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Im Anschluss feiern wir eine gemütliche Hocketse am jeweiligen
Gerätehaus. Frisch Gezapftes und Gegrilltes gegen Hunger und Durst
haben wir natürlich vorrätig. Wir freuen uns auf Sie!

14:00 Uhr 
Fahrzeug-
übergabe

30. April - 17:00 Uhr
Ortsmitte Flacht

1. Mai - 10:30 Uhr
Marktplatz Weissach
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'SENHOR
BLUES'
BLUES WITH A TASTE
OF ROCK AND SOUL!
Fetziges Up-Tempo
groovender Soul
geschmeidiger Slow-Blues
frisch lässig originell

VVK: Bürgerbüro
Eintritt: € 12,–
Einlass: 19.30 Uhr

Fr 27.04. 20 00

Herrenhaus
Weissach

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

Die GemeindeWeissach (7.500 Einwohner) sucht zur Verstärkung
im Gemeindebauhof ab sofort unbefristet in Vollzeit eine/n

Elektriker/in
Das vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabengebiet umfasst
insbesondere folgende Bereiche:
 Unterhalten, Überprüfen und Instandsetzen aller gemeindlichen
Elektrogeräte/-anlagen sowie der Straßenbeleuchtung

 Vornehmen von Elektroinstallationen an gemeindlichen Anlagen
 Programmieren und Verwalten des Lichtmanagement-Systems
 Bereitstellen der Stromversorgung bei Veranstaltungen
 Mitarbeiten bei der Durchführung des Winterdienstes sowie Unter-
stützen bei sonstigen Aufgabenbereichen des Gemeindebauhofs

Eine Änderung des Aufgabenbereichs bleibt vorbehalten.

Waswir von Ihnen erwarten:
Eine abgeschlossene Berufsausbildung im Elektrohandwerk oder eine
vergleichbare Qualifikation sowie eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse
B. Das Vorliegen eines Führerscheins in den Klassen C/CE ist von Vorteil.

Waswir uns von Ihnen wünschen:
 Sie verfügen über gute Fachkenntnisse im Bereich der Elektrotech-
nik sowie in den Bereichen Mess-, Steuerungs- & Regelungstechnik

 Sie arbeiten sorgfältig, selbstständig und strukturiert und pflegen
einen freundlichen und hilfsbereiten Umgang mit Bürgern

 Sie verfügen über Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, körperliche
Belastbarkeit sowie handwerkliches und technisches Geschick

Waswir Ihnen bieten:
 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufge-
schlossenen und motivierten Team

 individuelle und vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten sowie eine
Vergütung entsprechend der persönlichen Voraussetzungen bis Ent-
geltgruppe 7 TVöD

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen bis spätestens 16.05.2018 an die Gemeinde Weissach, Sach-
gebiet Personal, Rathausplatz 1, 71287 Weissach oder per E-Mail an
bewerbungen@weissach.de. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne
Bauhofleiter Frank Daucher unter der Rufnummer (07044) 974265
oder per E-Mail an daucher@weissach.de.

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

Amtliche Nachrichten

Sitzungen der kommunalen Gremien

Sitzungen kommunaler Gremien
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Sitzung des Gemeinderates
ammittwoch, 2. mai 2018 um19:00 Uhr

imGroßen Sitzungssaal des RathausesWeissach
Tagesordnung

Öffentlich:

1 bekanntgaben

2 Verabschiedung der Haushaltssatzungen und des
Haushaltsplanes 2018 / 2019

3 beauftragungderWohnbauWeissachGmbHmitdem
bau einesmehrfamilienhauses in derTalstraße 23

4 bebauungsplan"WengertIerweiterung,2.Änderung"
- Aufstellungsbeschluss
- entwurfs- und Auslegungsbeschluss im beschleu-
nigtenVerfahren gemäß § 13 a bauGb

5 VergabederGebäudereinigung für verschiedeneGe-
bäude der GemeindeWeissach

6 FortschreibungdesTeilregionalplansWindenergiedes
Regionalverbands nordschwarzwald
- beteiligung der GemeindeWeissach

7 erweiterung der KläranlageWeissach
-Vergabeder bauleistungen für diemechanischeRei-
nigung

8 erweiterung der Ferdinand-Porsche-Gemeinschafts-
schule
-Vergabe dermöblierung

9 Schöffenwahl 2018
- Aufstellung derVorschlagsliste

10 Zweckverband "Hochwasserschutz Strudelbachtal"
- 3. Änderung derVerbandssatzung vom27.08.2001

11 Verschiedenes

Zur Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

gez. T ö p f e r

bürgermeister

dieSitzungsunterlagenzuallenSitzungenkönneneinen
Tag vor der jeweiligen Sitzung imRathaus amempfang
im bürgerbüro eingesehen werden. Sie werden außer-
dem während der Sitzung im jeweiligen Sitzungssaal
ausgelegt.

InteressiertebürgerkönneneinenTagvorderjeweiligen
SitzungdieSitzungsunterlagenzudenüblichenSprech-
zeiten imRathaus inderGeschäftsstelledesGemeinde-
rates (1. Stock, Zimmer 2.05) abholen.

liebe Autoren, bitte beachten Sie die durch die kom-
menden Feiertage geänderten Zeiten:
der Redaktionsschluss für das manuskriptWeissach ak-
tuellKW18(erscheinungstagmittwoch,02.05.2018)wird
vorgezogen auf Freitag, 27.04.2018, 10:00 Uhr.
der Redaktionsschluss für das manuskriptWeissach ak-
tuellKW19(erscheinungstagdienstag,08.05.2018)wird
vorgezogen auf Freitag, 04.05.2018, 10:00 Uhr.
bis zu diesemTerminmüssen alle manuskripte imnOS-
Systemeingepflegtwerden.Spätereingereichteberich-
te können nicht mehr berücksichtigt werden!

VorgezogenerRedaktionsschluss inKW18&19
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Sachgebiet Ordnung

Halbseitige Sperrung in der nußdorfer Straße
InderZeitvom02.05.2018biszum11.05.2018kommteszueiner
halbseitigen Sperrung der nußdorfer Straße aufgrund der lau-
fendenbaumaßnahmenzurerweiterungderFerdinand-Porsche-
Gemeinschaftsschule.dieSperrungistnötig,damitAufgrabungen
fürAnschlüssederGebäudedurchgeführtwerdenkönnen.

dies bedeutet für die betroffenen Anwohner, dass während
dieser Zeit das Haltverbot entsprechend erweitert werden
muss. mit behinderungen ist zu rechnen. bitte nutzen Sie die
umliegenden, ausgewiesenen Parkflächen.

einschränkungen auf öffentlicherVerkehrsfläche
durch das Aufstellen dermaibäume und die entsprechenden
VeranstaltungenkommtesinWeissachundFlachtzubehinde-
rungenundSperrungenvonStraßen.Am30.04.2018werdenin
Flacht im bereich der Ortsmitte sowie der Seitenstraße Park-
plätze und öffentliche Flächen teilweise gesperrt.

Am01.05.2018 ist inWeissach der bereich von der eberdinger
Straße ab dem Parkplatz Rathaus bis zur einfahrt marktplatz
und inderTalstraße vonder einfahrt eberdinger Straßebis zur
KreuzungGoethestraßefürdenallgemeinenVerkehrgesperrt.

Wir bitten umVerständnis und beachtung.

einblick in das Gemeindearchiv – brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart

der brunnen ammarktplatz ist ein bekanntes Aushängeschild der GemeindeWeissach, jeder kennt ihn,

nimmt ihn im Vorbeigehen flüchtig wahr – aber wissen auch alle, warum der mann im mönchsgewand

schützend die Arme über sich hält?

der Sage nachmusste die Gemeinde in einer notlageweiteTeile ihrerWaldungen in bonlanden undmai-

sentalandasKlostermaulbronnverpfänden.derSchuldenbetragwaraneinembestimmtenTagbis12Uhr

mittags fällig. Am Stichtag machte sich dann der Schultheiß mit dem büttel rechtzeitig auf denWeg, um

dieSchuldsummepünktlichabzuliefern. ImKlosterwurde ihnendannallerdingsgesagt,dass sie sichn
och

etwasgeduldensollen,daderAbtnochbeiderFrühmessesei.diemöncheverköstigtendiemännergut,vor

allemgaben sie ihnen reichlichWein zu trinken. Als der Abt dann endlich erschien, erklärte
er derWeissa-

cher Abordnung, dass die Frist um sei, da diemittagsstundebereits vorüber sei. deshalb falle derWald an

dasKloster. Später solltegenaudieselistdenAbt Johannv
onneippergdaslebenkosten. erwargezwungendasKlo

ster zu

verlassen und suchte ausgerechnet inWeissach Zuflucht. Seine Untertanen erkannten ihn und erschlugen ihn aus Rache.

esgibtkeinerleiUrkundenoderUnterlagen,diedieseSage
belegen,dennSchriftstückeausdemJahr1212sindseltenzufinden.ImKirchenbuch

von 1599 gibt es allerdings einen Hinweis darauf, dass vo
n Seiten der GemeindeWiernsheim diese jedes Jahr der GemeindeWeissach einen

Abtsgulden schuldet. dieser wurde dann 1819 endgültig abgelöst.

dieseSagegibteinenguteneinblick indieAufgabeneine
sGemeindearchives. einArchivbewahrtdieOrtshistorieundve

rsucht, interessante,

schriftliche belege dafür zu finden und diese aufzubewahren.

das GemeindearchivWeissach besitzt glücklicherweise umfangreiches Aktenmaterial aus der Zeit vor 1900, welchem es ermöglicht, Rück-

schlüsse auf das leben in früheren Jahrhunderten zu ziehen. Viele dieser alten Akten sind handschriftlich und müssen durch sachgerechte

lagerungdauerhafterhaltenwerden.dazugehörendieA
ufbewahrung inspeziellenArchivkartons in lichtarmenundtemperaturkonstanten

Räumen sowie die fachgerechte Verzeichnung in einem speziellen edV-Programm zu Recherchezwecken.

dasGemeindearchivgibtAuskunft,wennAnfragenmeist zurAhnenforschung, aberauchzuGebäudenoder

Personengestelltwerden.Weiterhin ist esAufgabedesArchivs zuentscheiden,welch
eAktenderGemeinde-

verwaltung dauerhaft aufbewahrtwerden, undwelche n
achAblauf der gesetzlichenAufbewahrungsfristen

ausgesondertwerdenkönnen.denneinArchivmuss inderGegenwartentscheiden,was inderZukunft fürd
ie

Ortshistoriewichtigseinkann.deshalb istdasArchivdieb
rückezwischenVergangenheit,Gegenwartundder

Zukunft.

Wenn Sie Fragen haben oder möglicherweise bei Ihnen zu Hause historische Schätze auf dem dachboden

schlummern, welche für die dauerhafte Aufbewahrung imGemeindearchiv relevant sein könnten, erreichen

Sie die Gemeindearchivarin Frau Faißt von dienstag bis donnerstag unter Tel. (07044) 9363-212 sowie per

e-mail an faisst@weissach.de.

Archivalien des Gemeindearchivs

Relief auf demmarktbrunnen

neues aus dem Rathaus

Keine Sachbeschädigungen zum Tag der Arbeit und in der
nacht zum1.mai
bedauerlicherweiseistesindenletztenJahrenindernachtzum
1.maizunehmendzuVerschmutzungenundSachbeschädigun-
gen gekommen, die nicht als„kreative maistreiche“ bewertet
werden können. Wir appellieren vor allem an die eltern, ihre
Kindervomübertriebenen„maienstecken“abzuhaltenundsie
entsprechendzuinformierenundanzuweisen.dasbeschmut-
zen fremderFahrzeugeundWändemitFarbe,Senf,Zahnpasta
oder Ketchup ist weder erlaubt noch im Rahmen des 1. mai in
Ordnung. ImGegenteil: die betroffenen ärgern sich und so ist
Unmut vorprogrammiert.

Gefährliche Situationen und Sachbeschädigungen gehen zu
weitundhabenggf.polizeilicheermittlungenzurFolge.Wenn
Sie in dernacht zum1.mai beobachtungen zu Sachbeschädi-
gungenmachen,erreichenSiedaszuständigePolizeirevierle-
onberg unterTel. (07152) 6050.

bitte nehmenSie Rücksicht, damit der 1.mai für alle einwirkli-
cher Feiertag sein kann.
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Gutachterausschuss beschließt Anpassung der bodenrichtwerte
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Weissach

neuer Aushang an den Friedhöfen inWeissach und Flacht
derbauhofhat indervergangenenWochedieAushängezurFriedhofsordnungandenörtlichen
Friedhöfen inWeissach und Flacht erneuert. Ab sofort gelten für die beiden Friedhöfe folgende
einheitliche besuchszeiten:

Vom01.Aprilbis31.OktoberistderFriedhofvon8:00Uhrbis20:00Uhrundvom01.novemberbis
zum31.märz von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr für besucher geöffnet.

Weitere InformationenzurFriedhofsordnungerhaltenSie imbürgerbüroaufdemRathausunter
Tel. (07044) 9363-0 oder per e-mail an haindl@weissach.de.

In seiner Sitzung am 17.04.2018
hat der Gutachterausschuss
erstmalig einen Grundstücks-
marktbericht für die Gemeinde
Weissach veröffentlicht und die
bodenrichtwerte inWeissachund
Flacht zum Stichtag 31.12.2017
angepasst. die aktuellen bo-
denrichtwertkarten sind auf der
Homepage der Gemeinde unter
folgendem link veröffentlicht:
http://www.weissach.de/index.
php?id=107. AlswesentlicheVer-
änderungen sind die Anpassung
der bodenrichtwerte in den bei-
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Krumm

-20

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Flacht

Neuenbühl

Anschluss Neuenbühl

den Richtwertzonen Ortskerne
von Weissach und Flacht, in den
Gewerbegebieten und die Zu-
sammenfassung einzelner Richt-
wertzonen zu nennen. neu auf-
genommen wurde die geplante
erweiterung im Gewerbegebiet
neuenbühl III,diegeplanteUmle-
gungimGrabensowiedasentste-
hende neubaugebiet in der Ver-
längerungderKirchbergstraße in
Flacht.
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donnerstag, 26.04.2018
09:15 - 10:15 Uhr, Yoga im Rosa-
Körner-Stift für unsere ehren-
amtlichen mitarbeiter
14:30-17:00 Uhr, die begegnungs-
stätte im Rosa-Körner-Stift ist
geöffnet
15:45 Uhr, ökumenischer Gottes-
dienst mit Pfarrer Rockel im Otto-
mörike-Stift
16:45 Uhr, ökumenischer Gottes-
dienst mit Pfarrer Rockel im Rosa-
Körner-Stift
19:30Uhr,mitgliederversammlung
des Freundeskreises in der begeg-
nungsstätte im Rosa-Körner-Stift
14:00-17:00 Uhr, Wochenmarkt,
marktplatzWeissach

Freitag, 27.04.2018
20:00 Uhr, „Senhor blues“ des
Förderkreis Kultur, Herrenhaus
Weissach

Sonntag, 29.04.2018
14:00-17:00 Uhr, Heimatmuseum
Flacht, Galerie SeppVees undmu-
seumscafé geöffnet
Sonderausstellung „Träume wer-
den wahr“ mit losverkauf

montag, 30.04.2018
14:30-17:00 Uhr, die begegnungs-
stätte im Rosa-Körner-Stift ist
geschlossen
15:00 Uhr, maibaumstellen im Pfle-
gebereich imRosa-Körner-Stift
17:00 Uhr, maibaumstellen des
dRK Weissach-Flacht und der
Freiwilligen FeuerwehrWeissach

dienstag, 01.05.2018
die begegnungsstätte im Otto-
mörike-Stift ist aufgrund des Fei-
ertages geschlossen
10:30 Uhr, maibaumstellen des
dRK Weissach-Flacht und der
freiwilligen FeuerwehrWeissach
14:00 Uhr, Fahrzeugübergabe

Terminübersicht

Not- / Bereitschaftsdienste

Ärztlicher bereitschaftsdienst

Allgemeiner notfalldienst
Kreiskliniken böblingen - Krankenhaus
leonberg, Rutesheimer Straße 50,
71229 leonberg

Öffnungszeiten:
mo., di., do.: 18 - 22 Uhr
mi.: 14 - 24 Uhr
Fr.: 16 - 24 Uhr
Sa., So., Feiertage: 8 - 22 Uhr
Patienten können ohne telefonische
Voranmeldung indienotfallpraxis kom-
men. nach 22 Uhr bzw. nach 24 Uhr am
mittwoch und Freitag erfolgt die Ver-
sorgung vonnotfallpatienten durch die
notfallambulanz des Krankenhauses.
Hausbesuchewerdenweiterhin vonder
notfallpraxis durchgeführt. Achtung:
neue Rufnummer für den ärztlichen
bereitschaftsdienst außerhalb der
Öffnungszeiten der notfallpraxis und
für medizinisch notwenige Hausbesu-
che des bereitschaftsdienstes: kosten-
freie Rufnummer 116117

Kinder- und jugendärztlicher
bereitschaftsdienst
Kinder- und jugendärztliche 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
Zahnarztdr.Alexanderboeck,
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. 0761 19240, Informationszentrale für
Vergiftungen,79106Freiburg,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
28./29.04.2018, Praxis Klinenborg,
Tel.: 07033 460682
01.05.2018, Praxis Kusch,
Tel.: 07033 529816

bereitschaftsdienst der Apotheken

derdienstbeginntmorgensab8:30Uhr
und endet um8:30 Uhr des Folgetages
mittwoch, 25.04.
Schwaben-Apotheke Renningen,
lange Str. 18, Tel.: 07159/2588
donnerstag, 26.04.
Stern-Apotheke leonberg,
brennerstr. 31, Tel.: 07152/41768
Freitag, 27.04.
ApothekebutzHeimsheim,mönsheimer
Str. 50, Tel.: 07033/31940
engel-Apotheke magstadt, Alte Stutt-
garter Str. 2, Tel.: 07159/949811
Samstag, 28.04.
Central-Apothekeinternationalleonberg,
leonbergerStr. 108,Tel.: 07152/43086
Sonntag, 29.04.
Arkaden Apotheke Heimerdingen,
Karlstr. 6, Tel.: 07152/58877
Stadt-ApothekeamnarrenbrunnenWeil
der Stadt, Stuttgarter Str. 17,
Tel.: 07033/52760
montag, 30.04.
Apotheke neue Stadtmitte leonberg,
brennerstr. 1, Tel.: 07152/43343
dienstag, 01.05.
Rathaus-Apotheke Rutesheim, Flachter
Str. 4, Tel.: 07152/997816
Folgende Rufnummern über Apothe-
kennotdienste stehen zuverlässig zur
Verfügung:
Festnetz: 0800 00 22 8 33 - kostenfrei
Handy: 22833–max. 0,69€/min. von je-
demHandy ohneVorwahl.
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Verkehrsüberwachung

datum Uhrzeit Straße zul. Ges. Gesamtfahrzeuge beanst. Fahrz. % max. km/h
11.04. 06:31 – 12:00 Porschestraße 50 2306 67 2,9 81

Ortsdurchfahrt Flacht

Straßenleuchten für den 2. bauabschnitt aufgestellt
In den letztenTagenwur-
den vombauhof die neu-
en Straßenleuchten ent-
langdes 2. bauabschnitts
aufgebaut und in betrieb
genommen.diealteStra-
ßenbeleuchtungwurdein
diesem Zuge abgebaut.
noch funktionsfähige
leuchten werden als Re-
paraturmaterial gelagert,
der Rest entsorgt.

dienuneingesetztenled-leuchtensparengegenüberdenbis-
herigenleuchtenca.70%energieein,wassichfürdieGemein-
deauchmonetärbemerkbarmachenwird.durchdie zusätzli-
cheÜberwachungdurchdas„lightControl“-System,überdas
jedeeinzelneleuchteinderGemeindeimbauhofangesteuert
werdenkann,sindweitereOptimierungenmöglich.Jenachbe-
leuchtungsverhältnissenkannbspw.dielichtintensitäterhöht
oder gesenktwerden.

einweitererVorteilderneuenleuchtenistdieFarbwiedergabe.
diebisherigenleuchtenhattenorangeneslicht,sodassdiean-
geleuchtetenGegenständekünftignichtmehrals„grau“wahr-
genommenwerden,sonderninihrernatürlichenFarbe.dieses
lichtdientderbesserenWahrnehmungundsteigert auchdas
Wohlbefinden der bürger.

Bauvorhaben

Angebote für Senioren

DRK Gesundheitsprogramm

dRK Gesundheitsprogramm
Abund zumerktman es schon,
der Frühling kommt ganz leise nun,
deshalb ihr leutewollenwir etwas für uns tun:
Wir wollen uns recken und strecken,
sowie unsere Glieder aufwecken,
danach auchmal diemuskeln kräftigen und dehnen
mit demball, denHanteln oder demband
mit flottermusik sindwir fast außer Rand und band.
drum kommt einfach vorbei in unsere Stunde,
denn dannwärenwir gleich eine größere Runde.
ein Probetraining ist immermöglich,
denn es gibt noch freie Plätze.

Gymnastik undTanz inWeissach
Tanzmit - bleib fit
Strickfabrik Raum4und 5
montags von 14.30 Uhr - 16.30 Uhr
Tanzleiterin: barbara StuibleTel. nr. 07044 31539

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

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

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

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

das bauhof-TeambekommtVerstärkung
Ab 01.05.2018 ist Frau maya Sauer
alsneuemitarbeiterin imbauhof tä-
tig.FrauSauerkommtausWeissach,
hateineabgeschlosseneAusbildung
als Gärtnerin im Fachbereich Gar-
ten-undlandschaftsbauundkonn-
te bereits berufserfahrung in einem
Gärtnereibetriebsammeln.Zuihren
Aufgaben imbauhof abAnfangmai
zählen das Pflegen, Unterhalten
und Instandsetzen gemeindlicher
Grünflächen, dasAusführenvonPflanzarbeiten sowieweitere
landschaftsgärtnerischeTätigkeiten. ebenfallswird Frau Sau-
erbeiderdurchführungdesWinterdienstesmitarbeitenundin
sonstigen Aufgabenbereichen des bauhofs unterstützen.

Sekunden entScheiden

112IM NOTFALL
Feuerwehr,
notarzt und Rettungsdienst



I. AmTlICHeR TeIl

8
Woche 17

mittwoch, 25. April 2018

DRKMittagstischWeissach & Flacht

dienstags in Flacht:
Herzliche einladung zu unserem dRK-mittagstisch in der
begegnungsstätte des Otto-mörike-Stiftes, Sandweg 10,
Flacht. Wir sind ab 10 Uhr für Sie da. mittagessen gibt es
zwischen11.30und13.00Uhr.VorbestellenkönnenSieunter
derTelefonnummer0151–65493458oderpersönlichvorOrt
von10.00bis12.30Uhr. FürgehbehinderteGästegibtesab
11.00UhreinenFahrdienst.diesen fordernSiebittemitder
essensbestellung an.Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

mittwochs inWeissach:
Herzliche einladung zu unserem dRK-mittagstisch in der
begegnungsstätte des Rosa-Körner-Stiftes, Raiffeisen-
straße,Weissach.Wir sind ab 10Uhr für Sie da.mittagessen
gibt es zwischen11.30und13.00Uhr.Vorbestellen können
SieunterderTelefonnummer0151–27186794oderpersön-
lich vor Ort von 10.00 bis 12.30 Uhr. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen.

!!! Achtung !!!
!!! neueTelefonnummern !!!
dRK –mittagstisch – Flacht
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.: 9073-10
e-mail: rosa-koerner-stift@samariterstiftung.de

Otto-Mörike-Stift

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

Diakonie-Sozialstation

diakonie SozialstationWeissach und Flacht
Häusliche Krankenpflege

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

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

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
Spülmaschine bosch, wenig gebraucht, top Zustand,

Tel.: 32028, ab 18:30 erreichbar !

zwei lautsprecherboxen
2Onkyo lautsprecherboxen, je 100Watt, H76xb39xT34cm,

Tel. 32180

einbauherd für Küchenzeile, gut erhalten, Tel.: 9158378

Zwei Zimmertopfpflanzen
(ein drachenbaum&eine bergpalme), Tel.: 33611

buch "Häkel- und Strick-Anleitungen" sowie div. Strickhefte
für baby- u. Kleinkinder Tel. 33231

2Grundig Röhrenfernseher 81 cmmit Fernbedienung
1GrundigmC-Player fürmusikkasetten
1 Sharp FaxgerätmitTelefon
1Thule Fahrraddachträger, Tel.: 31295

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.

27.04.
Restmüll
ÖffnungszeitenWertstoffhof
mittwoch 15 – 18Uhr
Freitag 15 – 18Uhr
Samstag 9 – 15Uhr
bitteentnehmenSieAbfuhrtermineundInfosIhremAbfallkalen-
der. In ihmfindenSieaußerdemallewichtigenTelefonnummern,
ÖffnungszeitenundHinweise rundumdieAbfallentsorgung.

Alle Anfragen, egal ob Sperrmüll-, Schrott- oder behälterbe-
stellung,ReklamationoderAbfallberatunganKundeninforma-
tionundService,Tel.07031/663-1550,e-mail:awb-kis@lrabb.de
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Kindertagesstätten

Kinder- & Familienzentrum
Villa Kunterbunt

meIn KIndKOmmT IndIe SCHUle -
VORbeReITUnGAUFdIe eRSTe KlASSe
Was eltern tun können, damit ihr Kind fit für denSchulstart ist
AndiesemAbenderhaltenSieTipps,umIhremKinddenÜber-
gang von Kindergarten in die Schule zu erleichtern. Zunächst
werdenVoraussetzungen für ein erfolgreiches lernen erklärt:
Wie sieht der optimale Arbeitsplatz aus? Wie sollte das lern-
umfeld geschaffen sein, damit das Kind ungestört arbeiten
kann? Welcher Zeitplan fürs lernen ist sinnvoll? Außerdem
erfahrenSie,welchegrundlegendenFähigkeitenIhrKindwäh-
rend des ersten Schuljahres erlernen kann. dazu zählen die
Konzentrationsfähigkeit, das selbständigeArbeiten und auch
dieFähigkeitmitFrustumgehenzukönnen.eswerdeneinfache
Übungenvorgestellt,wieSiedieseGrundfähigkeitenimAlltag
fördern können. Auch die lernmotivation wird ein wichtiges
Thema sein,wie Sie als elterndie Freudeamlernenunterstüt-
zenkönnen.AußerdembleibtauchZeit für IhreFragenundei-
nen erfahrungsaustausch untereinander.
Termin: dienstag, 08.05.2018, 19:00 – 21:00 Uhr
Referentin: Tanja Korn-maier, dipl.-Päd. Univ.
Kosten: ,- €
Ort: Kinder- und FamilienzentrumVilla Kunterbunt

Flacht
Anmeldung: Kinder- und FamilienzentrumVilla Kunterbunt

kinderhaus-villakunterbunt@weissach.de
Telefon: 07044-90620

Kontakt: Tanja Korn-maier 07044-9497891
www.raumfuerbildung.de

Ferry-Porsche-Kita

marienkäfer flieg!

Seit einigen Wochen findet das Projekt „marienkäfer“ für die
Kleinsten der Ferry-Porsche-Kita auf vielfältige Art undWeise
statt. In der wöchentlichen Rhythmikstunde machen alle be-
geistert beim marienkäferfingerspiel mit und bei der bilder-
buchbetrachtungzählendieKindergenau,wievielebeineder
kleineKäferhat. ImAteliergestaltendieKindermitverschiede-
nenTechnikenmarienkäferundandereTiere,dieaufderWiese
leben. Ideen der Kinder fließenmit ein und somit entsteht ein
buntes Projekt, bei dem alle Sinne angesprochenwerden. bei
einemFrühlingsspaziergang über dieWiesen, entdeckten die
Kinder einenmarienkäfer – die Freudewar groß!

Schulen

Grundschule Flacht

besuch imHeimatmuseumFlacht
Wir, die Klassen drei und vier der Grundschule Flacht, haben
nachdenOsterferien unser Heimatmuseumbesucht. ein gro-
ßesdankeschönanFrauHornberger undHerrnHaug, die sich
für uns viel Zeit genommenhaben. Herr Haug hat unsmit sei-
nen eigenenmodellen viel über die eisenbahngeschichte der
USA erklärt. Frau Hornberger führte die andere Klassenhälfte
durch die restliche Ausstellung.

Wir haben in alten Schulbänken gesessen und erfahren, wie
Schule früher ablief.

Auch die Geschichte des Ge-
bäudeswurdeunsausführlich
erklärt. es hat allen viel Spaß
gemacht und wir hätten ger-
ne noch mehr Zeit dort ver-
bracht. Vielendank!

Bibliothek in der Zehntscheuer

Frühlingsfrische Ideenküche



II. eInRICHTUnGen deR GemeInde

Woche 17
mittwoch, 25. April 201810

GeradeimFrühjahrlegenwirWertaufgesunde,frischeundvit-
aminreicheKost.bücherhabenbekanntlichnurwenigeVitami-
ne,dahermüssenSievieledavon lesen.Frühlingsfrische Ideen
für Ihren Speiseplan finden Sie bei uns in der bibliothek:

„Oskar marti: Frühling in der Küche. dieWildpflanzen, welche
marti auf seinenStreifzügendurchWaldundFlur erntet, inspi-
rieren ihn zu phantastischenGerichten.

Karin messerli: Rucola, bärlauch, löwenzahn. Über 50 Rezep-
te zeigen, wie die kulinarischen Frühlingsboten Rucola, bär-
lauch und löwenzahn ambesten einzusetzen sind.

Fotos: Susanne Flierl

Thomas Thielemann: mein Himmel auf erden. Genießen mit
Rezepten, wie auf demlande.

dick Strawbridge:Gemüse.Gartenküche.Gemüsemacht lust
auf Selbermachen!

Victoria Faber: neue Spargelrezepte. endlich Spargel! Wenn
die weißen Stangen wieder zu haben sind, freuen sich Fein-
schmecker und stille Genießer.

Alice Hart: Gemüse satt! 140 vegetarische lieblingsgerichte.

Gartenküchen:ImFrühlingundSommerschmecktesimFreien
besonders gut.

eva eriksson: lieblingsrezepte aus dem Gartencafé. Ideen für
Tisch &Tafel.

Jamie Purviance: Weber`s Veggie. die besten vegetarischen
Grillrezepte." (Zitate aus buchkatalog.de)
einenwunderbaren kulinarischen einstieg indie Frühlingskü-
chewünscht Ihnen Ihr bibliotheksteam!

die Reparatur des Rückgabecontainers zieht sich leider in
die länge, und steht für Rückgabenweiter nicht zur Verfü-
gung.

Freiwillige Feuerwehr

Übungstermine der aktivenWehr

mittwoch, 25. April, 19:30 Uhr: einweisung HlF
die mutliplikatoren treffen sich zu einer besprechung imma-
gazin.

dienstag, 1. mai, 07:30 Uhr:
dieHelfer fürden1.mai treffensichum07:30Uhrzueinemge-
meinsamen Frühstück im Feuerwehrhaus;
anschließend beginnt der Aufbau;
bitte inTagesdienstkleidung erscheinen

Jugendfeuerwehr

Am donnerstag, den 26.04.2018, trifft sich die Jugendfeuer-
wehr um18.30 Uhr amFeuerwehrgerätehaus inWeissach.

die JugendfeuerwehrWeissach berichtet:
Übungmit der Jugendfeuerwehr Rutesheim
An unserer letzten Übung, am 12.04.18, hatten wir einen ge-
meinsamenÜbungsabendmitderJugendfeuerwehrRutesheim
bei uns inWeissach.
Am Treffpunkt im Gerätehaus in Weissach, teilten wir die Ju-
gendlichenaufdieverschiedenenFahrzeugeauf, sodass jedes
AutodannsowohlmitWeissachernalsauchRutesheimernbe-
setzt war.
dann konntenwir gleich unser Übungsobjekt anfahren.
IneinemlandwirtschaftlichenAnwesenwareinAnbauinbrand
geraten, welcher gelöschtwerdenmusste.
dazu wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und mit 2 C-
Rohren, sowie einemHydroschildwurdedas Feuer bekämpft.

Parallel dazu ist eine Person, die auf das Feuer aufmerksam
wurde, unter ein Güllefass gerutscht und wurde dort so un-
glücklicheingeklemmt,dasssievonderJugendfeuerwehrmit
hydraulischemRettungsgerät befreit werdenmusste.

beide„Übungsszenarien“wurdenvondenJugendlichensouve-
ränabgearbeitet,sodassdiejeweiligenGruppenführersowohl
„Feuer aus“, als auch „Person gerettet“ an die einsatzleiter
melden konnten.
Vielendank an Familie ebser, dasswir auf demHof übendurf-
ten und beimVorbereitungsteam fürs hinrichten.
den bericht und nochmehr bilder dazu gibt´s zumnachlesen
auf unserer Homepage unter www.ffw-weissach.de/jugend-
feuerwehr,oder Ihrbesuchtunsam1.maianunseremCrépes-
Standund anunserer Spielstraße, diewie immer für Großund
Klein, bereit steht.
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Förderkreis Kultur (FKK)

Wir laden herzlich ein:
SenHOR blUeS – blues with a taste of Rock and Soul

liebeWeissacher und Flachter mitbürger,
Schon seit längerem durchstreiften die musiker dieser band
auf getrenntenWegendasmusikalischeUniversum imSüden
deutschlands.
Aus den elementarteilchen blues, Rock und Soul ist das Zent-
ralgestirn zusammengesetzt, das siemittlerweile auf eine ge-
meinsameUmlaufbahn hat einschwenken lassen.
„blues with a Taste of Rock and Soul“ lautet daher auch das
mottoderband.Wergenauhinhörtwirdaberauchinteressante
Spurenelemente aus anderenGenres entdecken.
Rhythmisch präzise sorgen miky mango (drums) und bernd
Grunwald (bass) für ein stabiles Gravitationsfeld in welchem
sich die musiker frei entfalten können. mit nobbe Hahn (git,
voc) besitzt Senhor blues einen exzellenten musiker an den
sechs Saiten und das “mississippi- Saxophon” wird von dem
WeissacherAndreasZiegler(harp)bestensbedient.Zusammen
verleihendiebeidenderbanddasnötigemomentum.lastbut
not least ist es Frontmannbernddahl (voc, keyb, harp) dermit
seinerunverwechselbarenStimmemaßgeblichdenSoundder
band prägt. mit seinem improvisatorischen Gespür schafft er
es immerwieder, die Songs neu und unverbraucht klingen zu
lassen.
besorgen Sie sich schnell eine Karte beimbürgerbüro!
WirfreuenunssehraufeinenunterhaltsamenAbendmitIhnen.
Freitag, 27. April 2018 - 20.00 Uhr imHerrenhaus

Kirchen

Ökumene

Unsere Kirchen – UnsereWurzeln
Vortragsreihe der Ökumenischen erwachsenenbildung
dieÖkum.erwachsenenbildungWeissachwirdsichimRahmen
derdiesjährigenVortragsreiheauf„unsereKirchenundunsere
Wurzeln“besinnen. Interessiertesind imAprilundmaizuganz
unterschiedlichen Abenden eingeladen.
Am 28. April, geht es um 20 Uhr in der Friedenskirche um die
Geschichtedermethodisten,wenndasInstrumentalduoWind-
wood&Cozueinemerzählkonzert inWeissachgastiert. Unter
demTitel„Sienanntenunsdiemethodisten“unternehmendie
beidenmusiker Vanessa Feilen und Andreas Schussmit Sach-
kenntnis,HumorundvielmusikalischerVirtuositätmitdenZu-
hörerinnen undZuhörern eine Zeitreise zu denAnfängen des
methodismus.
Hans-dieter Frauer beschließt dann am 2. mai um 20 Uhr im
evang.GemeindehausdieAbendemitdemThema:„derschwä-
bische HimmelWürttemberg –Wie der Pietismus unser land
prägte“. der Referent nimmtdie besucherinnenundbesucher
mit auf einen amüsanten und lehrreichen Spaziergang durch
das 15. und 16. Jahrhundert und zeigt, wieWürttemberg zum
„musterländle“ wurde.
einökum.Gottesdienst inder evang. Kircheunter demThema
„Ökumene – Gemeinsam im Glauben unterwegs“ bildet den
Abschluss der Reihe. die Predigt wird Pastor Armin besserer
d.min. aus Rutesheim halten. der ehemalige Superintendent

Volkshochschule (VHS)

VHSWeissach

Für folgenden Kurs gibt es noch freie
Plätze:

Kleine Zauberschule
Grundkurs für Jungs undmädchen
(9-13 Jahre)
• Kursnr.: 351081dK
• Kursleiter: manfred best
• Kursdaten:
Sa, 05.05.2018, 10:00-12:30 Uhr und
So, 06.05.2018, 10:00-12:30 Uhr

• Kursort: Alte Strickfabrik Weissach,
vhs-WerkraumUG

• Kurspreis: 24.00 € (keine ermäßigung)

Zauberkasten war gestern, heute gibt
es die Zauberschule! der Zauberkünst-
ler, mitglied im magischen Zirkel von
deutschland e.V., der seit über 40 Jahre
zaubert, weiht euch in die Geheimnisse
der Zauberkunst ein. dabei lernt ihr wie
Harry Potter magische Zaubereffek-
te und er zeigt euch auch, wie ihr euer
Können gut vor Publikum präsentieren
könnt. Ihr erfahrt dabei zudem vielWis-
senswertes rund ums Thema “Zaubern”
und über die Geschichte der Zauberei.
mit den erlernten Kunststücken könnt
ihr am ende der Zauberschule bei der
Vorführung (Sonntag, ab 12:00 Uhr)
eureFamilieundFreunde/innen“bezau-
bern”.Also:nixwie ranandieZauberstä-

be! bitte mitbringen: Schere, Klebestift/
Uhu sowie Getränk und 8,00 € fürmate-
rial.Wer hat, darf gerne auch Zauberhut
und Zauberumhang mitbringen. bitte
die Handynummer der eltern auf der
Anmeldung vermerken.

vhs-Geschäftsstelle leonberg
neuköllner Str. 3
71229 leonberg
Tel. 07152 3099-30
Infos undAnmeldung:
www.vhs.leonberg.de

vhs-AußenstelleWeissach
Anya Fohmann
71287Weissach
e-mail: vhs-weissach@gmx.de
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der evangelisch-methodistischen Kirche hat in verschiedens-
terWeiseinökumenischenGremienundProjektenmitgearbei-
tetundkannvoneinemreichenSchatzanerfahrungenausder
zwischenkirchlichen Arbeit berichten. der Gottesdienst wird
vomökumenischen Projektchormitgestaltet werden.
die Ökum. erwachsenenbildung Weissach freut sich auf Ihr
Kommen!

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

Kantate (Singet dem Herrn ein neues lied!)
Wochenspruch: Singet demHerrn ein neues lied, denn er tut
Wunder.

Sonntag, 29. April 2018
10.00UhrGottesdienstPfr.Thomasnonnenmannmitgestaltet
vonJugendlichenundjungenerwachsenenunsererGemeinde
Thema: Apostelgeschichte 16, 23-34
Opfer: Aufgaben der Kirchengemeinde musik: band
Kleinkinderbetreuung in der Spielstube
Ständerling (Kirchenkaffee) nach demGottesdienst
10.00 Uhr Kinderkirche imGemeindehaus

Wochenveranstaltungen

mittwoch, 25. April 2018
9.30 Uhr Singen imGemeindehaus

donnerstag, 26. April 2018
16.45 Uhr Ökumenische Andacht im Rosa-Körner-Stift
19.30 Uhr Frauenkreis imGemeindehaus

Samstag, 28. April 2018
20.00 Uhr Sie nannten uns die methodisten „ein erzählkon-
zert über John&CharlesWesley“ in der Friedenskirche

montag, 30. April 2018
20.00 Uhr Ökumenisches Chorprojekt imGemeindehaus

mittwoch, 2. mai 2018
9.30 Uhr Singen imGemeindehaus
20.00 Uhr„der schwäbischeHimmel überWürttemberg“
Wie der Pietismus unser land prägte
mit Hans-dieter Frauer, Herrenberg im ev. Gemeindehaus

dieAnmeldung für denneuenKonfirmandenjahrgang fin-
det am08.06.2018 ab 18Uhr im Rahmen eines Grillabends
imGemeindehaus statt. eingeladensindallemädchenund
Jungen, die zurzeit die 7. Klasse besuchen.

die Stammbücher der neukonfirmierten können im Pfarramt
zu den oben genanntenÖffnungszeiten abgeholt werden.

ev. Kirche erwachsenenbildung und Senioren

VORSCHAU

Sonntag, 6. mai 2018
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der ev. Kirche
„Ökumene –Gemeinsam imGlauben unterwegs“
mit Pastor Armin besserer, d.min, Rutesheim

Spielstube Weissach

mo9.30-11.00 Uhrmontagskrabbelgruppe
mi 9-11.30 Uhr Spielstubemittwoch
do 9-11-30 Uhr Spielstubedonnerstag
Fr 9.30-11.00 Uhr Freitagskrabbelgruppe
nähere Infoswww.gemeinde.weissach.elk-wue.de

CVJMWeissach e.V.

1.Vorsitzender:RalfHaug,Tel.33680,Christian-Wagner-Weg9;
2. Vorsitzende: Ursel Reister, Tel. 930213; http://www.cvjm-
weissach.de

mittwoch, 25.4.
17.00 Uhr mädchenjungscharsport ab Klasse 1, neue Sport-

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

halle
19:00 Uhr Teenkreis für 13- bis 16-jährige, Gemeindehaus

donnerstag, 26.4.
17.00 Uhr mädchenjungschar, 1. - 3. Klasse, Vereinsgarten
18.00 Uhr mädchenjungschar, 4. + 5. Klasse, Vereinsgarten
18.15 Uhr Jungbläser, Gemeindehaus
20.00 Uhr move für junge erwachsene, Gemeindehaus
20.00 Uhr Hauskreis bader, Tel. 939090
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Freitag, 27.4.
17.30 Uhr bubenjungschar, 1. - 4. Klasse, Vereinsgarten
19.30 Uhr Posaunenchor bezirksprobe, Gemeindehaus

montag, 30.4.
18.00 Uhr bubenjungschar, 5. - 8. Klasse, Vereinsgarten
19.30 Uhr Jugendkreis für alle ab 15 Jahren, Gemeindehaus
19.45 Uhr Hauskreis Stärkel (14-tägig), Tel. 31169

liebemitglieder und Freunde des CVJm,
für unser 125-jähriges Jubiläum am 21./22.07.18 brauchen
wir noch viele helfendeHände, sowohl imVorfeld als auch am
Festwochenende.Wenn Ihrmithelfenwollt,meldeteuchbitte
telefonisch (9169479) oder per e-mail (corneliasattler@gmx.
de)beiConnySattler.Wir freuenunsüber jedehelfendeHand.
liebeGrüße, euer Ausschuss

bubenjungscharzeltlager 2018 - Anmeldung möglich
FüralleJungsvon8bis14Jahren29.7.bis4.8.inmichelbuch(bei
Heidelberg). Seit kurzemsinddieAnmeldezettel fertigund im
Vereinsgarten (z.b. in der Jungschar) sowie online unter cvjm-
weissach.de verfügbar.

HOllAnd Freizeit 2018
dubistüber15 Jahrealt undhast imSommernochnichts vor?
dann kommmit uns vom 06.08. bis 13.08.2018 nach Holland.
Weitere Informationen + Flyer auf der CVJmHompage / Face-
book Seite.

Terminvorschau:
7.5. CVJm-Abend
13.5. Start Sonntagskaffee

Evang. Kirchengemeinde Flacht

Pfarrer Harald Rockel
Pfarrbüro: Christina Franz
lerchenbergstr. 29
mo. 8.30 – 12.00 Uhr, Fr. 8.30 - 12.00 Uhr
Tel. 07044/3021 Fax 07044/3041
e-mail: ev.gemeinde.flacht@t-online.de
Internet: www.flacht-evangelisch.de
ev. Gemeindehaus, leonberger Str. 11
belegungGemeindehaus: Telefon 07044/31609

Wochenspruch der kommendenWoche:
Singet demHeRRn ein neues lied, denn er tutWunder.

(Psalm 98,1)

mittwoch, 25. April
9.30+20Uhr Gebetstreff des deutschen Frauen-missionsge-

betsbunds imGemeindehaus
20.00 Uhr AnmeldungderneuenKonfirmandenimGemein-

dehaus

Sonntag, 29. April
9.30 Uhr Gebetstreff in der Spielstube
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Rockel und Studenten

des Albrecht-bengel-Hauses Tübingen, die den
Gottesdienstmitgestaltenwerden.Opfer: fürdas
bengelhausTübingen

9.45 Uhr Kindergottesdienst Schatzkiste im Gemeinde-
haus

10.00 Uhr Fish & chips imGemeindehaus

Anmeldung zur Konfirmation 2019
Am heutigen mittwoch, 25. April, findet um 20.00 Uhr die
AnmeldungderneuenKonfirmandenimevang.Gemeinde-
haus Flacht, leonberger Straße 11, statt. Angemeldet wer-
den in der Regel die Kinder, die derzeit die 7. Klasse besu-
chen. Alle eltern, deren Kind im nächsten Jahr konfirmiert
werden möchte, sind zu diesem Informationsabend mit
Pfarrer Rockel und demKonfi-Teamherzlich eingeladen.

Kirchenfeste

Goldene Konfirmation des Jahrganges 1954
mit einem festlichen Gottesdienst feierte der Jahrgang 1954
seine Jubelkonfirmation. Pfarrer i. R.Alfredessig -mitglieddes
Jahrgangs - hielt die Predigt. mit einem erinnerungskärtchen
mitdenkspruchwurdedeneinzelnenGoldkonfirmandenGot-
tes Segen zugesprochen.
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einvonGüntherWiedenmitgebrachtesgroßesKonfirmanden-
bildvon1968erfreutedieGottesdienstbesucherundregtedazu
an,zufragen,wersichwoaufdembildbefindet.Auchderschon
verstorbenenmitglieder des Jahrgangswurde gedacht.

Konfirmation in Flacht am 17. märz 1968
beim anschließenden beisammensein zummittagessenwur-
denGrüßeweitergegebenvonmanchen,dieauswärtssindund
verhindert waren. Außerdem wurden Grüße aufgetragen an
mitglieder des Jahrgangs, welchewegen Krankheit nicht teil-
nehmen konnten.

Goldene Konfirmation am 22. April 2018
einherzlichesdankschönmöchte ichWalter Knappundbern-
hardFeilersagen,welchedieOrganisationunddieAbsprachen
vorgenommenhaben,damitdieserFesttagsomöglichwurde.
Pfarrer H. Rockel

CVJM Flacht e.V.

donnerstag, 26.04.18, 20.00 Uhr Hauskreise
Freitag, 27.04.18, 19.15 Uhr Abfahrt des Posaunenchors
Samstag, 28.04.18, 19.00 UhrJugendtreff

bericht zur Jahreshauptversammlung des CVJm Flacht e.V.
Am 14.04.2018 fand unsere diesjährige mitgliederversamm-
lungmit95anwesendenmitgliedernstatt.mitderbegrüßung

startetedieVersammlung.nacheinemImpulsvonundeinigen
liedern folgte dann derVorstandsbericht.
2017war ein ereignisreiches Jahrmit intensivenThemen, wie
der Frage der Anstellung eines hauptamtlichen Jugendrefe-
renten. VieleVeranstaltungenwurden angeboten und durch-
geführt,besondersdergroßeJugendsonntag„Fantastisch“, zu
demderganzeKirchenbezirkleonbergeingeladenwar.die2.
Vorsitzende Christine Jäckle bedankte sich bei allen mitglie-
dern für das engagierte mitarbeiten und Helfen. es ist schön,
dasswirgemeinsamunterwegssind,unserenGlaubenanJesus
stärken, leben teilen und vielen menschen Hoffnung geben
können. der Kassenbericht von Stefan Gebhardt fand reges
Interesse.nachdemKassenprüfberichtwurdendieVorstände
und der Kassier von den mitgliedern entlastet. der 1. Vorsit-
zendeFriederessig informiertenochmalsausführlichüberdie
50%-Anstellungeiner/shauptamtlichenJugendreferentin/en,
die über Spenden finanziert werden soll.
einHighlight ist immerdieAufnahmeneuermitglieder.7neue
mitglieder wurden aufgenommen und herzlich begrüßt. So
wächst unserVerein auf nahezu 300mitglieder.

AllezweiJahrewirdeinneuerAusschussgewählt.dasGremium
mitfünfgewähltenmitgliedernistkleinergeworden,zusätzlich
werden Kassier und Schriftführer den Ausschuss vervollstän-
digen. dennis Herrmann hat dann die Jugendsparte präsen-
tiert.ZunächsthabensichdieJungscharleiterund-leiterinnen
selbst vorgestellt und in kurzen, humorvollen Sätzen über die
JungscharunddasProgrammberichtet.dennisHerrmannhat
dann noch über diemitarbeiterbegleitung berichtet.

einen Rückblick über die Angebote und Inhalte vom Projek-
tehausteamhatdamaris läpple gegeben. Immerwiederwer-
den neuen Projekte kreiert, um so viele leute anzusprechen
undeinzuladen.nachdem letztenPunkt„Verschiedenes“ und
Gebet wurde noch zu Snack und Getränken eingeladen. bei
vielenangeregtenGesprächenklangder ineinergutenAtmo-
sphäre verlaufene Abend aus.
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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
• bücherschrank leonberger Str. 41
• 28.4. Flohmarkt
• 02.5. bible Art Journaling
• 09.05.|13.06.|11.07.-P-U-l-S-
• 17.5. einfühlende Kommunikation
• 21.7. Pilates Sommerspecial -outdoor-

•

Abt. Jungscharen

donnerstag, 26.04.18
18.00 Uhr bubenjungschar Gr. I (2. bis 4. Klasse)
18.00 Uhr bubenjungschar„Puma”(5. bis 7. Klasse)
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Abt. Jugendliche

mittwoch, 02.05.18
19.00 Uhr mädchentreff

Abt. Sport

maiwanderung nach eberdingen
Wir starten am dienstag, 1. mai, um 9:15 Uhr am Gemeinde-
hausundwandernüberWeissachunddurch eberdingen zum
CeP-Platz beim boulder-Würfel. dort erwartet uns die Grill-
stelle, der Strudelbach, ein Rasenplatz für das obligatorische
Fußballspielunddiemöglichkeit,dienochnichtbeanspruchten
Armmuskeln, auchmitTippsvonKönnern, amboulder-Würfel
zu testen. derWeg ist kinderwagentauglich. Am Ziel können
Getränkegekauftwerden.dasGrillgutbittenwir selbstmitzu-
bringen.
Falls jemand nicht zurückwandern will, kann schon morgens
das Auto am Platz der Christlichen erlebnispädadgogik zwi-
scheneberdingenundRietgeparktwerden.dazufahrenwirum
8:45 Uhr amGemeindehaus los.
dieWanderung findet bei jedemWetter statt.
Herzliche einladung an alle.
Wir freuen uns über vieleWanderer.
dasVorbereitungsteamdes CVJm Flacht

Freitag, 27.04.18
19.15 Uhr Fußballtraining KunstrasenWeissach

montag, 30.04.18
17.30 Uhr Jungscharsport für Jungs 1. - 4. Klasse
18.00 Uhr Indiaca fürmädchen ab 12 Jahren
19.00 Uhr Jungenschaft
20.00 Uhr Faustball (neue SporthalleWeissach)
20.30 Uhr damensport in Perouse

Spielbericht CVJm Fußball

CVJm Flacht unterliegt dem Titelanwärter aus Holzgerlingen
mit 2:4
beischönstemFußballwetterempfingderCVJmFlachtaufdem
Kunstrasen in Weissach die Gäste aus Holzgerlingen. leider
musste früheinGegentorhingenommenwerden,dochFlacht
zeigte moral und kam durch ein Tor von Joe Krauß zurück ins
Spiel. die Partie wurde sogar durch ein sehenswertes Tor von
Tim Regelmann zum 2:1 gedreht. Vor demHalbzeitpfiff egali-
sierteGästeallerdingswiederzum2:2Halbzeitstand.nachder
Pause verlor Flacht etwas den Faden im Spiel und ließ mehr
ChancenfürdieGästezu.durcheinenAbstimmungsfehlerging
Holzgerlingenwieder inFührung.derCVJmFlachtmusstenun
mehrnachvornearbeiten, umdasSpiel nicht zuverlieren.Auf
dieOffensivbemühungenfolgtewiesoofteinweiteresTorzum
4:2undbesiegeltesomitdieendgültigeniederlageandiesem
Spieltag.
AmkommendenSamstagistdiemannschaft inReutlingenge-
fragt undmussdortmit einer deutlichbesseren leistungwie-
der3Punkteeinfahren,damitdieTabellenspitzenichtganzaus
denAugen verlorenwird.

Für den CVJm Flacht spielten:
dustin bauz, Tobias Jäckle, Oliver Keller, markus Jauch, Tobias
Kunert, Tim Simon, martin binder, michel binder, Tim Regel-
mann,dominikSchmid,JoeKrauß,SimonKnoll,michaSchenk,
Ralf Schenk,marc Hartmann, SebastianVögele.

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach

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

Wort zurWoche
Singet dem HeRRn ein neues lied, denn er tut Wunder. er
schafft Heil mit seiner Rechten undmit seinem heiligen Arm.

(Psalm 98,1)

Wir laden ein
ZuallunserenVeranstaltungensindGästeherzlichwillkommen!

mittwoch, 25. April
20.00 Uhr SAlZ-Team

donnerstag, 26. April
20.00 Uhr Frauenabend: bunter Spieleabend

Freitag, 27. April
14.00 Uhr männertreff: Ausflug insmercedes-benz-museum

Samstag, 28. April
20.00 Uhr 150 Jahre emKWeissach

erzählkonzertmitWindwood&Co:
„Sie nannten uns diemethodisten“

Sonntag, 29. April – Kantate
09.30 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr Gottesdienst (PastorWalter Knerr)
10.00 Uhr mini-Kids

mittwoch, 2. mai
20.00 Uhr Vortagsabend im evang. Gemeindehaus:

„der schwäbischeHimmelWürttemberg –Wie der
Pietismus unser land prägte“

donnerstag, 3. mai
19.30 Uhr Ökum. Friedensgebet in der Friedenskirche

erwachsenenbildung

„Sie nannten uns die methodisten“
erzählkonzertmit dem InstrumentalduoWindwood&Co
Samstag | 28. April | 20 Uhr | Friedenskirche
In derTraditionder alten Spielleute verbindet dasduo »Wind-
wood & Co«, alias Vanessa Feilen und Andreas Schuss, musik,
HumorundInformationzueinereinzigartigenmischung.Inih-
rem Programm„Sie nannten uns diemethodisten“ stellen die
beiden Künstler das leben von John & CharlesWesley in den
Fokus des Publikums.
Feilen und Schuss haben die schönsten Wesleylieder in wun-
derbare Instrumentalarrangements verpackt und lassen so die
typisch methodistischen melodien in einem ganz neuen licht
erscheinen. dabei reicht die Palette von klassischen bearbei-
tungenmit Harfe undQuerflöte bis hin zu Calypsoklängenmit
Saxophon, Keyboards und Percussion. Zwischen den Stücken
erweist sichAndreasSchussals faszinierendererzähler,wenner
daslebenvonJohnundCharlesRevuepassierenlässtunddabei
mitFachwissenundSprachwitzdieZuhörerinseinenbannzieht.
dasKonzert istTeilderVortragsreihederÖkum.erwachsenen-
bildungWeissach„Unsere Kirchen – unsereWurzeln“.
der eintritt zu demAbend, der im Rahmen unseres 150-jähri-
genJubiläumsstattfindet, ist frei.Wir freuenuns jedoch,wenn
Sie durch eine Spende zur deckung der Kosten beitragen.
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Kirchenmusik

ein Abend mit CHORIOS
Samstag | 5. mai | 20 Uhr | Friedenskirche
33 Jahre langgabesCHORIOS, bevor sichder frühere Jugend-
chorWeissach-birkenfeld(JWb)imJuni2012miteinemGottes-
dienst in der Friedenskirche verabschiedete. AusAnlass unse-
resJubiläumsfindeterfüreinenAbendnocheinmalzusammen.
1978 entstand inWeissach aus Freude am Singen und an der
musik eine kleine Singgruppe. nach kurzer Zeit kamen Instru-
mentalistenhinzu.baldwurdederChorvonanderenGemein-
den zumSingen und zu Konzerten eingeladen.
egal,obvorviermenschenineinemKrankenhausgottesdienst
odervor4000menschenbeimGemeindetag:Gottesfrohebot-
schaft weiterzusagenwar diemotivation für alle Auftritte.Wir
freuen uns auf das Comeback in der Friedenskirche.
der eintritt zu demAbend, der im Rahmen unseres 150-jähri-
genJubiläumsstattfindet, ist frei.Wir freuenuns jedoch,wenn
Sie durch eine Spende zur deckung der Kosten beitragen.

Kath. Kirchengemeinde
St. ClemensWeissach

Pastorale Ansprechperson Pater Philip Ojibo
mobil: 0152 11456569
Pater Gasto
mobil: 0152 02391009
Grabenstr. 6, 71287Weissach
Tel: 07044/31331
In seelsorglichennotfällen: 07044/9066840
e-mail: stclemens.weissach@drs.de
www.katholischweissach.de

Pfarrbüro barbara benzing
Telefon 07044/31331
di. 16.00 Uhr – 18.00 Uhr do: 10.00 Uhr – 12.30 Uhr

Gottesdienstordnung vom 25. April - 2. mai 2018

donnerstag, 26. April
9.00 Uhr morgenmesse inWeissach
- anschließend Frühstück imGemeindezentrum-

Sonntag, 29. April- 5. Sonntag der Osterzeit
10.45 Uhr eucharistiefeier inWeissach
-mitgestaltung durch den gemischten Chor-
- Kinderkirche -
- Ständerling -
19.00 Uhr eucharistiefeier in - Rutesheim
minis: nora Freitag, Ann-Sophie moch, laurenz moch, beata
noisser

donnerstag, 3. mai
19.30 Uhr Ökum. Friedensgebet, Friedenskirche, bachstr.

Termine:
Samstag,28.April,20.00Uhr,Ökum.Reihe:Sienanntenunsdie
methodisten, erzählkonzert, FriedenskircheWeissach
Sonntag, 6. mai, 14.30 Uhr, nachmittag für ältere Gemeinde-
mitglieder, kath. Gemeindezentrum

Wichtige Hinweise
bittewenden Sie sich an unser Pfarrbüro, wenn Sie
- eineTaufewünschen
-einenKrankenbesuchfürsichodereinenAngehörigenmöchten
- ihre Hochzeit planen
- ein seelsorgliches Gespräch suchen

Senioren

nachmittag für ältere Gemeindemitglieder
AmSonntag,6.mai, ladendiebastelfrauenab14.30Uhrunsere
älterenGemeindemitgliederzumgemütlichennachmittagins
Gemeindezentrumein.
Herr exner wird über seine Hurtigruten Fahrt berichten. Herz-
liche einladung dazu.

Kinder und Jugend

Kinderkirche
AmSonntag,29.April, ladenwir zurKinderkirchewährenddes
Gottesdienstesein.Wir treffenunsum10.45Uhr imneuenGe-
meindezentrumundwollengemeinsam"Kinderkirche“feiern.
JuttaRommelundSteffieSchlufter freuensich,wennvieleKin-
der kommen!

Adventgemeinde

"denn der HeRR erforscht alle Herzen und versteht alles dich-
tenundTrachtenderGedanken.Wirstduihnsuchen,sowirstdu
ihnfinden;wirstduihnaberverlassen,sowirderdichverwerfen
ewiglich!" (1. Chronik 28,9)

Wieentblößtundbeschämtstündenwirda,wennandereunse-
reGedankenlesenkönnten!WerinderVerantwortungvorGott
lebt, weiß: der Herr kennt des Herzens geheimste Gedanken.
dieseFeststellungkannmannichteinfachabtunmitderRede:
"dieGedanken sind frei!" das ist eineTäuschung. es gibt keine
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RegungunseresHerzens,dienichtunterderAllwissenheitGot-
tes stünde. "der das Ohr gestaltet hat, sollte der nicht hören?
der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? ... der HeRR
kennt die Gedanken des menschen, dass sie ein Hauch sind."
(Psalm94,9.11)Wiewäreesmituns,wennwirunsderForderung
stellensollten"keinePhantasieundGedankenzudulden,deren
bilder und Schriftman nicht an dieWandmalen könnte, ohne
schamrotzuwerden"?nureinlebenmitGottkannunshelfen,
unserdenkenundFühlenzureinigen.Unser Innenlebenmuss
dazuunterdieKontrolledesHeiligenGeisteskommen,denuns
Jesus Christus zugesagt hat!mit seiner Hilfe könnenwir unser
denken,FühlenundHandelnordnen:"legtalsoallesGemeine
undSchlechteabundnehmtbereitwilligdasWortan,dasGott
euch ins Herz gepflanzt hat. es hat die macht, euch zu retten.
es genügt aber nicht, diesesWort nur anzuhören. Ihrmüsst es
in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst!" (Jakobus
1,21.22)

Gottesdienst: Samstag (Sabbat), 28. April 2018
9.30 Uhr bibelstudium
9.30. bis 10.30 Uhr Kindergottesdienst
10.40 Uhr Gottesdienst, Predigt: Cl. Kramp

Neuapostolische KircheWeissach

Termine
mittwoch, 25.04.2018,
20:00 Uhr Gottesdienst
mit bezirksältesten Oeh-
ler.
Sonntag, 29.04.2018,
09:30 Uhr Gottesdienst.
montag,30.04.2018,18:00
UhrTrauergesprächskreis
in Stuttgart-Zuffenhau-
sen (Hohenloher Str. 23)
dienstag, 01.05.2018, Feiertag, keine Chorprobe
mittwoch, 02.05.2018, 20:00 Uhr Gottesdienst
ZuunserenGottesdienstensindSieherzlicheingeladen.Weite-
re InformationenfindenSie imInternetunternak-weissach.de

Vereine

Artifex Kunstverein

ARTIFeX Kunstverein der neuen ART e.V.Weissach
www.artifex-kunstverein.com
Fero Freymark ist vertreten auf dem "Salon ligne et Couleur"
in Paris, mit der Skulptur:„2018 bouquet des Fleurs etmiroirs“
Holz + Spiegel, vom18. bis 25. April
IrmgardWerner stellt in denRäumendesHospiz leonbergbis
24. Juni 2018 kalligrafische und drucktechnische Werke aus,
verbundenmit philosophischenTexten. Öffnungszeiten:
wochentags von 10 bis 16 Uhr.
Henriette Thomas zeigt ihre Aquarelle im Krankenhaus leon-
bergbis15.mai2018.Am25.Aprilundam9.maiwirdsiedortim
eingangsbereich von 14Uhr 30 bis 16 Uhr anwesend sein.

lAnGeKUnSTnACHT13leOnbeRGAlTSTAdTam28.04.2018
von 19 - 01UHR
beteiligt sind u. a. Hannelore Schulz – Ateliergemeinschaft
GanzOben, eingangKünstlerhaus, ImHofhinten rechts 2.OG,
eltinger Str. 11, manfred Alex-lambrinoswird zu Gast sein bei
Von Poll Immobilien, Graf-Ulrich-Str. 6, Inge Philippin ist zu
Gast imGitarrenstudio leonberg, Schloßstr. 9.

Bund für Umwelt & Naturschutz

bUndTipp: Rasenpflege
Im Frühjahr beginnt wieder die Saison für die Rasenpflege im
Garten.VieleHobbygärtner sindbesonders stolz auf ihrenge-
pflegtenundimmerkurzgeschnittenenRasen.Fürviele Insek-
tenundAmphibienistderRaseneinwunderbarerlebensraum,
dahersolltendieGartenfreundefolgendeHinweisebeherzigen:
- den Rasen nicht zu häufig und zu kurzmähen
- beimmähenaufAmphibienwieblindschleichenundeidech-
sen achten, damit diese rechtzeitig fliehen können

- keinenKunstdünger(z.b.blaukorn)verwenden.diedüngung
schadet den Haustieren und Insekten, gefährdet spielende
Kinder und ist einfach unnötig

- Pestizide (zb Glyphosat) haben im Garten nichts zu suchen!
Unerwünschte Pflanzen nurmechanisch entfernen

-Teilflächen gar nichtmähen, sondern derTier- und Pflanzen-
welt überlassen

WennSiedieseeinfachenRegelnbeachten,wirddieFreudean
IhremRasen umso größer sein!
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Vieleweitere interessante InformationenrundumdenUm-
welt- und naturschutz finden Sie auf unserer Internetsei-
te www.bund-weissach.de und auch auf Facebook unter
bUndWeissach.

Deutsches Rotes Kreuz
OrtsvereinWeissach-Flacht

So erreichen Sie uns:

1. Vorsitzender
Jörgmänner

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

bereitschaftsleitung
dietmar büchele
Tel. 07044 233252
danielWurster

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

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

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

www.drk-kv-boeblingen.de

n o t r u f: 1 1 2

maibaumstellen 2018

Kommendenmontag, 30. April stellenwir in Flachtwieder ge-
meinsammitderFeuerwehrdenmaibaum.losgeht’sum17:00
Uhr in der Ortsmitte. musikalisch begleitet werden wir dabei
vondenSchalmeienderFFWleonberg,welcheunserenkleinen
Umzugebenfallsanführenwerden.Sobaldderbaumstehtlau-
fenwirgemeinsammitdenZuschauernalsgeschlosseneGrup-
peansdRK-magazin.dortwarteteineHüpfburg fürdieKinder
und unser Küchenteam u. a. mit lammbraten, Rotkreuzbrat-
wurst (mit leichter Chili-note), Currywurst mit selbst gekoch-
ter und garantiert Ketchup-freier Soße, maultaschenpfanne
und erfrischenden Getränken auf euch. das JRK backt wieder
leckereCrepes.WerdanachgerneeinwenigmitderHüftewa-
ckeln oder gar das Tanzbein schwingen möchte kann das ab
20:00 Uhr in und umunseremai-bar herum tun.
Wir freuen uns auf euch!

bitte Parkverbot am 30.04. in der Ortsmitte beachten

Freundeskreis Rosa-Körner&
Otto-Mörike-Stift

Freundeskreis Rosa-Körner- undOtto-mörike-Stift e.V.
e-mail: rosa.otto@web.de, Tel.: 07044-903210
büroÖffnungszeiten:mo, di, do 9:00-12:00 Uhr

Rosa-Körner-Stift

Termine:

donnerstag, 26.04.2018
9:15 - 10:15 Uhr, Yoga im Rosa-Körner-Stift für unsere ehren-
amtlichenmitarbeiter
14:30-17:00 Uhr, die begegnungsstätte ist geöffnet. es gibt
Kaffee und Kuchen.
16:45 Uhr, ökumenischer Gottesdienstmit Pfarrer Rockel.
19:30Uhr,mitgliederversammlungdesFreundeskreises inder
begegnungsstätte im Rosa-Körner-Stift.

montag, 30.04.2018
die begegnungsstätte ist geschlossen.
15:00 Uhr, maibaumstellen im Pflegebereich im Rosa-Körner-
Stift.

Otto-mörike-Stift

Termine:

donnerstag, 26.04.2018
15:45 Uhr, ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Rockel im
Andachtsraum im1. Stock.

dienstag, 01.05.2018
die begegnungsstätte ist wegen Feiertag geschlossen.

donnerstag, 03.05.2018
15:00 Uhr, maibaumstellen im Pflegebereich imOtto-mörike-
Stift.
die Andacht entfällt.
Jana Friedrich undAndrea Pischke
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Strudelbachchöre
Weissach & Flacht e.V.

Gemischter Chor

dienächsteChorprobedesGemischtenChorsfindetwiederam
donnerstag, 26. April, um 20.00 Uhr im Vereinsheim in Weis-
sach statt.

Termin:
Umrahmung des Gottesdienstes am Sonntag, 29. April,
10.45 Uhr in der kath. Kirche inWeissach

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

Termin:
Aufführung Chorprojekt "die ersteWalpurgisnacht" von Felix
mendelssohnbartholdy unter der leitung vonAnnetteGlunk
ammontag, 30. April in der Stadthalle leonberg.
die bevölkerung ist hierzu sehr herzlich eingeladen!
dieSingArt ist eingemischterChormit25Persönlichkeiten im
Alter von 30 bis 65 Jahren.
eswirdgerockt,gegospelt,Popzumlebenerwecktundabund
zumal Klassik zumRachenputzen gesungen -mit Spaß, guter
Anleitung und Freude.
duhastInteresse?dannschaueeinfachbeiunsererChorprobe
vorbei!

männerchor
dermännerchor trifft sich heute zur Chorprobe ammittwoch,
25. April, um 19.45 Uhr in Heimerdingen im Sängerheim.
die nächste Probe ist dannwieder ammittwoch, 2. mai, 19.45
Uhr inWeissach.

In allen Chören sind interessierte neue Sängerinnen und Sän-
ger herzlich willkommen. Kommt doch einfach einmal zum
Schnuppern vorbei!

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

Die Strudelbachspatzen

Strudelbachspatzen

Am dienstag, 1. mai ist keine Probe des Kinderchors!
diebeidenGruppenderStrudelbachspatzentreffensichwieder
zur nächsten Chorprobe amdienstag, 8. mai.
1. Gruppe (4 Jahre - 1. Klasse): 17.15 Uhr
2. Gruppe (ab 2. Klasse): 16.30 Uhr
Wir freuen uns außerdem immer über Zuwachs!

Kinderchor heißt, die Kinder auf spielerische Weise mit der
musik und ihrer eigenen Stimmevertraut zumachen, Spaß zu
habenundneueFreundezugewinnen.Unddasalles fürgera-
deeinmal36euroimJahr.SchnuppernSiegerneunverbindlich
rein!

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

Handharmonika-Freunde Flacht e.V.

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

dasAkkordeonorchesterAnimatoderHandharmonika-FreundeFlachtbe-

streitet denHauptteil von "Hits undevergreens" - "10 JahreGünther Stoll"

am Samstag in der Flachter Festhalle.

"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-
FreundeFlacht,dasmundharmonika-ensemble(leitung:Oleg
Gridnev) unddie Solisten Simona und StephanGünther (bild)
werden am

Simona und Stephan Günther treten
beim Frühjahrskonzert auf.

Samstag, 28. April, einen ab-
wechslungreichen, musika-
lischen Abend bieten. durch
dasProgrammführtGünther
Stoll in seiner lockeren und
sachkundigenWeise.dieHHF
Flacht werden ihren Gästen
CanapésundeinegroßeAus-
wahl an Getränken bieten.
Wir freuen uns auf Ihren be-
such.

eintrittskarten zumPreis von
zehn eurowerdennur ander
Abendkasseverkauft. Kinder
undJugendlichehabenfreien
eintritt.

HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

Kauft lose! Sofa-Puppen, modellbahn u.a. Preise zu ge-
winnnen!
Porzellan-Sofa-Puppen handmade, noch bis 6.5. in der Aus-
stellung„Träumewerden wahr“ zu sehen, werden von der für
die museumsarbeit als Gewinne gespendet, auch eine kom-
plette eisenbahn-Anlage.
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Zu gewinnen: Porzellan-Puppe, eigentlich
unbezahlbares Unikat

Wir danken den bei-
den museums-Helfern
herzlich! nun sind Sie,
liebebesucher, amZug:
betrachten Sie im mu-
seum die Gewinne und
kaufen lose!

erinnerungen an
„ede“ aus nah und fern
Verwandte und Freun-
de aus den bereichen
naturkunde, denk-
malschutz und Ziegle-
rei besuchten die neue
ede-Vitrine im muse-
um. mit Reden, Fotos,
Filmen teilten sie ihre
erinnerungen . Stv. bür-
germeister Pröllochs lobte bernts Antrags-Stellungs-Taktik.
Ziegel-namen-experte bender, Ziegel-museums-leiterin
Sammlung bernt, bad Herrenalb, Jugendfreunde der Ammo-
niten-Szene und mitbürger ließen edmund bernt, den gast-
freundlichen Sammler mit ecken und Kanten, fast wieder le-
bendigwerden.
Fotos folgen.

neue Ausstellung in der Galerie SeppVees seit 15.4.: Gemälde als diskus-

sionsthema

6.5.: Finissage "Träume werden wahr" mit losziehung

13. mai: Internationaler museumstag: Frauen von hier!

10. Juni, 14 Uhr: Ausstellungseröffnung„Faszination Him-
mel“

Freitag, 29.6. - Samstag, 7.7.: Schlaf, Kindlein, schlaf …
www.erinnerungswoche.de

Samstag, 7.7.: Radfahrt zu Tatorten der euthanasie

Sonntag, 8.7., 14 Uhr:„Faszination Himmel“ Vortrag Christi-
an Sassemehr Infos:www.heimatmuseum-flacht.de

HeimatmuseumFlacht, Galerie SeppVees,museumscafé
leonberger Straße 2 imOrtsteil Flacht
geöffnet sonntags 14 - 17 Uhr und nachVereinbarung
Sprechstunde der museumsleiterin barbara Hornberger:
dienstags 15 - 18 Uhr und nachVereinbarung
Telefon: 07044/321 09, Fax 07044/90 8864, e-mail: info@
heimatmuseum-flacht.dewww.heimatmuseum-flacht.de

KegelsportvereinWeissach

13. benefizkegelturnier des KSVWeissach
2.600 euro für„ein Herz für’s Olgäle“
Für die Aktion „ein Herz für’s Olgäle“ organisierte der KSV
Weissach am zweiten Aprilwochenende das 13. Kegel-bene-
fizturnier. die Schirmherrschaft hatte monika Wöhr-Küh-
nemann, Geschäftsführerin von Wöhr-Tours, übernommen.
Insgesamt 31 mannschaften und knapp 60 weibliche und
männliche einzelstarter hatten viel Spaß. die Steigerung der
Teilnehmerzahl führt KSV Vorstand Oswald Kruppa auf die
intensive bewerbung imVorfeld, auch von Seiten des Olgäle,
zurück.„es hat Spaß gemacht undwir sind glücklich und stolz
mit dem ergebnis von 2.600 euro dem Olgäle helfen zu kön-
nen“, resümiert er. Als Vertreter des Olgäle-Freundeskreises
warWolfgang Schindler inWeissach.„Richtig Stress habendie
Organisatorengehabt“, beobachtete er vor der Siegerehrung.
Im namen der Aktionsmitglieder bedankte sich Herr Schind-
ler bei den Organisatoren und den motivierten Teilnehmern.
Sie bezahlten nicht nur rund 2.000 euro Startgelder sondern
Spender,dieamKegelnnicht teilgenommenhabenbzw.nicht
teilnehmen konnten (Rolladenbau beck & Vietz in Höfingen
300 euro, Strudelbach-Asse – Skatclub 100 euro, TCWeissach-
Flacht 100 euro, detlef braun Stuckateur & malergeschäft in
Rutesheim 100 euro) erhöhten den endbetrag auf 2.600 euro.
Schirmherrin monikaWöhr-Kühnemann übergab zusammen
mitHerrn Schindler den Spendenscheck symbolisch anHerrn
Prof.bielackvonderOnkologieimOlgäle.„Jedereurowirddort
eins zu eins ankommen, denn die Organisation der Aktion er-
folgt ausschließlich ehrenamtlich, versprach Herr Schindler.
mitdemSpendenaufkommenwerdenvorallemnebenkosten
wiepsychologischebetreuungundUnterkunftfürdieAngehö-
rigen der Patienten finanziert.
die„Gute Sache“ steht selbstverständlich imVordergrund. In-
teressante Preise fördern allerdings die motivation. deshalb
möchten wir auch alle Spender der Reise- und Verzehrgut-
scheine nicht unerwähnt lassen: Wöhr-Tours, TSV Weissach
Sportgaststätte, Ratsstuben Weissach, Restaurant Olympus,
la Stazione da Franco &Gaststätte Zuberbühler.
Vielen herzlichendank allenTeilnehmern & Spendern.
die mitglieder des Kegelsportvereins Weissach würden sich
sehr freuen, wenn sich die Vereine, betriebe und einzelperso-
neninWeissach,FlachtundUmgebungimnächstenJahrwieder
angesprochen fühlen und an demevent teilnehmen.

von links: Prof. dr. Stefan bielack, Oswald Kruppa, monika Wöhr-Kühne-
mann, Horstmatzka,Wolfgang Schindler
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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

naturkinder Flacht e. V.

derVerein naturkinder Flacht e.V. betreibtmittlerweile
2Waldkindergärten und 4nachmittgas-Waldspielgruppen.
Ab1.9.wird es eine zusätzlicheGruppegeben imWaldkinder-
gartenmönsheim,weil derbedarf sohoch istundebenfalls ab
1.9.2018 eröffnet der 3. "Wichtel-Waldkindergarten des na-
turkinder Flacht e.V. in niefern-Öschelbronn.
deswegen wurden auch die Internetseiten zusammengelegt
undman findet nun alle Informationen auf

www.wichtel-waldkinder.de
Informationen zumTräger gibt es natürlich nachwie vor auf

www.naturkinder-flacht.de
Alle Wichtel-Waldkindergärten haben geöffnet von mo - Fr
von 7:30 bis 13:30 Uhr.

Tag der OFFenen TÜR,
amdIenSTAG, 1.mai,
11 - 15 Uhr
Wir feiernmiteuchden1.
maiimWaldkindergarten
Heimsheim.

• esgibtStationenfürKinder ...Ponyreiten,Grasköpfebasteln,
blumensäen,maibäumebasteln,bildermitnägelngestalten
und kleine Hexenbesen basteln

• Informationen für eltern zumWaldkindergarten und zuden
Waldspielgruppen.

• Vortrag zum pädagogischen Konzept in denWichtel-Wald-
kindergärten um11:30 imHobbitwagen

• einen büchertisch zumSchmökern und einkaufen
• Als Gäste: die FairtradeGruppe aus Heimsheim
• UndgemeinsamesessenundTrinken in„Wald-Atmosphäre“
aufdemKindergartengeländemitFrühlingsbowle,Pizzasup-
pe und Stockbrot, GemüseQuiche und Kaffee und Kuchen.

WO:WaldkindergartenHeimsheimammittelberg,Anfahrtunter
www.wichtel-waldkinder.de

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.

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

einladung blüten- und Kräuterwanderung
Zu unserer traditionellen blüten- und Kräuterwanderung am
Sonntag, den 06. mai 2018, laden wir alle natur begeisterten
herzlich ein.

Treffpunkt ist um 13.30
Uhr am brunnen in der
Ortsmitte Flacht.
In der schönsten Jahres-
zeit wandern wir ca. 2,5
Stunden durch unsere
schöne Gemarkung, bei
der uns die Kräuterpäd-
agogin Frau Heider be-
gleitet. Sie wird die Köst-
lichkeitenamWegesrand
erläutern.
Im Strudelbachgarten
wird sie die Zubereitung
und Verwertung darstel-
len.

FürdasleiblicheWohlgibtesnebendemüblichenAngebotvon
Kaffee und Kuchen auch leckere Grillwürste.
Wir freuen uns über viele interessierte Gäste.

Arbeitseinsatz am kommenden Samstag
Umdie letztenWinterspuren zu beseitigen treffenwir uns am
Samstag, den 28.04.2018, ab 9.00 Uhr.
Zum gemeinsamen Arbeiten im Strudelbachgarten. es wäre
schön, wenn viele kommen könnten, dann sind wir schneller
fertig.

landesgartenschau lahr
Für die kürzlich eröffnete Gartenschau in lahr, die bis 14. Ok-
tober 2018 stattfindet haben wir für alle mitglieder die privat
einen besuch planen verbilligte eintrittskarten. Anstatt 18.00
eUR zumPreis von 14.00 eUR.
erhältlich beiWerner Knapp (32158).
W. Knapp

Obst- und Gartenbauverein
Weissach e.V.

Jahresausflug 2018
liebemitglieder, Obst- undGartenbaufreunde,
amSamstag,den21.07.2018, findetunserdiesjähriger Jahres-
ausflug statt.
es ist folgender Ablauf geplant:
besuchmitFührungbeiderStaudengärtnereiGaißmayer in Il-
lertissen.
nach der Führung Aufenthalt bei der Staudengärtnerei und
möglichkeit zum mittagessen. Weiterfahrt nach blaubeuren.
Rundfahrtmit demblautopfbähnle.
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besuchdesblautopfsundZeit zumKaffee trinken.Weiterfahrt
nachHohensteinFührungbeiderHofkäsereiundanschließen-
desVesper.ca. 21.45 Uhr Rückkehr inWeissach
Im Preis von 49€/Person sind enthalten: busfahrt, Führung
Staudengärtnerei, Rundfahrt mit dem blautopfbähnle, Füh-
rungHofkäserei, Vesper in der Hofkäserei.
Anmeldung bitte bis 30.06.2018.
Auchnichtmitglieder sind herzlichwillkommen.
bitteüberweisenSiediesenbetragaufdasnachfolgendeKonto
bei der RaiffeisenbankWeissach.
IbAn: de61 6036 1923 0037 1150 06
bIC: GenOdeS1WeS
die Überweisung dient gleichzeitig als Anmeldung.

eintrittskarten für die landesgartenschau in lahr:
Ab sofort kann man bei bernd Hörnlen (Tel. 33660) eintritts-
kartenfürdielandesgartenschauinlahrzumverbilligtenPreis
von 14 € (regulär 18 €) erwerben.

nächsterTermin:
Unser Freitagstreff im mai wird verschoben, auf den 18. mai
2018.AndiesemAbendwollenwirwiedereinePflanzentausch-
börse durchführen. Hierbei können Sie überzählige Pflanzen
(Gemüse/blumen)auseigenerAufzuchtgegenPflanzenande-
rerTeilnehmer eintauschen oder auch erwerben.

PartnerschaftsvereinWeissach e.V.

le dîner en blanc: weißes dinner inWeissach
es treffen sich alle, die gerne essen und feiern
Wir laden Sie ein, beim sechstendinner inWeiß dabei zu sein,
welches am06.mai 2018 ab 11.30Uhr inWeissach stattfinden
wird. es treffen sich alle, die an einer Teilnahme interessiert
sind auf demmarcy l’etoile Platz rund ums backhaus.
SiebringenessenundGetränkewie zueinemPicknick zudem
dinner inWeißmit. natürlich sollten Sie nicht vergessen, auch
Geschirr, besteck, Servietten, mülltüte und eventuell Ihre
Tischdekoration einzupacken. Weiße Kleidung gehört eben-
falls dazu, ist aber kein zwingendes muss. das essen und die
Getränke stellen Sie auf denTisch und verzehren Ihr dinner in
WeißzusammenmitIhrenFreundenundbekanntenoderauch
Unbekannten. bestimmt können Sie jamal probieren, was Ihr
Tischnachbar mitgebracht hat. die Rezepte können Sie viel-
leicht auch austauschen.

bild vom fünftendîner en blanc bei der Strickfabrik

Tische und Sitzgelegenheiten sind vorhanden.mit vielenTeil-
nehmernkannsomitdasGeländeaufdemmarcyl'etoilePlatz
in ein OpenAir-Gelage verwandelt werden. edel oder rustikal

- jeder kann seinmitgebrachtes essengenießenundbeiWein,
bier,Wasser oder Champagner dasTreiben beobachten.
derPartnerschaftsvereinWeissache.V. freut sichauf eine rege
Teilnahme.KommenauchSievorbeiundtragendazubei,unse-
reGemeindeumeinschönesereigniszubereichern.Sokönnte
sich das sechstedîner enblanc inWeissach zu einemgemein-
samen Fest entwickeln.

Zweites dîner en blanc bei schönemWetter auf demmarcy l'etoile Platz

nehmen Sie teil an unserem sechsten
dîner en blanc am06.mai 2018

ab ca. 11.30 Uhr auf demmarcy l’etoile Platz inWeissach.

Partnerschaftsverein
Weissach e.V.
derVorstand

Flacht 1987 e.V.Ski- und Freizeitclub Flacht e.V.

einladung zur
1.maiWanderung

amdienstag den 1.mai 2018
Unter demmotto

"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah"
wollenwirmit euch zusammen eine schöneWanderung von

ca. 11 kmunternehmen
Treffpunkt: 09.30 Uhr amWaldhäusle in Flacht.

das ist auchwieder unser Ziel.
das Organisationsteamwird für euer leiblichesWohl

-VeSPeR - GeTRÄnKe - GRIllGUT
wieder bestens sorgen. Hierzuwird ein Unkostenbeitrag
von 10,00€/Person (Kinder bis 12 Jahre sind kostenfrei) am

Treffpunkt eingesammelt.
Wir freuen uns auf einen schönen und erlebnisreichenTag

mit euch.
Anmeldung bitte bis 26. April 2018 an

skiclub.flacht@gmail.com, oder telef. bei
moni Hörer 0174-2092708

Verlagstipps:

Das Einbinden von Schriften inWord können Sie wie folgt vornehmen:
ImMenüvonMicrosoftWordunter„extras“ ->„Optionen“ ->„Speichern“
das „TrueType Schriften einbetten“ aktivieren – danach die Datei wie
gewohnt abspeichern.
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Strudelbach Asse

neues von den StrudelbachAssen
15.meisterschaftsspieltag am17.04.2018
AnderTabellenspitzebewegtsichwas.JJnunZweitermit1033
Punktennach6gutenergebnissenhintereinander,getopptam
letztendienstagmit1556Punkten.malsehn,wie langedieSe-
riehält.Chrislangespielt ja indiesemJahrnachwuchsbedingt
nur noch als Gastmit.
Tagesrangliste
1 lange 1648
2 Jänisch 1556
3 bach 1326
4 Hopprich 1078

meisterschaftsrangliste nach dem15. Spieltag
1 Hauser 1116
2 Jänisch 1033
3 Kittel 975
4 Kuhner 959

1.SpieltagVerbandsliga am21.04.2018 inWeissach
AmSamstagabsolviertenwirden1.ligaspieltag.Wiedervielzu
gastfreundlich.die endgültige liste ist nochnichtda, aberwir
habenwohlnureinganzschmalesPünktchengemacht.lagam
Wetter.diemeistenhättenwohl lieberRasengemähtodersich
diesenangeschautmiteinemkühlenGetränkzurHand.Inzwei
Wochen schlagenwir am2. Spieltag zu!
Wir spielen jedendienstag20Uhr inderVereinsgaststättedes
TSVWeissach.
modus: Jeder spielt 36 Spiele nachder Internationalen Skat-

ordnung (ISkO).
Wer: Jeder ist ohneVoranmeldung herzlich willkommen,

ob als Gast oder neues Vereinsmitglied, ob Könner
oder newcomer.

Auf geht’s, duwirst sehen esmacht dir Spaß. bei uns ist es im-
mer lustig, undwir verzeihen auch den langjährigen Spielern
ihre Anfängerfehler.Wir freuen uns auf dich.
Insbesondere angesprochen sind alle Jäger, die keine Zeit ha-
ben. Ihr kommt amdienstagabend zum Skat, wir helfen euch
bei derTreibjagd!
Ansprechpartner: Karl Hauser 01577-5860613 oder
07044-903292
mit skatsportlichenGrüßen
Johannes Jänisch

TCWeissach-Flacht

lady Power 2018
das "lady Power" Programm hat sich die letzten Jahre gro-
ßer beliebtheit erfreut. dabei könnenmütter zwanglosTennis
spielenunddieKinder indieKinderbetreuungdesTennisclubs
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/

mit beginn der Sommersaison ab mai 2018 startet das neue
Trainingskonzept für unsere Youngsters. Unser TC-miniclub
für Kinder ab 4 Jahren ist eines der Herzstücke im Trainings-
betrieb unseresVereines. Schonbei denganz Kleinenwerden
spielerischunterpädagogischen,sportlichenundgesundheit-
lichenAspektender Spaßander bewegungunddas Interesse
amTennisspiel
geweckt.
GrundsätzedesTC-miniclubssind:VerbesserungderSportmo-
torik, der Konzentration und der Ausdauer, die beherrschung
derGrundschlägeunddieentwicklungvonTeam-undKampf-
geist. Wenn ihr mal eine andere besondere ballsportart aus-
probierenwollt,dannladenwireuchimmermontagsvon17.00
- 18.30 Uhr ein.
die erste Schnupperstunde ist selbstverständlich kostenfrei,
dalernt ihrauchdieanderenKinderbzw.dieÜbungsleiterken-
nen. danach fallen für das Training in 4er Gruppen 10,- euro/
Stundeundeinmitgliedsbeitragpro Jahrvon65,- euroan (un-
ter5Jahrenkeinmitgliedsbeitragfällig).bälleundSchläger für
unsereminissindvorhandenundkönnenausgeliehenwerden.
Habt ihrFragenoderwollteuchgleichanmelden,dannschickt
einfach eine e-mail an: mini-Club@Tennisinflacht.de oder in-
formiert euchaufunsererHomepagewww.Tennisinflacht.de/
mini-Club/
bis bald auf unserer Anlage!
euer Jugend- undTrainerteamdesTCWeissach-Flacht
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TSV Flacht

Abt. Judo

Judo ein starker Sport für starke Kids.
Unter den asiatischen Kampfsportarten ist der Judo-Sport
weltweit der beliebteste.

www.tsv-flacht.de
Anmeldung und Info: Herr Sebastian Schenk, 2. Vorsitzender
TSV Flacht, Telefon: 07044-33062

Abt. Kinderturnen

Kindercup am 21.04.2018 in Flacht

Kindercup 2018 in Flacht

bereitsab08:30UhrstandenunzähligeHelferbereitumunsere
Sporthalle für den Kindercup vorzubereiten. es wurde Kaffee
gekocht, brötchen belegt, Tische und Stühle aufgestellt und
natürlich die verschiedenenWettkampfstationen aufgebaut.
Um10:30UhrstartetedannderWettkampfKindercup–Gerät-
turnenmit ca. 40 Kindern, der gegen 12:30 Uhrmit der ersten
Siegerehrung abgeschlossenwerden konnte.
dannum13:30Uhrkonntenauchendlichunsere17Kinderihren
Wettkampf beginnen. Folgende Stationen gab es zu bewälti-

gen:Wendesprint, einbeinhüpfen,Weitwurf, balancieren, Ge-
wandtheitslauf,HängenundSchwingen,Schiebe-Parcoursund
Stützen.
Um 17:00 Uhr waren alle 160 Kinder mit den 8 Stationen fer-
tigundwirkonntendiezweiteSiegerehrungdurchführen.der
Wettkampfablauf verlief genau nach Plan und unsere zwei
Helfer vom dRKWeissach-Flacht hatten außer einem kleinen
Sturz und ein paar Pflastern glücklicherweise genügend Zeit,
sich denWettkampfmitanzusehen.
nachdiesemerfolgreichenWettkampftagmitvielenmedaillen
bedankenwirunsbeidenzahlreichenHelfernunddenKindern
für diesen schönenTag. Ihr seid alle spitze!
mitdabeiwaren:milo,liam,leonard,Roman,linus,Jan,Amelie,
leon, lukas,niklas, berill,Tamia, emmi, Celine, Ida,maximilian
undTessa.

TSVWeissach

einladung zur Jahreshauptversammlung des TSVWeissach
liebemitglieder,
amFreitag,den27.April2018,findetunserediesjährigeJahres-
hauptversammlung statt. Hierzu ladenwir euchganzherzlich
um19.00 Uhr ins Sportheim inWeissach ein.

Tagesordnung:
1. bericht undAusblick desVorstandes
2. bericht Finanzen
3. bericht der Kassenprüfer
4. entlastungen
5.Wahlen
6. ehrungen
7. Anträge
8. Sonstiges

Wirwürdenunssehr freuen,wennwirauchindiesemJahrwie-
dervielemitgliederbeiunserer Jahreshauptversammlungbe-
grüßen könnten. Selbstverständlich sind auch Gäste herzlich
willkommen.
Wir freuen uns auf eine interessante Veranstaltung und euer
Kommen.
Herzliche Grüße
Für denTSVWeissach
dieVorstandschaft

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
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Abt. Handball

Am Sonntag, den 22.04.2018, waren die TSF ditzingen zum
letzten Saisonspiel 2017/2018 zu Gast. Während des gesam-
tenSpielverlaufeswechseltedieFührungfast inregelmäßigen
Abständen die Seiten. In die Pause gingman bei einem Spiel-
stand von 12:12. die zweite Halbzeit ging ähnlichweiter, aber
als die Partie auf das ende zuging, entwickelte sich das letzte
Spiel langsam aber sicher zu einem echten Krimi und drohte
nochschlimmerzuwerden,dennnacheiner20:18-Führung in
der53.minutegerietmanzweiminutenvorSchlusstatsächlich
nochmalsinRückstand.AlsdenTSVdiemeistenwahrscheinlich
schonabgeschriebenhatte,gabensienochmalalles.eineoffe-
neAbwehrundvielKampfgeistmachtenesmöglich,dassAnja
WeindorfdenAnschlusstreffer(59.minute)undmichaelaWöhr
denAusgleichstreffer (60.minute) erzielen konnten.Während
dieTSFditzingensichnochdarüberärgerte,dassdieGastgebe-
rinnenihnendieFührungnahmen,verwandelteAnjaWeindorf
denFührungstrefferzum23:22,einehalbeSekundevorAbpfiff
imgegnerischenTor.nunhießes inderAbwehrzusammenzu-
stehen und keinen Gegentreffer mehr zuzulassen. Allerdings
kam es anders als erhofft: die Gäste drangen noch ein letztes
malzumWeissacherTordurchundderUnparteiischeentschied
auf7-meter-Strafstoß.JedochwardiesnochnichtStrafegenug
-nochdazuwurde JenniferHeckdie roteKartegezeigtundsie
wurdevomSpieldisqualifiziert.WenigeSekundenvorSchluss
standen sich also die Weissacher Schlussfrau und die mitte-
spielerin sowie 7-m-Schützin gegenüber. das Unfassbare trat
ein undTorfraumona Schneider parierte denWurf der ditzin-
gerin. dieWeissacher bank konnte sichnicht auf ihrenPlätzen
halten und sprang lautstark-freuend auf. Überglücklich und
unüberhörbargewannmandiePartiemiteinemsehrknappen
endergebnis von 23:22 in der eigenenHalle. Als die Schlusssi-
reneertöntewarendieWeissacherHandballfrauennichtmehr
zu halten und rannten von der bank aus auf‘s Spielfeld, da sie
nun realisierten, dass der Aufstieg in die bezirksklasse offiziell
gesichert war!

Aufstieg der Handballfrauenmannschaft in die bezirksliga

diemannschaft bedankt sich bei allen Zuschauern für die tol-
le Unterstützung vonderTribüne aus. Andieser Stelle gilt den
Weissacher Fußballern ein besonderer dank, dass sie für die
Handballfrauen alles an Stimmung gegeben haben, was nur
möglichwar.

Lauf- und Radtreff Weissach
Lauf
Treff

diesen Samstag starten wir mit dem "run-up" in die neue
laufsaison!Treffpunkt ist um 17.00 Uhr in Weissach an der
Vorbergblickhütte!

Wir ladenganzherzlichalle Interessiertenundauchalle "alten
laufhasen"zumdiesjährigenSaisonstart,demRUn-UPein,um
gemeinsammitSpaßSportzutreiben,dieGesundheitzuerhal-
tenundzuverbessern,dennnichtskanneinbesseresmittelge-
genAlltagsstressseinals indernaturzu laufen,zuwalkenoder
zunordic-walken.Wir tankenneueenergie, fühlenunsgesün-
derund fitterunderreichendabei leichtergesteckteZiele - so-
wohlimSportalsauchimAlltag.nachunseremWalkgibtesam
run-up für alle einen Imbiss.mit nettenGesprächenund einer
gegrilltenWurst rundenwir unseren einstieg in die Saison ab.
Wir freuen uns auf eine große Anzahl von läufern und hoffen
auf gutesWetter.
euer Orga-Team

VdK Ortsverband Flacht

VdK-SPReCHSTUnde&VdK-lOTSendIenST
Für Ratsuchende bei sozialen Fragestellungen:
22.mai 2018, ab 11.00 Uhr, Rathaus Flacht, 1. OG

Anmeldung erforderlich

– nORdICWAlKInG –WICHTIGeR HInWeIS
bitte beachten Sie, dass die nordic-Walking-Gruppen
ab 1.mai 2018 zu folgenden Zeiten laufen:
dienstag,mittwoch, donnerstag jeweils ab 08.30 Uhr
Start und Ziel: Stahlbühl-Parkplatz, Flacht

– VdK mITTAGS-STAmmTISCH – 02.05.2018 ab 12.00 Uhr
„VereinsgaststätteTSV Flacht“ | Anmeldeschluss: 30.04.2018 |
Kontakt: Gisela Rockenfeller-Ziehmann,Tel. 07044 32494

– SPARGelFAHRT – am dienstag, 15.05.2018, 08.30 Uhr
Tagestourmitbesuchdesdeutschenmusikautomaten-muse-
ums(inkl.Führung),einerdereuropaweitgrößtenAusstellung
selbstspielender Instrumente, in bruchsal.

danach Weiterfahrt zum
Spargelhof böser zum ge-
meinsamen Genuss des
„königlichen“ Gemüses.
nach ausgiebigen Spargel-
schlemmereiengehtunsere
Fahrt weiter nach Gerns-
bach zum Katz`schen Gar-
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ten, einem zauberhaften barock- und Skulpturengarten. Im
Anschluss daran Freizeit in der historischenAltstadt.
Reisepreis p. P.: 33,00 euro (busfahrt, eintritt, Führungen)

Abfahrtszeiten am dienstag, 15.05.2018, mitWöhr Tours:
– 08.30 Uhr Weissach marktplatz –
– 08.40 Uhr Flacht edeka –
– 08.45 Uhr Flacht Sportplatz –

die Rückfahrt nachWeissach startenwir etwa 18.30 Uhr.

Anmeldung: erfolgt in der Reihenfolge des Geldeingangs
anVdKOV FlACHT, IbAn: de29 6039 0300 0021 6180 11
Verwendungszweck:„Spargelfahrt“
bittebeachten: eineStornierungderbuchungdiesesAusflugs
istbiszum08.05.2018kostenfrei.beispätererAbsagebehalten
wir uns vor, entstandene Fixkosten zu berechnen.
Kontakt:Wilfried Selent, Tel. (mobil) 0151 28757061

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

VdK OrtsverbandWeissach

dieTeilnehmer desVdKOrtsverbandesWeissach beimKegeln

drei Generationendijkstra

benefiz Kegeln fürs Olgäle am 15.4.2018
derVdKOrtsverband
Weissachwarauchin
diesem Jahr wieder
mitdabei.diesesmal
kegelten wir mit 2
Gruppen, einerFrau-
en- und einer män-
nergruppe. einige
mitglieder kegelten
auch noch im einzel.
Indermännergruppe
gab es eine beson-
derheit:
3 Generationen di-
jkstra kegelten mit.
es war ein wunder-
schöner Vormittag,
der bei einemguten
mittagessen seinen Abschluss fand.
daesunsallensehrvielFreudebereitet,etwasfürdengutenZweck
zu tun, sindwir imnächstenJahrbestimmtwiedermitdabei.

demKSV sprechenwir ein lob für die guteOrganisation aus.
die Schriftführerin
bei Interesse oder Fragenwenden Sie sich an:
Jürgendijkstra 1. Vorstand 07044 32460 oder an
barbara Stuible 2.Vorstand 07044 31539

Wanderfreunde Siebenmeilenstiefel e.V.

Initiator KurtWendel freut sich über 700Wanderer, die an un-
seremaußerordentlichangebotenenbenefiz-Volkswandertag
amOstermontag teilnahmen. Kaiserwetter und gutes aus Kü-
che und Keller waren der lohn der guten Tat. die Startgelder
gingen komplett und mit einer ansehnlichen Aufrundungs-
summeandenbundesverbandmukoviszidose.dankesagenwir
der Gemeindeverwaltung, dem Hausmeister, den Forst- und
Straßenämtern, dem dRK Weissach-Flacht, dem deutschen
Volkssportverband, allennachbarn, lieferantenundWerbern
sowie allenTeilnehmern undGästen.
nutzen Sie unsere jederzeit begehbaren permanenten Rund-
wanderwege vor Ort. Startkarten gibt’s für 2,00 € in der TSV-
Gaststätte Flacht, im edeka-Getränkemarkt, beim bäcker
Clement in Weissach und Flacht sowie im Café-bistro Zuber-
bühler. Wanderer mit Startkarte sind auf der Wanderstrecke
unfallversichert.
IVV-Volkswandertrage immai:
Tag Startzeiten Start- und Ziel
01.05. 07:00-13:00 78120 neukirch, Am Sportplatz 10

Schwarzwaldhalle
05.05. 10:00-13:00 88267Vogt, Schützenweg 6
06.05. 10:00-12:00 Sirgensteinhalle
10.05. 07:00-13:00 74613 michelbach, Keltergasse 34

Fest- und Sporthalle
12.05. 08:00-13:00 88326 Aulendorf, Graf-erwin-Str. 7
13.05. 07:00-12:00 Stadthalle
19.05. 07:00-13:00 76684Odenheim, Forsthausstr. 8
20.05. 07:00-13:00 mehrzweckhalle
26.05. 06:00-13:00 97990 laudenbach, Schlössle 10
27.05. 06:00-13:00 AmC-Halle
30.05. 16:00-19:00 74193 Schwaigern, Falltorstr. 14
31.05. 07:00-13:00 Horst-Haug-Halle

Weitere Informationen unter www.dvv-wandern.de. beim er-
werb Ihrer Startkarte melden Sie sich bitte als Wanderer der
„WanderfreundeSiebenmeilenstiefelFlachte.V.“an.Somachen
SieWeissachundFlacht über dieOrtsgrenzenhinausbekannt.
IhreWanderfreunde Siebenmeilenstiefel Flacht e.V.
mail: Siebenmeilenstiefel-flacht@gmx.de

Parteien

Die Grünen -
Ortsverband Rutesheim-Weissach

bÜndnIS 90/dIeGRUenenOrtsverbandRutesheim/Weissach
Sie haben Interesse an den aktuellen kommunalpolitischen
und kreispolitischenThemen?
dann kommen Sie zu unserempolitischen Stammtisch:
Freitag, 04. mai. 2018 um 19.30 Uhr, Gasthaus„Zum Saibeck“,
leonberger Str. 7, Rutesheim
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Wir informieren und diskutieren über Aktuelles aus den Ge-
meinden und dem Kreis. Sie sind herzlich dazu eingeladen! –
Wir freuen uns auf viele Interessierte. Weitere Informationen
auch über unsere grüne Politik im landkreis gibt es unter:
www.gruene-boeblingen.de
Für denOrtsverband bÜndnIS 90/dIe GRÜnen
Petra Herter

FDP -Wir sorgen für Bewegung

nächstes Jahr sind wieder Kommunalwahlen
Schon in einem Jahr sind dieGemeinde-, Kreis- undRegional-
räte neu zu wählen. Wir von der FdP bereiten uns mit einem
KommunalpolitischenTagamkommendenSamstag28.4.2018
inmaichingendaraufvor.dieseTagungmithervorragendenRe-
ferenten richtet sich an alle die überlegenoder sich vorstellen
können,nächstesJahraufeinerliberalenlistezukandidieren.
nähereInformationenundgegebenenfallsAnmeldungüberdie
Vorsitzendeunserer Kreistagsfraktion, Heiderose berroth (Tel.
07159/920779;mail@heide-berroth.de).
Vorrangig an interessierte Frauen aus dem ganzen landkreis
böblingen richtet sich die parteiübergreifendeVeranstaltung
der Aktion FRIdA am donnerstag 17. mai 2018 in der Aula im
Schulzentrum Weil der Stadt, Jahnstr. 10. bei einem öffentli-
chenempfangab19UhrgibtesunterdemTitel„FrauenmACHT
Kommunalpolitik“ Informationen, musik, ein buffet und vor
allemdiemöglichkeit,mitaktuellenRätinnenallerebenenund
Parteien ausWeil der Stadt, magstadt, Renningen und Grafe-
nau direkt zu sprechen und Fragen zu stellen.
dr. Jörg Schweikhardt

Informationen andererÄmter

landratsamt böblingen

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

Aus demVerlag
Unser NussbaumClub* empfiehlt:
*Unsere Printleser sind automatisch Mitglied im Nussbaum
Club.

Spargelcrêpes
Koch/Köchin: Susanne Hornikel
einkaufsliste:
Für den Teig:
200 g mehl
300 g milch
3 eier
50 ml flüssige butter
1 Prise Salz
Für die Füllung:
1 el butter
1 el mehl
200 ml Gemüsebrühe
100 ml Sahne
2 el Kräuter, fein gehackt
Salz, Pfeffer, muskat
500 g Spargel
etwas Zucker
8 Scheiben gekochten Schinken
50 g geriebener Gruyère

Zubereitung:
mehl, milch, eier, butter und Salz zu einem Crêpesteig ver-
rühren und in einer beschichteten Pfanne acht dünne Crêpes
ausbacken.

Für die Füllung die butter in einem Topf auslassen, das mehl
darin anschwitzen. die Gemüsebrühe und die Sahne unter
Rühren zugeben und eine bechamelsauce zubereiten. die
Kräuter zugeben und mit Salz, Pfeffer und muskat abschme-
cken.

den Spargel putzen, schälen und in Salzwassermit etwas Zu-
cker ca. 8 minuten vorkochen, herausnehmen und abtropfen
lassen. die Crêpes mit etwas bechamelsauce bestreichen,
mit dem Schinken belegen und den Spargel darauf geben.
Zusammenrollen und in eine gebutterte Auflaufform legen.
mit der restlichen bechamelsauce begießen undmit Käse be-
streuen. Ca. 10 minuten im vorgeheizten backofen bei 180
Grad gratinieren.

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


