVorbereitungundder
Aufräumungsarbeitendurchihn,durchbeauftragteoder
besucher entstehen.

(8) WerdenTüren und Fenster nach ende der Veranstaltung
nicht ordnungsgemäß verschlossen, haftet der Veran-
stalterfürdadurchentstehendeSchädenoderAufwände.

(9) die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümer
für den sicheren bauzustand von Gebäuden nach § 836
bürgerliches Gesetzbuch bleibt unberührt.

(10) AlleimZusammenhangmitderVeranstaltungverursach-
ten,beabsichtigtenoderunbeabsichtigtenbeschädigun-
genamGebäudeoderandeneinrichtungenwerdenvom
Veranstalter,oder,wenndieGemeindeesverlangt,durch
die Gemeinde auf Kosten desVeranstalters beseitigt. bei
mutwilliger beschädigung erfolgt Strafanzeige.

§ 18Verstoß gegen dieVertragsbestimmungen
und Zuwiderhandlungen

(1) bei Verstoß gegen die Vertragsbestimmungen ist der
Veranstalter auf Verlangen der Gemeinde zur sofortigen
Räumung und Herausgabe der mietsache verpflichtet.
Kommt derVeranstalter dieserVerpflichtung nicht nach,
soistdieGemeindeberechtigt,dieRäumungundInstand-
setzung auf Kosten und Gefahr des Veranstalters durch-
führen zu lassen.

(2) die benutzung kann indiesen Fällen auch für eine zube-
stimmende Zeit imVoraus untersagtwerden.

(3) der Veranstalter bleibt in den Fällen des Absatzes 1 zur
Zahlung des benutzungsentgelts (vgl. § 19) verpflichtet
undhaftetauch füreinenetwaigenVerzugsschaden.der
Veranstalter kann keine Schadensersatzansprüche gel-
tendmachen.

(4) Zuwiderhandlungengegendiebenutzungs-undGebüh-
renordnungderStrudelbachhallekönnenmitvorüberge-
hendemoderdauerndemAusschlussvonderbenutzung
geahndetwerden.

§ 19 benutzungsentgelte
(1) FürdiebenutzungenderStrudelbachhalleeinschließlich

dernebenräumewirdeinentgeltnachmaß-gabederAn-
lage1zudieserSatzung(Gebührenverzeichnis)erhoben.
Gebührenschuldner ist der mieter bzw. Veranstalter. die
Festsetzungen indenVereinsförderrichtlinienübermiet-
freie nutzungen bleiben hiervon unberührt.

(2) Für die beseitigung evtl. beschädigungen durch oder im
Zusammenhang mit der Veranstaltung an der Halle, an
einrichtungsgegenständenoderderUmgebungderStru-
delbachhalle isteineKautioni.H.v.3.000€zuhinterlegen.
die Kautionmussmindestens vierWochen vor derÜber-

gabe auf dem Gemeindekonto bei der Kreissparkasse
böblingen,IbAnde2660350130000516362eingegangen
sein.dieKaution isteineSicherheitsleistungfürdiescho-
nende behandlung und das saubereVerlassen der Anla-
gen. die Kaution wird nach vollständig bezahlter Rech-
nungzurücküberwiesen.eineVerrechnungderKostenmit
der hinterlegten Kaution istmöglich.

(3) das benutzungsentgelt ist nach erhalt desGebührenbe-
scheidszurZahlung fälligund innerhalbeinesmonatsan
die GemeindekasseWeissach zu zahlen. bei verspäteter
Zahlung werden Säumniszuschläge nach dem Kommu-
nalabgabengesetz erhoben.

(4) Führt der Veranstalter, ohne rechtzeitig vom Vertrag ge-
mäß § 5 zurückzutreten, aus einem von der Gemeinde
WeissachnichtzuvertretenenGrundeinevereinbarteVer-
anstaltungnichtdurch,kanndieGemeindenebendernach
§5zuzahlendenGebühr fürdenentstandenenbzw.noch
entstehendenSchadenersatzverlangen.WirdeineVeran-
staltung vor demgeplantendurchführungsdatum abge-
sagt, richtet sichdievomVeranstalter zuzahlendeGebühr
nach§5Abs. 1.

§ 20Gebührenschuldner
(1) ZurZahlungdesbenutzungsentgelts(Gebühr)nach§16ist

verpflichtet:
a) derTräger derVeranstaltung,
b) wer die Gebührenschuld der Gemeinde gegenüber

durch schriftliche erklärung übernommenhat,
c) wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Ge-

setzes haftet.
(2) mehrere Gebührenschuldner nach Abs. 1 haften als Ge-

samtschuldner.

§ 21 erfüllungsort
erfüllungsort ist Weissach. Für die gesetzlich zulässigen Fälle
wird leonberg als Gerichtsstand vereinbart.

§ 22 Inkrafttreten
(1) diese benutzungs- und Gebührenordnung tritt am Tag

nach ihrer öffentlichen bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die benutzungsordnung für die Stru-

delbachhalle vom 14.11.2008, die „Gebührenordnung
Strudelbachhalle für ortsansässige Veranstalter und Pri-
vatpersonen“, die „Gebührenordnung Strudelbachhal-
le für auswärtige Veranstalter und Privatpersonen“, die
Richtlinien für die Reinigungder Strudelbachhalle sowie
dieserbenutzungs-undGebührenordnungentgegenste-
hende Regelungen außer Kraft.

Weissach, den 26.02.2018
gez.
T ö p f e r
bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung:
eine etwaigeVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für baden-Württemberg (GemO)
oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4
GemOunbeachtlich,wennsienicht schriftlich innerhalbeines
JahresseitderbekanntmachungdieserSatzunggegenüberder
Gemeindegeltendgemachtwordenist;derSachverhalt,derdie
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. dies gilt nicht,
wenndieVorschriftenüber dieÖffentlichkeit der Satzung, die
Genehmigung oder bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind.
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Anlage 1: Gebührenverzeichnis zu § 19 der benutzungs- undGebührenordnung für die StrudelbachhalleWeissach

Gebührenverzeichnis für die StrudelbachhalleWeissach

Ortsansässige
Veranstalter nicht
kommerzieller

oder gewerblicher Art
und Privatpersonen

Ortsansässige
Veranstalter

kommerzieller oder
gewerblicher Art

Auswärtige
Veranstalter

1. Grundgebühren (proTag)
1.1 Gesamter Saalmit bühne und Foyer 455,00 € 790,00 € 910,00 €
1.2 Großer Saalmit bühne 260,00 € 525,00 € 690,00 €
1.3 Kleiner Saal (ohne bühne) 195,00 € 350,00 € 455,00 €
1.4 Foyer 195,00 € 350,00 € 455,00 €
1.5 bar im Foyer 19,50 € 30,00 € 30,00 €
1.6 Seminarraum1 (50m²) 65,00 € 150,00 € 210,00 €
1.7 Seminarraum2 (24m²) 26,00 € 75,00 € 105,00 €
1.8 Seminarraum3 (22m²) 26,00 € 75,00 € 105,00 €

2. Grundgebühren für drei Tage
2.1 Gesamter Saalmit bühne und Foyer 600,00 € 1.200,00 € 2.100,00 €
2.2 Großer Saalmit bühne 350,00 € 800,00 € 1575,00 €
2.3 Kleiner Saal (ohne bühne) 250,00 € 525,00 € 1050,00 €
2.4 Foyer 250,00 € 525,00 € 1050,00 €
2.5 bar im Foyer 30,00 € 45,00 € 45,00 €
2.6 Seminarraum1 (50m²) 100,00 € 225,00 € 315,00 €
2.7 Seminarraum2 (24m²) 40,00 € 115,00 € 160,00 €
2.8 Seminarraum3 (22m²) 40,00 € 115,00 € 160,00 €

3. Zusatzgebühren für Küchennutzung proVeranstaltung
3.1 Küchewarm 105,00 € 140,00 € 210,00 €
3.2 Küche kalt 55,00 € 70,00 € 180,00 €
3.3 Küche nur für Getränke 30,00 € 35,00 € 110,00 €

4. nebengebühren (nach Zeit, Verbrauch oder pauschal)
4.1 Heizung innerhalb der Heizperiode

vom01.10.-31.05.
Abrechnung nachVerbrauch

4.2 beleuchtung und sonstiger Strom-
verbrauch nach tatsächlichemVer-
brauchentsprechendZählerablesung

0,30 € / KwH 0,30 € / KwH 0,30 € / KwH

4.3 Wasser / Abwasser nachVerbrauch
entsprechendZählerablesungprom3 nachVerbrauch entsprechend der gültigenGebühren.

4.4 Reinigung Seminarräume (0,5 Std.) 0,5 Arbeitsstunden oder bei größerenVerschmutzungen nach Aufwand *
4.5 Strom /Wasser Seminarräume

(pauschal)
16,00 € 16,00 € 16,00 €

4.6 Reinigungsstunde eigenes Personal Stundensatz nach Aufwand *

* entsprechend des Stundensatzes der Gemeinde für die Inanspruchnahme vonVerwaltungsleistungen

5. Sonderleistungen (Geräte etc.) proTag
5.1 Klavier 26,00 € 26,00 € 26,00 €
5.2 lautsprecheranlage 80,00 € 80,00 € 80,00 €
5.3 weiteremikrofone 8,00 € 8,00 € 8,00 €
5.4 Fremdanlage Anschluss 35,00 € 35,00 € 35,00 €
5.5 Scheinwerferanlage 60,00 € 60,00 € 60,00 €
5.6 Rednerpult 17,00 € 17,00 € 17,00 €
5.7 Visualizer 50,00 € 50,00 € 50,00 €
5.8 beamer (für die Halle) 250,00 € 250,00 € 250,00 €
5.9 beamer (klein) 70,00 € 70,00 € 70,00 €
5.10 beamer (Seminarraum) 30,00 € 30,00 € 30,00 €
5.11 bildschirm 50,00 € 50,00 € 50,00 €
5.12 leinwand (bühne) 80,00 € 80,00 € 80,00 €
5.13 leinwand (Stativ) 28,00 € 28,00 € 28,00 €
5.14 leinwand (Seminarraum) 14,00 € 14,00 € 14,00 €
5.15 Flipchart 17,00 € 17,00 € 17,00 €
5.16 bistrotisch 7,00 € 7,00 € 7,00 €
5.17 bühnenpodest/ prom2 10,00 € 10,00 € 10,00 €
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5.18 Stellwand 11,00 € 11,00 € 11,00 €
5.19 moderationskoffer 14,00 € 14,00 € 14,00 €
5.20 kleine beschallungsanlage (kleiner Saal und Foyer) 100,00 € 100,00 € 100,00 €
5.21 nutzung der besuchertribüne 500,00 € 500,00 € 500,00 €

entsprechend der Grundgebührenwerden folgendeVeranstaltungspakete angeboten:

Veranstaltungspakete für die StrudelbachhalleWeissach

Ortsansässige
Veranstalter nicht
kommerzieller

oder gewerblicher Art
und Privatpersonen

Ortsansässige
Veranstalter

kommerzieller oder
gewerblicher Art

Auswärtige
Veranstalter

eventpaket 1
Großer Saal (1 Tag), Auf- und Abbau von Tischen und
Stühlen durch Gemeindepersonal, Küchenbenutzung,
Geschirr und Gläser, beschallungsanlage, Scheinwer-
feranlage, fünf Stehtische, Kinderstühle, ein besichti-
gungstermin

750,00 € 1.050,00 € 1.290,00 €

eventpaket 2
Kleiner Saal oder Foyer (1 Tag), Auf- und Abbau von Ti-
schenundStühlendurchGemeindepersonal,Küchenbe-
nutzung, Geschirr undGläser, beschallungsanlage, fünf
Stehtische, Kinderstühle, ein besichtigungstermin

590,00 € 850,00 € 960,00 €

eventpaket 3
Ganze Halle (1 Tag), Auf- und Abbau von Tischen und
Stühlen durch Gemeindepersonal, Küchenbenutzung,
GeschirrundGläser,beschallungsanlage,Scheinwerfer-
anlage, fünf Stehtische, ein besichtigungstermin

950,00 € 1.390,00 € 1.500,00 €

Hochzeitspaket 1
Ganze Halle (3 Tage), Auf- und Abbau von Tischen und
Stühlen durch Gemeindepersonal (4 Std.), Küchen-be-
nutzung, Geschirr und Gläser, beschallungsanlage, be-
amer, leinwand, Verkabelung, zwei weitere mikrofone,
Scheinwerferanlage, zehn Stehtische, Kinderstühle, ein
Seminarraum, ein besichtigungstermin

1.290,00 € 1.920,00 € 2.890,00 €

Hochzeitspaket 2
Kleiner Saal oder Foyer (3Tage), Auf- und Abbau vonTi-
schen und Stühlen durch Gemeindepersonal, Küchen-
benutzung, Geschirr und Gläser, beschallungsanlage,
beamer,leinwand,VerkabelungfünfStehtische,Kinder-
stühle, ein Seminarraum, ein besichtigungstermin

680,00 € 990,00 € 1.320,00 €

businesspaket 1
Seminarraum 1 (1 Tag), Auf- und Abbau durch Gemein-
depersonal, beamer, leinwand, Verkabelung, Flipchart,
moderationskoffer, Strom- und Wasserpauschale, Rei-
nigungspauschale

- 390,00 € 390,00 €

businesspaket 2 Seminarraum2oder Seminarraum3 (1
Tag),Auf-undAbbaudurchGemeindepersonal,beamer,
leinwand, Verkabelung, Flipchart, moderationskoffer,
Strom- undWasserpauschale, Reinigungspauschale

- 260,00 € 260,00 €

businesspaket 3
ganze Halle (1 Tag), Auf- und Abbau von Tischen und
Stühlen durchGemeindepersonal, beschallungsanlage
und zwei Kabelmikrofone, Rednerpult, beamer, lein-
wand,Verkabelung,Haustechniker(8Std.),15Stehtische

- 1.760,00 € 1.760,00 €

businesspaket 4
Kleiner Saal oder Foyer (1 Tag), Auf- und Abbau von Ti-
schen und Stühlen durch Gemeindepersonal, beamer,
leinwand,Verkabelung, fünf Stehtische

- 590,00 € 590,00 €
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Angebote für Senioren

DRK Gesundheitsprogramm

nun ist es da, das neue Jahr
deshalb ist für uns natürlich klar,
dasswir, waswir uns vorgenommen
jetzt wieder zur Gymnastik oder demTanzen kommen.
dennwir wollenwas für die Gesundheit tun
uns recken und strecken, dehnen und bewegen
nachmusik,mit Geräten und auch ohne
auf demStuhl, im Stehen oder Gehen
beimTanzen unsmit Freude imKreise drehen,
denn dasmiteinandermacht erst richtig Freude
drumhört gut zu ihrWeissacher und Flachter leute.
Kommt einfach vorbei in eine von unserer Stunde,
denn dannwärenwir eine viel größere Runde.

einProbetrainingistimmermöglich,dennesgibtnochfreiePlätze.

Gymnastik undTanz inWeissach
Tanzmit - bleib fit
Strickfabrik Raum4und 5
montags von 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Tanzleiterin: barbara StuibleTel. nr. 07044/31539

Gymnastik auf demStuhl
Aufenthaltsraum in der Altenwohnanlage Porschestr. 10
dienstags von 9.30 Uhr - 10.30 Uhr
Gymnastikleiterin: barbara StuibleTel. nr. 07044/31539

Gymnastik
Gymnastikraum in der neuen Sporthalle
mittwochs von 9.30 Uhr - 10.30 Uhr
Gymnastikleiterin: barbara StuibleTel.nr. 07044/31539

Gymnastik in Flacht
Sitzgymnastik imOtto-mörike-Stift
nebenraumdes Freundeskreises
dienstags von 10.00 Uhr - 11.00 Uhr
Gymnastikleiter: Rainer duppelTel.nr. 07152/51668

Gymnastik
Festhalle Flacht
donnerstags von 9.00 Uhr - 10.00 Uhr
Gymnastikleiter: Rainer duppelTel.nr. 07152/51668

DRKMittagstischWeissach & Flacht

dienstags in Flacht:
Herzliche einladung zu unserem dRK-mittagstisch in der
begegnungsstätte des Otto-mörike-Stiftes, Sandweg 10,
Flacht. Wir sind ab 10 Uhr für Sie da. mittagessen gibt es
zwischen11.30und13.00Uhr.VorbestellenkönnenSieunter
derTelefonnummer0151–65493458oderpersönlichvorOrt
von10.00bis12.30Uhr. FürgehbehinderteGästegibtesab
11.00UhreinenFahrdienst.diesen fordernSiebittemitder
essensbestellung 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
SieunterderTelefonnummer0151–27186794oderpersön-
lich vor Ort von 10.00 bis 12.30 Uhr. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen.
!!! Achtung !!!
!!! neueTelefonnummern !!!
dRK –mittagstisch – Flacht
immerdienstags imOtto–mörike–Stift 0151–65493458
dRK –mittagstisch –Weissach
immermittwochs imRosa–Körner–Stift 0151–27186794

Rosa-Körner-Stift

Hausleitung JacquelineWecker
Raiffeisenstraße 9
Tel.: 9073-105, Fax: 9073-111
e-mail: rosa-koerner-stift@samariterstiftung.de
Termine nachVereinbarung

Otto-Mörike-Stift

Hausleitung Stefanie liebig
Sandweg 10
Tel.: 912-105, Fax: 912-111
e-mail: otto-moerike-stift@samariterstiftung.de
Termine nachVereinbarung

Diakonie-Sozialstation

diakonie SozialstationWeissach und Flacht
Häusliche Krankenpflege

• Häusliche Pflege
• behandlungspflege nach ärztlicherVerordnung
• HauswirtschaftlicheTätigkeiten
• Häusliche betreuung
Pflegedienstleitung:Valeriamendes-Siebert
Sandweg 10/1, 71287Weissach-Flacht
Telefon: 07044 38006, Fax: 07044 908962
e-mail: diakonie-sozialstation-weissach@samariterstiftung.de
Sprechzeiten: mo. - Fr. 10:00 - 12:00 Uhr

betreute Gruppemit eingeschränkter Alltagskompetenz
und/oder dementer entwicklung.
Jedenmittwoch von 14 bis 17 Uhr
in der Porschestraße 10 inWeissach.
Informationen hierzu siehe Sozialstation

SeKUnden enTSCHeIden

112iM notFall
Feuerwehr,
notarzt und Rettungsdienst
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Glückwünsche

Unsere herzlichen Glückwünsche

16.03.2018,GerhardSiegfriedläpple,Friedhofstraße15,
Flacht, zum85. Geburtstag
martinWielsch, nußdorfer Straße 10, Flacht,
zum80. Geburtstag

18.03.2018, Helene Kohl,Wiesenweg 1, Flacht,
zum85. Geburtstag
Ursula Ingrid löwer,Tannenweg14, zum75.Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch auch allen Jubilaren, die nicht
im mitteilungsblatt veröffentlicht werden wollen. Al-
ters- und ehejubilare, die grundsätzlich keine Ver-
öffentlichung wünschen, bitten wir wie bisher um
mitteilung 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.

eheschließung
Am16.02.2018 inWeissach:ninabauschundJulianHeidinger,
mörikestraße 41

Sterbefall
Am02.02.2018 inWeissach: Gisela Strohhäcker,
Hindenburgstr. 24

Fundsachen

Tel.: 07044/9363-211/213/220
1 Schlüsselmäppchenmit 4 Schlüsseln und 1 Fernbedienung
(nähe edeKA)

1 lesebrille (Waldrand Stahlbühl)

Verschenkbörse

derGemeindeverwaltungsindfolgendeGegenständezurkos-
tenlosenAbgabegemeldetworden.WennSie Interessedaran
haben, setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden Telefon-
nummer inVerbindung.

G e g e n s t a n d
Verschiedene Flohmarktartikel, Tel.: 0171 6493882

einige ältere noten für Klavier mit Soloinstrumenten Klavier-
trio, oderKammerorchester, fürPianist, dergernemit anderen
Instrumenten zusammenspielt, Tel. 2330515

lattenrost, b: 1m, l: 2m
Zwei Ikea Schwingstühle, Tel.: 9495601

Stil-eck-Vitrine, Glas, h: 1,80m, t: 0,60m, Tel.: 33919

Fernsehtisch, Glas / Alu, Abm. 86x44 cm, 60 cmhoch
Tel. 0172 7239725

Sommerreifen auf Alufelgen f. OpelVectra b, 195 / 65 / R15,
Tel.: 32120

SolltenauchSie etwas zuverschenkenhaben,meldenSie sich
bittewährendderüblichenSprechzeitenimRathausWeissach
unter Telefon 07044 9363-170 oder per mail an mitteilungs-
blatt@weissach.de. bitte melden Sie sich auch dann wieder,
wennderGegenstand vergebenwurde, da dieser sonst 4Wo-
chen immitteilungsblatt erscheint.

Abfallkalender

Weissach und Flacht
bitte diemülleimer amAbfuhrtag bis 6 Uhr bereitstellen.
Restmüll
16.03.
Wertstoffe
20.03.
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, Reklamation oder Abfallberatung an Kundeninfor-
mation und Service, Tel. 07031/663-1550, e-mail: awb-kis@
lrabb.de

Kindertagesstätten

Kinder- & Familienzentrum
Villa Kunterbunt

moderner Kindertanz (4 - 6 Jahre)
Schnupperstunde und Kennenlernen
Kinder lieben musik und tanzen für ihr leben gern, denn sie
können beim Tanz ihren großen bewegungsdrang ausleben.
SiebauendabeiStressab,entspannensich, leben ihreGefühle
aus,entdeckenihrenKörperundseinevielfältigenbewegungs-
möglichkeitenneuundwerdeninihrerRhythmusfähigkeitge-
schult. Auf spielerischerWeisewerdendieKinderdurchkleine
bewegungsaufgaben,Tanzgeschichten, Improvisationenund
einfachenSchrittfolgeninihrerFantasieangeregtundinihrem
kreativen Selbstausdruck gefördert.
bitteGymnastikschläppchenoder„Stopper“-Sockenmitbringen.
In Kooperation mit dem Kinder- und Familienzentrum Villa
Kunterbunt.
Termin: di. 20.03.2018, 16:00 - 17:00 Uhr
Referent: Katharina Freitag,VHS leonberg
Kosten: kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich
Ort: Kinder- und FamilienzentrumVilla Kunterbunt,

Weissach/Flacht
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FbS - Familien-bildungsstätte
leonberg e. V.
UnserFrühjahrsprogramm2018findenSie
aufunsererHomepagewww.fbs-leonberg.
de.Hinweisenmöchtenwirimbesonderen
auf unsere Angebote in Flacht:
Kinder- und Familienzentrum Villa Kun-
terbunt,
Friolzheimer Straße 37/1, Flacht

Juhu, ich bekomme ein Geschwisterchen! (2 – 5 Jahre) mit
begleitperson
Kurs nr.: 2644r
Kursdauer: 1 x Fr., 27.04.2018, 15 - 17 Uhr
Kursgebühr: 11,50 € (zzgl. mat.)
Kursleitung: barbara Probst, Kinderkrankenschwester

leFino© für September - Oktober 2017 geborene babys
TeilnehmerInnen aus Kurs nr. 2338p habenVorrang
Kurs nr.: 2308rF
Kursdauer: 9 x Fr., 13.04. – 13.07.2018, 9 – 10.30 Uhr
1 x Sa., 14.04.2018, 10 – 13Uhr
Kursgebühr: 84,50 € (1 erw. / 1 Kind)
Kursleitung: Anneke Strickmann, leFino©-Kursleiterin

leFino© für nov. 2017 – Januar 2018 geborene babys
Kurs nr.: 2318r
Kursdauer: 9 x Fr., 13.04. – 13.07.2018, 10.45 – 12.15 Uhr
Kursgebühr: 69,50 € (1 erw. / 1 Kind)
Kursleitung: Anneke Strickmann, leFino©-Kursleiterin

mütter und Töchter – eine besondere beziehung neU
Was sich einemutter für ihreTochter wünscht
Kurs nr.: 2152r
Kursdauer: 1 x do., 28.06.2018, 19.45 – 22Uhr
Kursgebühr: 9,- €
Kursleitung: Angela Knupfer, Familienpädagogin

Informationen zur Anmeldung
Familien-bildungsstätte leonberg e. V., eltinger Straße 23,
71229 leonberg,Tel.: 07152-947020,
e-mail: info@fbs-leonberg.de,Homepage:www.fbs-leonberg.de

neueÖffnungszeiten
montag bis donnerstag 9 – 12Uhr
mittwoch 16.30 – 18Uhr
Freitag geschlossen

Jugendreferat

Jugendhaus Rectory im„Alten Pfarrhaus“
Porschestr. 6, 71287Weissach

Öffnungszeiten und Angebote:
mittwoch: 18:00 – 20:45 Uhr Offener Treff mit Program-
mangeboten (ab der 5. Klasse)
donnerstag:16:00–17:30UhrKidsClub(von6–13Jahren)
18:00 – 20:45 Uhr OffenerTreff (ab der 5. Klasse)
Freitag: 17:00 – 22:00 Uhr OffenerTreff (ab 14 Jahren)
Samstag: 17:00 – 22:00 Uhr OffenerTreff (ab 14 Jahren)

Programmmärz: Offener Treff (ab der 5. Klasse)
mi., 14.03.2018, Serviettentechnik
do., 15.03.2018, Armbänder knüpfen
mi., 21.03.2018, Film-Abend
do., 22.03.2018, Activity undOsterbastelei
do., 29.03.2018, Abschiedsparty für lena und Frank

Programmmärz: Kids Club (6 - 13 Jahre)
do., 15.03.2018, Armbänder knüpfen
do.,22.03.2018,OstereiermarmorierenundOsterbastelei
do., 29.03.2018, Abschiedsparty für lena und Frank
dieFreizeitgestaltung imJugendhaus ist freiwählbar, d.
h. die Programmpunkte können,müssen aber nicht ge-
nutztwerden. einfach vorbeikommenund Spaß haben.

Osterferienprogramm:
di., 27.03.2018, lasertag (Anmeldung erforderlich)
mi.,28.03.2018,Hochseilgarten(Anmeldungerforderlich)
do., 29.03.2018, Abschiedsfeier lena und Frank

Kontakt bei Fragen:
AnnalenaHutter, mobil: 0160 5855145
Frank Gramlich,mobil: 0171 7682498
e-mail: jugendreferat@weissach.de

Jugendhausterminübersicht

Schulen

Ferdinand-Porsche-Schule

Informations-nachmittag der Gemeinschaftsschule
AmFreitag, den 02.03., hatte die Ferdinand-Porsche-Gemein-
schaftsschule Weissach zu einem Informations-nachmittag
eingeladen. AngesprochenwarenKinder undelternder künf-
tigen fünften Klassen. Zunächst wurde die Veranstaltung im
musiksaal mit beeindruckenden musikalischen beiträgen
eröffnet. dann starteten die künftigen Fünfer mit der „Por-
sche-Rallye“ und waren in kleinen Gruppen auf dem gesam-
ten Schulgeländeunterwegs. Angeleitet von älterenGemein-
schaftsschülern, konnten sie mit verschiedensten Aktivitäten
die Fachräume und die Unterrichtsfächer der Gemeinschafts-
schulekennenlernenundvielesselbstausprobieren: InderKü-
cheeineSüßspeisezubereitenundgenießen, inderSporthalle

denkt an
die umwelt

Alte Zeitungen und
Zeitschriften gehören

nicht in den müll
sondern zum altpapier

Foto: gongzstudio/iStock/Thinkstock
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bewegungsaufgabenbewältigen, imFachTechnik einekleine
Kugelbahn aus Holz anfertigen, modeschmuck basteln, die
französische und englische Sprache erproben

den Schulsanitätsdienst erleben, naturwissenschaftliche ex-
perimente durchführen

undnochvielesmehr.dabeikamenderSpaßunddasgegensei-
tige Kennenlernen nicht zu kurz.
Auch die erwachsenenwurden durch das Schulhaus geführt,
vorbei andenbaustellendes erweiterungsbausundder künf-
tigenSchulmensa,siesahendiederzeitigenUnterrichtsräume,
dieFachräumeunddieAusstattungderSchule.Anverschiede-
nen Info-Ständenkonntendie eltern sichumfassendüberdas
Schulkonzept informieren.
die neuntklässler bewirteten mit Kaffee und Kuchen, somit
warfürGesprächeundbegegnungeneinangenehmerRahmen
geschaffen.
die Schulanmeldung für die 5. Klasse an der Ferdinand-Por-
sche-Gemeinschaftsschule ist ammittwoch, 21.03. und don-
nerstag,den22.03.2018jeweilsvon08:30–15:00Uhrodernach
telefonischer Absprache, Tel.: 07044 9363551. (Gr.-Fl.)

Bibliothek in der Zehntscheuer

neue bücher für smarte mädchen und coole Jungs

„Supercoole Technik: eine spannendeWissens-Reise durch die
genialstentechnischenentwicklungen,dieunseremoderneWelt
prägen. entdecktdie spektakulärsteTechnik ausdenbereichen
Freizeit,Fortbewegung,bauwerke,energie,AlltagundZukunft!

max Wainewright: Programmieren für Kids. mit der bunten
drag-and-drop-Programmiersprache Scratch lassen sich
ganzleichteigeneComputerspieleprogrammieren!miteinfach
nachvollziehbaren, illustrierten Schritt-für-Schritt-Anleitun-
genkönnenbeliebteGamesvomlabyrinthbiszumAutorennen
kreiert werden.

Spielend programmieren lernen: In einfachen und verständ-
lichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen lernen Kinder die Pro-
grammiersprachen Scratch, logo, Python und Html kennen
und schulen nebenbei ihr logisches denkvermögen.

Silvie Sanza: Was arbeitest du? lokführer, Kapitän, Tierärz-
tin, lehrerin ... Kinder haben viele Ideen,was sie später einmal
werden möchten. dieses buch stellt verschiedene bekannte,
aber auch außergewöhnliche berufe in unterschiedlichen Ar-
beitsumgebungen vor.

ein Ferienhund für Hannah: endlich darf Hundefan Han-
nah auf Oskar, den Hund ihrer nachbarin aufpassen. Aber oh
Schreck - einmal nicht aufgepasst und schon ist der flinke Os-
kar verschwunden!
"(Zitate aus buchkatalog.de)

bitte beachten Sie, dass unser medienrückgabecontainer
vorübergehendbiszum27.03.18nichtzurVerfügungsteht.
bittewendenSiesichgernemitFragenansbibliotheksteam.
WährendderOsterferiensindwirzudengewohntenZeiten
für Sie da! Ihr lesevergnügtes bibliotheksteam

Freiwillige Feuerwehr

Fahrzeugübergabe mit
Kameradschaftsabend

Freitag, 16. märz, 17:45 Uhr
Wir treffen uns am
Feuerwehrmagazin.
bitte in Jeans + Feuerwehr-
T-Shirt, Pulli oderWeste.
nähere Informationen
im internen bereich
der Homepage.

Übungstermine der aktivenWehr

Samstag, 17. märz, 16:30 Uhr:
Übung der Atemschutzgeräteträger
AlleAtemschutzgeräteträgertreffensichum16:30Uhrzueiner
Übung ammagazin.
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Kirchen

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

Judica (Gott, schaffe mir Recht. Psalm 43,1)
Wochenspruch:dermenschensohn istnichtgekommen,dass
ersichdienenlasse,sonderndasserdieneundgebeseinleben
zu einer erlösung für viele. (matthäus 20,28)

Sonntag, 18. märz 2018
10.00 Uhr Katechismusgottesdienst

und Feier der Goldenen Konfirmation
des Jahrgangs 1954
Text:4. mose 21, 4-5
musik: ComboOpfer für die Konfirmandenarbeit
Kleinkinderbetreuung in der Spielstube
Ständerling (Kirchenkaffee) nachdemGottesdienst

10.00 Uhr Kinderkirche imGemeindehaus
15.00 Uhr Familienmittag imGemeindehaus

„Alles rund ums ei“

Wochenveranstaltungen
donnerstag, 15. märz 2018
16.45 Uhr Ökumenische Andacht im Rosa-Körner-Stift
Freitag, 16.märz 2018
17.00 Uhr Öffentliche Sitzung der bezirkssynode im Gemein-
dehaus
dazusind interessierteGemeindeglieder sowiemitarbeiterin-
nen undmitarbeiter unserer Gemeinde herzlich eingeladen.

Samstag, 17.märz 2018
9.00 Uhr Konfisamstag imGemeindehaus

mittwoch, 21. märz 2018
9.30 Uhr Singen imGemeindehaus
19.00 Uhr Konfirmanden sind beim Teenkreis im Gemeinde-
haus
20.00 Uhr bibelstunde imGemeindehaus
20.00 Uhr Konfirmandenelternabend imGemeindehaus

Vorschau
Sonntag, 25.märz 2018
10.30 Uhr Oase-Gottes-
dienst imGemeindehaus
Thema: der ehrliche ist
der dumme - wieviel
ehrlichkeit verträgt
meine Alltagswelt?

Spielstube Weissach

Sonntag, 18. märz 2018
15.00 Uhr Familienmittag imGemeindehaus

"Alles rund ums ei"
Wir wollen gemeinsam: singen, spielen, neues ler-
nen, Kaffee trinken, basteln,Geschichtenausder bi-
belhören,Kontakteknüpfen,teilen,verweilen,Spaß
haben....
machmit! Sonntagnachmittags 15-17 Uhr
imevangelischenGemeindehaus,Raiffeisenstraße15

CVJM Weissach

1.Vorsitzender: RalfHaug,Tel. 33680,Christian-Wagner-Weg9
2.Vorsitzende: Ursel Reister, Tel. 930213
VermietungHaus/Vereinsgarten:Jochenburger,Telefon:974733
e-mail: Vereinsgarten@cvjm-weissach.de
http://www.cvjm-weissach.de

mittwoch, 14.3.
17.00 Uhr mädchenjungscharsport ab Klasse 1,

neue Sporthalle
18.00 Uhr Fußball für 12- bis 15-jährige Jungs,

neue Sporthalle
19:00 Uhr Teenkreis für 13- bis 16-Jährige, Gemeindehaus

donnerstag, 15.3.
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 Hauskreis bader, Tel. 939090

Freitag, 16.3.
17.30 Uhr bubenjungschar, 1. - 4. Klasse, Vereinsgarten
20.00 Uhr Posaunenchor, Gemeindehaus

montag, 19.3.
18.00 Uhr bubenjungschar, 5. - 8. Klasse, Vereinsgarten
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19.30 Uhr Jugendkreis für alle ab 15 Jahren fällt aus
19.45 Uhr Hauskreis Stärkel (14-tägig), Tel. 31169

dienstag, 20.3.

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(unge-

radeWochen), Volleyball, neue Sporthalle

Wir suchen eine zuverlässige Reinigungskraft für unser
VereinshausinderJahnstr.inWeissach.derArbeitsaufwand
umfasst ca. 3 Stunden proWoche.
Habenwir Ihr Interessegeweckt?dannmeldenSie sichbei
margret Körner, Tel. 07044 974557, oder Heidemarie mai-
senbacher, Tel. 07044 912535.

Terminvorschau:

6.4. CVJm-Stammtisch zum Jubiläum

21.4. Arbeitseinsatz imVereinsgarten

23.4. CVJm-Abend

Evang. Kirchengemeinde Flacht

Pfarrer Harald Rockel
Pfarrbüro (lerchenbergstraße 29): Christina Franz
mo. + Fr. 8.30 - 12 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:Tel. 07044 31609

Wochenspruch der kommendenWoche :
dermenschensohnistnichtgekommen,dassersichdienenlas-
se,sonderndasserdieneundgebeseinlebenzueinererlösung
für viele. (matth. 20,28)

mittwoch, 14. märz
15.00 Uhr Konfirmationsprobe in der Kirche (Gruppe 2)
19.00 Uhr KGR-Sitzung im Gemeindehaus (ab 20 Uhr zus. mit
KGRWeissach)

Freitag, 16. märz
20.00UhrAbendmahlfeiermitdenKonfirmandenundderGe-
meinde

Samstag, 17. märz
11.00 Uhr Konfirmationsprobe in der Kirche (Gruppe 2)

Sonntag, 18. märz – Judika - Konfirmationssonntag
9.30 Uhr Gebetstreff in der Spielstube
10.00UhrKonfirmationsgottesdienst (Pfr. Rockel)mitdemPo-
saunenchor

Unsere Konfirmanden: emely diem – Justin eberhardt - lia
Keßler – david müller – Timo Renninger – luka Spingler –
eline Strauß

Kindergottesdienst Schatzkiste fällt aus!
10.00 Uhr Fish & chips imGemeindehaus

montag, 19. märz
7 –19UhrOffene Kirche in Flacht zur stillen einkehr
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dienstag, 20. märz
6.00 Uhr CVJm-Gebetsfrühstück im Projektehaus
14.30 Uhr Seniorenkreis imGemeindehaus
20.00 Uhr bibelabend imGemeindehaus
(Sach. 14 –derTag des Herrn)

mittwoch, 21. märz
9.30 + 19 Uhr Gebetstreff des deutschen Frauenmissionsge-
betsbundes imGemeindehaus (zwei Gruppen)

CVJM Flacht e.V.

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

donnerstag, 15.03.18
18.00 Uhr bubenjungschar Gr. I (2. bis 4. Klasse)
18.00 Uhr bubenjungschar„Puma”(5. bis 7. Klasse)
20.00 Uhr Hauskreise

Freitag, 16.03.18
19.15 Uhr Fußballtraining KunstrasenWeissach
20.00 Uhr Posaunenchor

Samstag, 17.03.18
19.00 Uhr Jugendtreff

montag, 19.03.18
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, 20.03.18
17.15 Uhr mädchenjungschar Gr. I (1. Klasse)
17.30 Uhr mädchenjungschar Gr. II (2. u. 3. Klasse)
18.00 Uhr mädchenjungschar Gr. III (4. u. 5. Klasse)
18.00 Uhr mädchenjungschar„Unicorn“ (6. u. 7. Klasse)

eichenkreuzsport Handball
18.00 Uhr C- undd-Jugend
20.00 Uhr Aktivemannschaft

mittwoch, 21.03.18
19.00 Uhr mädchentreff

Projektehaus-Flacht

Projektehausleitung: Claudia looser, Tel. 33489
belegung: nicole beck, Tel. 915366
Kontakt: proha@cvjmflacht.de
Programmheft: www.cvjmflacht.de/Projektehaus
****************************************************************
Vorschau Projekte
• Café Proha bis 17.5.
• 13.4. beckenbodentraining
• 28.4. Flohmarkt
• 02.5. bible Art Journaling
• 17.5. einfühlende Kommunikation
• 21.7. Pilates Sommerspecial -outdoor-

7Wochen anders leben
bietet Ihnen die möglichkeit 7Wochen gewohnte Pfade zu
verlassen
- Inspirationen auf demWeg - Art2go 15.2. bis 1.4.

Kunst durch die Flachter Ortsmitte
- Zur Ruhe kommen - montags den ganzen Tag offene

Kirche
- Guter Start in den Tag - dienstags 6 Uhr Gebetsfrühstück
- begegnungundguteGespräche - donnerstags 15 - 18Uhr

Café Proha
- neue blickwinkel - donnerstags 20 - 21 Uhr (R) Auszeit

Abt. Sport

Handballsaison CVJm Flacht 2017/2018
Ankündigung! Ankündigung! Ankündigung! Ankündigung!
derbytime gegen eKHöfingen - letztes Spiel der Saison
eK-Handball lK2
Zum letzten Spiel in dieser Saison kommt es am kommenden
Samstag,17.3.18,zumderbygegendeneKHöfingen.Höfingen
steht tabellarisch zwar vor Flacht, allerdingshabendiederbys
bekanntlich ihreeigenenGesetze.eswirdeinharterFightwer-
den zwischen den Hausherren aus Flacht und den Höfingern.
die Flachter mannschaft will zum Abschluss nochmals einen
Heimsiegeinfahren,dafürwirddiemannschaftumCoachSven
Klein alles geben und kämpfen bis zumSchlusspfiff.
Anpfiff im derby ist Samstagabend um 20 Uhr in der Flachter
Sporthalle.
HerzlicheeinladunganalleFansdesCVJmFlacht.Wirbrauchen
jedeUnterstützung imderby, jetzt erst recht.

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach
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PastorWalter Knerr | bachstr. 29 | 71287Weissach
Tel.: 07044/31586 | e-mail: weissach@emk.de
Internet: http://www.emk-weissach.de

Wort zurWoche
Auchdermenschensohnistnichtgekommen,umsichdienenzu
lassen. er kam, umselbst zu dienenundmit seinemlebenda-
fürzubezahlen,dassvielemenschenausderGewaltdesbösen
befreit werden. (matthäus 20,28)

– – – – –

Wir laden ein
Zu all unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkom-
men!

donnerstag, 15.märz
20.00 Uhr Frauenabend:„ermutigt zumehr Gelassenheit“

Samstag, 17.märz
17.00 Uhr bandprobe

Sonntag, 18.märz – Judika
10.00 Uhr Gebetskreis
10.30 Uhr light-Gottesdienst:„Wer verliert, gewinnt!“
10.30 Uhr mini-Kids und Sonntagsschule
anschl. Kirchenkaffee

donnerstag, 22.märz
20.15 Uhr SAlZ-Team

Freitag, 23.märz
18.45 Uhr Projektchor
20.00 Uhr männertreff:„Jenseits von Afrika –Tansania“

– – – – –

Wer verliert, gewinnt! – manchmal sind die dinge anders...
light-Gottesdienst
18.märz 2018 | 10.30 Uhr | Friedenskirche
Verlieren, umzugewinnen?FindenSie auch, dashört sichver-
rückt an?Wir kennenes inderRegel anders: Imnormalfall ver-
lieren dieVerlierer, und die Gewinner gewinnen.
Aber vielleicht kommt zu diesem Satz ja noch etwas dazu, so
dass er am ende doch stimmt – eine erweiterung, eine erfah-
rung. In jedemFall eine Überraschung.

lassen Sie sich doch überraschen und nehmen am Sonntag,
18. märz, an unserem light-Gottesdienst teil. Wer weiß, viel-
leichtwerdenSieamendezudenGewinnerngehören.Wirwür-
den uns freuen!

erwachsenenbildung

Kath. Kirchengemeinde
St. ClemensWeissach

Pastorale Ansprechperson Pater Philip Ojibo
Grabenstr. 6, 71287Weissach
Tel: 07044/31331
In seelsorglichennotfällen: 07044/9066840
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

Gottesdienstordnung vom 14. märz - 22. märz 2018

donnerstag, 15. märz
9.00 Uhrmorgenmesse inWeissach

Sonntag, 18. märz- 5. Fastensonntag
9.00 Uhr eucharistiefeier in Rutesheim
10.45 Uhr eucharistiefeier inWeissach
-misereor Kollekte-
- Taufe des Kindesmila Hettler-
l1: Jer 31,31-34 l2:Hebr 5,7-9 ev: Joh 12,20-33

dienstag, 20. märz
8.30 Uhrmorgenmesse in Rutesheim
Termine:
Unsere nächsten Tauftermine: 22. April in Rutesheim und 13.
mai inWeissach

Verkauf von Osterkerzen
AndenkommendenSonntagenwerdennachdemGottesdienst
Osterkerzen verkauft. die kleinen Kerzen kosten 3.- euro, die
Großen 5.50 euro.
der erlös der Kerzen kommt einem Schulprojekt in Sansibar
undTansania zugute.

Wichtige Hinweise
bittewenden Sie sich an unser Pfarrbüro, wenn Sie
· eineTaufewünschen
· einenKrankenbesuchfürsichodereinenAngehörigenmöch-
ten

· ihre Hochzeit planen
· ein seelsorgliches Gespräch suchen

die pastorale Ansprechperson Pater Philip Ojibo ist am don-
nerstag von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr im Pfarrbüro Weissach er-
reichbar. SiekönnengerneaucheinenanderenTerminverein-
baren.
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Adventgemeinde

"Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und
sprachzuihm:Zachäus,steigeschnellherab;dennheutemuss
ich in deinemHaus einkehren!" (lukas 19,5)

Zachäus,einreicherOberzöllnerundGauner,"wollteunbedingt
sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er
kleinwarunddievielenleute ihmdieSichtversperrten.da lief
er voraus und kletterte auf einenmaulbeerbaum." (V.3.4)

daswar schoneineungewöhnlicheSituation.dasitzt einvom
VolkverhassterOberzöllnerverstecktineinemmaulbeerbaum.
erhoffte, Jesuszusehen, selbstabernichtgesehenzuwerden.
dochgenauunterdiesembaumbliebJesusstehenundschaute
nachoben.Hunderte tatennundasselbe.Welcheinpeinlicher
Augenblick! doch als Jesus ihn aufforderte, schnell herunter-
zukommenundversprach,Gastbeiihmzusein,vergaßZachäus
sämtlichePeinlichkeiten.eswirdberichtet:"Underkameilends
herunterundnahm ihnvoller Freudeauf." (V.6) undversprach:
"Herr,ichwerdedieHälftemeinesReichtumsdenArmengeben,
undwennichdieleutebeiderSteuerbetrogenhabe,werdeich
es ihnen vierfach erstatten!" Jesus erwiderte: "Heute hat die-
sesHausRettungerfahren..."(V.8.9)Wiepeinlichkannauchuns
manchmal unser Christseinwerden,wenn sich durch eine an-
derweitigemeinungplötzlichalleAugenaufunsrichten.doch
wennwiraufJesus,unserenerlöserundRetterschauen,können
wir unser Christsein ohne Furcht und Peinlichkeit bezeugen.

Gottesdienst: Samstag (Sabbat), 17.märz 2018
9.30 Uhr bibelstudium
9.30 bis 10.30 Uhr Kindergottesdienst
10.40 Uhr Gottesdienst, Predigt: K. H. nau

Neuapostolische KircheWeissach

TeRmIne
mittwoch, 14.03.2018
15:30 Uhr Trauergesprächskreis in Stuttgart-Zuffenhausen
(Hohenloher Str. 23)
20:00 Uhr Gottesdienstmit bezirksevangelist dombrowski

Freitag, 16.03.2018
20:00 Uhr Jugendchorprobe in Stuttgart-Weilimdorf
(Widdumhofstr. 28)

Sonntag, 18.03.2018
09:30 Uhr Gottesdienst

montag, 19.03.2018
19:30 Uhr Örtliche Jugendzusammenkunft

dienstag, 20.03.2018
20:00 Uhr Chorprobe

mittwoch, 21.03.2018
20:00 Uhr Gottesdienst

Zu unserenGottesdiensten sind Sie herzlich eingeladen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
nak-weissach.de

Vereine

Artifex Kunstverein

ARTIFeX Kunstverein der neuenART e.V.Weissach
www.artifex-kunstverein.com

Spendenübergabe an
Frau Kristin Kuhl von
1.000 € an den Hospiz-
dienst leonberg und 400
€ an Frau Pischke und
Herrn essig für den
Freundeskreis des Otto-
mörike- und Rosa-Kör-
ner-Stifts
die Ausstellung von Her-
mann Gries „Fotografi-
sche miniaturen“ in der
Städt. bücherei in Warm-
bronn istnochbis23.märz
2018 jeweilsdienstagund

Freitag von 10 bis 12 Uhr zu sehen.
Gemeinsame Aktionen: gemeinsamer besuch des ART Got-
tesdienstes „leben leben“ im HOHenWART FORUm in Pforz-
heim-Hohenwart am Sonntag, 11. märz 2018. die Künstlerin
barbara ehrmann aus Ravensburg zeigt dort ihre Arbeiten bis
27.mai 2018.

Bund für Umwelt & Naturschutz

Amphibienwanderung hat begonnen!
Aufgrund der feuchten undmildenWitterung hat inzwischen
die Amphibienwanderung begonnen. Vor allem Kröten und
molche sind nun unterwegs, Frösche und Feuersalamander
werden dann folgen.
letzten Samstag haben wir daher noch eine einweisung für
dieAmphibienschützer gemachtunduns vorOrt andenneu-
en Wiesen getroffen. die Sicherheit der naturschützer steht
dabei an erster Stelle, weil auch bei nacht die Straßen über-
quert werden müssen. Gleichzeitig bitten wir um Rücksicht-
nahmeundeinhaltungderGeschwindigkeitsreduzierungdurch
die Autofahrer.
beiderKontrollederAuffangeimeramKrötenzaunkonntenwir
bereits die ersten Kröten und einenmolch finden.
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Amphibienschützer*innenmitWarnwesten

dieAmphibienwanderungwird uns nun in dennächstenWo-
chenvielArbeit,aberauchFreudemachen,weilmandenerfolg
des einsatzes unmittelbar erleben kann.Wir hoffen, auch die-
se Jahr viele Hundert Amphibien sicher in ihre laichgewässer
bringen zu können.

Vieleweitere interessante InformationenrundumdenUm-
welt- und naturschutz finden Sie auf unserer Internetsei-
te www.bund-weissach.de und auch auf Facebook unter
bUndWeissach.

Binokel Sportfreunde Flacht

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

Flachter Strudelbachhexen e.V.

einladung zur Hauptversammlung 2018
AlleVereinsmitgliedersindherzlichzurdiesjährigenHauptver-
sammlung der Flachter Strudelbachhexen e.V. eingeladen.
Freitag, 13. April 2018
19:30Uhr imlehrsaaldRK-magazin(WeissacherStr.18,Flacht)
Tagesordnungspunkte:
• begrüßung durch denVorstand
• bericht des 1. & 2.Vorstands
• bericht des Schriftführers
• bericht des Kassiers zum Jahr 2017 / 2018
• bericht des Kassenprüfers zum Jahr 2017 / 2018
• entlastung des Kassiers
• entlastung derVorstandschaft
• Sonstiges / Anträge (Jubiläum, kommissarischer Festaus-
schuss)

• Schlusswort
WeitereAnträgefürdieJahreshauptversammlungsindgemäß
Satzung bis spätestens 11.04.2018 in Schriftform beim Zunft-
meister einzureichen.

Freundeskreis Rosa-Körner&
Otto-Mörike-Stift

Freundeskreis Rosa-Körner- undOtto-mörike-Stift e.V.
e-mail: rosa.otto@web.de
Tel.: 07044-903210

Rosa-Körner-Stift
Termine:
donnerstag, 15.03.2018
9:15 - 10:15 Uhr, Yoga im Rosa-Körner-Stift für unsere ehren-
amtlichenmitarbeiter
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14:30 - 17:00 Uhr, die begegnungsstätte ist geöffnet. es gibt
Kaffee und Kuchen.
16:45 Uhr, ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Rockel.Wir
feiern Abendmahl.

montag, 19.03.2018
die begegnungsstätte im Rosa-Körner-Stift ist geschlossen.

Otto-mörike-Stift
Termine:
donnerstag, 15.03.2018
15:45 Uhr, ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Rockel im
Andachtsraum im1.Stock.Wir feiern Abendmahl.

dienstag, 20.03.2018
14:30 - 17:00 Uhr, die begegnungsstätte ist geöffnet. es gibt
Kaffee und Kuchen.
ab 14:30 Uhr, trifft sich der Handarbeitskreis im Otto-mörike-
Stift
Jana Friedrich undAndrea Pischke

Strudelbachchöre
Weissach & Flacht e.V.

einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 am kommen-
dendienstag, 20.03.2018, 19.30Uhr imSängerheimWeissach

Gemischter Chor
dienächsteChorprobedesGemischtenChors findet amdon-
nerstag, 15. märz, um 20.00 Uhr im Vereinsheim in Weissach
statt.

SingArt Concordia
die SingArt trifft sich wieder zur nächsten Probe ammontag,
19.märz, um19.45 Uhr inWeissach imVereinsheim.

Termine:
mitwirkung am Chorprojekt des Chors der Sportvereinigung
Warmbronn"dieersteWalpurgisnacht"vonFelixmendelssohn
bartholdy unter der leitung vonAnnette Glunk.
Aufführungenam22.April inderliederhalleStuttgartundam
30. April in der Stadthalle leonberg.

männerchor
der männerchor trifft sich zur Chorprobe am mittwoch,
14.märz, um19.45 Uhr inWeissach im Sängerheim.
die nächste Probe findet dannwieder am21.märz in Heimer-
dingen statt.

In allen Chören sind interessierte neue Sängerinnen und Sän-
ger herzlichwillkommen!

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

Die Strudelbachspatzen

diebeidenGruppenderStrudelbachspatzentreffensichwieder
zur nächsten Chorprobe amdienstag, 20.märz.
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.Unddasalles fürgera-
deeinmal36euroimJahr.SchnuppernSiegerneunverbindlich
rein!

Für Fragen steht Chorleiter Jonas Kronmüller gerne zur Verfü-
gung(Tel.:015786793082,e-mail: jonas.kronmueller@gmx.de).

Handharmonika-Freunde Flacht e.V.

Vereins- und Jugendräume:
Altes Schulhaus Flacht, leonberger Straße 2,
www.hhf-flacht.de

Unterstützen Sie die HHF Flacht
dieHHFSpendenaktiongehtjetzt indieentscheidendePhase.
Unser Projekt läuft nochbis endemärz 2018.durch Ihre Spen-
dekönnenSiedazubeitragen,dasswirunserSpendenziel von
3800 euro erreichen.
der mindestbetrag ist 5 euro. Gerne dürfen Sie uns auch mit
einemhöherenbetragunterstützen.Ab30eurokönnenSiezu-
demeine eintrittskarte für unsere Soiree erhalten.

detaillierteInformationenfindenSieunterwww.hhf-flacht.de.
Für weitere Fragen, oder wenn Sie keinen Internetanschluss
haben,könnensiesichgernemitunserem2.VorsitzendenTho-
masUlrich,Telefon07044930602,inVerbindungsetzen.Fürdie
bereitserhaltenenzahlreichenUnterstützungenbedankenwir
uns recht herzlich.
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HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

Willkommen im Heimatmuseum, in der Galerie Sepp Vees
und immuseumscafé!
diesen Sonntag, 18.märz, empfängt Sie Familie KaraHamo.

Verlosung einer eisenbahn-Anlage und weiterer Preise
lose à 5 euro für die eisenbahn-Anlage. Kaufpreis der Anlage:
mindestens1.300euro.SieunterstützenmitdemKaufderlose
die museumsarbeit. das ist schon ein Gewinn, undmit etwas
Glück erhalten Sie noch einemodellbahnoder einen anderen
Preis zusätzlich.

Ziehung der Gewinner am Sonntag, 6. mai, um 16.30 Uhr

Panorama-Aufnahmeder Sonderausstellung "Träumewerdenwahr"

6.mai:letzterTagderSonderausstellung"Träumewerdenwahr"
mit modelleisenbahnen, dioramen, Spielzeug und Puppen.
Galerie SeppVees: bis 25.märz„SeppVees unddie Stuttgarter
neue Sezession“

Vorschau
dienstag 20. märz 2018, 19:30 Uhr:
21. mitgliederversammlung
1. und 8. April: Heimatmuseumgeschlossen!

eröffnung der neuen bilderpräsentation
„neues und lange nicht Gesehenes von SeppVees“
am15. April um14Uhr

eröffnung einer Vitrine zur erinnerung an edmund bernt
am22. April um14Uhrmit erzählcafé undHefezopf
edmunt bernt, genannt ede, war ein Flachter Original. Uner-
müdlich sammelteerAmmoniten, Keramik,dachziegel u.v.m.
er rettete und renovierte alte Häuser, leistetemuseumsarbeit,
warGemeinderatundeinstreitbarerbürger,denjede/rkannte.
Zu seinemdrittenTodestag eröffnet dasHeimatmuseumeine
Vitrine zur erinnerung an seine Aktivitäten. Wegbegleiter er-
zählen von der Zusammenarbeitmit ihm.

13. mai Internationaler museumstag
14UhrFührungaufdenSpurenFlachterundWeissacherFrauen

HeimatmuseumFlacht
Galerie SeppVees undmuseumscafé
geöffnet sonntags 14-17 Uhr
Sprechstunde der museumsleiterin barbara Hornberger:
dienstags 15-18 Uhr und nachVereinbarung
Telefon 07044/32109;
info@heimatmuseum-flacht.de
www.heimatmuseum-flacht.de

Helfenmit Herz e.V.

Typisierungsaktion dKmS„Helden gesucht“ für larissa
am 04.03.2018
Am04.03. fandaufderWaldauwiedereineTypisierungsaktion
der dKmS statt. Wir haben zum wiederholten male im Verein
aufgerufen, dass die mitglieder sich typisieren lassen, Helfen
mit Herz trägt die Typsierungskosten in Höhe von 35,00 euro
promitglied.

(Foto privat)

3mitgliedermachtensichwiederaufdemWegnachStuttgart.
Trotz des großenAndrangswarenwir innerhalb vonwenigen
minuten amZiel undes ging los: einedameerklärte jedemal-
lesganzgenau:wiedieTypisierungvorsichgeht,nämlichüber
eine Speichelprobe, die mit Stäbchen entnommen wird, und
vielwichtiger:wieeinemöglicheSpendedurchgeführtwerden
würde.HeutzutagewäschtmandieStammzellen indenmeis-
tenFällenausdemblutaus,ähnlichwiebeieinerdialyse.einige
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Tagevorherwirdeinmedikamenteingenommen,dassdiePro-
duktionderStammzellenanregt.AmTagderSpendeverbringt
man ca. 3 Stunden im Krankenhaus, bei uns in der nähe wird
die entnahme z.b. in Frankfurt durchgeführt. In 20% der Fälle
erfolgt die entnahme durch eine Punktion des beckenkamm-
knochensunterVollnarkose.diese entnahmeart istmit einem
kurzenKrankenhausaufenthalt verbunden. diedKmSorgani-
siert alles. Anreisemit demZug, Hotel, Aufenthalt vor Ort und
Rückreise.
Allesliefruhigundangenehm.eswarenunglaublichvieleleute
imSaal,aberallewarenentspanntundfreundlich.einennetten
HerrnvonderdKmShabenwirdannnochmitunserenFragen
gelöchert,dieunsaufdemWegnachStuttgarteingefallensind.
den ganzen bericht gibt es auf www.helfenmitherz-ev.de

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

einladung zur Hauptversammlung der landFrauen
amFreitag, den 13.4. 2018 um19:00 Uhr im Rosa-Körner-Stift

Tagesordnung:
eröffnung und begrüßung
bericht derVorsitzende
bericht der Schriftführerin
bericht der Finanzen
bericht Kassenprüfer und entlastungen
Wahlen
Verschiedenes
Anträge sind bis zum5.4.2018 an dieVorsitzendeVera Härlin
einzureichen.
Über eine großeTeilnahme freuenwir uns

mittwoch, 14.3.2018, um 15:00 Uhr
im Rosa einVortrag von Rita Handge "VomUmgangmit Kritik
und Kränkung"

mittwoch, 21.3.2018, um 18:00 Uhr
Kegeln im ev, Gemeindehaus.

donnerstag, 22.3.2018, um 13:00 Uhr
im bauhof bindenwir Girlanden für die Osterbrunnen.
Wer buchs oder Koniferen hat bitte im bauhof abgeben oder
anrufen 31559wir holen es auch ab.
Allen eine guteWoche
dieVorstandschaft

naturkinder Flacht e. V.

Frühjahr 2018
derVereinwächst undmit ihmdie
Aufgaben aber auch die Angebote.
Wir freuen uns, euch darüber zu

informieren, dasswir inmönsheim
eine neueWaldspielgruppe starten, dieWaldfüchse für die

coolenGrundschulkids.
die Anmeldung ab sofortmöglich !

dieWaldfüchsetreffensichimmerfreitagsvon15.15Uhr–17.15
Uhrohne eltern (nach eingewöhnung) ammönsheimerWald-
kindergarten. Kosten: 35,00 €promonat.
Wir freuen uns riesig darauf,mit euch gemeinsamAbenteuer
zu erleben.Wir erkunden denWald zusammen, klettern auf
bäume, bauen und bastelnmit naturmaterialien, balancie-
ren über dicke Äste, springen inmatschepfützen, erforschen

bäumeundTiere und vielesmehr…
Kommt doch einfachmal zumSchnuppern vorbei!

Infos gibt es auf www.wichtel-waldkinder.de, unter der
Telefonnummer 01575 – 0150 994 oder per e-mail an
naturkinderflacht@gmail.com

Zudem erweitern wir auch unsere
Wichtel-Waldkindergärten und su-
chen daher erzieher(innen) in möns-
heimund inniefern-Öschelbronn:
Wichtig ist uns, dassduFreudeander
Arbeit mit den Kindern hast, natur-
verbunden bist und gerne in einem
Teamarbeitest.
dusolltestgutGitarrespielenkönnen
undviel FreudeamSingenundmusi-
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zierenmitbringen.VonVorteil ist es ebenfalls die Haltung von
Jesper Juul und Gerald Hüter zu kennen und zu schätzen. Au-
ßerdem solltest du einen Führerschein haben und ggf. stand-
ort-flexibel einsetzbar sein.

Öffnungszeiten der Kindergärten: 7.30 Uhr - 13.30 Uhr

deine bewerbung per e-mail richtest du bitte an den Vor-
stand:
evelynQuass
Friolzheimer Str. 39
71287Weissach - Flacht
email: naturkinderflacht@gmail.com
Websites: www.naturkinder-flacht.de;
www.wichtel-waldkinder.de
Telefon: 01575 - 0150 994

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.

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

Vorankündigung – FamGarTa mit Gartenflohmarkt
Am Samstag, den 14.04.2018, findet unser zweiter Familien
GartenTag (FamGarTa) von10:00Uhrbis 16:00Uhr imStrudel-
bachgarten statt.
neuwird diesmal unser Gartenflohmarkt sein.
Hierwollenwir jederprivatenPersondiemöglichkeitgebenal-
les rund umdasThemaGarten zu verkaufen.
Weiteres details wie Anmeldung (bei Jacqueline link
07044/2331271)usw.findenSieindenkommendenAusgaben
desmitteilungsblattes.

Rückblick – Schnittkurs
AmSamstag, den 10.03.2018, fandunser diesjähriger Schnitt-
kurs statt.
Aufgrunddes Regens hatte sich leider nur eine kleineGruppe
interessierter im Strudelbachgarten eingefunden.
nacheinerkurzenbegrüßungdurchunsere2.VorsitzendeJac-
quelinelinkübergabsiedasWortanWernerKnappdereinthe-
oretischeeinführungindasSchwerpunktthemaZiersträucher
machte.

Speziell erklärte er die Vor- und nachteile der verschiedenen
Pflanzenwelche alsHeckegepflanztwerdenkönnen, undwie
man damit ganzjährig Farbe in denGarten bringen kann.
Anschließend ging es an den praktischenTeil, hierbei wurden
verschiedenen Sträucher, sowie Rosen geschnitten.
danachgingesmitdenObstgehölzenweiter.Hierwurdendie
verschiedenen erziehungsarten vorgestellt, und teilweise ge-

schnitten.
nach dem Schnitt eines
Hochstammes gingen
wir dann bei Kaffee und
Hefezopf zum gemütli-
chenTeil über.
Hierbei wurden noch
viele fachliche dinge
diskutiert.
S. Keck

Oldtimer ClubWeissach e.V.

Rückspiegel Vernissage Herbert linge Strudelbachhalle
das überwältigte Interesse und der Andrang, besonders am
Freitag, 02.03. zur eröffnung, hat uns positiv überrascht. Ge-
schätzte500-600besucherbestauntenan3TagendieHerbert
lingeVernissage.

natürlichwolltenvielebesucherdieanwesendenRennfahrer-
legendensehenundeinAutogrammaufdenbereitgestellten
Plakaten, broschüren und bücher erhaschen.
dasvomOCWorganisierteKonzeptmitgroßenArtworkFotos
auf leinwand vonHolger Stampeüber die Rennfahrerzeit der
50erund60erJahrevonHerbertlingefandengroßenAnklang.
die kostbaren, vonHerbert lingepilotiertenund vonPorsche
zurVerfügunggestelltenRennfahrzeuge,wareneinstarkerAn-
ziehungspunktdieserAusstellung.dieseeinmaligeHommage
anHerbertlingewirdesniemehrindieserKonstellationgeben.

Zum positiven Gelingen dieses events haben die landfrauen
vonWeissacheinenerheblichenTeilmitderVerköstigungdazu
beigetragen–herzlichendank! Fürallebeteiligtenwareseine
tollegelungeneVeranstaltung,dieunsvonüberalleinpositives
echowiderspiegelte.
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TCWeissach-Flacht

TC Kids day in der Halle des TCWeissach Flacht
Wir laden alle unsere jüngsten mitglieder (bis 14 Jahre), am
Sonntag, 18.märz 2018 zwischen 14:00 und17:00Uhr zumTC
Kids day ein. euch erwartet ein abwechslungsreiches Pro-
gramm rund umsTennis und viel Spaß!
Wir stellen einen Tennis-Parcours auf, in welchem jeder seine
Tennis-Fähigkeitentestenkann-auchmannschaftsspielesind
vorgesehen.
UnterderAufsichtunsererTrainerwerdendieKinder immatch
beobachtetundbekommenjedemenge"TippsundTricks"zur
Spielverbesserung!
Speziell für die "ganz Kleinen" werden Kleinfeld-netze aufge-
stellt.
ImAnschlussandieSiegerehrunglädtderVereineuchinsClub-
lokal "Il Sogno" ein.
meldeteuchbisspätestens16.märzbeiunserenTrainernenes,
Classe, Jule odermahela an.
Wir freuen uns auf einen sportlich-fetzigen nachmittag mit
euch!
euerTrainer & JugendteamdesTCWeissach-Flacht

letztes Jahr beimKids day: Spiel, Spaß und viele koordinative Übungen

ergebnisse Verbandsspiele
Knaben
TC bWZuffenhausen 1 -TCWeissach-Flacht 1 6:0

Herren 50
TCWeissach-Flacht 1 -TAVfl Sindelfingen 2 3:3
AufgrunddermehrgewonnenenSätzehabenunsereHerren50
den Spieltag für sich entschieden!

damen 40
TA SCneubulach 1 -TCWeissach-Flacht 1 6:0

TSV Flacht

einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2018
Am Freitag, 23.03.2018, um 20.00 Uhr findet in der Vereins-
gaststätte die diesjährige Jahreshauptversammlung des TSV
Flacht 1903 e.V. statt. Hierzu sind allemitglieder, Freunde und
Gönner desVereins recht herzlich eingeladen!

Tagesordnungspunkte:
TOP 1 begrüßungunderöffnungdurchden1.Vorsitzenden

TOP 2 berichteVorstand, leiter der Finanzen, leiter dermit-
gliederverwaltung

TOP 3 berichte Abteilungen
TOP 4 bericht der Kassenprüfer
TOP 5 entlastung desVorstands
TOP 6 Wahlen
TOP 7 Umnutzung 1.OG Kelterstraße 6 in eine vermietbare

Wohneinheit und erschaffung neuer Geschäftsstelle
mitbesprechungs-undSozialräume1.OGKelterstra-
ße 8

TOP 8 ehrungen
TOP 9 behandlung eingegangener Anträge
TOP 10 Sonstiges

Anträge zur ordentlichen Hauptversammlung sind gemäß §
7,Abs.1derVereinssatzungmindestens8TagevorderTagung
dem Vorsitzenden schriftlich mit begründung einzureichen.
(TSVFlacht1903e.V. |Geschäftsstelle |Kelterstraße6-8 |71287
Weissach-Flacht)
TSV Flacht 1903 e.V.
derVorstand

Fußball - Aktiv

I. mannschaft: beim ersten Heimspiel im Jahr 2018 steht
gleich ein Kracher an, man empfängt den Tabellenzweiten
nKCroatia bietigheim.das Spielwird amSo., den18.märz um
15 Uhr angepfiffen. Weitere nachholspiele sind terminiert
gegendenFVlöchgauIIam21.märzum19.30Uhrsowiebeim
TSVHöfingen am28.märz ebenfalls um19.30 Uhr.

II. mannschaft: TSV Flacht II - SV Friolzheim II 4:0 (3:0)
ein deutlicher Sieg beimnachholspiel!
der TSV Flacht ging motiviert und zielstrebig in diese begeg-
nung.TrainerPatrickWidmayerhatteseinTeamguteingestellt
und die legten gleich mächtig los. bei leichtem nieselregen
zeigte der Fernschuss von Ufuk Fidan seineWirkung, er traf in
der 16.minute zum1:0. nur fünfminuten später erhöhteneu-
zuganglukasKilper,nachfeinerVorarbeitvonmarcelbolay,auf
2:0. derGastgeberbeherrschtedas Spielgeschehenundmarc
Reichert-Vollmer (28.) war für das 3:0 zuständig. Gleich nach
demSeitenwechselhattendieGästeeinehochkarätigeChance,
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die konntemariomorlok abwehren.VomSpielverlauf änderte
sich nicht viel, der Gastgeberwar dominant undder SV Friolz-
heimbliebharmlos.Trotzdemdauerteesbis zur87.minutebis
der endstand perfekt war, einen Abpraller konnte Ralph Kim-
merle zum 4:0 verwerten. TSV Flacht: morlok,Weiner, T. essig,
Knapp, l. Kilper, Kimmerle (67.Hiemer), binder (56.neuwirth),
Smyrnakos (75. Hoelz), bolay, U. Fidan, Reichert-Vollmer.
Am kommenden Wochenende steht der 15. Spieltag in der
Kreisliga b an. der TSV Flacht erwartet am So., den 18. märz
um 12.45 Uhr den TSC Kornwestheim II. das nachholspiel bei
der SpVggmönsheim II findet amdo., den22.märz 2018 statt.
W.P

Abt. Judo
Jiu Jitsu Jugend lehrgang .
Ausrichter: budo ClubHikari
Ort: Hölderlin Sporthalle,
Hölderlinstraße 35,
74348 lauffen amneckar .
Zeit: Samstag,12.mai 2018.
Jugendlehrgang,13 -16 Jahre,
von 14.00 - 17.00 Uhr .
Referent: michael Korn, 7. dan,
Vizepräsident Jugend imdJJV .
Thema: Übergänge, Stand, boden .
Teilnehmer: ab 6. Kyu (Weiß-Gelb-Gurt).
Gebühr: 5.00 euro, proTeilnehmer.
meldeschluss: 5. mai 2018.
Anmeldung: Über die Homepagewww.jjvw.de
unter Auschreibung

JuniorenWeissach-Flacht

A-Junioren:
SGmWeissach/Flacht –TSV ludwigsburg 22:0 (11:0)
beimHeimspielamvergangenenSamstagwarenunsereJungs
wieausgewechselt.Überdieselbstverschuldeteniederlageim
letzten Spielwaren siewohl ziemlich verärgert. nachdemAn-
stoßderGästeerobertensie sich jedenfalls sofortdenball und
drängten massiv in Richtung gegnerisches Tor. die ludwigs-
burger schienen angesichts des druckvollen beginns unserer
mannschaftetwasüberrascht.JederSpielaufbauwurdebereits
durch unsereVorderleute gestört. So konnten dieWeissacher
bereits in der dritten minute mit 1:0 in Führung gehen. Zwei
minuten später parierte der gegnerische Torwart zwar noch
einen scharfen Schuss aus 16metern, dochmit zunehmender
Spieldauer wurde die dominanz unserer mannschaft immer
sichtbarer.derGegnerkamnichtmehrausdereigenenHälfte.
WennnichtbereitsunsereStürmerdenballeroberten,danntat
esspätestensunsermittelfeld.nachzwanzigminutenstandes
schon5:0.VondaanhattediePartieeherTrainingsspielcharak-
ter.derGegnerleistetenurwenigWiderstandundunsereJungs
übtensichinKombinationenundimPassspiel,wasschönanzu-
sehenwar.ZurHalbzeitstandenelfToreaufdemKontounserer
mannschaft.Wennsienicht sohäufigüberdasTorgeschossen
hätten, wären es bestimmt zwanzigTorerfolge gewesen.
nach demWiederanpfiff ging der Torreigen weiter. Auch fast
jederunsererAbwehrspielertrafmindestenseinmal.Füreinen
unserer Spielerwar das Spiel definitiv nicht anstrengend - un-
serenTorwart.Wenner nicht abund zumal durchdie eigenen
Spielermiteinbezogenwordenwäre,hätteernureineHandvoll

ballkontakte während des gesamten Spiels gehabt. Am ende
waresderbisherhöchsteSiegunserermannschaft.Jungs:wei-
ter so!
es spielten: lukas, manuel, Christopher, Flynn, niklas d., da-
niel, elias, luka, Paul, Tim, leonHo., leonHe. und Constantin.

TSVWeissach

einladung zur Jahreshauptversammlung desTSVWeissach
liebemitglieder,
amFreitag,den13.April2018findetunserediesjährigeJahres-
hauptversammlung statt. Hierzu ladenwir euchganzherzlich
um19.00 Uhr ins Sportheim inWeissach ein.

Tagesordnung:
1. bericht undAusblick desVorstandes
2. bericht Finanzen
3. bericht der Kassenprüfer
4. entlastungen
5.Wahlen
6. ehrungen
7. Anträge
8. Sonstiges
Anträge zur Jahreshauptversammlung können bis zum
29.märz2018beiunseremVorstand,michaelHeck,Adlerweg4,
71287Weissach, schriftlich eingereichtwerden.
Wirwürdenunssehr freuen,wennwirauchindiesemJahrwie-
dervielemitgliederbeiunserer Jahreshauptversammlungbe-
grüßen könnten. Selbstverständlich sind auch Gäste herzlich
willkommen.
Wir freuen uns auf eine interessante Veranstaltung und euer
Kommen.
Herzliche Grüße
Für denTSVWeissach
dieVorstandschaft

Fußball - Aktiv

Vorbereitung geht zu ende ...
eine wirklich schwere Vorbereitungszeit geht nun zu ende.
Testspiele waren Wettertechnisch kaum möglich. dennoch
testeten beideTeams zweimal.
Am3.3. spieltedieZweitegegendenTSVKorntal II und spielte
2:2. Am gleichenTag testete die erste mannschaft gegen den
SVneuhausenundhieltmit 7:3dieOberhand.Am letztenWo-
chenende spielte beide Teams nochmals Zuhause. Getestet
wurdemitderzweitenmannschaftgegendenSVOberkollbach,
endstandwarhier2:6.Unddieerstemannschaft testetegegen
den 1. FCHamberg und zogmit 1:3 den Kürzeren.
TrotzschwierigerVorbereitungsumständeistmanheißaufden
RückrundenstartamkommendenWochenendeinmünklingen.
dieZweitemuss leideraussetzen,damünklingen II inderWin-
terpause ihre mannschaft vom Spielbetrieb zurück gezogen
hat. die erste spielt dann am Sonntag 18.3., um 15:00 Uhr ihr
erstes Rückrundenspiel.Wir würden uns über eure Unterstüt-
zung freuen.

Vorschau:
Sonntag, 18.03.2018
FC Sportfreundemünklingen -TSVWeissach 15:00 Uhr
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AfterWork für mann und Frau

Hey Sportsfreunde,
wir sinddieGruppe,die freitagabendsnochmal richtigeinhei-
zen.ÜbereinerlockerenAufwärmphasefolgteineausgewoge-
nemischungausKräftigungundbeweglichkeit, spielerischen
elementensowieÜbungenzurKoordinationsverbesserungund
Herz-Kreislauftraining. dehn- und entspannungsmöglichkei-
ten bilden den idealen Ausklang der Stunde.
na, habt ihr lust bekommen? dann schaut doch einfach mal
vorbei.mitbringenmüsstihrnurSportbekleidung/Hallenturn-
schuhe, Power und gute laune.
Wir freuen uns auf euch!
Ansprechpartner: Frank Strohhäcker, Tel. 902004
WAnn: freitags von 20:00 - 21:30 Uhr außer in den Ferien!
WO: Heckengäusporthalle II

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)
besuchenSieunsauchimWebunterwww.weissach-handball.
de oderwww.facebook.com/weissach.handball

die nächsten begegnungen:
AmSamstag,17.03.18,istHeimspieltaginderHeckengäusport-
halle!
F-KlA: 17:00 Uhr, TSVWeissach vs. TSVOberriexingen
m-bl: 19:00 Uhr, TSVWeissach vs. CVJmmöglingen

Abt. Kinderturnen

mama s in b ew e g u n g - neuer Kurs ab 11. April 2018
dies ist ein Outdoor-Fitnesskurs für mamas mit dem baby
oderKleinkindimKinderwagen.Gemeinsamwerdenwiruns
durch unsere schöne natur bewegen und den Kreislauf in
Schwungbringen.durchÜbungenamundumdenKinder-
wagenwird gezielt diemuskulatur gekräftigt.
das Training bietet eine kleine Auszeit vom mama-Alltag
und trägt zum allgemeinenWohlergehen bei. In entspan-
nungspausenbleibtgenügendZeit,erfahrungenauszutau-
schen und Kontakte zu knüpfen.
beginn: mittwoch, 11. April 2018
Zeit: 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
WeitereInfosundAnmeldungbeiCarmenlangjahr-Telefon
930612oderpermail,carmen-langjahr@gvkommunikation.de

bezirksmeisterschaften in Rutesheim
einensehrschönen,wennauchlangenWettkampftagkonnten
wir am3.märzbeimAuftaktunsererWettkampfsaisonbeiden
bezirksmeisterschaften des Turngau Stuttgart in Rutesheim
erleben.

Alle mädels hatten sehr fleißig trainiert und konnten somit
hoffen, einengutenPlatz zuerzielen. Zielwar es ja, sich fürdas
Gaufinale am 14. April in Gültstein zu qualifizieren. dank sou-
verän und sauber vorgetragener Übungen konnten sich viele
mädchenfürsGaufinalequalifizieren.Hieraufsindwirmächtig
stolz!!

die ergebnisse:
e-Jugend e8 – 4Kampf: 5. maike Kautenburger, 6. Sarah

lehnert, 12. damaris Grau
e-Jugend e9 – 4Kampf: 3. emilie Krauss
d-Jugendd10 – 4Kampf: 2. miamendler
d-Jugendd11 – 4Kampf: 1. Anna Krebs
C-Jugend C12 - 4Kampf: 9. enna Kirchberger,

15. lara eckert
C-Jugend C13 – 4Kampf: 1. nelematalik
Offene Klasse – 4Kampf: 7. SarahHörnlen
e-Jugend – 3Kampf: 2. lara Senis, 3. maja Kusiak
C-Jugend – 3Kampf: 2. lia Strack, 5. Felicia Schupp,

13. Annemarie Klösters
b-Jugend – 3Kampf: 5. Adina Glaser,

24. Vanessa dennler

Herzlichen Glückwunsch allen mädchen zu diesen tollen
Platzierungen!!!

Qualifiziert fürs Gaufinale haben sich:
maike Kautenburger, Sarah lehnert, emilie Krauss, lara Se-
nis, maja Kusiak, mia mendler, Anna Krebs, nele matalik, lia
Strack, Felicia Schupp, Adina Glaser
Wirhattenwiedereine tolleUnterstützungdurch"mitgereiste
eltern". das freut und sehr und spornt die Turnerinnen kräftig
an.UndeinherzlichesdankeschönanunsereKampfrichterin-
nen!!
Herzliche Grüße
elke Pröllochs und Carmen langjahr

Abt. Wandergruppe

HalloWanderfreunde!
AmSonntag, den18.3.18 findet unseremärzwanderung statt.
Wir fahrenmit demPKWnachnussdorf, wowir amWaldpark-
platz Richtung Iptingen parken.
dieTour führt uns amKreuzbach entlang nachAurich.
dort ist imTSV- Sportheim„elefantenstüble“ für uns zummit-
tagessen reserviert.
derRückwegführtunsamSonnenbergvorbeizumAusgangs-
punkt.
Wir bilden Fahrgemeinschaften.
Wanderstrecke ca. 13 Km
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Festes Schuhwerk ist erforderlich, teilweise Graswege, Stöcke
sind empfehlenswert, aber keinmuss.
Abfahrt um9.30 Uhr amReWe- Parkplatz.
bitte Rückmeldung zwecks Planung (für den Wirt) bitte bis
Freitagden16.3. anmichunterTel. 31594oderpermail, ulrike-
hartmut@gmx.de
mit sportlichenGrüßenHartmut

VdK Ortsverband Flacht

VdK-SPReCHSTUnde&VdK-lOTSendIenST
Für Ratsuchende bei sozialen Fragestellungen:

20.märz 2018, ab 11.00 Uhr, Rathaus Flacht, 1. OG
Anmeldung erforderlich

– FRÜHlInGSFeST 2018 – 16.03.2018, 17.00 Uhr,
in der Strudelbachhalle,Weissach
Wir freuen uns auf ein wunderbares Festmit unserenmitglie-
dern, Freunden undGästen!

– KInO - KInO - KInO – am dienstag, 27.03.2018, 15.00 Uhr
„Picknickmit bären“mit Robert Redford undnick nolte.
IndieseramüsantenKomödiebegebensichzweiältereHerren
auf das amerikanische Pendant zum Jakobsweg.
Treffpunkt: 13.50 Uhr amTSV Sportheim Flacht
eintritt: 5,50 € / Fahrt und Parken: Pro PKW8,00 €
Anmeldung: bis 26.03.2018 um18.00 Uhr
Kontakt: Carin Quos, Tel. 07044 32685 (Anrufbeantworter)

WISSenSWeRTeS

– neU: Früherkennung von bauchaorten-Aneurysmen –
derSozialverbandVdKmachtseinemitgliederaufeinewichtige
Änderung aufmerksam.die gesetzlichen Krankenkassen zah-
lenseit Januar2018eineneueFrüherkennungsuntersuchung:
männerab65JahrenhabeneinmalimlebenAnspruchaufeine
Ultraschall-Untersuchung zur Früherkennung eines Aneurys-
mas (Ausbuchtung) der bauchschlagader. männer sind we-
sentlich häufiger von einembauchaorten-Aneurysma betrof-
fen als Frauen.
bei der Früherkennungwirdderdurchmesser der bauchaorta
miteinemUltraschallgerätgemessen.beieinemgroßenAneu-
rysma der bauchschlagader besteht die Gefahr, dass es uner-
wartet reißt. Wird eine große Ausbuchtung entdeckt, so wird
meistensoperiert.beikleinerenAusbuchtungenwirdregelmä-
ßig kontrolliert.
dieseundweitereInformationenfürPatientenundVersicherte
gibt es bei derVdK Patienten- undWohnberatung
(www.vdk.de/patienten-wohnberatung-bw), die telefonisch
unter
0711 2483395 erreichbar ist.

beI InTeReSSeOdeR FRAGenWenden SIe SICHAn:
Gisela Rockenfeller-Ziehmann, OV-Vorsitzende (ViSdPR)
gisela.rockenfeller@gmx.de oderTelefon 07044 32494

Weiteres unter: www.vdk.de/ov-flacht

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

lRA bb Sozialer dienst

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

"Tag der offenen Tür" an der Realschule Rutesheim
liebe eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4,
am ende der Grundschulzeit steht die entscheidung für eine
weiterführende Schule immittelpunkt des Interesses. die Re-
alschule Rutesheim möchte Sie dabei unterstützen, die pas-
sende Schulart und die beste Schule für Ihr Kind ausfindig zu
machen.
Wir freuen uns auf Ihren besuch am
„Tag der offenenTür“ der Realschule Rutesheim
amFreitag, den 16.märz 2018
von 15:00 bis 18:00 Uhr.
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Für Sie und Ihr Kind haben wir in den Klassenzimmern und
FachräumenvieleAngebotevorbereitet, inderenZusammen-
hangman die Unterrichtsfächer an der Realschule, das Schul-
profil, eine Vielzahl der Schülerinnen und Schülern, die lehr-
kräfte sowie die bildungs- und Kooperationspartner unserer
Schule kennenlernen kann.
Alle allgemeinen Informationen zum Schulleben der Real-
schule Rutesheim,„die sanfte landung“ in Klasse 5, das offene
Ganztagsangebot - und vieles mehr - vermittelt die Schullei-
tunginVorträgenum15:45Uhrund16:30UhrimedV-Raumim
erdgeschoss.
der„TagderoffenenTür“bietet ausreichendGelegenheit, sich
inallerRuheimSchulhausumzuschauen,lehrerinnenundleh-
rer anzusprechen und bei Kaffee und Kuchenmiteinander ins
Gespräch zu kommen. Für Unterhaltung sorgt unsere Schul-
band„HighVoltage“.
Im namen der Schulgemeinde lade ich Sie und Ihr Kind ganz
herzlich zu dieser Informationsveranstaltung ein.
Tamara Rumpelt - komm. Schulleiterin -

Realschule Rutesheim:
Anmeldung für Klasse 5 im Schuljahr 2018/2019
dieAnmeldungfürdieKlassenstufe5anderRealschuleRutes-
heim kann zu nachstehendenTerminen erfolgen:
mittwoch, den 21.märz 2018, von 09:00 bis 17:00 Uhr und
donnerstag, den 22.märz 2018, von 09:00 bis 15:00 Uhr.
bittebringenSiezurAnmeldungdasSchreibenderGrundschu-
leundzwei lichtbilder IhresKindesmit. Sollte IhrKindzukünf-
tigmit dembus zur Schule fahren, benötigenwir einweiteres
lichtbild für denVVS-Verbundspass.

"Ich habedeutschland vergeben, ...“
–YosefAaron, ein83-jährigerÜberlebenderdesHolocaust, als
Zeitzeuge zuGast an der Realschule Rutesheim
Annähernd80SchülerinnenundSchülerder10.KlassenderRe-
alschuleRutesheimhattenvoreinigenWochendieeinzigartige
möglichkeit, dieVerbrechendesHolocausts, desnationalsozi-
alistischenVölkermordsandenJuden,anhandderSchilderun-
gen eines Zeitzeugen hautnah kennenzulernen.
erschütterndund schockierend zuhörenwarendieGrausam-
keiten und die leiden, dieYosef Aaron als Kind zugefügt wur-
den; andererseits beeindruckte der 83-Jährige die Zuhörer-
schaft durch seinen lebensmut und seine Frömmigkeit.
Als Fünfjährigerwurdeergemeinsammit seinerFamilie insKZ
bergen-belsen abtransportiert. Auf sich allein gestellt, trotzte
er der unsäglichen Grausamkeit seiner bewacher. nicht mehr
arbeitsfähig,wurdeer voneinemTodeskommandoauf einem
von3mitKindernbeladenenlastwagendirekt indieGaskam-

mernnachAuschwitzgebracht.Wasdannbegann,bezeichnet
Yosef Aaaron als„die schlimmste Hölle“. Tagelang wurde er in
einer abgelegenen lagerhütte von den KZ-Aufsehern ausge-
peitscht.biszuseinem10.lebensjahrwurdenerundseinelei-
densgenossenmehrmalsamTagvondeutschenSoldatenver-
gewaltigt. "eineChance, sich zuwehren, gabesnicht. - Ichwar
letztlich wie ein wildes Tier." drei der fünf Jungen überlebten
diese verbrecherischenQuälereien nicht.
Am15.April1945befreitenbritischeSoldatendieGefangenen
desKZsbergen-belsen.mehr tot als lebendig spürteder zehn-
jährigeYosef,wie ihn jemandaufdenArmnahmundwegtrug;
damalswog er nur noch 11 Kilo.
die leidensgeschichte desYosef Aaronwarmit der befreiung
nochnichtbeendet.derJungewarpsychischtotalverstört, im
KZhatteer fünf Jahre langmitniemandemgesprochen. lesen
und Schreiben hatte er nicht gelernt. Zudem begann für ihn
eine sechs-jährige Odyssee, in der er von einem land ins an-
dere abgeschoben wurde. Schließlich landete er in Palästina,
wo ermonatelang obdachlos auf der Straße lebte. nach neun
monaten nahm sich die israelische Familie Rubinstein seiner
an, die ihm auch dabei half, letztlich im Alltag Fuß zu fassen.
HeutegenießtYosefAaronseinenlebensabendineinemHeim
für Holocaust-Überlebende der Internationalen Christlichen
botschaft Jerusalem (ICeJ).
GanzbesondersbeeindrucktwarendieZuhörerinnenundZu-
hörer der Realschule Rutesheim schließlich, als Yosef Aaron
aus tiefster Überzeugung bekannte: "Ich habe deutschland
vergeben.daswarGottesWunschanmich."dassdieseAussöh-
nungvonYosefAarongelebtwird,daskonntendieAnwesenden
spüren.eristheutegegenüberdendeutschenohneirgendeine
Spurvonbitterkeit.Seineüberzeugendebotschaft:"manmuss
immer vergeben könnenunddas tue ich auch." Zu seinem70.
Jahr in Israel wünscht sich der Holocaust-Überlebende vor al-
lem Frieden für Israel und Palästina.

von links: Jan (9a),Yosef Aron,mariah (10c)

Wohnungseinbrüche passieren zu jeder Tageszeit.

Einbrecher sind
tag- und nachtaktiv.

www.polizei-beratung.de


