
3.Platz:OrtsansichtvonFlacht,aufgenommenimOktober2012

Andieser Stellebedankenwir uns rechtherzlichbei allenengagierten
bürgerinnenundbürgern fürdie regeTeilnahmeamFotowettbewerb
und die eingesandten bilder, die mit ihrem einverständnis zukünftig
gerne auf unserer Homepage und imAmtsblatt verwendetwerden.

Fotowettbewerb„das schönsteWinterbild vonWeissach & Flacht“

endeFebruarhattedieGemeindeWeissachzumFotowettbewerbaufgerufen.dasmottolautete:„dasschönsteWinterbildvonWeissach
& Flacht“. Authentische und lebendige bilder, die die Schönheit unserer Gemeinde zeigen, wurden gesucht.

Ihre winterlichen Impressionen konnten Sie uns bis zum18.03.2018 zusenden. letzteWochewurden alle bilder bewertet und die drei
schönsten bilder ausgewählt. bei derVielzahl der bilder fiel die Auswahl der Siegerfotos definitiv nicht leicht.

dienstag, 27. märz 2018Ausgabe 13/2018

1. Platz: Vorbergblickhütte, aufgenommen im Januar 2017

Wir gratulieren den drei Ge-
winnern zu ihren tollen Fotos
und einemPreis:

1. Platz
Herr Christian Köhler
Foto:Vorbergblickhütte

2. Platz
Herr Jan van Rijsewijk
Foto:Weissach Zentrum

3. Platz
Herrmartin Jäckle
Foto: Ortsansicht Flacht

2.Platz:WeissacherZent
rum,aufgenommenimdezember2009
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Benefiz-Volkswandertag
z. G. Bundesverband Mukoviszidose e.V.

Ostermontag 2. April
Startzeiten: 8 – 14 Uhr

Zielschluss: 18 Uhr

Start und Ziel: Alte Strickfabrik
71287 Weissach, Bahnhofstr. 36

Startgebühr: 2,00 €

Strecken: 6 km und 12 km

Kindergruppen und Jugendliche unter 16 Jahre
erhalten ein Präsent

Wanderfreunde Siebenmeilenstiefel Flacht e.V.
Tel.: 07044/31357 Mail: siebenmeilenstiefel-flacht@gmx.de

Redaktionsschluss beachten
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.

Kein Problem! Gerne dürfen Sie sich mit Ihren Anregungen und
Fragen an die Stabsstelle des Bürgermeisters, Frau Ruoff,
wenden.

Sie steht Ihnen per E-Mail unter ruoff@weissach.de oder
telefonisch unter (07044) 9363-120 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung!

Dienstag, den 10.04.2018, im Ev. Gemeindehaus in Flacht
 Informationsveranstaltung zur Vorbereitenden Unter-

suchung im ersten Erweiterungsgebiet ab 17.30 Uhr
 Auftaktveranstaltung ab 18.30 Uhr

Zum 01.01.2018 ist das Sanierungsgebiet „Ortskern Flacht“ in
Kraft getreten. Mit der Ortskernentwicklung möchte die
Gemeinde die Flachter Ortsmitte attraktiver gestalten, den
Wohnstandort sichern und die Lebensqualität verbessern.
Hierzu wurde unter Beteiligung der Bürgerschaft ein umfang-
reiches Sanierungskonzept aufgestellt.

Sie planen im Sanierungsgebiet eine Erneuerung, Modernisier-
ung oder Umnutzung Ihres Gebäudes (bspw. Sanierung der
Außenfassade, energetische Sanierung, altersgerechter Umbau
von Wohnungen,…) ?

Nutzen Sie die Chance und informieren sich über die Sanierungs-
möglichkeiten, Fördermittel und steuerrechtlichen Abschrei-
bungen, die Ihnen durch das Landessanierungsprogramm des
Landes Baden-Württemberg zur Verfügung stehen.

Neben dem begleitenden Büro, der STEG Stadtentwicklung
GmbH, sind die Ansprechpartner der Gemeindeverwaltung
anwesend.

Sie haben am 10.04.2018 keine Zeit?

kostenfreie Informationsveranstaltung

Informationsveranstaltung
zum Sanierungsauftakt

Sanierungsgebiet „Ortskern Flacht“

Sekunden
entScheiden
iM nOtFALL
Feuerwehr, notarzt und Rettungsdienst

112
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Amtliche Nachrichten

beraten & beschlossen

IndieserKategorie informierenwirSieüberdie indenkommu-
nalen Gremien gefassten beschlüsse. Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen undAnregungen.

Gemeinderat (GR)
am19.03.2018

Vergabe der Kindergarten- und Schulverpflegung
ab dem Schuljahr 2018 / 2019
bis zum ende des laufenden Schuljahres werden die neubau-
ten auf demGelände der Ferdinand-Porsche-Gemeinschafts-
schule fertiggestellt sein. Im Rahmen einer europaweiten
Ausschreibungwurde für die neuemensa ein sog.„dienstleis-
tungsauftrag“ für die essensversorgung ausgeschrieben. der
zukünftige Auftragnehmerwird nebendembetrieb dermen-
sa undderAbwicklungder essensbuchungauchdas Personal
selbst stellen. der GR hat den betrieb und die essensversor-
gungandermensa andenwirtschaftlichstenbieter, die Firma
apetito catering b.V. & Co. KG über 248.443,43 € (brutto) ein-
stimmigvergeben.derVertraghat eine laufzeit von zwei Jah-
ren und kann zweimal verlängert werden.
AbdemneuenSchuljahrstehentäglichzweiverschiedeneme-
nüszurAuswahl,davoneineskomplettvegetarisch.Zusätzlich
gibt es täglich Salat / Rohkost oderGemüse sowie eindessert.
TrinkwasserwirddenSchülerinnenundSchüler kostenfrei zur
Verfügunggestellt.dieZusammenstellungderSpeisen sowie
dielebensmittelqualitätundAbwechslungimSpeiseangebot
wurden vonderGemeinde so vorgegeben, dass ein qualitativ
hochwertigerundausgewogenerSpeiseplanangebotenwird,

Verkehrsüberwachung

datum Uhrzeit Straße zul. Ges. Gesamtfahrzeuge beants. Fahrzeuge % max. km/h

05.03. 05:52-12:13 Porschestraße 50 2272 170 7,5 85

12.03. 14:43-20:00 bachstraße 30 1320 62 4 55

15.03. 14:19-19:50 Weissacher Straße 50 1557 202 13 100

Flächenlosverkauf aus dem Gemeindewald
dieFlächenloseausdemGemeindewaldwerdenwiederinFormeineröffentlichenVersteigerung
verkauft. diese findet statt am

mittwoch, 28. märz 2018 ab 18.00 Uhr
im RathausWeissach, Großer Sitzungssaal

ZurVersteigerung kommen folgende Flächenlose (Fl) aus folgendemdistrikt:
InWeissach:
• distrikt 8 Heutal: Abt. 4 (belzlengrund)

Abt. 6 (Glindhütte)
Abt. 8 (Großer Acker)

es handelt sich um ca. 20 - 25 Flächenlosemit dennummern 40 ff.

dieausgestecktenFlächenlosekönnenabsofortbesichtigtwerden.ÜbersichtskartenerhaltenSie imRathausWeissachbeiFrau
Scheytt oder Herrnmalthaner (1. OG, Zimmer 2.14).

Abfuhrfrist ist der 30. April 2018.

dieVorgaben des Flächenlos-merkblattesmüssen bei der Aufarbeitung beachtet werden.

derjenige, der das Flächenlosholz aufarbeitet, muss im besitz einesmotorsägenscheins sein.

der Anschlagspreis und dieVerkaufsbedingungenwerden bei derVersteigerung bekannt gegeben.

der Kaufpreis ist bei derVersteigerung ausschließlich in bar zu entrichten.

der ernährungswissenschaftlichen empfehlungen folgt und
gleichzeitigauchdieAkzeptanzderSchülerinnenundSchüler
findet. der Ausschreibungwar deshalb bereits im letzten Jahr
einRunderTischmitSchülern,elternvertreternunddenSchul-
undeinrichtungsleitungenvorausgegangen.FürSchülerinnen
und Schülermit gesundheitlichen einschränkungen oder All-
ergien werden nach Absprache Sondermenüs zur Verfügung
gestellt.derPreis füreinemahlzeit indermensawurdevomGR
auf 4,00 € festgelegt. die Gemeinde trägt den darüber hinaus
bestehendenAbmangelundbezuschusstsomitjedesausgege-
bene essenmit 1,00 €promahlzeit.

Für die kommunalen Kindertageseinrichtungen mit mit-
tagessensversorgung im Ganztagesbetrieb (Kindergarten
Wehrkirchbereich, Kinderhaus Regenbogen, Kinder- und Fa-
milienzentrum Villa Kunterbunt mit dem Schülerhort an der
Grundschule Flacht sowie Ferry-Porsche-KiTa) wurde ein lie-
fervertrag ausgeschrieben, da esbislang keineneinheitlichen
AnbietergabundnochnieeinVergabeverfahrendurchgeführt
wurde.daswirtschaftlichsteAngebotfürdenlieferauftraghat
die Firma apetito AGüber 119.204,85 € (brutto) für zwei Jahre
abgegeben.AuchhieristeinezweifacheVerlängerungdesVer-
trages auf insgesamt sechs Jahre möglich. die Kosten für die
bereitstellung des essens bleiben mit 3,00 € dank des guten
Ausschreibungsergebnisses konstant undwerden den eltern
wiebislangüberdiebetreuungsgebühreninRechnunggestellt.

Gemeindeverwaltung erhält neue drucker und spart
jährlich rund 15.000 € ein

einstimmig hat der GR die Freigabe für die Vergabe neuer Pa-
pier-Output-Systeme (drucker) für die Gemeindeverwaltung
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und ihre Außenstellen erteilt. der bisherige leasingvertrag
läuft im April aus. Zukünftig werden ausschließlich einheitli-
chedruckermodelleeingesetzt, diedemtatsächlichenbedarf
entsprechend,umWartungundUnterhaltungskostensogering
wiemöglichzuhalten.Auchwirddiedruckeranzahlinsgesamt
von55auf32Gerätedeutlichreduziertundandiegängigenbü-
rostandardsangepasst.HierdurchkönnennichtnurdieKosten
reduziert, sondern auch die leistungsfähigkeit und Anforde-
rungenandieGeräteverbessertwerden.dieVerwaltungrech-
net mit Abschluss des neuen leasingvertrags mit jährlichen
einsparungen von rund 15.000 €.

Redaktionsstatut für das mitteilungsblatt wird angepasst

mit der neufassung des Redaktionsstatuts zum 01.01.2018
wurde im redaktionellen Teil für die einrichtungen, Kirchen,
Vereine und Organisationen ein festes, nicht übertragbares
Kontingent an Textzeilen festgelegt. die festgelegten Zei-
lenkontingente führten anfangs bei einzelnennutzern zuder
befürchtung,dassnichtmehr inangemessenemUmfangüber
dieArbeitsowieanstehendeVeranstaltungenundTerminebe-
richtet werden kann. Viele Institutionen hatten bis dato nur
eine allgemeine Rubrik, unter der alles veröffentlicht wurde.
Aus diesemAnlasswurde gemeinsammit derVerwaltung die
Struktur der Unterrubriken der jeweiligen Institutionen über-
prüft undandie tatsächlichenGegebenheitenangepasst.da-
rüber hinaus wurde die Staffelung der Zeilenkontingente an-
gepasst.ÖrtlicheOrganisationen,Jahrgänge,örtlicheParteien
undWählervereinigungenhaben künftig 20 Zeilen (2-spaltig)
zurVerfügung.

Im April wird im Amtsblatt ein evaluationsbogen zum neuen
layout abgedruckt werden. Alle leserinnen und leser kön-
nen über die bereits vorgenommenen Anpassungen weitere
VerbesserungsvorschlägeundAnregungenandieVerwaltung
rückmelden.dasergebnisderevaluationwirdnachAbschluss
imAmtsblatt veröffentlicht.

Umfirmierung der kommunalen Gesellschaft zurWohnbau
Weissach GmbH

bei drei Gegenstimmen, sonst Ja-Stimmen, hat der GR mehr-
heitlichdenWegfreifürdieWohnbauWeissachGmbHgemacht
und schließt damit das Kapitel„KommbauWeissach“. Auf der
Titelseite dieser Ausgabe berichtet bürgermeister Töpfer aus-
führlich über den dazugehörigenGrundsatzbeschluss.

Aufarbeitung vonmangelhaften Sitzungsniederschriften
beiderAufarbeitungderAltlastenderGemeindeWeissachaus
denJahren2014undfrüherwurdenzahlreicheniederschriften
entdeckt, die nicht den gesetzlichen mindestanforderungen
derGemeindeordnungentsprechenundteilweisegravierende
mängelaufweisen.SowerdendieniederschriftendesGemein-
derates normalerweise jährlichmit einem Index versehen, als
buch bzw. mehrere bücher zusammengestellt und anschlie-
ßendgebunden.beiderGemeindeWeissach istdieszuletzt im
Jahr2010geschehen,seitdemgibtes–ausnichtnachvollzieh-
barenGründen–keinegeordneteAblagederniederschriften
der kommunalen Gremium mehr. In zeitintensiver Aufarbei-
tung wurde der bestand gesichtet, nach fehlenden Inhalten
undProtokollengesuchtunddiesesoweitmöglichvervollstän-
digt.Trotzdemverbleibt eineVielzahl anmangelhaftenProto-
kollenderJahre2011bis2014,beideneneineAufarbeitungnicht
möglichist.einevollständigeAufklärungundAufarbeitungal-
ler Sachverhalte ist trotz aufwendiger bemühungen schlicht
nichtmehrmöglich, weshalb die Gemeindemit der zuständi-
genRechtsaufsichtsbehördebeimlandratsamtböblingendas

folgende Verfahren abgestimmt hat: Zu allen mangelhaften
niederschriften werden auf Aktenvermerken die vorhande-
nenmängel dokumentiert und diese als Anlage zu der jewei-
ligen niederschrift beigefügt. dadurch wird sichergestellt,
dass alle Vorgänge der Vergangenheit dauerhaft transparent
nachvollzogen werden können und es nicht nachträglich zu
Veränderungen kommen kann. Auf dieser Grundlage hat der
GReinstimmigdieAufnahmederprotokolliertenmängelindie
niederschriftenbeschlossen,sodassdieJahre2011bis2014nun
sieben Jahre später abgeschlossenwerden können.

Abstufung der Kreisstraße K 1017 zu einer Gemeinde-
verbindungsstraße

ImZugederPlanungenzurHerstellungder Südanbindungan
das entwicklungszentrum der Firma Porsche AG an die Kreis-
straßeK1017unddergeplantenSanierungderK1017aufder
Gemarkungmönsheim hat der GR über die Zukunft des Stra-
ßenabschnittszwischendemOrtsausgangFlachtundderneu-
en Südzufahrt diskutiert. Im Raum steht eine Abstufung zur
GemeindeverbindungsstraßeoderderAusbauderKreisstraße
im bestand. der GR hat vor dieser politischen Grundsatzent-
scheidung zunächst weitere Informationen zu den Kosten für
denUnterhaltungsaufwandeingefordert,dadieGemeindeim
Falle einer Abstufung zur Gemeindeverbindungsstraße zu-
künftig sämtliche Aufwendungen für den Straßenunterhalt
bestreitenmüsste.derSachverhaltwirdinöffentlicherSitzung
vor der Sommerpause erneut behandelt.

Fünfstellige Kosteneinsparung bei der Optimierung der
Zulaufregelung und der mechanischen Reinigung auf der
KläranlageWeissach – Schlussabrechnung anerkannt

die im bereich des Zulaufs der Kläranlage beauftragten bau-
maßnahmen zur Optimierung der Regelung und Steuerung
desKläranlagenbetriebskonntenzwischenzeitlicherfolgreich
beendetwerden.durchdiebaumaßnahmekanndiemaxima-
le Zulaufmenge über einen sogenannte „mess- und drossel-
schacht“ geregelt und die Zulaufmenge zur Kläranlage über
entsprechendemesseinrichtungengenauerfasstwerden.Zu-
demkanndurchdenneuerrichtetenSchachtdieZulaufmenge
insoweitbegrenztwerden,dassdieKläranlageauchbeiRegen-
wetternichtüberlastet ist.das Ingenieurbürodreher+Stetter
aus empfingen wurde mit der Planung, Ausschreibung und
bauüberwachung beauftragt und die voraussichtlichen bau-
kosten i.H.v. 668.494,97 € (brutto) im Haushalt bereitgestellt.
diebaumaßnahmewurdeAnfangSeptember2016begonnen
und konnte nach einer längeren Zwangspause, die aufgrund
der Insolvenz der beauftragten Firma für die erd- und Tief-
bauarbeiten eingetreten war, zwischenzeitlich abgeschlos-
senwerden. Alle Schlussrechnungen sindbereits geprüft und
zur Auszahlung angeordnet. diemaßnahmekonntemit einer
Summe i.H.v. 652.192,30 € (brutto) endabgerechnet werden.
Somitkonnten43.302,67€(brutto)gegenüberdervomGRfrei-
gegebenen Kostenberechnung eingespart werden.

die Ferdinand-Porsche-Schule bekommt eine neue
Wärmeversorgungsanlage

das nahwärmenetz der Ferdinand-Porsche-Schule ver-
sorgt aktuell sechsGebäude.dazugehörendieGebäude1bis
4 und die zwei Heckengäusporthallen. Aktuell sind ein wei-
teres Klassenzimmergebäude und ein neues mensagebäude
im bau. die Wärmeversorgung erfolgt durch zwei Gaskessel
sowie ein Holzhackschnitzelwerk, welches extrem störungs-
und reparaturanfällig ist. die Wärmeverteilung erfolgt über
eineFernwärmeleitungzwischendemGebäude1undderHe-



I. AmTlICHeR TeIl

5
Woche 13
dienstag, 27. märz 2018

ckengäusporthalle. bei einer begehung der Heizanlage sind
verschiedenegravierendemängelerkanntworden.eshatsich
auch herausgestellt, dass die Gebäudeleittechnik (GlT) nicht
nach den gewünschten Anforderungen arbeitet. bei wieder-
holten begehungen ist klar geworden, dass auch bei Außen-
temperaturen von ca. 28°C die Gaskessel aus unerklärlichen
Gründen in betrieb gehen und Wärme erzeugen. bei diesen
TemperaturenwirdjedochoffensichtlichgarkeineHeizungbe-
nötigtunddieWarmwasserbereitung(WW)erfolgtansolchen
sonnigen Tagen über die vorhandene Solaranlage. Optimie-
rungsbedarf besteht folglich auch bei derWW. ebensowurde
deutlich, dass der WW-Speicher aktuell nicht mehr komplett
wärmegedämmt ist. Grund dafür ist eine leckage, die wahr-
scheinlich lange unentdeckt blieb und seit Jahren vorhanden
zu sein scheint. die leckage ist deshalb so schädlich, dass der
WW-Speicher komplettgetauschtwerdenmuss. beiderTrink-
wasserversorgungwurdefestgestellt,dassdieFülleinrichtung
der Heizungsanlage aus einem schlichten Schlauch besteht.
dieser ist nicht durch eine entsprechende Armatur abgesi-
chert,dieeinRückdrücken,RückfließenoderRücksaugenindie
Trinkwasserinstallation verhindert. diese Art der befüllung ist
nicht zulässig. In der altenHeckengäusporthalle befindet sich
ein weiterer Gaskessel als not- und Sommerkessel. das Holz-
hackschnitzelwerk läuft aktuell improvisorischenbetriebund
kann in absehbarer Zeit so nicht mehr weiter betrieben wer-
den.dieHauptwärmeversorgungerfolgtmomentanüberden
not- und Sommerkessel in der Heckengäusporthalle. dieser
Gaskessel istaufeinesolchebelastungnichtausgelegt.mitzu-
nehmendenerkenntnissenausderUntersuchungentstehtder
eindruck, dass die ursprüngliche Konzeption der Wärmever-
sorgung des Schulzentrums grob fehlerhaft ist und nicht den
gängigenfachlichenStandardsentsprach.dieserklärtauchdie
exorbitant hohen Instandsetzungs- und Reparaturkosten der
vergangenen Jahre.

die Holzhackschnitzelanlage war zum Zeitpunkt der Unter-
suchungen außer betrieb. Gründe dafür waren eine fehlen-
deWartung und einige kleinere Reparaturen, die kurz darauf
durchgeführtwurden,damitdieAnlagewiederinbetriebgehen
konnte. es muss jedoch noch eine größere Reparatur am ein-
schubhals erfolgen. es gibtmittlerweile nur nocheine einzige
Firma,dieeinenSupportfürdasHolzhackschnitzelwerkanbie-
tet. Von dieser einen Firma, ihren Kapazitäten und Preisen ist
mankomplettabhängig.dieFirma,vonderdieAnlagestammt,
ist bereits seit einiger Zeit insolvent. das Holzhackschnitzel-
werkmuss zwingendmit einemPufferspeicher erweitertwer-
den,umbeidenWärmeerzeugernlängerelaufzeitenundsomit
weniger Verschleiß, erzielen zu können. die Untersuchungen
beinhalteten zudem die ermittlung des energiebedarfs und
der Heizlast. es wurde ein Konzept zur messwertermittlung
ausgearbeitet,umdenJahreswärmebedarfgenauerfassenzu
können. Hierzuwurden in verschiedenenbereichender Anla-
geWärmemengenzähler verbaut, umzuerfahren,woundwie
vielWärme gebraucht wird.WarumdieWärmemengenzähler
bei Installation der Anlage nicht verbaut wurden, ist unklar.
Anhanddermessdatenkonnteuntersuchtwerden,wiedieAn-
lage arbeitet und anwelcher Stelle Fehlfunktionen auftreten.
Auf basis der daten wurden verschiedene möglichkeiten zur
zukünftigenWärmeerzeugunguntersucht.davonwurdendrei
möglichkeiten, die sinnvoll sind, umdie Anlagewirtschaftlich
undeffizientzubetreiben, inFormeinerWirtschaftlichkeitsbe-
rechnunggenauerbetrachtet.Als ergebnishat sichherausge-
stellt, dass die Reparatur des Holzhackschnitzelwerks rechne-
rischzwardiewirtschaftlichsteVariante ist, jedochRisikenund

einebetriebsunsicherheitbeinhaltet,daerstbeiderReparatur
festgestellt werden kann, ob weitere Reparaturen und damit
verbundenenKostenanfallen.diesistnachAnsichtderFachin-
genieuresehrwahrscheinlich.diedritteVariantesaheinneues
Holhackschnitzelwerk in Kombination mit einem blockheiz-
kraftwerk vor. dasGremiumbeschloss einstimmigdieUmset-
zung der Variante zwei - das alte Holzhackschnitzelwerk wird
durcheinneuesersetzt,dasdurchzweineueGasbrennwertge-
räte unterstützt wird. die Anlagewird zudemmit einer neuen
GlTundzusätzlichenPufferspeichernausgestattet,wasbeial-
lendreiVariantenunumgänglichist.diegeschätztenKostenfür
dieGesamtmaßnahmebelaufensichaufca.560.000€ (brutto).

Jahresabschluss 2017 des Zweckverbands
„Hochwasserschutz Strudelbachtal“

Auf derTagesordnung des GRs standen zwei Tagesordnungs-
punktedesZweckverbandesHochwasserschutzStrudelbach-
tal (ZVHS). Für die Feststellung des Jahresabschlusses in der
VerbandsversammlungdesZVHS,benötigendieVertreterder
jeweiligenGemeindeeineermächtigung.diesehatderGRein-
stimmig erteilt. der Zweckverband erzielt durch die Umlage-
erhebungeinen ausgeglichenenHaushalt underwirtschaftet
wederÜberschüsse noch Fehlbeträge. nachVerrechnungder
Rückerstattung aus der betriebskostenumlage 2017 mit der
nachzahlungausder Investitionskostenumlage2017wirdder
differenzbetrag von 50.844,26 € den Verbandsmitglieder in
Rechnunggestellt. dieGemeindeWeissach trägtdavoneinen
Anteil von 9.061,88 €.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 des
Zweckverbands„Hochwasserschutz Strudelbachtal“

der ZVHS stellt wie jede Kommune zur bewirtschaftung eine
Haushaltssatzung sowie einen Haushaltsplan inklusive der
mittelfristigenFinanzplanungauf.dieVertreterder jeweiligen
GemeindebenötigenvomGReineermächtigung,uminderVer-
bandsversammlungdieHaushaltssatzungsowiedieFinanzpla-
nungbeschließenzukönnen.FürdasPlanfeststellungsverfah-
renstehensowohlimJahr2017alsauchimJahr2018mitteli.H.v.
100.000€zurVerfügung.dieZuwendungdeslandesentspricht
70%der förderfähigenKosten.diesentspricht imJahr2018ei-
nem betrag von 70.000 €. den differenzbetrag (30.000 €) tra-
gendieVerbandsmitglieder.FürdenbaubeginnderdreiHoch-
wasserrückhaltebecken (HRb) Riet, eberdingenund ImGrund
wurdenimJahr2018mittel i.H.v.181.000€eingeplant.derbau
desHRbWeissach istaktuell zurückgestellt.Allerdingswurden
imJahr2018 fürdieVorplanung100.000€eingestellt. landes-
zuwendungen sind i.H.v. 70%der förderfähigenKosten zu er-
warten. dies entspricht einem betrag von 196.700 €. die Ver-
treter in derVerbandsversammlungwurden einstimmig dazu
ermächtigt, der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan
2018 sowie der mittelfristigen Finanzplanung zuzustimmen.

Fusion der Kommunalen Zweckverbände in
baden-Württemberg

einstimmighatdasGremiumdembeitrittdesZweckverbands
KdRS zur datenzentrale baden-Württemberg und der Ver-
einigung mit den Zweckverbänden KIRU und KIVbF zum Ge-
samtzweckverband 4IT zugestimmt und den bürgermeister
beauftragt, die Gemeinde als Verbandsmitglied in der Ver-
bandsversammlung zu vertreten. Ziel des beitritts der Fusion
der kommunalen Zweckverbände ist der erhalt einer wettbe-
werbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT-Infrastruktur in
baden-Württemberg.
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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 in die notfallpraxis
kommen.nach22Uhrbzw.nach24Uhr
am mittwoch und Freitag erfolgt die
Versorgungvonnotfallpatientendurch
die notfallambulanz des Krankenhau-
ses.Hausbesuchewerdenweiterhinvon
der notfallpraxis durchgeführt. Ach-

tung: neue Rufnummer für den ärzt-
lichen bereitschaftsdienst außerhalb
der Öffnungszeiten der notfallpraxis
und für medizinisch notwenige Haus-
besuche des bereitschaftsdienstes:
kostenfreie Rufnummer 116117

Kinder- und jugendärztlicher
bereitschaftsdienst

Kinder- und jugendärztliche notfall-
praxis am Klinikum böblingen, bun-
senstraße 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 notfall-
praxis am Klinikum ludwigsburg, Posi-
lipostr. 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
30./31.03.2018, Praxis Hohlweg, Tel.:
07159 18180
01.04.2018, Praxis am Rankbach, Tel.:
07159 8054910
02.04.2018, Praxis Hildenbrand, Tel.:
07152 949733

bereitschaftsdienst der Apotheken
derdienstbeginntmorgensab8:30Uhr
und endet um8:30 Uhr des Folgetages

mittwoch, 28.03.
bären-Apotheke leonberg, eltinger Str.
13, Tel.: 07152/25757

donnerstag, 29.03.
Apotheke Weissach, Hauptstr. 23, Tel.:
07044/3038
Schütz`scheApothekeRenningen,Jahn-
str. 39, Tel.: 07159/2367

Freitag, 30.03.
Christoph-Apothekemünchingen,Chris-
tophstr. 2, Tel.: 07150/4347
drei-eichen-Apotheke malmsheim, Cal-
wer Str. 8, Tel.: 07159/3627

Samstag, 31.03.
Graf-eberhard-Apotheke Grafenau
(döffingen), Zum Ulrichstein 3, Tel.:
07033-45072
markt-Apotheke Weissach-Flacht,
Weissacher Str. 38, Tel.: 900111

Sonntag, 01.04.
ApothekeHöfingen,ditzinger Str. 9,Tel.:
07152/26895

montag, 02.04.
drei-eichen-Apotheke malmsheim, Cal-
wer Str. 8, Tel.: 07159/3627
Schiller-Apotheke ditzingen, Gartenstr.
20, Tel.: 07156/959697

dienstag, 03.04.
Schwaben-ApothekeRenningen, lange
Str. 18, Tel.: 07159/2588
Folgende Rufnummern über Apothe-
kennotdienste stehen zuverlässig zur
Verfügung:
Festnetz: 0800 00 22 8 33 - kostenfrei
Handy: 22833–max. 0,69€/min. von je-
demHandy ohneVorwahl.

donnerstag, 29.03.2018
09:15 - 10:15, Yoga im Rosa-Kör-
ner-Stift für unsere ehrenamtli-
chenmitarbeiter
die begegnungsstätte im Rosa-
Körner-Stift ist geschlossen
15:45, ökumenische Andacht mit
Frau Pischke im Otto-mörike-
Stift.
16:45, ökumenische Andacht mit
Frau Pischke im Rosa-Körner-
Stift.
14:00-17:00 Uhr, Wochenmarkt,
marktplatzWeissach

Sonntag, 01.04.2018
14:00-17:00, Heimatmuseum Ga-
lerie SeppVees undmuseumscafé
geöffnet
Sonderausstellung „Träume wer-
denwahr“

montag, 02.04.2018
die begegnungsstätte im Rosa-
Körner-Stift ist geschlossen.
08:00, benefiz-Volkswandertag
der Wanderfreunde Siebenmei-
lenstifel Flacht e.V., Alte Strickfa-
brikWeissach

dienstag, 03.04.2018
14:30-17:00,diebegegnungsstätte
imOtto-mörike-Stift ist geöffnet
ab 14:30 trifft sich der Handar-
beitskreis imOtto-mörike-Stift

Terminübersicht
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Sachgebiet Ordnung

baumfällarbeiten im bereich der landstraße 1180 in der
Zeit vom 03.04.2018 bis 07.04.2018
KommendeWochenachdenOsterfeiertagenkommtesaufder
landstraße (l) 1180 zwischender l 1134undderQuerspange
zwischenHeimsheimundRutesheimzueinerSperrungfürden
allgemeinenVerkehr.Grunddafür sindbaumfällarbeiten. eine
entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. der Verkehr
wirdinbeidenFahrtrichtungenüberdiel1179Heimsheimund
die l 1134 umgeleitet.

Verbotene nutzung von Feldwegen durch Abkürzungs-
verkehr und Parken
In den letzten Wochen häufen sich die beschwerden wegen
demunerlaubtenbefahren vonFeldwegen, besonders imbe-
reichdesStrudelbachtalsunddesSandwegs,derFriedenshöhe
sowie rundumdas entwicklungszentrum.durchdas verbots-
widrigebefahrenwerdenland-und forstwirtschaftlicheFahr-
zeugebehindert sowieFußgänger,welchedieWegezumSpa-
zieren nutzen, unnötig gefährdet.

dasselbe gilt für das Parken in den einmündungsbereichen
sowie entlang der Wegeränder. Hier werden zusätzliche Ge-
fahrensituationen geschaffen, wenn Traktoren im einmün-
dungsbereich nicht einfahren können und beispielsweise ein
angehängtesGerätnochindieStraßehineinragt.dieGemein-
de toleriert ein solches Verhalten nicht und wird in den kom-
menden Wochen verstärkte Kontrollen in diesen bereichen
durchführen.

diebenutzungvonFeld- undWirtschaftswegen ist für denall-
gemeinen Fahrzeugverkehr verboten.

Für den Autofahrer wird dies mit dem Verkehrszeichen 260
und dem Zusatz „land- und forstwirtschaftlicher Verkehr
frei“ deutlichangezeigt.diesesVerkehrszeichen ist ein rundes
Schildmit roter Umrandung und einemmotorrad (oben) und

einem Auto (unten) in der mitte des Schildes. beide Fahrzeu-
ge sind durch einen Strich getrennt. dasVerbot erstreckt sich
auch auf unbeschilderte Feld- und Waldwege, die als solche
erkennbar sind.Verstöße stellen eineOrdnungswidrigkeit dar
undwerdenmiteinerGeldbußegeahndet.beinachfolgenden
Verstößen kann es zu einemerhöhten bußgeld kommen.

Sollten Sie entsprechende beobachtungenmachen, steht Ih-
nen unser Sachgebiet Ordnung unter Tel. (07044) 9363-210
oderpere-mail anpetzold@weissach.degerne fürRückfragen
zurVerfügung.

Geschwindigkeitsbegrenzungbeimbahnübergangderl1177
das landratsamt böblingen als zuständige Straßenverkehrs-
behördehateineGeschwindigkeitsbegrenzungauf30km/hfür
Pkwimbereichdesbahnübergangsderl1177amOrtsausgang
Weissach inFahrtrichtungHeimerdingenangeordnet.bislang
wardieGeschwindigkeitambahnübergangnur fürlkwauf30
km/h reduziert. Ab sofort gilt dies für alle Fahrzeuge. Hinter-
grund ist das große Straßengefälle im bereich des bahnüber-
gangs. die Straßenverkehrsbehörde ist bemüht, die Situation
dauerhaftdurchbaulicheVeränderungenzuentschärfen.ent-
sprechendeAnfragenbeimlandals zuständiger Straßenbau-
lastträgerwurden gestellt.

neues aus dem Rathaus

Am donnerstag, den 12.04.2018 findet
die nächste Sprechstunde bei bürger-
meister daniel Töpfer im Rathaus in
Weissach statt. Ab15Uhrhabenallebür-
gerinnen und bürger in einer „offenen
Sprechstunde“ die möglichkeit unkom-
pliziertihreAnliegenohneTerminverein-
barung vorzutragen. All diejenigen, die einen fixen Ter-
minbevorzugen,könnendiesinderZeitvon16bis19Uhr
wahrnehmen.

bitte vereinbaren Sie dazu einenTerminmit FrauTahedl
(Telefon:(07044)9363-130,e-mail:tahedl@weissach.de)

Sprechstunde
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das Rathaus-Team bekommt Verstärkung

Zum01.04.2018kanndieGemeindeWeissachzweineuemitar-
beiter begrüßen.

Frau leandra Schneider un-
terstützt ab April das Team im
Ortsbauamt. Frau Schneider
kommt aus Oberstenfeld und
hat vor ihrem Ökologiestudi-
umdieAusbildung zurVerwal-
tungsfachangestellten abge-
schlossen. Somit kann sie das
Ortsbauamt nicht nur bei der
fachspezifischen bearbeitung
von maßnahmen des Gewäs-
serschutzes sowie bei der Auf-
arbeitungdesÖkokontosunterstützen,sondernwirdauchbei
allgemeinen Verwaltungsarbeiten sowie bei der Ablage und
neuordnung der bauakten etc. wertvolle Hilfe leisten. mit der
neueinstellungvonFrauSchneideristdasTeamimOrtsbauamt
wieder komplett.

ebenfalls begrüßen wir Herrn
marcoHabiger, der abApril die
leitung des Fachgebiets lie-
genschaften in der Kämme-
rei übernimmt. Herr Habiger
kommtausPforzheimundver-
fügtalsausgebildeter Immobi-
lienfachwirt über mehrjährige
berufserfahrung als WeG- und
mietverwalter. Zu seinem Auf-
gabenbereich gehören ins-
besondere das Verwalten der
kommunalenliegenschaften,desbebautenundunbebauten
GrundvermögenssowiedastechnischeGebäudemanagement.

das Sachgebiet bürgerdienste informiert

Öffnungszeiten der Sporthallen in den Schulferien
dieSporthallenderGemeindesindindenSommerferienvonder
erstenbiseinschließlichderfünftenFerienwochegeschlossen.

Ferien Öffnungszeiten

Faschingsferien geöffnet

Osterferien geöffnet

Pfingstferien geöffnet

Sommerferien geschlossen,bisaufdie letzteFerienwoche

Herbstferien geöffnet

Weihnachtsferien geschlossen

AnFeiertagenbleibenalleHallengeschlossen,dawährendder
SommerferienWartungs-undReinigungsarbeitenstattfinden.

bei Anfragen zur belegung der Sporthallen dürfen Sie sich
gerneandasSachgebietbürgerdienstewenden.Sieerreichen
dieses telefonisch unter (07044) 9363-0 oder per e-mail an
gemeinde@weissach.de.

Osterbrunnen auf demmarktplatz

Pünktlich zum Palmsonntag haben die landfrauen den

brunnen auf dem marktplatz in Weissach wieder festlich

geschmückt. Aufgrund der bauarbeiten in der Ortsdurch-

fahrt gibt es amFlachter brunnen erst im kommenden Jahr

wieder einen Osterschmuck.

In vielen StundenHandarbeitwurden etlichemeter„Grün-

zeug“wieThuja,buchsoderTannenzweigeverarbeitetun
d

in einer Gemeinschaftsaktion zusammengebunden. das

eingespielte Team hat wieder fleißig zusammengearbei-

tet, sodassunserOsterbrunnennun inallerbestemlichte

erstrahlt und ein echter blickfang für Passanten und Ver-

kehrsteilnehmer ist. Herzlichen dank dafür!

In vielenOrten landauf, landabwerden zahlreiche öffent
-

liche dorfbrunnenmit Ostereiern und anderem Schmuck

zum Osterbrunnen verschönert. der brauch kommt ur-

sprünglich aus der Fränkischen Schweiz. Hintergrund des

brunnenschmückens in früheren Zeiten war die Wasser-

armut, durch die die örtlicheWasserversorgung einen be-

sondershohenStellenwertbekam.Seitrund20Jahrenwird

dieser brauch von den landfrauen auch in Weissach und

Flacht gepflegt.

liebeAutoren,bittebeachtenSiediedurchdieOsterfei-
ertage geänderten Zeiten:

der Redaktionsschluss für das manuskriptWeissach ak-
tuellKW14(erscheinungstagmittwoch,04.04.2018)wird
vorgezogen aufmittwoch, 28.03.2018, 17:00 Uhr.

bis zu diesemTerminmüssen alle manuskripte imnOS-
Systemeingepflegtwerden.Spätereingereichteberichte
können nichtmehr berücksichtigt werden!

Vorgezogener Redaktionsschluss in KW 14
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neues aus dem bauhof

demHimmeleinwenignäherwarunserbauhofmitarbeiter,als
er andenPlatanen inderOrtsmitte fachmännischdenSchnitt
der alten Zweige durchführte. Keine Sorge: die schnell nach-
wachsendenZweigewerdenimkommendenSommermitihrem
üppigen blätterdachwieder für reichlich angenehmen Schat-
ten sorgen.

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

GemeindeWeissach - Öffentliche bekanntmachung
des Redaktionsstatuts für das Amtsblatt der
GemeindeWeissach

der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.03.2018 das fol-
gendeRedaktionsstatutfürdieHerausgabedesamtlichenmit-
teilungsblattes (Amtsblatt) derGemeindeWeissachbeschlos-
sen:

§ 1 Amtsblatt

(1) ZurVeröffentlichungöffentlicherbekanntmachungender
Gemeinde,sonstigeramtlichermitteilungenundzurInfor-
mationderbevölkerungüberGemeindeangelegenheiten
gibtdieGemeindeWeissacheineigenesAmtsblattheraus.
es führt denTitel„Amtsblatt der GemeindeWeissach“.

(2) dasAmtsblattistdasVeröffentlichungsorganderGemein-
de Weissach und dient im Übrigen der Kommunikation
zwischenderGemeindeverwaltungundderbürgerschaft
sowiezwischenderbürgerschaftunddenVereinenundIn-
stitutionenüberallgemeinbedeutsameAngelegenheiten
der Gemeinde. das Amtsblatt ist nichtTeil dermeinungs-
presse.diesembesonderenCharakterdesAmtsblattes ist
beiallenVeröffentlichungenRechnungzutragen,auchim
Anzeigenteil.

(3) das Amtsblatt besteht aus einem amtlichen Teil, einem
redaktionellenTeil sowie aus einemAnzeigenteil. Verant-
wortlich imSinnedesPresserechts für denamtlichenund
den redaktionellenTeil ist der bürgermeister oder dessen
Vertretung imAmt.Verantwortlich für denTeil„Was sonst
noch interessiert“ und für denAnzeigenteil ist derVerlag.
UnbeschadetdieserpresserechtlichenVerantwortung ist
für dieVeröffentlichungen im nichtamtlichen und imAn-
zeigenteil der jeweilige Verfasser oder Inserent bzw. die
Organisation verantwortlich, in deren namen die Veröf-
fentlichung erfolgt. der redaktionelle Teil und der Anzei-
genteil sind im Amtsblatt zu trennen. Über Anzeigen im
redaktionellenTeil entscheidet der bürgermeister.

(4) das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich und in
derRegelammittwoch,anFeiertagenamvorhergehenden
Werktag.AbweichungensindnurmitZustimmungderGe-
meinde zulässig.

(5) das Amtsblatt erscheint für das Gebiet der Gemeinde
Weissach. Für die Verteilung und Zustellung des Amts-
blatts ist der beauftragteVerlag zuständig.

§ 2 Inhalt

(1) Im amtlichenund redaktionellenTeil des Amtsblatts kön-
nen nach maßgabe dieser Richtlinien veröffentlicht wer-
den:
a) amtliche bekanntmachungen, Satzungen und Aus-

schreibungen der Gemeinde,
b) Sitzungsberichte und andere Veröffentlichungen der

Gemeindeverwaltung,
c) sonstige Verlautbarungen oder mitteilungen der Ge-

meinde,ihrerOrgane,einrichtungenundbehördenso-
wie sonstiger Stellen öffentlich-rechtlicherVerbände,

d) mitteilungen und Informationen des landratsamts
böblingen, des Regierungspräsidiums Stuttgart und
anderer behörden,

e) mitteilungenundInformationenderamOrtbestehen-
den öffentlichen einrichtungen wie Schulen, Kinder-
gärten und Pflegeeinrichtungen,

f ) beiträgevonFraktionendesGemeinderatsgemäß§5,
g) AnkündigungenundberichtevonpolitischenParteien

undWählervereinigungen gemäß § 4,
h) Ankündigungen und berichte von örtlichen Kirchen-

gemeindenundReligionsgemeinschaftendesöffent-
lichen Rechts, von örtlichen Vereinen und sonstigen
öffentlichen Organisationen mit nicht erwerbswirt-
schaftlicher Zielsetzung gemäß § 8,

i) beiträge aus Anlass von bürgerbegehren und
j) Anzeigen,

soweitdieseeinenörtlichenbezugzurGemeindeaufwei-
sen.

(2) ÜberdieAufnahmevonneuenRubrikennachAbsatz1ent-
scheidet auf Antrag der bürgermeister.
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(3) eine Veröffentlichung von leserbriefen, politischen Ko-
lumnen,meinungsbeiträgenodersonstigenÄußerungen
einzelner Personen erfolgt nicht, auch nicht in Form von
Anzeigen gegen entgelt.

(4) die Reihenfolge des Abdrucks bestimmtder bürgermeis-
ter.

§ 3 Allgemeine Grundsätze

(1) „Ankündigungen“ imSinnediesesRedaktionsstatutssind
Hinweise auf künftige Veranstaltungen oder ereignisse.
diesewerdeninderRegelmaximalzweimalveröffentlicht.
„berichte“sindgedrängteZusammenfassungenvonInhalt
und/oder Verlauf stattgefundener Veranstaltungen oder
ereignisse.„beiträge“ sind Ankündigungen, berichte und
sonstige redaktionelleTexte.

(2) AlleArtikelmüsseneinenörtlichenbezughaben. Sie sind
knapp und sachlich zu fassen und dürfen keine Angriffe
aufdritteerhaltenodereineGegendarstellungverlangen.
nicht gestattet sind auch Äußerungen, die gesetzlichen
Vorschriften widersprechen, rassistische oder diskrimi-
nierende Inhalte haben oder gegen geltendes Recht ver-
stoßen.

(3) Alle Artikel für das Amtsblatt sind in das vom Verlag zur
VerfügunggestellteCmS-Systemeinzustellen.dieFreiga-
be erfolgt durch die Gemeinde.

(4) Redaktionsschluss für den amtlichen Teil ist in der Regel
freitags um 10 Uhr vor der erscheinungswoche und für
den redaktionellen Teil montags um 8 Uhr in der erschei-
nungswoche.InWochenmitgesetzlichenFeiertagenoder
verändertenÖffnungszeitengilteinvorverlegterRedakti-
onsschluss, aufden imAmtsblatt rechtzeitighingewiesen
wird. Artikel und berichte müssen vor Redaktionsschluss
bei der Gemeinde Weissach per e-mail an mitteilungs-
blatt@weissach.deeingegangensein.beiträge,diespäter
eingehen, können nichtmehr berücksichtigt werden.

(5) Veröffentlichungen im redaktionellen Teil dürfen den in
Anlage1festgelegtenUmfangnichtübersteigen.Zeichen-
kontingentesindnichtaufandereAusgabenübertragbar.
Über Ausnahmen vom festgelegtenUmfang entscheidet
der bürgermeister.

(6) es können grundsätzlich maximal zwei Fotos pro Ausga-
beundpro Institutionmit bezug zuderselbenbzw. deren
Aktivitätabgedrucktwerden.Fotoswerdennur indigitali-
sierter FormalsOriginal-bilddatei angenommen.der ein-
reichervonbildernhatsicherzustellen,dassRechtedritter
(Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, u.ä.) nicht verletzt
werden.InsbesonderedürfenbilderausdemInternetohne
Zustimmung des Rechtsinhabers nicht heruntergeladen
undfürdieberichteverwendetwerden.AufdieVeröffent-
lichung von bildern besteht kein Anspruch.

(7) die Verwendung von Fettdruck und Großbuchstaben in-
nerhalb des Fließtextes ist nicht zulässig und erfolgt ggf.
ausschließlich durch denHerausgeber.

(8) Um die Aktualität des Amtsblatts zu wahren, sollen bei-
trägemitgleichemInhalt inderRegelnichtmehrfachver-
öffentlicht werden.

(9) die Titelseite ist bestandteil des amtlichen Teils und wird
durch den bürgermeister gestaltet. Örtliche Veranstal-
tungshinweisevonVereinenundörtlichenOrganisationen
bzw. Institutionen könnengrundsätzlich für dieTitelseite

vorgeschlagenwerden.AmtlichenachrichtenderVerwal-
tung haben in jedemFall Vorrang.

(10) esbestehtkeinRechtsanspruchaufeineVeröffentlichung
oderaufeineVeröffentlichunganeinerbestimmtenStelle
imAmtsblatt.einAbdruckvonbeiträgenkann,auchwenn
diese dem Redaktionsstatut entsprechen, nur erfolgen,
soweit der übliche Umfang des redaktionellen Teils dies
noch zulässt. der amtlicheTeil hat in jedemFall Vorrang.

(11) beiträge, die gegen das Redaktionsstatut verstoßen oder
derenlängeoderQualitäteineVeröffentlichungnichtzu-
lässt (bspw. Rechtschreibung), können –wennnötig – re-
daktionell bearbeitet, gekürzt oder nicht zur Veröffentli-
chung freigegebenwerden. InZweifelsfällenentscheidet
der bürgermeister.

(12) VorschriftenüberdenzulässigenInhaltdesredaktionellen
TeilsdürfennichtüberdenAnzeigenteiloderübereinlagen
in das Amtsblatt umgangenwerden.

§ 4 Politische Parteien undWählervereinigungen

(1) Veröffentlichungsberechtigt imSinnevon§2Abs.1buch-
stabe d) sind zugelassene politische Parteien und Wäh-
lervereinigungen, die auf örtlicher ebeneorganisiert sind
(Ortsverbände). der Ortsverband muss seinen Sitz in der
Gemeindehaben.AuswärtigeOrtsvereinesinddannveröf-
fentlichungsberechtigt,wenndieParteigliederungimna-
mendarauf hinweist, dass sie auch die hiesige Gemeinde
umfasst, bspw. durch den Zusatz„undUmgebung“. diese
Voraussetzungen sind auf Verlangen durch Vorlage von
Satzung, Statuten o.ä. nachzuweisen.

(2) Zulässig sind beiträge, die sich auf die darstellung der ei-
genenZiele,VorstellungenundProjektebeschränken.Sie
dürfenwedergegendieGemeindegerichtetseinnochAn-
griffe auf dritte enthalten. Zulässig sind:

a) einmaligeVeröffentlichungenvonpersonellenVerän-
derungen bei den örtlichen Funktionsträgern,

b) kurze berichte über ehrungenOrtsansässiger,

c) Veranstaltungshinweise maximal zwei mal und nur
dann,wenndieVeranstaltung inWeissachoder Flacht
bzw. auf Kreisverbands- oder Wahlkreisebene statt-
findetodervondenVeröffentlichungsberechtigtenor-
ganisiert wird.

ImÜbrigen gilt § 3.

(3) UmdenCharakterdesAmtsblattes zuerhalten,musseine
überörtlicheereignissehinausgehendeberichterstattung
unterbleiben.

(4) In den letzten beiden Wochen vor einer Wahl erfolgen
keine Veröffentlichungen, die einen unmittelbaren oder
mittelbaren bezug zurWahl haben. es sind lediglich reine
Veranstaltungshinweise zugelassen.

§ 5 Aus den Fraktionen des Gemeinderates

(1) Gemäß§20Abs.3derGemeindeordnungwirddenimGe-
meinderat vertretenenFraktionendasRecht eingeräumt,
ihreAuffassungenzuAngelegenheitenderGemeindedar-
zulegen. Für diese Veröffentlichungen steht die Rubrik
„Aus den Fraktionen“ zurVerfügung.

(2) die Rubrik erscheint alle zwei monate. der Redaktions-
schluss wird den Fraktionen rechtzeitigmitgeteilt. es ste-
hen für die beiträge jeweils 20 Zeilen (1-spaltig) und ein
bild einschließlich aller bestandteilewieÜberschrift, Zwi-
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schenüberschriften und Unterzeichnung zur Verfügung.
ImÜbrigen gelten die Grundsätze der §§ 3 und 4.

(3) Verantwortlich fürden Inhaltderbeiträgesinddie jeweili-
genFraktionenselbst.AmSchlussdesjeweiligenTextessind
dernameunddie Fraktion desVerfassers anzugeben. Als
beitrageinerFraktiongiltnurderText,derdembürgermeis-
teramt –Hauptamt vonder/demVorsitzendender Frakti-
on oder einem von ihr/ihm ausdrücklich benannten Ver-
treterin/VertreterüberdasCmS-Systemübermitteltwird.

(4) der Abdruck der Fraktionsbeiträge erfolgt in der Reihen-
folgedernachdemindervorausgegangenenWahlerziel-
ten Stimmenergebnis der Fraktionen, beginnendmit der
Fraktionmit den höchsten Stimmenanteilen.

(5) ZulässigsindnurThemenmitdirektembezugzuörtlichen
AngelegenheitenderGemeindeundihrenAufgabensowie
ThemenausdemoriginärenAufgabenbereichdesGemein-
derates. ein Äußerungsrecht zu welt-, europa-, bundes-,
landes- und kreispolitischenThemenbesteht nicht.

(6) UmdieChancengleichheitbeiWahlenunddieneutralität
derGemeindewährendderVorwahlzeitzugewährleisten,
erscheint die Rubrik„Aus den Fraktionen“ innerhalb drei
monate vor Wahlen nicht (Karenzzeit). Wahlen im Sinne
des§20Abs.3Satz3derGemeindeordnungsindKommu-
nal-, landtags- ,bundestags- und europawahlen, gleich-
gestellt sindVolksentscheide.

§ 6 Anzeigen

(1) Gewerbliche oder private Anzeigen sind direkt über den
Verlag zu schalten. FürdieAnzeigengeltendie jeweiligen
Anzeigenpreise desVerlags.

(2) dieVeröffentlichungvonAnzeigenausAnlassvonWahlen,
an denen die bürger der Gemeinde beteiligt sind (Wahl-
werbung), ist zulässig. eine Karenzzeit vor Wahlen und
bürger-/Volksentscheiden im Sinne des § 4 Abs. 4 gibt es
aufgrund der deutlich erkennbaren Trennung von amtli-
chem/redaktionellem Inhalt und Anzeigenteil nicht. Ver-
öffentlichungsberechtigt sind die zurWahl zugelassenen
Parteien und Gruppierungen sowie die Wahlbewerber
selbst.AusgeschlossensindAnzeigen,diegegengesetzli-
cheVorschriften, die guten Sitten oder die Interessen der
Gemeinde verstoßen.

(3) einlageblätter von Parteien, Vereinen und Gewerbetrei-
bendensindnichtzulässigunddürfenauchnichtmitdem
Amtsblatt ausgetragen und verteilt werden.

§ 7 bürgerentscheide

(1) HatderGemeinderateinenbürgerentscheidbeschlossen
oder die Zulässigkeit eines bürgerbegehrens festgestellt,
gelten die §§ 4 und 6 entsprechend.

(2) beieinembürgerbegehren(§21Abs.3Gemeindeordnung)
steht dasselbe Recht auch der Initiative zu, die die durch-
führung des bürgerentscheids veranlasst hat.

§ 8 Örtliche Vereine, Kirchen,
sonstige Organisationen und Jahrgänge

(1) Veröffentlichungen im Amtsblatt können die eigene Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht ersetzen. Zulässig sind nur fol-
gendeVeröffentlichungen:
a) berichte undAnkündigungen,
b) kurze Informationen zu allgemein interessierenden

ThemenderVereinsarbeit,

c) Ankündigung von Jahrgangsveranstaltungen.

(2) Überschreiten beiträge den zulässigen Umfang, so kann
derAbdruckdurchdieRedaktionübermehrereAusgaben
verteilt oder gekürzt werden. der Verfasser wird darüber
informiert.derbürgermeisterwirdermächtigt, inbegrün-
deten Fällen Ausnahmegenehmigungen zu erteilen.

(3) SollenörtlicheVeranstaltungen inFormeinesPlakates im
Amtsblatt beworbenwerden, ist dieses der Redaktion als
PdF-datei per e-mail an mitteilungsblatt@weissach.de
zuzusenden. dieVeröffentlichung zu einerVeranstaltung
kann inmaximal zwei Ausgaben erfolgen.

§ 9 Inkrafttreten

dieses Redaktionsstatut tritt nach Veröffentlichung im Amts-
blattzum01.04.2018 inKraft.Gleichzeitig tretenfrühereRicht-
linien außer Kraft.

Weissach, den 19.03.2018
gez. T ö p f e r
bürgermeister

Anlage 1 zumRedaktionsstatut

derUmfangderVeröffentlichungenimAmtsblattderGemeindeWeissachistbegrenzt.diefolgendenZeilen-undZeichenkontin-
gentegeltenjeweilsfüreineAusgabeundsindnichtübertragbar.ÜberAbweichungenvomKontingentausbegründetemAnlass
entscheidet der bürgermeister.

Institution
maximale Anzahl der
Zeichen pro beitrag

davonmaximale Anzahl
an bildern

Örtliche Schulen 240Wörter
(40 Zeilen bei 2-spaltig)

2

Kindertagesstätten pro einrichtung 150Wörter
(30 Zeilen bei 2-spaltig)

2

Kommunale einrichtungen pro einrichtung 150Wörter
(30 Zeilen bei 2-spaltig)

2
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Kirchen und Religionsgemeinschaften
• Evangelische KirchengemeindeWeissach
• Evangelische Kirchengemeinde Flacht
• Evang.-methodistische Kirchengemeinde
• Katholische Kirchengemeinde

• Adventgemeinde
• Neuapostolische Kirche

240Wörter / Abteilung
(40 Zeilen bei 2-spaltig)

150Wörter
(30 Zeilen)

2 bilder / Abteilung
max. 6 bilder

2

ÖrtlicheVereine 240Wörter / Abteilung
(40 Zeilen bei 2-spaltig)

2 bilder / Abteilung
max. 6 bilder

Sportvereine 240Wörter / Abteilung
(40 Zeilen bei 2-spaltig)

2 bilder / Abteilung
max. 6 bilder

ÖrtlicheOrganisationen 120Wörter
(20 Zeilen bei 2-spaltig)

2

Jahrgänge 120Wörter
(20 Zeilen bei 2-spaltig)

2

Fraktionen imGemeinderat 330Wörter
(20 Zeilen bei 1-spaltig)

2

Örtliche Parteien 120Wörter
(20 Zeilen bei 2-spaltig)

2

ÖrtlicheWählervereinigungen

120Wörter
(20 Zeilen bei 2-spaltig)
2x jährlich 480Wörter
(80 Zeilen bei 2-spaltig)
1x proQuartal 240Wörter
(40 Zeilen bei 2-spaltig)

2

weisen. dies erfolgt in baden-Württemberg durch gebiets-
bezogenebestimmungendes landesrechts imSinnedes§32
Absatz 4desGesetzesübernaturschutzundlandschaftspfle-
ge (bundesnaturschutzgesetz - bnatSchG) vom 29. Juli 2009
(bGbl. I S. 2542), zuletzt geändert durchArtikel 1 des Gesetzes
vom15. September 2017 (bGbl. I S. 3434).

dasnach§36Absatz2Satz1undAbsatz3natSchGinVerbindung
mit§23Absatz8natSchGfürdieAusweisungzuständigeRegie-
rungspräsidiumStuttgart kommtmitdemerlasseinerRechts-
verordnung den europarechtlichen Verpflichtungen nach.

der erlass soll mittels einer Sammelverordnung mit genauer
Abgrenzung der FFH-Gebiete immaßstab 1:5.000 einschließ-
lich der gebietsweise konkretisierten erhaltungsziele erfol-
gen.diesbedeutet,dassalleFFH-GebieteimRegierungsbezirk
Stuttgart in einerVerordnung ausgewiesenwerden.

Regierungsbezirksübergreifende FFH-Gebiete werden von
demjenigenRegierungspräsidiumausgewiesen,indessenbe-
zirk der überwiegende Flächenanteil des regierungsbezirks-
übergreifenden FFH-Gebiets liegt (§ 36 Absatz 3 natSchG in
Verbindungmit § 23 Absatz 8 Satz 2 Halbsatz 1 natSchG).

eineAusnahmebestehtfürdasregierungsbezirksübergreifen-
de FFH-Gebiet „Hungerbrunnen-, Sacken- und lonetal“ (Ge-
bietsnummer7426-341),dasaufgrundbestimmungdurchdie
oberstenaturschutzbehördeGegenstandderFFH-VOdesRe-
gierungspräsidiumsStuttgart ist, obgleichderüberwiegende

das Regierungspräsidium Stuttgart beabsichtigt, zur Fest-
legung der Gebiete von gemeinschaftlicher bedeutung(FFH-
Gebiete) eine Verordnung gemäß § 36 Absatz 2 des Gesetzes
des landes baden-Württemberg zum Schutz der natur und
zurPflegederlandschaft (naturschutzgesetz–natSchG)vom
23. Juni 2015 (Gbl. S. 585), zuletzt mehrfach geändert durch
Art.1desGesetzeszurÄnderungdesnaturschutzgesetzesund
weiterer Vorschriften vom 21.11.2017 (Gbl. S. 597, ber. S. 643,
ber. 2018, S. 4), zu erlassen.

Anlass hierfür ist die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtli-
nie 92/43/eWG des Rates vom 21. mai 1992 zur erhaltung der
natürlichen lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen-zuletztgeändertdurchdieRichtlinie2013/17/eUdes
Rates vom 13. mai 2013; FFH-Richtlinie), welche - zusammen
mitderVogelschutz-Richtlinie (Richtlinie2009/147/eGdeseu-
ropäischenParlamentsunddesRatesvom30.november2009
über die erhaltung der wildlebendenVogelarten - zuletzt ge-
ändert durch die Richtlinie 2013/17/eUdes Rates vom13.mai
2013)Grundlagefürdieerrichtungdeszusammenhängenden
europäischenökologischennetzesmitderbezeichnungnATU-
RA2000ist. InnerhalbdiesesSchutzgebietsnetzessollendurch
denerhaltdernatürlichenlebensräumesowiederwild leben-
denTiereundPflanzendiebiologischeVielfaltunddaseuropä-
ischenaturerbe bewahrt werden.

GemäßArtikel 4 Absatz 4 FFH-Richtlinie sind die FFH-Gebiete
von denmitgliedstaaten als besondere Schutzgebiete auszu-

Öffentliche bekanntmachung des Regierungspräsidiums Stuttgart
Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart zur Festlegung der Gebiete von
gemeinschaftlicher bedeutung (FFH-Verordnung – FFH-VO)
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FlächenanteilaufdemGebietdesRegierungsbezirksTübingen
liegt(§36Absatz3natSchGinVerbindungmit§23Absatz8Satz
2 Halbsatz 2 natSchG).

der räumliche Geltungsbereich der Sammelverordnung des
Regierungspräsidiums Stuttgart erstreckt sich daher auf die
landkreise böblingen, esslingen, Göppingen, Heidenheim,
Heilbronn, Hohenlohekreis, ludwigsburg,main-Tauber-Kreis,
Ostalbkreis, Rems-murr-Kreis und Schwäbisch Hall und die
Stadtkreise Stuttgart und Heilbronn im Regierungsbezirk
Stuttgart sowie auf die landkreise Calw, enzkreis, Karlsruhe
und neckar-Odenwald-Kreis im Regierungsbezirk Karlsruhe
sowie auf die landkreise Alb-donau-Kreis und Reutlingen im
RegierungsbezirkTübingen.

die 49 zu verordnenden FFH-Gebiete betreffen 288 von 343
GemeindenimRegierungsbezirkStuttgartsowie13Gemeinden
im Regierungsbezirk Karlsruhe und 9 Gemeinden im Regie-
rungsbezirkTübingen.

die im bereich der FFH-Gebiete bestehenden Schutzgebiets-
verordnungen bleibenweiterhin gültig.

der entwurf der Verordnungmit der Anlage 1, die die festzu-
legenden FFH-Gebiete näher bestimmt und die die in den je-
weiligenFFH-Gebietenvorkommendenlebensraumtypenund
Arten sowie die zugehörigen lebensraumtyp- und artspezi-
fischen erhaltungsziele festlegt, und der Anlage 2, die Über-
sichtskarten und detailkarten zur Gebietsabgrenzung der
FFH-Gebiete enthält, liegt in Papierformbei demRegierungs-
präsidium Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart
(Gebäudeb, 2. Stock, Zimmernr. 2.083) fürdiedauer vonzwei
monaten, in der Zeit

vom 09. April 2018 bis einschließlich 08. Juni 2018

während der Sprechzeitenzur kostenlosen einsicht durch je-
dermann aus.

ergänzend wird der Verordnungsentwurf einschließlich der
zweiAnlagenfürdiedauerderöffentlichenAuslegungaufder
Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart unter ht-
tps://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Service/bekanntma-
chung/Seiten/FFH-Verordnung.aspx veröffentlicht.

desWeiterenwirdderVerordnungsentwurf einschließlichder
zweiAnlagenfürdiedauerderöffentlichenAuslegungbeiden
folgendenräumlichbetroffenennaturschutzbehördenbeiden
Stadtkreisen und landratsämtern im Regierungsbezirk Stutt-
gartzurkostenloseneinsichtnahmewährendderSprechzeiten
elektronisch bereitgestellt:

• Stadt Heilbronn, Planungs- und baurechtsamt, Abteilung
Umwelt und Arbeitsschutz, Frankfurter Straße 73, 74072
Heilbronn, (erdgeschoss, Zimmer 001)

• landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Gais-
burgstraße 4, 70182 Stuttgart, (5. OG, Raum500)

• landratsamt böblingen, Parkstraße 16, 71034 böblingen,
(Gebäudeteil d, 4. Stockwerk landwirtschaft und natur-
schutz/ energieagentur, vor Zimmer d 432)

• landratsamt esslingen, Pulverwiesen 11, 73728 esslingen
a.n., (Altbau, 5. Stock, Zimmer 504)

• landratsamt Göppingen, Umweltschutzamt, lorcher Str. 6,
73033Göppingen, (Zimmer 420)

• landratsamt Heidenheim, Felsenstraße 36, 89518 Heiden-
heim/brenz, (GebäudeA, Zimmer A 017)

• landratsamt Heilbronn, bauen, Umwelt und nahverkehr,
dienststelle: Kaiserstraße 1, 74072 Heilbronn, (Stockwerk 2,
Zimmer-nummer K219)

• landratsamt Hohenlohekreis, Allee 17, 74653 Künzelsau,
(Gebäuded, erdgeschoss, Zimmer 10)

• landratsamt ludwigsburg, Kreishaus, Hindenburgstraße
40, 71638 ludwigsburg, (Fachbereich 22 Umwelt, ebene 6,
Zimmer 620)

• landratsamt main-Tauber-Kreis, Umweltschutzamt, Schmie-
derstraße21,97941Tauberbischofsheim,(HausII,Zimmer111)

• landratsamt Ostalbkreis, Stuttgarter Straße 41, 73430 Aa-
len, (Foyer imerdgeschoss, Infothekgegenüberder Informa-
tion)

• landratsamt Rems-murr-Kreis, Amt für Umweltschutz,
StuttgarterStraße110,71332Waiblingen,(Technischesland-
ratsamt, 4. OG, Zimmer nr. 429)

• landratsamt Schwäbisch Hall, münzstraße 1, 74523 Schwä-
bischHall, (Raum041 - Poststelle -).

AufgrundregierungsbezirksübergreifenderFFH-Gebietewird
der Verordnungsentwurf einschließlich der Anlagen für die
dauer der öffentlichen Auslegung auch bei den naturschutz-
behörden der folgenden landratsämterim Regierungsbe-
zirk Karlsruhe zur kostenlosen einsichtnahme während der
Sprechzeiten elektronisch bereitgestellt:

• landratsamt Calw, Vogteistr. 42-46, 75365 Calw, (Haus C,
Zimmer C 507)

• landratsamt enzkreis, Amt für baurecht und naturschutz,
ÖstlicheKarl-Friedrich-Str. 58, 75175Pforzheim, (1.OG, Zim-
mer 102)

• landratsamt Karlsruhe, beiertheimer Allee 2, Hochhaus,
76137 Karlsruhe, (5. etage, Zimmer H 05 31)

• landratsamt neckar-Odenwald-Kreis, neckarelzer Straße
7,74821mosbach,(imHauptgebäude-Geb.8-,barrierefreies
Sprechzimmer beim empfang - Zi.-nr. 8.001).

AufgrundregierungsbezirksübergreifenderFFH-Gebietewird
der Verordnungsentwurf einschließlich der Anlagen für die
dauer der öffentlichen Auslegung auch bei den naturschutz-
behörden der folgenden landratsämter im Regierungsbezirk
TübingenzurkostenloseneinsichtnahmewährendderSprech-
zeiten elektronisch bereitgestellt:

• landratsamt Alb-donau-Kreis, Schillerstraße 30, 89077
Ulm, (erdgeschoss - Raum0A-09„Information“)

• landratsamt Reutlingen, Kreisbauamt, Untere natur-
schutzbehörde, Schulstraße 26, 72764 Reutlingen, (2. Ober-
geschoss, Flurbereich vor Zimmer 2.07).

Rechtsverbindlich sindnurdasbei demRegierungspräsidium
StuttgartdurchgeführteVerfahrenunddiedortöffentlichaus-
gelegtenUnterlagen in Papierform.

bedenkenundAnregungenzudemVerordnungsentwurf ein-
schließlich der Anlagen könnenwährend der Auslegungsfrist
schriftlich, zur niederschrift oder elektronisch (unter der e-
mailadresseFFHVO@rps.bwl.de)beidemRegierungspräsidium
Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart, vorgebracht
werden.Hierzukanndasaufder InternetseitedesRegierungs-
präsidiums Stuttgart bereitgestellte Formular verwandt wer-
den.

Stuttgart, den 15.02.2018
Regierungspräsidium Stuttgart
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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.
ein Probetraining ist immermöglich,
denn es gibt noch freie Plätze.

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 dem Stuhl
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 sindab10Uhr für Sieda.mittagessengibt es zwi-
schen11.30und13.00Uhr.VorbestellenkönnenSieunterder
Telefonnummer0151–65493458oderpersönlichvorOrtvon
10.00bis12.30Uhr.FürgehbehinderteGästegibtesab11.00
Uhr einen Fahrdienst. diesen fordern Sie bitte mit der es-
sensbestellung an.Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

mittwochs inWeissach:
HerzlicheeinladungzuunseremdRK-mittagstisch inderbe-
gegnungsstätte des Rosa-Körner-Stiftes, Raiffeisenstraße,
Weissach.Wir sind ab 10 Uhr für Sie da. mittagessen gibt es
zwischen11.30und13.00Uhr.VorbestellenkönnenSieunter
derTelefonnummer0151–27186794oderpersönlichvorOrt
von 10.00 bis 12.30 Uhr.Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

!!! Achtung !!!
!!! neueTelefonnummern !!!
dRK –mittagstisch – Flacht
immer dienstags imOtto –mörike – Stift
0151 – 65493458
dRK –mittagstisch –Weissach
immermittwochs im Rosa – 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

Café Lichtblick

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

Informationen hierzu siehe Sozialstation
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Glückwünsche

Unsere herzlichenGlückwünsche

29.03.2018,marianne Rosa unddietrich AlbertWeikert,
Iptinger Straße 13, zur GoldenenHochzeit

29.03.2018, dietrich AlbertWeikert, Iptinger Straße 13,
zum75. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch auch allen Jubilaren, die nicht
im mitteilungsblatt veröffentlicht werden wollen. Al-
ters- und ehejubilare, die grundsätzlich keine Veröf-
fentlichungwünschen, bitten wir wie bisher ummittei-
lung imbürgerbüro: Tel. 9363-211.

Glückwünsche

Fundsachen

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

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 Klaviermit Soloinstrumenten
Klaviertrio, oder Kammerorchester.
Für Pianist, der gernemit 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

Fenstermitmerandi-Holzrahmen und Isolierungsverglasung
Außenmaße 124 x 128 cm, Tel.: 970049

Siemens luftbefeuchter, Tel.: 0157 75860613

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.

03.04.
Restmüll

ÖffnungszeitenWertstoffhof
mittwoch 15 – 18Uhr
Freitag 15 – 18Uhr
Samstag 9 – 15Uhr

bitteentnehmenSieAbfuhrtermineund Infos IhremAbfallka-
lender. InihmfindenSieaußerdemallewichtigenTelefonnum-
mern,ÖffnungszeitenundHinweiserundumdieAbfallentsor-
gung.

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

Schulen

Grundschule Flacht

Ferdinand-Porsche-Schule

Schulanmeldung
an der Grundschule Flacht und
der Ferdinand-Porsche-Schule inWeissach

liebe eltern unserer künftigen erstklässler,
die Schulanmeldung findet an denTagen
mittwoch, 11.04.2018 unddonnerstag, 12.04.2018
statt.

Alle Kinder, die bis zum30. September 2018 das 6. lebensjahr
vollendet haben, werden schulpflichtig und erhalten von uns
eine einladung zur Schulanmeldung.

Kinder,diespätergeborensind,könnenauchindieSchuleauf-
genommenwerden, falls Sie, liebe eltern, dies wünschen und
das Kind schulreif ist. Sollten Sie die einschulungIhres Kindes
erwägen, setzen Sie sich bittemit dem Sekretariat der Schule
inVerbindung.

Anträge auf ZurückstellungvomSchulbesuch stellen Siebitte
amAnmeldetag.

bittebringenSiedasFamilienstammbuchodereineGeburtsur-
kunde zur einsichtnahmemit.

Für bewirtung sorgt unser elternbeirat.
monikamurschel-Grimm
Schulleiterin Grundschule Flacht
Karin Karcheter undThomas Suchomski
Schulleitung Ferdinand-Porsche-Schule
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Grundschule Flacht

Hörst du den Vogelsang? Frühlingskreis der Grundschule
Flacht
Tja, so endetemit demSchulchor der diesjährige traditionelle
Frühlingskreis in der Grundschule Flacht. es war wirklich eine
musikalische Anfrage an den Frühling, der sich ende märz so
garnichteinstellenwollteundmitKälteundSchneewurdeei-
nemsogarnichtreinwettermäßigwarmumsHerz.Umsomehr
erfreute sich ein großes Publikum von eltern, Großeltern und
Geschwisterkindern an den abwechslungsreichen beiträgen.

die ersten Klassen tanztenheiter und farbenprächtig zu„Ron-
doVeneziano“undfeiertenbeieinemOsterhasensingspieldas
Osterfest.PassendzudenwinterlichenTemperaturenkamwie
immer dasVogelfutterhauslied sehr gut an, dass die Jüngsten
gekonnt und textsicher vortrugen.

ein Rhythmical vomeiszapfen präsentierten die Zweitklässler
ebensowie den echo-Song„Frühlingszeit“ in Formeines batt-
les. Schließlichhörtenalle fasziniertdemkleinenTheaterstück
vom„Osterkuckuck“ zu. Spannend war es zu erfahren, ob der
Osterhase weiterhin die Ostereier bringen darf oder nicht, da
ständig die eier fehlten.Waswar da los?

ein englischer Song„easter egg“ durfte natürlich auch nicht
fehlen und rhythmisch sicher begleiteten die dritte Klasse
diesenmit ihren Chicken eggs.Wie wichtig Rhythmik für den
Rechtschreibunterrichtist,zeigtendieJahrgangsstufen3/4mit
demKanon„bruder Jakob“.

Zum Schluss gab es noch einmal ein großes Aufgebot an Ins-
trumenten. der wunderschöne Song„spring“ wurde von den
Viertklässlerngesungen,wieauchinstrumentalaufwändigmit
boomwhackers undGlockenspielen untermalt.

Frau murschel-Grimm dankte allen Kindern für das wunder-
schöneProgrammundwünschteschoneinmaltolleFerienmit
hoffentlich frühlingshaftenTagen.

Freiwillige Feuerwehr

Fahrzeugübergabe und Kameradschaftsabend
Am16.märzwaressoweit.UnsereFeuerwehrbekamZuwachs
im Fuhrpark in Form eines nagelneuen HlF (Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeug).dieÜbergabeandieWehrerfolgteim
RahmeneinesKameradschaftsabends,sodassalleKameraden
dieGelegenheithattendasneueFamilienmitgliedwillkommen
zu heißen.

Kommandant Holger marquardt erzählte die Geschichte des
HlFs von der beantragung bis zur Übergabe, die auch einige
Hürden mit sich brachte. So wurde trotz zweimaliger bean-
tragungeinesZuschussesbeimlandratsamt, dieser inbeiden
Fällen abgelehnt. Glücklicherweise konnte die Gemeinde für
diebeschaffungdesneuenFahrzeugesausreichendmittel zur
Verfügung stellen, sodassdas Fahrzeugauchohnemitwirken
des landkreises auf denWeggebrachtwerden konnte.

Für die Gemeinde sprach Frau Ruoff, die sich im Rathaus für
das Feuerwehrwesen verantwortlich zeichnet. bürgermeister
daniel Töpfer konnte krankheitsbedingt leider nicht an den
Feierlichkeiten teilnehmen. Sie stellte die ehrenamtlichkeit
derFeuerwehrkameradenherausunddassdasneueFahrzeug
auch eine Anerkennung dieses dienstes amnächsten sei. Sie
bedankte sich für die unkomplizierte Zusammenarbeit und
übermittelte Grüße des bürgermeisters, der Stolz auf seine
Truppe sei.

AngeschafftwurdedasFahrzeugalsersatz fürdasmittlerweile
37JahrealtelöschgruppenfahrzeuglF16,dasdieAnforderun-
genandenneuenFeuerwehrbedarfsplanderGemeindenicht
mehr erfüllen konnte. das neue Fahrzeugwerdenwir in einer
der nächsten Ausgaben ausführlich vorstellen.

nach der symbolischen Schlüsselübergabe durch Herrn
Kristeller, als Vertreter der Firma Rosenbauer, wurde das Fahr-
zeug durch Pfarrer nonnenmann und Pfarrer Ojibo gesegnet.

ImAnschlussandenoffiziellenTeilsorgtedieoberschwäbische
Comedy-Truppe„SaubachKome.de“fürStimmung.Insgesamt
warderKameradschaftsabendeinegelungeneVeranstaltung,
an dieman sich gerne zurückerinnernwird.

dieoffizielleÜbergabeandiebevölkerungwirdimRahmender
traditionellen 1. mai Feierlichkeiten erfolgen. Hierzu lädt Sie
Ihre Feuerwehr schon heute recht herzlich ein.
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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

Impuls für die Karwoche und Ostertage:
Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das leben.
Wer anmich glaubt, derwird leben, auchwenn er stirbt.
Johannes 1,25

Übersicht über die Passionstage
dienstag, 27. märz 2018
20.00 Uhr Passionsandacht in der ev. Kirche

(mit Siegfriedmädicke)
Opfer: Aufgaben der Kirchengemeinde

mittwoch, 28. märz 2018
20.00 Uhr Passionsandacht in der ev.-methodistischen Kir-

che bachstraße
(mit PastorWalter Knerr)

Gründonnerstag, 29. märz 2018
20.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pfarrer nonnenmann

(in bankkommunionmitWein)
musik: Almut Schittenhelm
Opfer: Aufgaben der Kirchengemeinde

Karfreitag, 30. märz 2018
10.00 Uhr Gottesdienst Pfarrer nonnenmann

mit Feier des Heiligen Abendmahls
(in AltarkommunionmitTraubensaft)
und Konfirmandenabendmahl
musik: Jörgmorlok
Opfer: Aufgaben der Kirchengemeinde

An Karfreitag und Karsamstag schweigen die Glocken
(auch zumGottesdienst)

CVJM Weissach

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

bis zum 6. April sind Osterferien und es finden keine Grup-
penstunden statt.

Terminvorschau:
21.4. Arbeitseinsatz imVereinsgarten
23.4. CVJm-Abend

ie evang
Flacht - Mönsheim - Weissach

laden herzlich ein zum

Die evang. Kirchengemeinden und die CVJMs
Flacht –Mönsheim –Weissach

laden herzlich ein zum

Lobpreis-Gottesdienst
am Ostersonntag, 1. April 2018, um 20 Uhr

in der Evang. Kirche in Weissach

Ein Gottesdienst der besonderen Art:
Singen – Beten – Gott kennenlernen – Ermutigung

für den Alltag – lebensnaher Impuls

Nach jedem Gottesdienst gibt es Gelegenheit
zum Gespräch bei Getränken und ein
Angebot für Ihre Gebetsanliegen.

Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen.

Das Vorbereitungsteam

Monatlicher Lobpreisabend
in den evanglischen Kirchen

Flacht, Mönsheim und Weissach
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Kinder- und Jugendarbeit

Übersicht über die Ostertage
Ostersonntag, 1. April 2018
9.00 Uhr Choralblasenmit demPosaunenchor

(auf demFriedhof)
10.00 Uhr Osterfestgottesdienst für die ganze Familie

(Pfarrer nonnenmann)
mitTaufe von Jakob Strobel
musik: Posaunenchor
Opfer: Patenkind der Kinderkirche imKinderwerk
lima

9.45 Uhr Kinder der Kinderkirche treffen sich in der Kirche
20.00 Uhr FlamöWelobpreisabendinderev.Kirche,Weissach

Ostermontag, 2. April 2018
AmOstermontag, ab9Uhr ladenwir zueinemGemeindefrüh-
stück ins ev. Gemeindehaus ein.
AlsKirchengemeindedeckenwirdenTischundstellenGetränke
undbrot zurVerfügung.Wir freuenuns,wennSie inbewährter
Traditiondie Speisen servierfertig zumFrühstückmitbringen.
Im Anschluss an das Frühstück feiern wir einen Gottesdienst,
dervomGospel-Pop-Chormusikalischumrahmtwird.Auchdie
botschaft vonOsternsollnicht zukurzkommen. InderPredigt
werdenwir unsmit der Osterbotschaft beschäftigen.
9.00 Uhr Oster-Frühstück für die ganzeGemeinde

imGemeindehaus
10.00 Uhr Gottesdienst imGemeindehaus

mit PfarrerThomasnonnenmann
und demGospel-Pop-Chor
Opfer: Aufgaben der Kirchengemeinde

ev. Kirche musik

Herzliche einladung zum ökumenischen Frühjahrsprojekt
des Kirchenchores!
„Gemeinsam im Glauben“ - unter diesem motto steht am
Sonntag, 6.5., der Abschlußgottesdienst der ökumenischen
erwachsenbildungsvortragsreihe. Gemeinsam singen – das
wollenwirund ladendazuganzherzlichalleSängerinnenund
Sänger ausder katholischen, evangelischenundevangelisch-
methodistischen Kirchengemeinde ein.

die Proben hierfür sind ammontag, 9.4., 16.4., 23.4. und 30.4.
jeweils um20.00 Uhr im evangelischenGemeindehaus.
AufdasgemeinsameSingenfreutsichIhreAlmutSchittenhelm

Spielstube Weissach

mo 9.30-11.00 Uhr montagskrabbelgruppe
mi 9.00-11.30 Uhr Spielstubemittwoch
do 9.00-11.30 Uhr Spielstubedonnerstag
Fr 9.30-11.00 Uhr Freitagskrabbelgruppe
nähere Infoswww.gemeinde.weissach.elk-wue.de

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:T. 07044/31609

Wochenspruch der kommendenWoche:
Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von
ewigkeit zuewigkeitundhabedieSchlüsseldesTodesundder
Hölle. (Offb. 1,18)

Kirchenfeste

mittwoch, 28. märz
20.00 Uhr Passionsandacht in der Kirche

donnerstag, 29. märz – Gründonnerstag
Wort zumGründonnerstag:erhateinGedächtnisgestiftet sei-
nerWunder, dergnädigeundbarmherzigeHerr. (Psalm111,4)
20.00 Uhr Passionsandacht mit Abendmahl (Traubensaft) in
der Kirche

Karfreitag, 30. märz
Wort zum Karfreitag: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seineneingeborenenSohngab,damitalle,diean ihnglauben,
nicht verlorenwerden, sondern das ewige leben haben.
(Johannes 3,16)
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10.00 Uhr Gottesdienstmit Abendmahl imAnschluss
(Pfarrer Rockel)
Wir feiern das AbendmahlmitWein.
Predigttext: Hebräer 9,15.26b-28
Opfer: Aktion„Hoffnung für Osteuropa“

15.00 Uhr PassionsandachtzurSterbestundeJesuinderKirche

Ostersonntag, 1. April
8.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit dem Po-

saunenchor
Anschl. Osterfrühstück imGemeindehaus

10.00 Uhr Osterfestgottesdienst (Pfarrer Rockel)
Predigttext: 1. Samuel 2,1-2.6-8a

9.45 Uhr Kindergottesdienst„Schatzkiste“imGemeindehaus
10.00 Uhr „Fish & chips“ imGemeindehaus
20.00 Uhr Flamöwe-lobpreisgottesdienst in der ev. Kirche

Weissach

Ostermontag, 2. April
11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Colin, louis und Amy

Gommel.
der Gottesdienst wird gestaltet vomP-Shuttle.
Opfer: für unseremissionare
Anschließendmittagessen auf demKirchplatz

CVJM Flacht e.V.

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

Projektehaus-Flacht

Projektehausleitung: Claudia looser, Tel. 33489
belegung: nicole beck, Tel. 915366
Kontakt: proha@cvjmflacht.de
Programmheft: www.cvjmflacht.de/Projektehaus
blog: projektehausflacht.wordpress.com

***************************************************************
Überblick/Vorschau Projekte
• 21.7. Pilates Sommerspecial -outdoor-

7Wochen anders leben
bietetIhnendiemöglichkeit7WochengewohntePfadezuver-
lassen
- Inspirationen auf demWeg - Art2go 15.2. bis 1.4.
Kunst durch die Flachter Ortsmitte

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach

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

Wort zurWoche
Ichbinderlebendige. Ichwar tot,dochnun lebe ich für immer
undewig,und ichhabemachtüberdenTodunddasReichdes
Todes. (Offenbarung 1,18)

Wir laden ein
Zu all unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkom-
men!
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mittwoch, 28. märz
20.00 Uhr ÖkumPassionsandacht in der Friedenskirche

Freitag, 30. märz - Karfreitag
09.30 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr Gottesdienst zumKarfreitag

mit Abendmahlsfeier (Pastor Knerr)
10.00 Uhr mini-Kids

Sonntag, 1. April – Ostern
09.30 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr Festgottesdienst zumOsterfest (Pastor Knerr)
10.00 Uhr mini-Kids

anschl. Kirchenkaffee

montag, 2. April
Wegen des Feiertages fällt das Ökum. Friedensgebet aus

dienstag, 3. April
19.00 Uhr JubiläumsausschussmitTeamleiter*innen

donnerstag, 5. April
09.30 Uhr Frauenfrühstück:

„Wir begegnenmartha undmaria“
20.00 Uhr lesen &mehr... der literaturkreis

erwachsenenbildung

Kath. Kirchengemeinde
St. ClemensWeissach

Pastorale Ansprechperson Pater Philip Ojibo
Grabenstr. 6 71287Weissach
Tel: 07044/31331
In seelsorglichennotfällen: 07044/9066840
email 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 29. märz - 4. April 2018
donnerstag, 29. märz - Gründonnerstag
10.00 Uhr Abendmahlmesse inWeissach
-mit den erstkommunionkinder-
19.00 Uhr Abendmahlmesse in Rutesheim
- anschließend beichtgelegenheit-

Freitag, 30. märz - Karfreitag
10.00 Uhr Familienkreuzweg in Rutesheim
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie inWeissach
- anschließend beichtgelegenheit-
l1:Jes52,13-53,12l2:Hebr4,14-16;5,7-9Passion:Joh18,1-19,42
minis: laraClauß, leonClauß,davidHerter,maxfieldRommel,
Robin Kunberger, Hendrik Friederich,martin Schulz

Karsamstag, 31. märz
21.00 Uhr Osternacht in Rutesheim

Sonntag, 1. April - Hochfest der Auferstehung des Herrn
9.00 Uhr Hochamt inWeissach
10.45 Uhr Hochamt in Rutesheim
- Segnung der Osterspeisen-
minis: lara Clauß, leon Clauß, lia Strack, maxfield Rommel,
Hendrik Friederich, david Herter
l1: Apg 10,34a.37-43 l2: Kol 3,1-4 ev: Joh 20,1-9

montag, 2. April- Ostermontag
9.00 Uhr eucharistiefeier in Rutesheim
10.45 Uhr eucharistiefeier inWeissach
minis: magnus Kunberger, Robin Kunberger
- dasÖkum. Friedensgebet fällt aus!-

Pfarramt
das Pfarramt ist amdienstag, 3. April geschlossen.

Achten Sie auf eine gute

Sichtbarkeit Ihrer

Hausnummer
bei Tag & nacht
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Ministranten

CleboRa-ministranten in Holzgerlingen
beim rundumgelungenenministranten-Wochenendehatten
dieminisaus;malmsheim,Weissach,RutesheimvielSpaß.Aber
auchviel Praktisches standaufdemProgramm.Schwerpunkt-
mäßig beschäftigten sie sichmit demThema "Feierlicher ein-
zug" in die Kirche. Interessant, dass es hier ganz unterschiedli-
cheFormengibt:vomfeierlichen,Weihrauch-geschwängerten
einzugbeieinemPontifikal-AmtbiszumvonTrommelnbeglei-
tetenGottesdienst-beginn imTanz-Schritt, bei demdie ganze
GemeindemitbewegungenundKlatschenselbsteinbezogen
ist.beideFormenhabendieminisdannauchselbstausprobiert.
Quiz,liederundSpieledurftennatürlichauchnichtfehlenund
dieminis erlebten "CleboRa" in guter Gemeinschaft.

Kinder und Jugend

erstkommunion
Am Sonntag, 8. April feiern wir in Weissach das Fest der erst-
kommunion.

Folgende Kinder aus unserer Gemeinde gehen zumTisch des
Herrn: maria Chiara Aprea; desire maria Furnari; Theresa Höl-
ter; Svea Iffland; maja Kusiak; marc Philipp Ortmann; Jayden
Rieger und Cora Strack.
WirwünschendenKindernmitihrenGästeneinenschönenund
segensreichenTag.

Adventgemeinde

"daswaramRüsttag,kurzbevorderSabbatanbrach.dieFrauen
inseinernachfolge,diemitJesusausGaliläagekommenwaren,
sahen das Grab undwie der leichnambestattet wurde. dann
kehrtensieheimundbereitetenwohlriechendeSalbenundÖle
zu.AmSabbataberhieltensiedievomGebotvorgeschriebene
Ruhe ein." (lukas 23,54-56 eÜ)

dieJüngerJesuhattengeradedieschrecklichstenTageihresle-
benshintersich.Ammittwochwarensienochdavonüberzeugt
gewesen, dass ihre höchsten Hoffnungen und ihre kühnsten
Träumesicherfüllenwürden.Unddannamdonnerstag,indem
unglaublich kurzen Zeitraum von nur 24 Stunden, brach ihre
Weltkomplettzusammen.Jesuswurdegefangengenommenin
einemdunklenGarten und in einemScheinprozess zumTode
verurteilt. er wurde geschlagen, angespuckt, ausgepeitscht,
verhöhntundschließlichaneinKreuzgeschlagen.dievonJesus
Christus am Kreuz kurz vor seinemTod gesprochenenWorte:
"es ist vollbracht!" sindeineinzigartigesdokumentderGnade
undliebedesSchöpferszuseinenGeschöpfen.dernungeöff-
nete Weg zur Rettung reicht zurück bis Adam und eva, ja bis
zurSchöpfungswoche.JesusruhteamsiebtenTagsowohlbeim
Abschluss seiner Schöpfung als auch am7.Tag imGrab. Jesus
trug unsere Schuld und lädt uns ein, den teuer erkauften Ret-
tungswegzugehen. er sehnt sichdanach,dass seinSiegunser
Siegwird. (nach Chantal J. Klingbeil)

bW-Vereinigungs-GottesdienstamSamstag(Sabbat),31.märz
2018,beginn9.30Uhr, imKongresszentrumOffenburg,Schut-
terwälder Straße 3, 77656 Offenburg. bitte beachten: An die-
semTag findet in der Adventgemeinde inWeissach kein Got-
tesdienst statt.

Vereine

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
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nachruf für Sina Keller
*26.02.1996 †16.03.2018
Schweren Herzens muss-
tenwir Abschiednehmen
von unserer geschätzten
Kameradin und liebge-
wonnenen Freundin Sina
Keller. ImAltervon10Jah-
ren lernten wir Sina kennen. es war kein Aprilscherz, sondern
damalsschonpureÜberzeugung:Am1.April2006tratSinadem
Jugendrotkreuz bei und stellte im spielerischen Umgangmit
ersterHilfe,Schminkenundmimenbald fest: Ichwerdeeinmal
Helfer vor Ort (HvO) und aktiv denmenschen helfen!

Früh übernahm sie schonVerantwortung im Jugendrotkreuz,
half immer wieder bei den Gruppenstunden aus, kümmerte
sichumorganisatorischedingeundwurde rasch zueinerVer-
trauensperson, gerade auch bei den jüngeren JRK-lern. Auch
auf Kreisverbandsebene war Sina eine geschätzte Teamerin
auf den jährlichen Sommerfreizeiten, die siemehrmals gerne
begleitete.

Ihrem großen Ziel, „dem HvO“, arbeitete sie Schritt für Schritt
entgegen. 2012 absolvierte Sina die Sanitätsausbildung und
belegte mit großem enthusiasmus spannende und weniger
spannendeSanitätsdienste.SchnellwurdesieinjungenJahren
schoneineverlässlicheundallseitsgeschätzteKameradin,mit
dermangernedienstmachteunddiesprichwörtlichenPferde
stehlen konnte.

ImJahr2016waresdannsoweit! einigeTagevor ihrem20.Ge-
burtstag absolvierte Sina die Helfer-vor-Ort-Ausbildung und
inFolgemitgroßerbegeisterungdieerforderlichenRettungs-
dienstpraktika. Ab dem9.märz 2016 unterstützte siemit gro-
ßemengagement, aber auchmit der nötigenPortion Respekt
vor Verantwortung und Tun, die aktive HvO-Gruppe. Für ihr
10-jähriges aktives Wirken im Roten Kreuz erhielt sie auf der
JahreshauptversammlungimFebruar2017dieehrennadelmit
zwei Streifen.

Viel zu frühmussteSinaall ihreenergie,mut, entschlossenheit
undWillensstärke im Kampf gegen die eigene Krankheit ein-
setzen. Zunächst erfolgreich. Sobald es möglich war, kam sie
mit Freudezurück indenaktivendienst. leidernur fürwenige
monate, denndieKrankheit kamzurückundwardiesmal stär-
ker als unsere tapfere Sina.

Trotz ihrer jungen Jahre verfügte Sina, bereits vor ihrer Krank-
heit, über eine bemerkenswerte positive lebenseinstellung,
Geradlinigkeit, ernsthaftigkeit und eine große PortionHumor
– an denen sich auch erfahrene Helfer gerne ein beispiel nah-
men.nichtnuraberauchdankdieserundvielerweiterer toller
eigenschaftenwird sie uns sehr fehlen.

InunserenHerzenlebtsieweiter,wirwerdenimmeransieden-
ken.

DRK Spielstube Flacht

Samstag, 10. märz 2018 in der Flachter Festhalle
von 11:00 – 13:30 Uhr
derVerkaufvonetiketten fürdieFrühjahrskleiderbörsestartet
für alle gleich nach den Faschingsferien ammontag, 19. Feb-
ruar2018.Reservierungensindausgeschlossen,damitalledie
gleicheChancebekommen.IndenVerkaufkommennurguter-

haltene Kleidung sowie Spielzeug, Kinderbücher, Kinderfahr-

zeuge, -wagen, -sitze, etc.

VoneurenerlösenbehältdieSpielstube15%ein,diealsSpende

den Spielstubenkindern zugute kommen.

Weitere Infos bei Steffi unter 07044-906651.

Binokel Sportfreunde Flacht

Flachter Strudelbachhexen e.V.

blaumeisen inWeissach //Vorverkauf ist gestartet!

Wir Strudelbachhexen

feiern unseren 10. Ge-

burtstag mit eUCH und

den blaumeisen. der

Vorverkauf ist gestar-

tet! Tickets bekommt

Ihr für 10,- € (Abend-

kasse 13,- €) ab sofort

zu den jeweiligen ladenöffnungszeiten bei:

• Optik Schenk in Flacht
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• Schreibwaren Zwiener inWeissach
• Authohaus„Opel“ epple in Rutesheimund
• blumenkauffmann in Heimsheim

Wir bedanken uns bei allen vieren sehr herzlich für die Unter-
stützung!

Samstag, 9. Juni 2018
StrudelbachhalleWeissach
Hallfenöffnung: 19:30 Uhr

blaumeisenOn STAGe: 21:00 Uhr
einlass ab 18 Jahren!

Freundeskreis Rosa-Körner&
Otto-Mörike-Stift

e-mail: rosa.otto@web.de
Tel.: 07044 903210

Rosa-Körner-Stift

Termine:
donnerstag, 29.03.2018 (Gründonnerstag)
9:15 - 10:15 Uhr Yoga im Rosa-Körner-Stift für unsere ehren-
amtlichenmitarbeiter
die begegnungsstätte ist geschlossen.
16:45 Uhr ökumenische Andachtmit Frau Pischke.

montag, 02.04.2018 (Ostermontag)
die begegnungsstätte ist geschlossen.

Otto-mörike-Stift

Termine:
donnerstag, 29.03.2018 (Gründonnerstag)
15:45 Uhr ökumenische Andacht Frau Pischke im Andachts-
raum im1. Stock.

dienstag, 03.04.2018
14:30 - 17:00 Uhr die begegnungsstätte ist geöffnet. es gibt
Kaffee und Kuchen.
ab 14:30 Uhr trifft sich der Handarbeitskreis in der begeg-
nungsstätte imOtto-mörike-Stift
Jana Friedrich undAndrea Pischke

Handharmonika-Freunde Flacht e.V.

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

„Hits und evergreens“ am 28. April in der Flachter Festhalle
das Frühjahrskonzert der Handharmonika-Freunde (HHF) am
28. April, 19.30 Uhr, in der Flachter Festhalle steht unter dem
motto„Hitsundevergreens“_“10JahredirigentGüntherStoll“.
Auf die besucherwartet ein abwechslungsreiches Programm.
das Akkordeonorchester „Animato“ der Handharmonika-
Freunde Flacht sowie weitere Künstler werden am Samstag,
28.April,einenabwechslungreichen,musikalischenAbendbie-
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ten.dieHHFFlachtwerdenihrenGästenCanapésundeinegro-
ße Auswahl anGetränken anbieten.

SeitWochenübtdasAkkordeonorchester"Animato"derHandharmonika-
Freunde Flacht imProbenraumdesVereins für denAuftritt am28. April in
der Flachter Festhalle.

HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

der Heimatverein trauert um sein verstorbenes mitglied Frau mezger
(links).mit ihremmannKarl unterstützte sie dasmuseum jahrzehntelang.
Hier bei ihrem letztenmuseumsbesuch vorwenigenTagen.

1. u. 8.4.: museum zu - Öffnung auf bestellung möglich.
Geburtstag/Kindergeburtstag im museum?
museums-/Galeriebesuch außerhalb der Öffnungszeit? Geht!
Anrufgenügt. AktuelleAusstellung„Träumewerdenwahr“bis
6. mai verlängert.

bei der Finissage: Ziehung der Gewinnerlose. bitte kaufen Sie
lose, damit das museumsteam weiterhin Ausstellungen und
Veranstaltungen finanzieren kann!

PraktikantSamerundneuerbeisitzer imVorstanddesVereins, PeterHaug.
Wasmachen sie da?mehr imnächsten Amtsblatt.

Ab 15.4., 14 Uhr:„neues und lange nicht Gesehenes von Sepp

Vees“

Grußwort: bmd.T.

ZumzweitenmalwerdendiebilderinderGalerieausgetauscht.

erwerbungen,dielangenichtausgestelltwurdenundgestifte-

te Gemäldewerden gezeigt.

Ab 22. 4., 14 Uhr: erinnerung an ede bernt

begrüßung:dr.JörgSchweikhardt,VorstanddesHeimatvereins

Weissach und Flacht e.V. Grußwort: Stvbm Andreas Pröllochs.

er war zur gleichen Zeit Gemeinderatwie ede bernt. bei Hefe-

zopf von Inge bernt tauschenwir erinnerungen an das kennt-

nisreiche Flachter Original aus.

HeimatmuseumFlacht, Galerie SeppVees,museumscafé
leonberger Straße 2 imOrtsteil Flacht

geöffnet sonntags 14-17 Uhr und nachVereinbarung
1. und 8. April geschlossen!

Sprechstunde dermuseumsleiterin barbara Hornberger:
dienstags 15-18 Uhr und nachVereinbarung
Telefon:07044/321 09, Fax 07044/90 8864,
e-mail: info@heimatmuseum-flacht.de

www.heimatmuseum-flacht.de

KegelsportvereinWeissach

Regionalliga mittlerer neckar männer

KSVWeissach – Spvgg eschenau 6 – 2 Punkte

3038 – 2868 Kegel

die erstemannschaft gewinnt ihr letztes Spiel in dieser Saison

deutlich und belegt in der Abschlusstabelle den 5. Platz. Als

AufsteigerkannmanmitdieserPlatzierungsehrzufriedensein.

Horst matzka 478 : 531, Julian Sattler 538 (0 Fehlkugeln) : 505,

Reinhard Roloff 494 : 448, detlef braun479 : 482, Fabriziomat-

tioli 530 : 464, Oswald Kruppa 519 : 438.

bezirksklasse mittlerer neckar männer

KSVWeissach 2 –TVUnterlenningen 2 7 : 1 Punkte

2915 - 2793

die2.mannschaft vomKSVhattedenTVUnterlenningen zum

letzten Punktspiel der Saison 2017/18 zu Gast imWeissacher

Strudelbachhof.

AuchindiesemSpielkonntemanwiederüberzeugenundeinen

deutlichenHeimsiegmit7:1Punktenund122KegelnVorsprung

einfahren.dieergebnisseimeinzelnen:WolfgangFriedrich444

:454,dieterWöhr481 :469,CharlyVietz482 : 453,HerbertHer-

brik 492 : 459, Horst matzka 500 : 458 und Herbert Schroeder

516 : 500.

KSVWeissach e.V. und die Schirmherrschaft monikaWöhr-

Kühnemann -Wöhrs-Tours laden ein:

Jung&Alt, Freizeitkegler,Vereine, betriebe, einfach allemit ei-

nen "Herz für Kinder" zum
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13. benefizkegelturnier am 14. + 15. April 2018
in den Studelbachhof, Flacht Str. 62, 71287Weissach.
Startzeiten jeweils von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
- bitte Hallenschuhemitbringen -
Startgebühren:
einzelspieler (damen / Herren) € 1,50 (5Wurf )
mannschaft (4-8 Personen) € 4,00 (15Wurf ) pro Person
dieStartgebührengehenkomplett andieKinderkrebsstati-
onOlgäle in Stuttgart.
AuchdiesesJahrgibteswieder interessantePreisezugewin-
nen!
dieSiegerehrungundanschließendeSpendenübergabeder
Startgelder findet am15. April um19.30 Uhr statt.
einzelspieler ohne Anmeldung. Anmeldungen der mann-
schaftenbittebiszum07.April2018an:OswaldKruppa,mo-
bil: 0152 53751520.
e-mail: o-kruppa@t-online.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

Kleintiermarkt amOstermontag
nachfolgend noch die details zu unserem Kleintiermarkt
amOstermontag in unseremVereinsheim.
Wir treffenunsammittwoch,den28.3.um18:00Uhr imVer-
einsheim zumAufbau der Käfige.
Am Ostermontag beginnt der Kleintiermarkt um 9:00 Uhr.
Alle, die an diesemTagdienstmachen, sollten sich spätes-
tens um8:30 Uhr imVereinsheim einfinden.
Amdienstag, den3.4. treffenwir uns dannwieder zumAb-
bau.
dieVorstandschaft.

naturkinder Flacht e. V.

Frühjahr 2018
derVereinwächstundmit ihmdieAufgabenaberauchdieAn-
gebote.Wirfreuenuns,euchdarüberzuinformieren,dasswirin
mönsheim eine neueWaldspielgruppe starten, dieWaldfüch-
se für die coolenGrundschulkids.
die Anmeldung ab sofortmöglich !

dieWaldfüchsetreffensichimmerfreitagsvon15.15Uhr–17.15
Uhrohneeltern (nacheingewöhnung) ammönsheimerWald-
kindergarten. Kosten: 35,00 €promonat.

Wir freuen uns riesig darauf, mit euch gemeinsam Abenteuer
zu erleben. Wir erkunden den Wald zusammen, klettern auf
bäume, bauen und bastelnmit naturmaterialien, balancieren
über dickeÄste, springen inmatschepfützen, erforschenbäu-
meundTiereundvielesmehr…Kommtdocheinfachmalzum
Schnuppern vorbei!

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

Zudem erweitern wir auch unsereWichtel-Waldkindergärten
und suchen daher erzieher(innen) in mönsheim und in nie-
fern-Öschelbronn:

Wichtig ist uns, dass du Freude an der Arbeit mit den Kindern
hast, naturverbundenbistundgerne ineinemTeamarbeitest.

du solltest gutGitarre spielen könnenundviel FreudeamSin-
genundmusizierenmitbringen.VonVorteil ist esebenfallsdie
Haltung von Jesper Juul und Gerald Hüter zu kennen und zu
schätzen.AußerdemsolltestdueinenFührerscheinhabenund
ggf. standort-flexibel einsetzbar sein.

Öffnungszeiten der Kindergärten: 7.30 Uhr - 13.30 Uhr



III. GemeIndeleben

Woche 13
dienstag, 27. märz 201826

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
derVerein naturkinder Flacht e.V, betreibt in Heimsheim und
mönsheim je 2nachmittags-Waldspielgruppen.
Jetzt gibt eswieder einpaar freie Plätze indenWaldspielgrup-
pen inmönsheim:

"Waldpiraten" für Kinder von 3 – 6 Jahren
Und neu ab 6. April 2018:
"Waldfüchse" für die coolenGrundschulkids.
Anmeldung ab sofortmöglich!

dieWaldpiraten treffen sich immer dienstags von 15.00 Uhr –
17.00Uhr ohne eltern (nach eingewöhnung) ammönsheimer
Waldkindergarten. Kosten: 35,00 €promonat

neUAb 6. April 2018:
dieWaldfüchsetreffensichimmerfreitagsvon15.15Uhr–17.15
Uhrohneeltern (nacheingewöhnung) ammönsheimerWald-
kindergarten.
Kosten: 35,00 €promonat

Wir freuen uns riesig darauf, mit euch gemeinsam Abenteuer
zu erleben. Wir erkunden den Wald zusammen, klettern auf
bäume, bauen und bastelnmit naturmaterialien, balancieren
über dickeÄste, springen inmatschepfützen, erforschenbäu-
meundTiereundvielesmehr…Kommtdocheinfachmalzum
Schnuppern vorbei!

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

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.

Am Ostersonntag ist unser Strudelbachcafé geschlossen.
Wir bitten umVerständnis.

einladung – mostprämierung in Renningen
Am 05. April findet in Renningen im Foyer der Rankbachhal-
le (Rankbachstr. 51) die mostprämierung des Kreisverbandes
böblingen statt.

Anmeldung bis zum 4. April und weitere details bei martina
Schmidt (0179/6808556; tms-renningen@t-online.de).

FamGarTa mit Gartenflohmarkt
Am Samstag, den 14.04.2018 findet unser zweiter Familien-
Garten-Tag(FamGarTa)von10:00Uhrbis16:00Uhr imStrudel-
bachgarten statt.
Hierzu sind alle Kinder, eltern und Großeltern herzlich einge-
laden, selbstverständlichauchnichtmitglieder. Ihrwerdetmit
unserer Hilfe Kartoffeln stecken, welche ihr anschließendmit
nachHausenehmendürft.neuwirddiesmalunserGartenfloh-
markt sein. Hierwollenwir jeder privaten Persondiemöglich-
keit geben alles rund umdasThemaGarten zu verkaufen.
meldenSiesichhierzubeiJacquelinelink(07044/2331271)an,
und Sie bekommen für 5,00 euro einenVerkaufstisch.
desWeiterenwerdenwir Sie auch kulinarisch verwöhnen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommenund bringt gutesWettermit.

TCWeissach-Flacht

Hauptversammlung des TCWeissach-Flacht
am 16. märz 2018:
beitragsanpassung zumAusgleich gestiegener Kosten,
Investitionenwerden aus Rücklagen finanziert.
miteinerbescheidenenbeitragsanpassungvon5bis15europro
JahrwilldieFührungdesTennisclubsdiereduziertenFörderbe-
trägeunddiegestiegenenWassergebührenderGemeindeund
auch die etwas erhöhten Verbandsabgaben ausgleichen. So
dassmanauchindenkommendenJahrenjeweilsausgeglichene
Jahresbudgets absichern kann.
die Hauptthemen auf der diesjährigen Hauptversammlung
des TC Weissach-Flacht drehten sich -wie könnte es anders
sein- vor allem ummitgliederentwicklung und den Sportbe-
trieb. bei stabilen mitgliederzahlen (2,5 % Plus zum Vorjahr)
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betrachteteder ersteVorsitzende,Hans lattauer vor allemdie
SituationbeiKindernundJugendlichen:beidenKleinstensind
wir Spitze – ab den 15- Jährigen habenwir leider imVergleich
zudenVorjahreneinengewissenmitgliederschwund.Hierauf
wirdderTCindenkommendenJahrenseinenFokuslegen–mit
demZielTennisallgemeinunddenTCimbesonderenfürdieJu-
gend noch attraktiver zu machen. mit insgesamt 4 in höhere
Spielklassen aufgestiegenenmannschaften bei insgesamt 19
in der Verbandsrunde aktiven Teams kann sich das sportliche
GeschehenimTCwirklichsehenlassen.diedarüberhinausver-
anstalteten Turniere, Camps und events, die Sport- und Ver-
anstaltungsteams organisiert hatten boten auch in 2017 für
jedermannbesteChancen, sichsportlichund/odergeselligzu
betätigen.dass die FinanzsituationdesVereines undauchdie
KassenführunggrundsolideundpicobelloinOrdnungsindbe-
stätigte auch Kassenprüfer, Clemens nörpel, der dem Finanz-
vorstand, erich Spinnler hervorragendeArbeit attestierte.mit
derwirklichbescheidenenbeitragserhöhung(nachfast20Jah-
rengleicherbeitragssätze)wirdderTCauchindenFolgejahren
sein jeweiliges Jahres-Programm mit ausgeglichenem Haus-
haltdurchführenkönnen.diefürdieSaison2018/2019geplan-
tenAnschaffungenund Investitionen inClubhausundAnlage
(deutlich über 50.000,- euro) finanziert derVerein aus den ge-
schaffenenRücklagenundüber beantragte Zuschüsse. Sämt-
liche aktualisierten mitgliedsbeiträge sind im Internet unter
www.tennisinflacht.de/verein/mitgliedschaft/beiträge/ er-
sichtlich.dabeidenturnusgemäßerfolgendenWahlenneben
den zur Wiederwahl angetretenen Funktionsinhabern keine
weiterenKandidatenvorgeschlagenwurden,konntendiesein
ihrenÄmtern,durcheinstimmigeWiederwahlbestätigtwerden.
neugewähltwurdeAlexander lucasals zweiterKassenprüfer.
etwasdiskussionkamauf,alsderVorsitzendedasmodelleiner
„Firmen-Spielberechtigung/-mitgliedschaft“ vorstellte, mit
dermandiedieTennisanlageumgebendenFirmendieChance
einräumenmöchte,mitarbeiterndasTennisspielenzuermögli-
chen. ein„Test“ im letzten Jahr hat gezeigt, dass die Platzsitua-
tiondassehrgut„verträgt“unddassmandamitguteWerbung
fürunserenSportimAllgemeinenundfürunserenTCimbeson-
derenmachen kann.
Alles in Allem lief die 2018er Hauptversammlung sehr organi-
siertundharmonischab,sodassderersteVorsitzendelattauer
sich bereits um ca. 22:00 Uhr bei allenTeilnehmern bedanken
und dieVersammlung schließen konnte. HJl

Viel Spaß beim Kids day
Am letzten Sonntagwar Kidsday in derTennishalle. Knapp20
Jugendlichevon4bis14Jahrenwarenmitdabei.Gleichzube-
ginn wurde sich mit ballspielen gemeinsam aufgewärmt um
anschließenddieJugendlichen ihremAlterentsprechendauf-
zuteilen.Unsere Jüngstenkonnten sichbeimKleinfeldspielen
übenunddieÄlterendurchliefeneinenParcoursmit verschie-
denenStationen.WährendderPausekonntensichdieKidsmit
selbstgebackenem Kuchen stärken. Herzlichen dank an die
zahlreichen Kuchenbäcker!

In freudiger erwartung.... unsereTeilnehmer amKids day 2018!

nachderSiegerehrunggegen17Uhrgingeinabwechslungsrei-
cher Tagmit leckerer Pizza zu ende. Unsere Übungsleiter und
Kinderwarenziemlichausgepowertundhattenalle viel Spaß!
Herzlichen dank an das Trainer- und Orgateam: mahela Gart-
ner, Christopher Juliusson, enes ejupovic, Classe Fredriksson,
dirk Schrafft, michaelWieland und Felix Jais. Ihr habt unseren
KindernundJugendlichenwiedereinenabwechslungsreichen
Tennis-nachmittag bereitet.

lady Power 2018
das "lady Power" Pro-
gramm hat sich die letzten
Jahre großer beliebtheit er-
freut. dabei können mütter
zwanglosTennisspielenund
die Kinder in die Kinder-
betreuung des Tennisclubs
geben.dasneueKonzept richtet sich sowohl anaktiveTennis-
spielerinnenwieauchanneuanfänger.Auchnicht-mitglieder
könnenvondiesemAngebotGebrauchmachenundnatürlich
auch Frauen, welche keine Kinderbetreuung benötigen.
Auch in dieser Sommersaison gibt eswieder "lady Power".
Trainingszeiten und weitere Infos gibt es auch im Internet:
http://www.tennisinflacht.de/lady-power/

TSV Flacht

Abt. Judo

Jiu-Jitsu-Training beim TSV Flacht
Jedendonnerstag von 17.00 -18.30 Uhr
Ort: Festhalle Flacht- Sportlereingang
Für Jugendliche und erwachsene
Siehe bild: Angriff Fußtritt
Abwehrtechnik, Unterarmblock nach innen (Soto-uke)
dieAbwehrtechnikwirdmiteinerpassendenbewegungsform
verbunden.
Gesamtkörperspannung und Ausatmen immoment des Auf-
treffens.
Kosten: Jugendlicher pro Jahr 50.00 euro
Kosten: erwachsener pro Jahr 90.00 euro
www.tsv-flacht .de
Trainer undAbteilungsleiter: Peter Kmitta, 10. dan Jiu Jitsu
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TSVWeissach

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: 16:00 - 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

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

Weitere InfosundAnmeldungbeiCarmenlangjahr-Telefon
930612oderpermail,carmen-langjahr@gvkommunikation.de

VdK Ortsverband Flacht

AllenUnSeRenmITGlIedeRnUnd leSeRn
WÜnSCHenWIR

eIn FROHeSOSTeRFeST 2018

– VdK-mITTAGS-STAmmTISCH – 04.04.2018 ab 12.00 Uhr
„VereinsgaststätteTSV Flacht“ | Anmeldeschluss: 02.04.2018 |
Kontakt: Gisela Rockenfeller-Ziehmann,Tel. 07044 32494

– mARbACH, Friedrich Schiller und andere literaten –
Tagesausflug ammittwoch, 11.4.2018
Wir besuchen die marbacher Altstadt, Schillers Geburtshaus,
das Schiller-nationalmuseumunddas literaturarchivdermo-
dernemit der Sonderausstellung„die Familie. ein Archiv“.
mittagessen imRestaurant„Glocke“ (auf eigene Kosten).
Abfahrt: 08.49 Uhr abWeissachmarktplatzmit linie 634
WeitermitVVS bismarbach
Rückkehr inWeissach: Gegen 18.45 Uhr
Hinweis: die Tour ist nicht barrierefrei und die Altstadt ist mit
Kopfsteinpflastergepflastert.bittetragenSiebequemeSchuhe.
Kosten: 19,00 € inkl. Fahrt, aller eintritte und Führungen
Anmeldung / Kontakt: Hubert Auer, Tel. 07044 930637

RÜCKblende

– FRÜHlInGSFeST – 16.03.2018 in der Strudelbachhalle
Volles Haus, allerbeste Stimmung, ein wieder bezaubernder
Kinderchor der Grundschule Flacht, würdigeWorte anlässlich
des 70stenGeburtstages, überbracht:
Von der GemeindeWeissach durch den 1. stv. bürgermeister,
AndreasPröllochs, JürgendijkstravomVdKWeissachsowiedr.
Otto Koblinger für den VdK-Kreisverband und den VdK-lan-
desverband, verbunden mit einer Grußbotschaft von Roland
Sing, demVdK-landesverbandsvorsitzenden.
WesentlicherTeilderVeranstaltungwardieFestansprachevon
Hans bullerschen, der die Geschichte desVdK Flacht in beein-
druckenderWeise hervorgehoben hat.
nach der ehrung von 34 Jubilaren für eine 10-jährige mit-
gliedschaft brachte der Auftritt der Odeon-ladies mit einem
schwungvollen Rückblick in die 30er und 40er Jahre die besu-
cher des Festes nochmal in fröhliche begeisterung.
einen herzlichen Gruß und dank für 70 Jahre mitgliedschaft
schicktendieAnwesendenmitihrembeifallanunsereJubilarin
undGründungsmitgliedFrauJohannaSchwan,dieleidernicht
anwesend sein konnte.

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

Wanderfreunde Siebenmeilenstiefel e.V.

InunsererHauptversammlungam24.märzwurdenzweijunge
männer neu in den Vereinsvorstand gewählt. mit marvin Jor-
dan als 2. Vorsitzenden undmarvin Ziegler als Ausschussmit-
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glied sind damit die ersten Schritte in einen geordneten Ge-
nerationswechselgetan. In ihrenÄmternbestätigtwurdendie
Schriftführerin Inge Wendel und die Kassenprüferinnen Ale-
xandra und natalie Ziegler. dem neuen Vorstandsteam wün-
schenwir gutenerfolgundviel Freudeander ehrenamtlichen
Tätigkeit.
Wollen Sie etwas Gutes für Ihre Gesundheit tun? nutzen Sie
unsere jederzeit begehbaren permanenten Rundwanderwe-
ge vor Ort. Startkarten gibt’s für 2,00 € in der TSV-Gaststätte
Flacht e.V., im edeka-Getränkemarkt, beim bäcker Clement in
Weissach und in Flacht sowie im Café-bistro Zuberbühler in
Weissach.WanderermitStartkartesindaufderWanderstrecke
unfallversichert, erhalten im Ziel einen Stempel ins persönli-
cheWanderheftundwerdenggf.sogarvonihrerKrankenkasse
belohnt!

IVV-Volkswandertrage imApril:
Tag Startzeiten Start- und Ziel
02.04., 08:00-14:00, 71287Weissach, bahnhofstr. 36

Alte Strickfabrik
07.04., 07:00-13:00, 73441 bopfingen-Schloßberg, bergstr. 42
08.04., 07:00-13:00, Stauferhalle
14.04., 08:00-16:00, 74834dallau, Krähenwald 2
15.04., 08:00-14:00, elzberghalle
22.04.,07:00-13:00,74389Cleebronn,Zeppelinstr.11,Turnhalle
28.04., 12:00-16:00, 79730murg/baden, Ambürgerplatz 2
29.04., 07:00-13:00,murgtalhalle

Weitere Informationen unter www.dvv-wandern.de. beim er-
werb Ihrer Startkarte melden Sie sich bitte als Wanderer der
„Wanderfreunde Siebenmeilenstiefel Flacht e.V.“ an. So ma-
chenSieWeissachundFlachtüberdieOrtsgrenzenhinausbe-
kannt.

AllenWanderernwünschenwireinestaufreieAn-undRückrei-
se, gute Unterhaltung in geselliger Runde sowie schöneWan-
dererlebnisse.

Ihre
Wanderfreunde Siebenmeilenstiefel Flacht e.V.
e-mail: Siebenmeilenstiefel-flacht@gmx.de

Informationen andererÄmter

landratsamt böblingen

Familie am Start- Hilfen von Anfang an
beratung,begleitungundUnterstützungvonmütternundVä-
tern ab beginn der Schwangerschaft bis zum dritten lebens-
jahr.
Familie am Start
Psychologische beratungsstelle, Rutesheimer Straße 50/1,
71229 leonberg,
Kontakt: RoseVolz, Telefon: 07152 3378942
r.volz@lrabb.de
www.familie-am-start.de

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 632808
zudenZeiten:mo., di., do.: 10bis 13Uhrundmi.: 13bis 16Uhr
e-mail: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de
notruftelefon07031222066: nachts von20bis 7Uhr sowie an
Wochenenden und an Feiertagen rund umdie Uhr.

Wassonstnochinteressiert
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