
mittwoch, 16. mai 2018Ausgabe 20/2018

liebemitbürgerinnen undmitbürger,

kommendes Wochenende feiern wir Pfingsten. Viele von uns verbinden damit hauptsächlich ein langes
Wochenende und den beginn der Pfingstferien.

nebendieser„weltlichen“hatPfingstenaucheinereligiösebedeutung.AnPfingstenwirdvondenGläubigen
die entsendung des HeiligenGeistes gefeiert.

bereits seit ende des 4. Jahrhunderts feiern Christen weltweit Pfingsten. das Fest fällt jedes Jahr auf den
fünfzigsten Tag nach dem Ostermontag und beschließt damit den sogenannten Osterfestkreis. das Wort
„Pfingsten“ geht auf das griechische„Pentekoste“ zurück, das für„der Fünfzigste“ steht.Weil Pfingsten sich
nachOsternrichtet,wechseltdasdatumundliegtineinemZeitraumzwischendem10.maiunddem13.Juni.

VielleichtgibtunsgeradePfingstenGelegenheit,unsdaranzuerinnern,dassdasChristentumebenmehrfür
unsere Kultur bedeutet als lediglich einige schöneTraditionen, Folklore und Feiertage.

AbernatürlichmarkiertPfingstenauchdenbeginndesSommersunddieFerienstehenvorderTür. Inwelcher
Art undWeise Sie auch immer die nächstenTage verbringen – zuHause oder in der Ferne, gemeinsamoder
allein–imnamendesGemeinderatsundderGemeindeverwaltungwünscheichIhnenalleneinfrohesPfingst-
festundsonnigeFeiertage,denSchülernschöneFerienunddenUrlaubernguteerholungundeinegesunde
Rückkehr.

Herzlich grüßt Sie, Ihr

daniel Töpfer
bürgermeister

P f i n g s t g r u ß
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Amtliche Nachrichten

Öffentliche bekanntmachung über die Aufstellung und öffentliche Auslegung des bebauungsplanes
„Wengert I erweiterung, 2. Änderung“ in Flacht

der Gemeinderat der GemeindeWeissach hat am 02.05.2018
inöffentlicherSitzungaufgrundvon§2Abs.1baugesetzbuch
(bauGb) die Aufstellung des bebauungsplanes„Wengert I er-
weiterung, 2.Änderung“ inFlachtunddieAufstellungderSat-
zung über örtliche bauvorschriften nach § 74 landesbauord-
nung (lbO) zumbebauungsplan beschlossen.

desWeiterenwurde vomGemeinderat beschlossen, den ent-
wurf des bebauungsplanes„Wengert I erweiterung, 2. Ände-
rung“ sowie den entwurf der Satzung über örtliche bauvor-
schriften nach § 74 lbO zum bebauungsplan nach § 3 Abs. 2
bauGb öffentlich auszulegen.

Für denGeltungsbereich ist der entwurf zumbebauungsplan
vom02.05.2018maßgebend.

derPlanbereich ist im folgendenKarten- / Planausschnitt dar-
gestellt:

Ziele und Zwecke der Planung
mit der Aufstellung des bebauungsplanes sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die nachverdichtung
des Flurstücks nr. 3783/46 geschaffen werden. das Flurstück
nr.3783/46liegtinnerhalbdesGeltungsbereichsdesbestehen-
den bebauungsplans „Wengert I erweiterung“ (rechtskräftig
seit14.09.1982)imTeilortFlachtinderGemeindeWeissach.Auf
dem Grundstück befindet sich ein einfamilienhaus mit einer
Garage.dereigentümerdesFlurstücksmöchtedasWohnhaus
abreißen und zwei doppelhäuser errichten. da dasVorhaben
den Festsetzungendes bestehendenbebauungsplanswider-
spricht, solldieser imbereichdesGrundstückeszugunstender
nachverdichtung geändert werden.

bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a bauGb
der bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach
§13abauGbohnedurchführungeinerUmweltprüfungnach§2
Abs. 4 bauGb aufgestellt.

beteiligung der Öffentlichkeit (gemäß § 3 Abs. 2 bauGb)
eine frühzeitigeUnterrichtungunderörterungderÖffentlich-
keit findet, entsprechend des § 13a bauGb, nicht statt.
der entwurf des bebauungsplans vom02.05.2018 einschließ-
lich Textteil, den örtlichen bauvorschriften und der begrün-
dungsowieder artenschutzrechtlichenUntersuchung liegt in
derZeit vom23.05.2018bis einschließlich25.06.2018 imOrts-
bauamt der Gemeindeverwaltung Weissach, Rathausplatz 1,
71287Weissach zu den dort üblichen dienstzeiten öffentlich
ausgelegt.
dieUnterlagenstehendarüberhinausunterwww.m-quadrat.
cc/downloads.php zumdownload bereit.
dieArtenschutzrechtlicheUntersuchungbehandelt dieHabi-
tateignung des Gebietes für Anhang-IV-Arten sowie für brut-
vögel und zeigt die erforderlichenVermeidungsmaßnahmen
auf.SonstigeumweltbezogeneInformationenzumPlangebiet
sind nicht verfügbar.
dieÖffentlichkeitkannsich indiesemZeitraumüberdieallge-
meinenZiele undZwecke sowiediewesentlichenAuswirkun-
genderPlanunginformierenundinnerhalbdergenanntenFrist
zur Planung äußern.
eswirddaraufhingewiesen,dassnichtwährendderAuslegungs-
fristabgegebeneStellungnahmenbeiderbeschlussfassungüber
denbebauungsplanunberücksichtigt bleiben können.

Fernerwird darauf hingewiesen, dass einAntrag aufnormen-
kontrollenach§47Verwaltungsgerichtsordnungunzulässigist,
soweitmitihmnureinwendungengeltendgemachtwerden,die
vomAntragssteller im Rahmender Auslegung nicht oder ver-
spätetgeltendgemachtwurden,aberhättengeltendgemacht
werden können.

Weissach, den 16.05.2018
gez. T ö p f e r
bürgermeister

liebe Autoren, bitte beachten Sie die durch die kom-
menden Feiertage geänderten Zeiten:

der Redaktionsschluss für das manuskriptWeissach ak-
tuellKW21(erscheinungstagmittwoch,23.05.2018)wird
vorgezogen auf Freitag, 18.05.2018, 10:00 Uhr.

der Redaktionsschluss für das manuskriptWeissach ak-
tuellKW22(erscheinungstagdienstag,29.05.2018)wird
vorgezogen auf Freitag, 25.05.2018, 10:00 Uhr.

bis zu diesemTerminmüssen alle manuskripte imnOS-
Systemeingepflegtwerden.Spätereingereichteberich-
te können nicht mehr berücksichtigt werden!

Vorgezogener Redaktionsschluss in KW21& 22



I. AmTlICHeR TeIl

3
Woche 20
mittwoch, 16. mai 2018

Herausgeber:GemeindeWeissach,Rathausplatz1,71287Weissach.druckundVerlag:nussbaummedienWeilderStadt
GmbH& Co. KG, merklinger Str. 20, 71263Weil der Stadt, Tel. (07033) 525-0, Telefax-nr. (07033) 2048, www.nussbaum-
medien.de. Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und mitteilungen: bürgermeister
daniel Töpfer, 71287Weissach, Rathausplatz 1, oder sein Vertreter im Amt. Für„Was sonst noch interessiert“ und den
Anzeigenteil:Klausnussbaum,71263WeilderStadt,merklingerStr.20.Anzeigenannahme:wds@nussbaum-medien.de.
einzelversand nur gegen bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr.
Vertrieb: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-beyerle-Straße 2, 71263Weil der Stadt, Tel. (07033) 6924-0,
e-mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de

Impressum

Sachgebiet Ordnung

VordemAltenRathausWeissachwirdeinFußgängerüberweg
eingerichtet
Vor einigen Wochen wurde gemeinsam mit Vertretern des
landratsamtes böblingen, der Polizei, der Schulleitung der
Ferdinand-Porsche-Schule und Vertretern des elternbeirats
eine Verkehrsschau abgehalten, um kritische Stellen an den
Schulwegen imOrtsteilWeissach zu besprechen.

einSchwerpunktderbegehungwardieÜberganssituation im
bereich der Ortsmitte zwischen Rewe-markt und marktplatz.
AndieserStelle istdieSituationunübersichtlichundderÜber-
gang für Fußgänger nur teilweise durch eine lichtzeichenan-
lage abgesichert. AufAnregungder Straßenverkehrsbehörde
wird deshalb in den nächsten Tagen als Verkehrsversuch ein
Fußgängerüberweg (ugs. „Zebrastreifen“) eingerichtet. der
Fußgängerüberweg wird auf der Hauptstraße zwischen den
Gebäuden11und14aufHöhedes„AltenRathauses“zunächst
bis zuden Sommerferien angebracht. InVerbindungmit dem
Fußgängerüberweg beim Rewe-markt steht so eine vollstän-
dig, gesicherte Querung zurVerfügung.

bevor ein Fußgängerüberweg dauerhaft angebracht wird, ist
einVerkehrsversuchdieserArtüblich,umzuüberprüfen,obder
Fußgängerüberweg tatsächlich angenommenwird und somit

ein tatsächlicher bedarf besteht. das landratsamt wird wäh-
renddesVersuchszeitraums auchunangekündigte Zählungen
derFußgängervornehmen.AuchdasSachgebietOrdnungwird
verstärkteKontrollen indiesembereichdurchführen. Sollteder
Versucheinpositivesergebnishaben,wirdderFußgängerüber-
wegdauerhaftangebrachtundindenSchulwegeplanintegriert.

derFußgängerüberwegwirdam18.05.2018durchdieStraßen-
meisterei installiert, es sei denn, SturmundRegenwürdendie
markierung auf der Straße unmöglichmachen.Wir bitten alle
Fußgänger darum, sich der neuen möglichkeit anzunehmen
und den Fußgängerüberweg zu nutzen. besonders bittenwir
dieelterndarum, ihrenSchulkinderndiemöglichkeit zuerläu-
tern und diese dafür zu sensibilisieren.

AuchweisenwirdieAutofahrerdaraufhin,dassseiteinigerZeit
ausdiesemGrundderbereichvordemFußgängerüberwegmit
einemHaltverbotausgewiesenist.dasHaltverbotistaufgrund
der Sichtbarkeit der Fußgänger aufgestellt, sodass der Fuß-
gängergutindenVerkehreinsehenkann,aberauchgutvonden
fahrendenVerkehrsteilnehmern gesehenwerden kann.

Für Rückfragen steht Ihnen Sachgebietsleiter marc Petzold
unter der Tel. (07044) 9363-220 oder per e-mail an petzold@
weissach.de gerne zurVerfügung.
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neues aus dem Rathaus

Auf Tour zu deutschlands besten Kita-Projekten:

Kinderhaus Regenbogen als„Forschergeist“-landessieger baden-Württemberg ausgezeichnet

Am 9. mai 2018 wurde das Kinderhaus Regenbogen mit dem Kita-Projekt „Schne-

ckenspiralen - von der natur zur Technik“ von der deutschen Telekom Stiftung und

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, zum besten Projekt in baden-Württemberg

gekürt. damit setzte sichdas KinderhausRegenbogengegen651wei
tere bewerber

durch. neben einem symbolischen Pokal erhielt das Kinderhaus ein Preisgeld i.H.v.

2.000 € zur Förderung der Qualität der mathematischen, informatischen, naturwis-

senschaftlichenund technischenbildungsarbeit imbereichder frühkindlichen ent-

wicklung.

Am Tag der Verleihung waren neben den Vertretern der Gemeinde

Weissach zahlreicheGäste imKinderhaus Regenbogen zu besuch. neben bürgermeister

daniel Töpfer und Sachgebietsleiterin Frau Rill nahmen Frau GerdaWindey, ministerial-

direktorin, Herr micheal Fritz, Vorstand der Stiftung Haus der kleinen Forscher, und Herr

Prof. dr. Wolfgang Schuster, Vorsitzender der deutschen Telekom Stiftung, an der Aus-

zeichnungteil.dieeinrichtungsleitungFrauRiedel-Hauß
mannsowiedieanwesendeneh-

rengäste eröffneten die Veranstaltung mit Grußworten, welche durch eine musikalische

Vorstellung der Kinder begleitet wurden. Außerdem stellten die Kinder mit Hilfe der pä-

dagogischen Fachkräfte ihr Projekt vor, indem sie die Inhalte des Projekts frei aufsagten

unddenGästensomiteinenumfangreichenundinteressanteneinblickindiesesgewährte
n.

Anschließend konnten sich die Kinder, Familien, nachbarn und weitere Gäste an

verschiedenen Forscherstationen im Kinderhaus ausprobieren und gebackene

Schneckennudeln naschen.

dieGemeindeverwaltunggratuliertdemgesamtemTeamunddenKindernausdem

KinderhausRegenbogenzudiesertollenleistungundwü
nschtweiterhinvielSpaß

auf der gemeinsamen entdeckungsreise bei neuen Projekten.

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.

Informationen

Bauvorhaben

Ortsdurchfahrt Flacht

bauabschnitt 1a in der Kelterstraße beginnt
dieArbeitenambauabschnitt1ahabenvorKurzembegonnen.
Sie finden im Zeitraum vom 14.05.2018 bis 08.06.2018 statt.
betroffen ist der Kreuzungsbereich der Kelterstraße zur leon-
bergerStraße.derKreuzungsbereichmussfürdenVerkehrvoll
gesperrt werden, da umfangreiche Tiefbaumaßnahmen not-
wendigsind.dieUmleitungerfolgtüberdieleonbergerStraße
und die Friolzheimer Straße. Von dort kannwie gewohntwei-
tergefahrenwerden.dergültigeSchulwegeplan istvondieser
Sperrung nicht betroffen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen zur baumaßnahme„Od
Flacht“?FürordnungsrechtlicheAngelegenheitensteht Ihnen
Herr Petzold, Sachgebietsleiter Ordnung, telefonisch unter
(07044) 9363-220 oder per e-mail unter petzold@weissach.
de zur Verfügung. Für technische oder bauliche Angelegen-
heiten wenden Sie sich gerne an Ortsbaumeisterin breitling
telefonisch unter (07044) 9363-400 oder per e-mail an
breitling@weissach.de.

Redaktionsschluss beachten
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.
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GemeindeWeissach beteiligt sich erneut an einer Umwelt-
schutzaktion im Heckengäu
Wiebereits imFrühjahr 2017beteiligt sichdieGemeindeWeis-
sach auch diesmal auf Initiative des gemeinnützigen Um-
weltschutzvereins Trinkwasserwald e.V. (TWW) und mit Un-
terstützung der dr. Ing. h.c. F. Porsche AG an der Anpflanzung
sogenannter „Trinkwasserwälder“. der gemeinnützige Verein
setzt sichbundesweit fürdenerhalt,dieVerbesserungundVer-
mehrung des Grund- undTrinkwassers ein. Reichhaltiges und
gutes Grundwasser bildet sich im Vergleich zu reinen nadel-
wald-monokulturen am besten unter natürlichen laubmisch-
wäldern. Auf insgesamt ca. 1,4 Hektar, im distrikt neuenbühl,
wosichbis zuletzt ein schlechtwüchsigerunddurchSturmge-
schädigter Waldbestand befand, fördert zukünftig ein junger
Waldmit heimischenTraubeneichen die bodenqualität sowie
diebiologischeVielfalt.AufeinemHektarTrinkwasserwaldent-
stehen jährlich 800.000 liter sauberes Grundwasser. bedenkt
man,dasseinmensch1.000literTrinkwasserproJahrbenötigt,
sichertdieneubepflanzung lebenslangdasTrinkwasser fürbis
zu 800menschen.

Fürdieseam05.mai2018durchgeführteUmweltschutzaktion
wurden auf der Gemarkung Flacht im distrikt neuenbühl die
letzten ca. 700 - 1.000 Traubeneichen von rund 70 Porsche-
mitarbeitern aus dem bereich beschaffung bei hochsommer-
lichen Temperaturen unter Anleitung von mitarbeitern des

TWW e.V. und des Forstrevierleiters, Herrn neumann, ge-
pflanzt, geschütztunddaes sehr trockenwar, bewässert. Zeit-
gleichwurdenochfürjeweilseineGruppeeinewaldpädagogi-
sche Führung angeboten.

die Tage zuvor hatten bereits die beiden Forstwirte der Ge-
meindeWeissach,Pierre-luceberleundJoelbofingerteilweise
mitUnterstützungdurchTobiasPoganatzvombauhofderGe-
meindedenGroßteil der insg. 5.000Traubeneichengepflanzt,
geschützt und bewässert.

Aus diesen Jungpflanzenwerden sich indennächsten200bis
300 Jahren ca. 50 – 70 stattliche eichen entwickeln.Während
dieserZeitspannewirdSauerstoff produziert, diebodenquali-
tät verbessert, sowiedieArtenvielfalt erhöht. Zugleichwächst
wertvolles Holz heran und eswirdmehr qualitativ hochwerti-
gesGrundwasser als übernadelholzwälderngeneriert. Somit
werden gleichzeitig vielfältigeWaldfunktionen, auf einer Flä-
che umgesetzt.

die Pflanzaktionen des Trinkwasserwald e.V. finden bundes-
weit in Kooperation mit Wirtschaft, Verbänden und Politik
statt. dieGemeindeWeissachbedankt sichbeimTrinkwasser-
wald e.V. undderdr. Ing. h.c. F. PorscheAG für das nachhaltige
Umweltengagement auf derGemarkungWeissach, für das sie
sehr gerne Flächen zurVerfügung gestellt hat.

der Forst informiert

neues aus dem bauhof

durch den bauhofwurde in der letztenWoche der Grill an der
Waldhütte inFlachterneuert.dieserwarbaufälligundmusste
abgerissenwerden.

Auch die falsche nutzung des Grills durchVerbrennen von zu
großenHolzmengen hatte ihm stark zugesetzt. der neueGrill

istnunfertigundkann,wennervollständiggetrocknetist,wie-
der genutzt werden.

ImSommerkannesbeiWaldbrandgefahrdazukommen,dass
derGrill gesperrtwerdenmuss. dieswird imnormalfall durch
das landratsamt böblingen angeordnet.

Viel Spaß beimGrillenwünscht der bauhof.

Alter Grill
Fertigstellung des neuenGrills
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mittwoch, 16.05.2018
14:00, Wochenmarkt, marktplatz
Weissach

donnerstag, 17.05.2018
Yoga im Rosa-Körner-Stift für un-
sere ehrenamtlichenmitarbeiter
14:30-17:00, das Café Rosa im Ro-
sa-Körner-Stift ist geöffnet
15:45,ökumenischerGottesdienst
mit Pastor Knerr im Otto-mörike-
Stift.Wir feiern Abendmahl.
16:45,ökumenischerGottesdienst
mit Pastor Knerr im Rosa-Körner-
Stift.Wir feiern Abendmahl.

Sonntag, 20.05.2018
14:30-17:00, Sonntagsöffnung
zum muttertag mit eröffnung der
eissaison im Café Rosa des Rosa-
Körner-Stift

montag, 21.05.2018
(Pfingstmontag)
das Café Rosa ist aufgrund des
Feiertages geschlossen
11:00-17:00,mühlentag,Getreide-
mühle bentel, mühlenweg 10

dienstag, 22.05.2018
14:30-17:00, das Café im Otto-
mörike-Stift ist geöffnet
Ab14:30Uhr trifft sichderHandar-
beitskreisinderbegegnungsstätte
imOtto-mörike-Stift.

Terminübersicht

Not- / Bereitschaftsdienste

Ärztlicher bereitschaftsdienst

Allgemeiner notfalldienst
Kreiskliniken böblingen - Krankenhaus
leonberg,RutesheimerStraße50,71229
leonberg
Öffnungszeiten:
mo., di., do.: 18 - 22 Uhr
mi.: 14 - 24 Uhr
Fr.: 16 - 24 Uhr
Sa., So., Feiertage: 8 - 22 Uhr
Patienten können ohne telefonische
Voranmeldung indienotfallpraxis kom-
men. nach 22 Uhr bzw. nach 24 Uhr am
mittwoch und Freitag erfolgt die Ver-

sorgung vonnotfallpatienten durch die
notfallambulanz des Krankenhauses.
Hausbesuchewerdenweiterhin vonder
notfallpraxis durchgeführt. Achtung:
neue Rufnummer für den ärztlichen
bereitschaftsdienst außerhalb der
Öffnungszeiten der notfallpraxis und
für medizinisch notwenige Hausbesu-
che des bereitschaftsdienstes: kosten-
freie Rufnummer 116117

Kinder- und jugendärztlicher
bereitschaftsdienst
Kinder- und jugendärztliche
notfallpraxis amKlinikumböblingen,
bunsenstraße 120, 71032 böblingen
Öffnungszeiten:
mo. - Fr.: 19:30 - 23:30 Uhr
Sa. und Feiertage: 9 - 22:30 Uhr
So.: 9 - 22 Uhr
Zentrale Rufnummer: 0180 6070310
Kinder- und jugendärztliche 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,
Augenärztlicher notdienst,
Kreis böblingen,
Tel. 0711 2624557

Frauenärztlicher notdienst
zu erfragen unterTelefon 07152 397870

Zahnärztlicher bereitschaftsdienst
den zahnärztlichen bereitschaftsdienst
können Sie unter der Rufnummer
0711 7877722 erfragen.

Tierärztlicher bereitschaftsdienst
Telefonische Anmeldung erforderlich
19./20.05.2018, Praxis Hohlweg,
Tel.: 07159 18180

21.05.2018, Praxis Hildenbrand,
Tel.: 07152 949733

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

mittwoch, 16.05.
drei-eichen-Apothekemalmsheim,
Calwer Str. 8, Tel.: 07159/3627
Schiller-Apothekeditzingen,
Gartenstr. 20, Tel.: 07156/959697

donnerstag, 17.05.
Schwaben-Apotheke Renningen,
lange Str. 18, Tel.: 07159/2588

Freitag, 18.05.
Park-Apotheke im leo 2000,
eltinger Str. 61, Tel.: 07152/22211

Samstag, 19.05.
Apotheke butz Heimsheim,
mönsheimer Str. 50, Tel.: 07033/31940
engel-Apothekemagstadt,
AlteStuttgarterStr.2,Tel.:07159/949811

Sonntag, 20.05.
Graf-Ulrich-Apotheke leonberg,
Graf-Ulrich-Str. 6, Tel.: 07152/24422

montag, 21.05.
ArkadenApothekeHeimerdingen,
Karlstr. 6, Tel.: 07152/58877
Stadt-ApothekeamnarrenbrunnenWeil
der Stadt, Stuttgarter Str. 17,
Tel.: 07033/52760

dienstag, 22.05.
Apotheke neue Stadtmitte leonberg,
brennerstr. 1, Tel.: 07152/43343

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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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

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:
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
von10.00bis 12.30Uhr.Wir freuenuns 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

HausleitungAngelikaWenning
Raiffeisenstraße 9, Tel.: 9073-105
e-mail: rosa-koerner-stift@samariterstiftung.de

Otto-Mörike-Stift

Hausleitung Stefanie liebig
Sandweg 10,Tel.: 912-100
e-mail: otto-moerike-stift@samariterstiftung.de

Diakonie-Sozialstation

diakonie SozialstationWeissach und Flacht
Häusliche Krankenpflege

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

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

Informationen hierzu siehe Sozialstation

Sekunden entScheiden

112IM NOTFALL
Feuerwehr,
notarzt und Rettungsdienst
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Glückwünsche

Unsere herzlichen Glückwünsche
21.05.2018, Gerhard Wilhelm Sander, mörikestraße 44,
zum 70. Geburtstag

22.05.2018, elisabeth und Karl Klingenmeier,
IV. Querstraße 1, zur diamantenen Hochzeit

Herzlichen Glückwunsch auch allen Jubilaren, die nicht
im mitteilungsblatt veröffentlicht werden wollen. Al-
ters- und ehejubilare, die grundsätzlich keine Veröf-
fentlichungwünschen, bitten wir wie bisher ummittei-
lung im bürgerbüro: Tel. 9363-271.

Glückwünsche

Standesamt

FürdieVeröffentlichungeinerGeburt,einereheschließungoder
einesSterbefallsbenötigenwir Ihre schriftlicheeinverständnis-
erklärung. bitte gebenSiediesebei uns imbürgerbüro ab.

Geburten
Am04.04.2018 in leonberg: lucymarie Spinnler,
eltern: daniela und Christoph Spinnler, Tulpenweg 9

Am10.04.2018 in leonberg:maja Kolakusic,
eltern: Suzana undVlado Kolakusic, mittlere Str. 20

Am10.04.2018 in leonberg: Steven RayHein:
eltern Janina undOliver Hein,milanweg 24

Am14.04.2018 in leonberg: elaTreude,
eltern: Jasmin und StefanTreude, brunnenstraße 11

eheschließungen
Am14.04.2018 in Heilbronn:
Robert KotzamundmyriamVial, mörikestr. 42

Am20.04.2018 inWeissach:
melaniemüller undmarc Schmid, Tulpenweg 18

Am20.04.2018 inWeissach:
Friederike Kocher und Christian Knapp, Hohweg 5/1

Sterbefälle
Am12.03.2018 in Calw: egonAlber, Vogelsangweg 13

Am14.04.2018 inWeissach: Heinzmann, Kalkofenstraße 6

Am15.04.2018 inWeissach: Irmgard ewald, Sandweg 10

Am17.04.2018 inWeissach: Jürgen Kleinert, Rosenweg 6

Am18.04.2018inWeissach:Waltraudblaschke,eberdingerStr.51

Am21.04.2018 inWeissach: Heide Rose Illeson, Sandweg 10

Am22.04.2018 in Stuttgart: Güntermack, Heidestr. 3

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 ä n d e
rote Stoffcouch, 3-Sitzermit Recámiere links.
nur Selbstabholung.
Schreibtischlampe, Tel.071181124302(von8:00bis15:00Uhr)

GardenaHandrasenmäher
mähspindel, 38 cmbreit, Tel. 0160 95854287

Wohnzimmerschrank, 3,50mbreit
Couchtisch, ca. 1,50mbreit, Tel. 32120

Schulbankmittlere Größe aus den 50er bis
60er Jahren gut erhalten zu verschenken, Telefon 9039779,

Ikea-Tisch oval 80 x 150, Tel. 9039779

1 Kompost durchwurfgitter
10Tomaten-Spiralstäbe
4 Kunststoff blumenkäste 50/ 60/ 1m lg.
braun 1 xweißmitWasserspeicher
1 Sensemetall
1 Hailo bügelbrett, Tel. 0175 7849 118

Herren-lederkombi, zweiteilig, Rot-Schwarz,
Gr. 52 (Xl), Cycle-Spirit (louis), gepflegt u. wenig getragen
damen-lederkombi, zweiteilig, Schwarz-Grau, Gr. 38,
HARRO (Original!), gepflegt u. wenig getragen
Jeweils passende Regenkombis
Helm, Gr. S,Weiß-Rot, HARRO
Jugendrad, 18-Gang, Schwarz-Silber, Tel.38177;01728937863

Schlafsofamit bettkasten, Tel. 31899

SolltenauchSie etwas zuverschenkenhaben,meldenSie sich
bittewährendderüblichenSprechzeitenimRathausWeissach
unterTelefon 07044 9363-201 oder per e-mail anmitteilungs-
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.

18.05.
biomüll
ÖffnungszeitenWertstoffhof
mittwoch 15 – 18Uhr
Freitag 15 – 18Uhr
Samstag 9 – 15Uhr
bitteentnehmenSieAbfuhrtermineundInfosIhremAbfallkalen-
der. In ihmfindenSieaußerdemallewichtigenTelefonnummern,
ÖffnungszeitenundHinweise rundumdieAbfallentsorgung.
Alle Anfragen, egal ob Sperrmüll-, Schrott- oder behälterbe-
stellung,ReklamationoderAbfallberatunganKundeninforma-
tionundService,Tel.07031/663-1550,e-mail:awb-kis@lrabb.de
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Kindertagesstätten

Kindergarten Lindenweg

Forschertag im Kindergarten
Im April erforschten die Kinder des Kindergarten lindenweg
ganz vielWissenswertes, zu selbstausgewähltenThemen.

• Wasser: dieses Forscherteam erforschte Gegenstände im
Wasser, was schwimmt -was schwimmt nicht?

• Vulkan: das Team "Vulkan" baute einen Vulkan, der dann
wirklich ausbrach undmagma spuckte.

• magnete:magnetischeGegenstände,möbelundKleidungs-
stückewurden gesucht.

• lehm: Im Garten baute das Team "lehm" mit selbst herge-
stelltem lehm.

• Zahlen im Zahlenland: das Zahlenteam suchte alle Zahlen
von 1 bis 6, zählte und rechnete sogar.

• Seifenblasen: das Team "Seifenblasen" stellte mit Wasser,
Spülmittel und Farbe riesige Seifenblasenberge her.

• UnterschiedeinderUmwelt:diesesForscherteamsuchtealle
möglichen Unterschiede im Garten: nah - fern, klein - groß,
viel - wenig ...

ZumAbschluss bekamen die stolzenTeams noch Forscherur-
kunden überreicht. es war ein sehr informativer, ergebnisrei-
cher und interessanterTag.

Jugendreferat

Jugendhaus Rectory im "Alten Pfarrhaus"
Porschestr. 6, 71287Weissach
Öffnungszeiten:
montag, 21.05.2018: Pfingsmontag - geschlossen
montag, 28.05.2018: 16:30 – 21:00 Uhr OffenerTreff
montag, 04.06.2018: 16:30 – 21:00 Uhr OffenerTreff
Kontakt:
e-mail: jugendreferat@weissach.de

Bibliothek in der Zehntscheuer

die bibliothek als Ferienparadies für große und kleine leser

WährendderPfingstferienistdiebibliothekzudengewohn-
ten Zeiten geöffnet,mit Ausnahme freitags, den 01.06.18.

die leihfristen sind im Vorfeld so abgestimmt, so dass an
diesemTagkeinezwingendeRückgabeerforderlichist.den-
ken Sie vor Ihrem Urlaub an die entsprechende Rückgabe
oderVerlängerung Ihrermedien.

die Reparatur des Rückgabecontainers verschiebt sich vo-
raussichtlich auf dienstag, den 22.05.18. bitte nehmen Sie
gerne auch telefonisch Kontakt unter 07044 - 901710, zu
unserenÖffnungszeitenauf.(www.bibliothek-weissach.de)
Ihr bibliotheksteam

Freiwillige Feuerwehr

Übungstermine der aktivenWehr um 19:30 Uhr ammagazin:

mittwoch,16.mai:GruppeSannwald (1)undGruppemügge(3)
einweisungmannschaften in HlFThemenblock I

donnerstag, 17. mai: Gruppe Hörnlen (2) und
Gruppe Aufrecht (4)
einweisungmannschaften in HlFThemenblock II

Freitag, 18. mai: maschinistenübung
diemaschinisten treffensichzueinerÜbungum19:30Uhram
magazin

Jugendfeuerwehr

Am donnerstag, den 17.05.2018, trifft sich die Jugendfeuer-
wehr um18.30 Uhr amFeuerwehrgerätehaus inWeissach.
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Altersabteilung

Treffen der Alterswehr
mittwoch, 16.5.2018, 20:00 Uhr
die Kameraden der Alterswehr treffen sich ammittwoch, den
16.5.,um20:00UhrimKameradschaftsraumPumpensumpfim
magazin.

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

Pfingsten
Wochenspruch: es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern
durchmeinenGeist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.

(Sacharia 4,6)

Impuls derWoche
Umkehr ist der schnellsteWeg voran. (C. S. lewis, eG S. 317)

Pfingstsonntag, 20. mai 2018
9.30 Uhr Gottesdienst PfarrerThomasnonnenmann
mit Feier des Heiligen Abendmahls
in AltarkommunionmitWein oder Saft
Text: 1. Korinther 2, 12-16
musik: Alfred Ankele
Opfer für Kinderwerk lima –missionsprojekt:
(UnterstützungterrorgeschädigterKinderundFamilien inHu-
anta, Hochland von Peru)
Keine Kinderbetreuung
Kinderkirchemacht Ferien!

Pfingstmontag, 21. mai 2018 distriktgottesdienst
Gemeinsamer Gottesdienst der ev. Kirchengemeinden
Flacht, Perouse, Rutesheim, Silberberg undWeissach
10.00 Uhr Gottesdienst Pfarrer Rockel in Flacht

Wochenveranstaltung

donnerstag, 17. mai 2018
16.45 Uhr Ökumenische Andacht im Rosa-Körner-Stift
19.30 UhrÖffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates

imGemeindehaus

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;
VermietungHaus/Vereinsgarten: Jochen burger,
Telefon: 974733
e-mail: Vereinsgarten@cvjm-weissach.de
http://www.cvjm-weissach.de

mittwoch, 16.5.
17.00 Uhr mädchenjungscharsport ab Klasse 1,

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

neue Sporthalle
19:00 Uhr Teenkreis für13-bis16-jährige,Gemeindehaus

donnerstag, 17.5.
17.00 Uhr mädchenjungschar, 1.-3. Klasse,Vereinsgarten
18.00 Uhr mädchenjungschar,4.+5.Klasse,Vereinsgarten
18.15 Uhr Jungbläser, Gemeindehaus
20.00 Uhr move für junge erwachsene, Gemeindehaus
20.00 Uhr Hauskreis bader, Tel. 939090

Freitag, 18.5.
17.30 Uhr bubenjungschar, 1.-4. Klasse, Vereinsgarten
20.00 Uhr Posaunenchor, Gemeindehaus

Sonntag, 20.5.
14.00 Uhr Sonntagskaffee imVereinsgarten

Ab 21.5. sind Pfingstferien und es finden keine Gruppen statt.
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Sonntagskaffee imVereinsgarten
Ab sofort ist unser Vereinsgarten wieder an fast jedem Sonn-
tagnachmittag geöffnet.
Herzliche einladung ab 14:00 Uhr zu Kaffee und Kuchen, Kalt-
getränken sowie begegnungen, Sport und Spiel.

------------------------------------------------
Terminvorschau:
11.6. CVJm-Abend

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:
essollnichtdurchHeeroderKraft,sonderndurchmeinenGeist
geschehen, spricht der HeRR Zebaoth. (Sacharja 4,6)
mittwoch, 16.mai
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht imGemeindehaus
20.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus

(öffentlich)

Sonntag, 20.mai– PFInGSTFeST
9.30 Uhr Gebetstreff in der Spielstube
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Rockel)

Predigttext: 1. Kor. 2,12-16
Opfer: für aktuelle notstände

9.45 Uhr Kinderkirche„Schatzkiste“ imGemeindehaus
„Fish & chips“ findet nicht statt!

Pfingstmontag, 21.mai
10.00 Uhr distriktgottesdienst in der ev. Kirche Flacht mit

Abendmahl (Pfarrer Rockel)
Wir feiern das AbendmahlmitWein.
Predigttext: epheser 4,11-15

CVJM Flacht e.V.

1.Vorsitzender: Frieder essig, Tel. 916969
2.Vorsitzende: Christine Jäckle,Tel. 33977,www.cvjmflacht.de
donnerstag, 17.05.18
18.00 Uhr bubenjungschar Gr. I (2. bis 4. Klasse)
18.00 Uhr bubenjungschar„Puma”(5. bis 7. Klasse)
20.00 Uhr Hauskreise

Freitag, 18.05.18
19.15 Uhr Fußballtraining KunstrasenWeissach
20.00 Uhr Posaunenchor
Samstag, 19.05.18
19.00 Uhr Jugendtreff

Projektehaus-Flacht

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

****************************************************************

Überblick/Vorschau Projekte
• bücherschrank leonberger Str. 41
• 17.5.Cafe Proha (letzterTermin vor der Sommerpause)
• 13.6.|11.7.-P-U-l-S-
• 17.5. einfühlende Kommunikation
• 21.7. Pilates Sommerspecial -outdoor-

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach

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

Wort zurWoche
nicht durchmenschlichemacht und Gewalt wird es dir gelin-
gen, sondern durchmeinenGeist! das sage ich, der HeRR, der
Herrscher derWelt. (Sacharja 4,6)

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

mittwoch, 16. mai
19.00 Uhr Teambesprechung„Gemeindenachmittag“

donnerstag, 17. mai
09.30 Uhr Frauenfrühstück:„Singen im Frühling“

Freitag, 18. mai
20.00 Uhr männertreff:„Hinter Gittern – erfahrungen aus

einer Justizvollzugsanstalt“
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Sonntag, 20. mai – Pfingsten
09.30 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr Festgottesdienst zurTaufe undAufnahme in

die Kirchengliedschaftmit Abendmahlsfeier
(PastorWalter Knerr)

10.00 Uhr mini-Kids
anschl. Kirchenkaffee

erwachsenenbildung

Kath. Kirchengemeinde
St. ClemensWeissach

Pastorale Ansprechperson Pater Philip Ojibo
mobil: 0152 11456569

In seelsorglichennotfällen: 07044/9066840
email stclemens.weissach@drs.de
www.katholischweissach.de
Pfarrbüro barbara benzing
Telefon 07044/31331

Gottesdienstordnung vom 17. mai – 24. mai 2018

donnerstag, 17. mai
9.00 Uhr morgenmesse inWeissach

Freitag, 18. mai
19.00 Uhr maiandacht inWeissach

Sonntag, 20. mai - Pfingsten
9.00 Uhr Hochamt inWeissach
- Renovabis Kollekte -

10.45 Uhr Hochamt in Rutesheim
14.00 Uhr englishmass in Rutesheim
minis: nora Freitag, lia Strack,maxfield Rommel, davidHerter

montag 21. mai - Pfingstmontag
9.00 Uhr eucharistiefeier Rutesheim
10.45 Uhr eucharistiefeier inWeissach
minis: magnus Kunberger, Robin Kunberger

Termine:
17.mai, ab19.00Uhr–GottesGeistwirkt -wo,wie,wann?Ant-
wortsuche, kath. Gemeindehaus, Rutesheim

Zur Renovabis Kollekte
“miteinanderversöhntleben”,gemeinsamfüreinsolidarisches
europa. das ist dasmotto der Pfingstkollekte:
der bosnien-Krieg hat zwischen den verschiedenen bevöl-
kerungs- und Religionsgruppen tiefe Gräben gerissen, die bis
heute bestehen: zwischen orthodoxen Serben, katholischen
Kroaten und muslimischen bosniaken. An den sieben Schul-
zentreninkatholischerTrägerschaftkommenJugendlicheaus
diesen Volksgruppen zusammen: Sie lernen und spielen ge-
meinsam.diesebegegnungensindfürdasZusammenwachsen,
für dieVersöhnung und für die Zukunft wertvoll. Versöhnung
braucht begegnung, Austausch undGemeinschaft.
mitdiesenundvielenanderenProjektenunterstütztRenovabis
diemenschen inOsteuropa. das istmit unserer Hifemöglich!

erwachsenenbildung

Celebrate Pentecost
To celebrate our rich diversity. Please come in your native
country`sAttire, tocelebratewith theStuttgart englishCatho-
lic Community. On Sunday, may 20., 2018. 14.00, at St. Rahael,
Rutesheim, Schubertstraße 12.

Adventgemeinde

"Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zu-
sammenamselbenOrt…UndallewurdenvomHeiligenGeist
erfülltundbegannen,inanderenSprachenzureden,wieesder
Geist ihnen eingab." (Apg. 1.4 eÜ)

das Pfingstfest soll uns jährlich wenigstens einmal an das
großartigeereignisderSprachengabedurchdenHeiligenGeist
erinnern. die Jünger Jesuwurden von einemAugenblick zum
andernbefähigt,denmenschendie frohebotschaftvollmäch-
tiginvielenSprachenzuverkündigen(Apg.2,8-11).dieWirkung
war enorm.Als diemenschendiePredigtenhörten, "traf es sie
mitten insHerzundsiesagtenzuPetrusunddenübrigenApo-
steln:Was sollenwir tun, brüder?" (Vers37) "Petrusantwortete
ihnen: Kehrt umund jeder von euch lasse sich auf dennamen
JesuChristitaufenzurVergebungeurerSünden;dannwerdetihr
dieGabedesHeiligenGeistesempfangen."(V.38)"etwadreitau-
sendmenschenwurdenandiesemTagzurGemeindehinzuge-
fügt."(Apg.2,41)derHeiligeGeisthilftdenmenschenzuerken-
nen,dasserverlorenist,wennersichnichtanJesuswendet.der
HeiligeGeisthilftunseremGeist,GottesWortzuverstehenund
lehrt uns, GottesWillen undWahrheit zu erkennen. er ist auch
diebrückezwischenmenschundGottundbringtunsereGebete
über unseren Hohepriester Jesus Christus zu unserem himm-
lischenVater. (Hebr. 8,1; Röm. 8,26) nehmenwir dieWarnung
ernst,dieunsJesusgegebenhat:"WerabergegendenHeiligen
Geist lästert, demwird nicht vergebenwerden." (luk.12,10)
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Gottesdienst: Samstag (Sabbat), 19.mai 2018
9.30 Uhr bibelstudium
9.30. bis 10.30 Uhr Kindergottesdienst
10.40 Uhr Gottesdienst, Predigt: A. Ciannetta

Neuapostolische KircheWeissach

Termine
mittwoch, 16.05.2018, 20:00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 20.05.2018 (Pfingstsonntag)
Kein Gottesdienst inWeissach
09:30 Uhr Gottesdienst in Rutesheim (Raiffeisenstr. 23)

dienstag, 22.05.2018, 20:00 Uhr Chorprobe
mittwoch, 23.05.2018, 20:00 Uhr Gottesdienst
ZuunserenGottesdienstensindSieherzlicheingeladen.Weite-
re InformationenfindenSie imInternetunternak-weissach.de

Vereine

Artifex Kunstverein

ARTIFeX Kunstverein der neuenART e.V.Weissach
www.artifex-kunstverein.com
Fero Freymark beteiligt sich an der Ausstellung„Wand“ in der
Galerie Forum Türk, Siegmaringer Str. 41, 72622 nürtingen.
Ausstellungseröffnung: So. 27. mai 2018 um 17 Uhr. Ausstel-
lungsdauer: bis 10. Juni 2018

IrmgardWerner stellt in denRäumendesHospiz leonbergbis
24. Juni 2018 kalligrafische und drucktechnische Werke aus,
verbundenmit philosophischenTexten.

Öffnungszeiten: wochentags von 10 bis 16 Uhr.
Am Samstag, 28. April 2018 entstanden 6 neue bilder von be-
wohnern des Rosa-Körner-Stifts in Weissach. Sie wurden in
den Fluren des Stifts aufgehängt und können vormittags und
nachmittags dort bewundert werden.

Bund für Umwelt & Naturschutz

Heute Abend! einladung zumbUndTreff
Auf unserem bUndTreff werdenwir wieder über aktuelle na-
turschutzthemen informieren. nach dem bekannten motto
„Global denken – lokal handeln“ werden wir uns hierzu aus-
tauschen.
Alle mitglieder und Förderer der bUnd OrtsgruppeWeissach
undFlacht,aberauchallebürgerinnenundbürger,dieamUm-
welt- und naturschutz interessiert sind und sich einbringen
wollen, sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
Termin:mittwoch, 16.mai, 19:30 Uhr

Ort: Altes Rathaus in Flacht

bUnd Jahresausflug am 1. Juli
liebemitglieder und Freunde des bUndWeissach + Flacht,
am Sonntag, 1. Juli 2018 findet unser Jahresausflug statt. Ge-
meinsammit dem bUnd leonberg fahren wir auf die Schwä-
bischeAlb, genauergesagt zumnaturschutzzentrumSchopf-
locher Alb.
IhrseidherzlichzumAusflugeingeladen,natürlichzusammen
mit euren Familienangehörigen, lebensgefährten, Freunden
und bekannten. es wird bestimmtwieder ein schöner und in-
teressanterTag.
meldet euch ambesten gleich verbindlich an durch Überwei-
sung eines kleinen Kostenbeitrags von 25 € auf das Konto des
bUndWeissach,
IbAnde69 6035 0130 0008 8329 88.
In diesembetrag sind die Fahrtmit dembus sowie die Kosten
für die exkursion enthalten. Kaffee und Hefekranz gehen auf
eigeneRechnung.Kinderdürfenwieimmerkostenlosmitdabei
sein.
Sollten noch Fragen bestehen, könnt Ihr euch an Jörg Herter
wenden:Telefon07044901133oderemailanbund.weissach@
bund.net.

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

Super Spendenergebnis ambrückentag!
mitdemSpendenterminamFreitagkonntenwir schon fast an
dieZahlender "guten, altenZeiten"anknüpfen. 130Spenden-
willigehabendenWegzuuns indieFesthalleFlachtgefunden,
darunter 8mutige erstspender.
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denteilweiseetwaslängerenWartezeitenwurdemitVerständ-
nis, guterlauneundPragmatismusbegegnet. eineSpenderin
sagteuns: "na,sohabeichmaleineguteGelegenheitmeintol-
les buchweiter zu lesen".
Wirbedankenunssehrherzlichbeiallenbeteiligten(blutspen-
de-Team, unsere ehrenamtlichen Helfer und natürlich den
Spendern)füreinewirklichangenehmeblutspendeaktion.Am
ende konnte der dRK blutspendedienst baden-Württemberg
Hessen 122 blutkonservenmit nachHause nehmen.
die nächste Aktion in der GemeindeWeissach ist am Freitag,
24. August 2018. Ambesten gleich schon vormerken.

der maibaum wurde in Flacht gleich zweimal erfolgreich ge-
stellt.
Wirmöchtenunsauf
diesem Wege ganz
herzlich bedanken,
bei allen, die sich im
Vorfeld, am Festtag
und auch danach
mit helfenden Hän-
den, Gerätschaf-
ten, Wissen und
Schaffenskraft mit
einbringen. Ohne
euch alle, bzw. je-
den einzelnen, wäre
dieses Fest und das
baumstellen kaum
möglich.
Ganz besonders
bedanken wir uns
bei der Feuerwehr
Weissach, den Orts-
vereinen leonberg
und Rutesheim, die
uns beim Stellen
unterstützen. Gün-
terWiedmaier fürsbeibringendesbaumesmitseinenschönen
SchwarzwälderFüchsen.denSchalmeienzugleonbergfürdie
musikalische begleitung. Allen zusätzlichen, freiwilligen Hel-
fern aus dem Freundeskreis und familiärem Umfeld unserer
Rotkreuzler. Und natürlich der Firma Schneider Garten und
landschaftsbaufürdieUnterstützungmitallenmöglichenGe-
rätschaften, vomSchaufellader bis zumGreifer, umdenbaum
das zweitemal stellen zu können.
nicht zuletzt: Unseren tollen, verständnisvollen und auch ge-
duldigen Gästen. es dauert einfach immer eineWeile bis sich
derersteAnsturmgelegthatundallebedientwurden,derPlatz
inKücheundAusschank ist einfachbegrenzt.Ganzherzlichen
dank, dass ihr alle dawart undmit uns ein friedliches Fest ge-
feiert habt.

Flachter Strudelbachhexen e.V.

9. Juni 2018: Jubi-Festmit blaumeisen
Seid dabei, wenn die legendären blaumeisen in der Strudel-
bachhalle spielen. UnserVorverkauf läuft noch bis 30.05.!
Vorverkaufsstellen:
Autohaus epple / Opel epple, Rutesheim
blumen Kauffmann, Heimsheim
Schreibwaren ZwienerWeissach
Optik Schenk in Flacht
Tischreservierungen sindmöglich, immer für 10Personenpro
Garnitur.Wendet euch an eventhex@strudelbachhexen.de
Zu essen gibt es natürlich auch:
Wir freuen uns, dass wir euch die original maultauschen von
Herr Kächele - maultaschen undmehr auf die Hand anbieten
können!
Weiterwird indenTöpfenbrodelneineselbstgemachteCurry-
soße für lecker Currywurst / Currywurst spezial. Klassiker wie
Pommesundbelegtebrötchen/Heringsweckenfehlennatür-
lich nicht.

Freundeskreis Rosa-Körner&
Otto-Mörike-Stift

e-mail: rosa.otto@web.de, Tel.: 07044-903210
büroÖffnungszeiten:mo, di, do 9:00-12:00 Uhr

Rosa-Körner-Stift

Termine:
donnerstag, 17.05.2018
9:15-10:15 Uhr, Yoga im Rosa-Körner-Stift für unsere freiwilli-
genmitarbeiter.
14:30-17:00 Uhr, das Café Rosa ist geöffnet. es gibt Kaffee und
Kuchen.
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16:45 Uhr, ökumenischer Gottesdienst mit Pastor Knerr. Wir
feiern Abendmahl.

montag, 21.05.2018 (Pfingstmontag)
das Café Rosa ist wegen Feiertag geschlossen.
Otto-mörike-Stift

Termine:

donnerstag, 17.05.2018
15:45 Uhr, ökumenischer Gottesdienst mit Pastor Knerr. Wir
feiern Abendmahl.

dienstag, 22.05.2018
14:30-17:00Uhr,dasCaféistgeöffnet.esgibtKaffeeundKuchen.
ab 14:30 Uhr trifft sich der Handarbeitskreis in der begeg-
nungsstätte imOtto-mörike-Stift.
Jana Friedrich

Café-Öffnung zummuttertag
Trotz bewölktem Himmel ließen es sich viele unserer Gäste
nichtnehmenunderöffnetendieeissaisonzummuttertagmit
einem leckeren eisbecher.Wir freuen uns sehr, dass unser An-
gebotsoregeangenommenwurdeunddasCafésogutbesucht
war. einenherzlichendank an all unsere besucher undunsere
Helfer in der Küche.

Strudelbachchöre
Weissach & Flacht e.V.

die StrudelbachChöre wünschen Ihnen allen frohe Pfingsten
und schöne Feiertage!

Gemischter Chor
dienächsteProbedesGemischtenChorsfindetmorgenamdon-
nerstag,17.mai,um20.00Uhr imVereinsheiminWeissachstatt.
die nächste Probe ist dannwieder amdonnerstag, 24.mai.

SingArt Concordia
die SingArt trifft sich wieder zur nächsten Probe ammontag,
28.mai, um19.45 Uhr inWeissach imVereinsheim.
dieSingArt ist eingemischterChormit25Persönlichkeiten im
Altervon30bis65Jahren.eswirdgerockt,gegospelt,Popzum
leben erweckt und ab und zumal Klassik zum Rachenputzen
gesungen-mitSpaß,guterAnleitungundFreude.duhastInte-
resse? dann schaue einfach bei unserer Chorprobe vorbei!
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männerchor
In den Ferien findet in der Regel keine Chorprobe statt. even-
tuelle Proben nach Absprache. nach den Ferien trifft sich der
männerchor dann wie gewohnt wieder ammittwoch, 6. Juni,
um19.45 Uhr inWeissach im Sängerheim.
In allen Chören sind interessierte neue Sängerinnen und Sän-
ger herzlichwillkommen!

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

Strudelbachspatzen

In den Pfingstferien findet keine Chorprobe der beiden
Kinderchorgruppen der Strudelbachspatzen statt!
Wir treffenunsdannnachdenFerienwieder zurnächstenPro-
be amdienstag, 5. Juni.
1. Gruppe (4 Jahre - 1. Klasse): 17.15 Uhr
2. Gruppe (ab 2. Klasse): 16.30 Uhr
Wir freuen uns außerdem immer über Zuwachs!
Kinderchorheißt,dieKinderaufspielerischeWeisemitdermusik
und ihrer eigenen Stimme vertraut zumachen, Spaß zu haben
undneueFreundezugewinnen.Unddasallesfürgeradeeinmal
36 euro im Jahr. Schnuppern Sie gerneunverbindlich rein!
Für Fragen steht Chorleiter Jonas Kronmüller gerne zur Verfü-
gung(Tel.:015786793082,e-mail: jonas.kronmueller@gmx.de).

Handharmonika-Freunde Flacht e.V.

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

das Akkordeonorchester Animato der Handharmonika-Freunde Flacht

beimKonzertabend in der Flachter Festhalle.

Hits und evergreens in der Flachter Festhalle
ZumJubiläumskonzert„Hitsundevergreens–10JahreGünther
Stoll“ hatten die Handharmonika-Freunde Flacht (HHF) in die
Flachter Festhalle eingeladen. dass die besucher an diesem
Abend nicht enttäuscht wurden, zeigte der langanhaltende
beifall am ende der Veranstaltung, als alle Akteure sich ge-
meinsamaufderbühnetrafen.erstnacheinerZugabewurden
diemusiker begeistert von den besuchern„entlassen“.
das Konzert war auch ein Querschnitt von der zehnjährigen
Arbeit vondirigentGüntherStoll inFlachtundRutesheim.die
musiker bedankten sich musikalisch bei ihrem leiter für das
kontinuierlich steigende niveau des Orchesters und seinen
charmanten moderationen bei allen Veranstaltungen. ne-
ben dem Akkordeonorchester Animato der Handharmonika-

FreundeFlachtbeteiligte sichdasmundharmonika-ensemble
(Thomasmaier, Frauke Kock, Oleg Gridnev) sowie als Solisten
SimonaundStephanGünther(AkkordeonundSchlagzeug)am
Programm.
AusAnlassdesrundendirigentenjubiläumswürdigtedererste
Vorsitzende der HHF Flacht, Joachim baudisch, die Arbeit des
berufsmusikers; ebenso Anastasia Rast mit einem humorvol-
len beitrag über die wöchentlichen Proben im Vereinsheim.
OrchestermitgliedSilkeHundertmark-KellerüberreichteGün-
ther Stoll einen bildband über die zehnjährige, gemeinsame
Arbeit imOrchester.
In der Konzertpause konnten sich die besucher die leckeren
Canapés schmecken lassen. dazu stand ein großes Getränke-
angebot zur Verfügung. HHF-Vorsitzender Joachim baudisch
bedankte sich bei allen mitwirkenden auf der bühne, hinter
denKulissenunddenSponsorenfürihrenehrenamtlichenund
finanziellen einsatz. Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung
nichtmöglich.

Orchestermitglied Silke Hundertmark-Keller und erster Vorsitzender Joa-

chimbaudisch(rechts)bedankensichbeiGüntherStollfürseinezehnjähri-

ge Arbeit in Flacht und Rutesheim.

HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

ende der erfolgreichen Ausstellung„Träume werden wahr“
Vielebesuchernutztend.Gelegenheit, zumletztenmald.Aus-
stellungmit fahrenden Zügen u. Spielzeug zu sehen.

Gerti michl und zwei der glücklichenGewinner

1 charmante Glücksfee a. d. Publikum zog Gewinner-lose.
nicht anwesendeGewinnerwerden benachrichtigt.
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eröffnung in der Galerie S. Vees:„neues ... “ Teil 2

Geschichte d. Gal. S. Vees
begann 1995 mit 1 Stif-
tung d. Fam. d. Künstlers.
7 Jahre schwierigen Ver-
handlungen, Rückgabe
1es Teils d. bilder. d.restl.
fanden 1 Ausstellungsort
imHeimatmuseum. Inzw.
wuchs d. Slg. Vees d. Ge-
meinde durch Ankäufe u.
Schenkungen: jährlich 1
bilderwechsel in d.G. S. V.
In d.aktuellen Hängung:
Gemälde, d. d. Gem. vererbt od. geschenktwurden.
2019: Ausst. mit entwürfen für u. Glasbildern leihgaben will-
kommen!

Vorschau geschlossen: 20., 27. mai, 3. Juni 10. Juni, 14 Uhr:
eröffnung Ausstellung„Faszination Himmel“
Himmelsbilder u. –filme zw. doku u. Kunst v. C. Sasse aus Ka-
nada. d. leidenschaft d. dr. d. Physik: spezielle Fotos d. nacht-
himmels, fotografiert imObservatoriuminAustralien.exklusiv
f. d. HeimatmuseumFlacht: neue Filme u. Fotos, April 2018!
Flyer, Plakate bitte im museum holen, auch im Rathaus u. in
läden hier.

Freitag, 29.6.-Samstag, 7.7.: Schlaf, Kindlein, schlaf …
www.erinnerungswoche.de
Stadtmuseum Stuttgart: erinnerungswoche an ermordete
Kinder in d.nazi-Ära. Programmhefte immuseum.

Samstag, 7.7.: Fahrrad-Korso ab Flacht
Z. erinnerung an d. ermordete Flachter Kind Gerdam. starten
d. Radler um 9.45 Uhr, Hof desmuseums. Radler willkommen.
Fahrt n. Stuttgart, ökumenischer Gottesdienst.

Sonntag, 8.7., 14Uhr:„FaszinationHimmel“Vortrag vonC. Sasse

HeimatmuseumFlacht, Galerie SeppVees,museumscafé
leonberger Straße 2 imOrtsteil Flacht
geöffnet Sonntag 14 - 17Uhr u. n.Vereinb., wieder 10. 6.
Sprechstunde museumsleiterin b. Hornberger: dienstag
15-18Uhr u. n. Vereinb., wieder 29.mai
Telefon: 07044/321 09, Fax 07044/90 8864, e-mail: info@
heimatmuseum-flacht.dewww.heimatmuseum-flacht.de

Helfenmit Herz e.V.

Wer sind wir?
WirsindeinmildtätigerVereinundhabenunszumZielgesetzt,
bedürftigemenschen in und umWeissach zu unterstützen.
Wann helfenwir?
Wenn alle öffentlichen mittel beantragt und alle möglichen
Quellen ausgeschöpft sind. das familiäre Umfeld nicht mehr
helfen kann.
Wie helfenwir?
Wir sprechenmitdenbedürftigenundprüfen,oballeanderen
möglichkeitenerschöpftsind.dannhelfenwirschnell,unbüro-
kratisch und diskret
- bei lebensnotwendigenAnschaffungen.
- bei finanziellen engpässen (z. b. Zuschuss zu Klassenfahrt).
Kontakt: 0157 80927464 oder info@helfenmitherz-ev.de

KleintierzüchtervereinWeissach e.V.

Vereinsheim
Jahnstr. 6,Weissach
Tel. 01520 8399339

ÖffnungszeitenVereinsheim
montag 18.00 - 21.00 Uhr (außer an Feiertagen)

Sonn- und Feiertag 10.00 - 12.30 Uhr
www.ktzv-weissach.de

naturkinder Flacht e. V.

Tag der Offenen Tür bei denWildenWichteln imWaldkin-
dergarten Heimsheim
endlich ist der Tag gekommen, auf den sich schon alle so ge-
freut haben! derWaldkindergarten Heimsheim hat seine "Tü-
ren" geöffnet, um interessierten eltern einen kleinen einblick
zu ermöglichen,wie dieTage in einemWaldkindergarten aus-
sehenkönnen.AuchdasWetterwardiesesJahrgnädigundalles
bliebtrocken!Um11Uhrgingeslos.dieKinderdesHeisheimer
Waldkindergartens "WildeWichtel" eröffnetendas Festmit ei-
nemlied, das vonGitarre undCajon begleitetwurde. danach
begrüßte die 1. Vorsitzende des Trägervereins "naturkinder
Flacht e.V.", evelynQuass, dieGästeundbedankte sichbei den
ehrenamtlichenHelfernundOrganisatoren,diedasFesteigen-
ständig auf die Füße gestellt haben.

nach der begrüßung konnten sich die eltern überall in Ruhe
umschauenunddieKindermachtensichaufzudenzahlreichen
bastelstationen, die für sie vorbereitetwurden. bei dennagel-
bildernwurdefleißiggehämmert,dieHexenbesenflogenüber
den ganzen Platz und die Grasköpfe wurden lustig verziert.
besonders beliebt waren die zauberhaften mini-maibäum-
chen,diemitbuntenbändernundblumenverschönertworden
sind.lauter tolleKunstwerkesindentstanden.einbesonderes
HighlightfürdieKleinenwarum13UhrdasPonyreiten.diemä-
delsvombarockreitzentrumhabenunsmit3Ponysundeinem
eselbesucht.dahabensomancheKinderaugengestrahlt!na-
türlich wurde auch für das leiblicheWohl gesorgt. neben er-
frischender selbstgemachten Frühlingsbowle, gab es leckere
Pizzasuppe, vegetarische Spinat-Feta-Quiche und eine große
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AuswahlanKuchen. Selbstverständlichdurfteauchdas lecke-
reStockbrotnicht fehlen,dasdieKinderentwederalleineoder
mit ihrenelternzusammendirektübermoffenenFeuergrillen
durften. es war ein rundum gelungenes und schönes Fest. el-
ternundKinderhattenZeitfürGesprächeineinenentspannten
AtmosphäreandemwunderschönenPlatzdesWichtelWaldes.
ein herzliches dankeschön an alle Helfer, Kuchenbäcker, Teig-
macher und die vielen besucher für Ihr Kommen!
Weitere Infos zu unseren Waldkindergärten und Waldspiel-
gruppen unter www.wichtel-waldkinder.de, Telefon: 01575 -
0150 994, e-mail: naturkinderflacht@gmail.com

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.

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

Rückblick - blüten- und Kräuterwanderung
AmSonntag,den06.05.2018 fandunsereblüten-undKräuter-
wanderung rund umFlacht statt.
diesesJahrhattenwirwiedersichKräuterpädagoginSilviaHei-
der eingeladenwelche uns dasThema Kräuter näher brachte.
besondersspannendwaresunterwegsimmerwiederzuerfah-
renfürwaswelchesKrautbesondersgeeignet istundwasalles
damit gemachtwerden kann.

Im laufe unserer ca. 2,5 stündigenWanderung gab es immer
wieder verschiedenste Kräuter oder auch Samen zumProbie-
ren, undman stellte sehr schnell fest, dassmanvoneiner gan-
zen naturapotheke umgeben ist, und das gegen fast alles ein
Kraut gewachsen ist.
Am Ziel unserer Wanderung, dem Strudelbachgarten, ange-
kommenzeigte FrauHeider nochwasmanalles ausdenKräu-
ter herstellen kann, und es durfte zumbeispiel Pesto, Kräuter-
butter undmehr probiert werden.

besondersfreuteuns,dasstrotzdessehrwarmenundsonnigen
Wetters so viele interessierte zusammengefunden hatten.
ZumAbschluss gab es dann noch Kaffee und Kuchen im Stru-
delbachgarten.
WirbedankenunsnochmalsbeiFrauHeiderundbernhardFei-
ler für die sehr interessante, spannende und sehr kurzweilige
Wanderung.

Obst- und Gartenbauverein
Weissach e.V.

Freitagstreffmit Pflanzentauschbörse:
AmkommendenFreitag,den18.mai2018, findetab19:30Uhr
unsernächsterFreitagstreff imVersammlungsraumKirchplatz
statt. ZumVesper gibt esWurstsalatmit brot.
AndiesemAbendwollenwir unsere erste Pflanzentauschbör-
sedurchführen.Hierbei könnenSieüberzähligePflanzen (Ge-
müse/ blumen) aus eigenerAufzucht gegenPflanzen anderer
Teilnehmer eintauschenoder aucherwerben.Auf einen Inter-
essantenTauschabend freut sich der OGVWeissach.
Auch nichtmitglieder sind herzlich willkommen und zum
Pflanzentausch eingeladen!
Jahresausflug 2018
liebemitglieder, Obst- undGartenbaufreunde,
amSamstag,den21.07.2018, findetunserdiesjähriger Jahres-
ausflug statt.
es ist folgender Ablauf geplant:
besuch mit Führung bei der Staudengärtnerei Gaißmayer in
Illertissen. nach der Führung Aufenthalt bei der Stauden-
gärtnereiundmöglichkeit zummittagessen.Weiterfahrtnach
blaubeuren. Rundfahrt mit dem blautopfbähnle. besuch des
blautopfs und Zeit zum Kaffeetrinken. Weiterfahrt nach Ho-
henstein,FührungbeiderHofkäsereiundanschließendesVes-
per, 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.
bitteüberweisenSiediesenbetragaufdasnachfolgendeKon-
tobeiderRaiffeisenbankWeissach. IbAn:de61603619230037
1150 06
bIC: GenOdeS1WeS
die Überweisung dient gleichzeitig als Anmeldung.
eintrittskarten für die landesgartenschau in lahr:
AbsofortkannmanbeiberndHörnlen(Tel.33660)eintrittskar-
ten für die landesgartenschau in lahr zum verbilligten Preis
von 14€ (regulär 18€) erwerben.

Oldtimer ClubWeissach e.V.

OCWeinladung zumClubabend
Ammittwoch,16.mai2018,um19.00Uhrveranstaltenwirwie-
der einen interessanten Abend in unserem Clubheim in der
WeissacherStraßenr.27inFlacht,gegenüberedeka.Zudiesem
AbendkonntenwirdieFirmaHofbauerOberflächentechnikaus
Hemmingengewinnen,dieunsüberfolgendeTechnikthemen
referierenwird:
- beitrag der Oberflächentechnik in der Industriegesell-
schaft
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- Reparaturmöglichkeiten imbereich Fahrzeugtechnik
- Fehlervermeidung beim Selbstrestaurieren von Fahrzeug-
teilen

- Fragen unddiskussion zu diesenThemen

Zum Abschluss
dieses spannen-
den, interessanten
Abends wird Ro-
land Schwartz ei-
nen Film über die
im märz stattge-
fundene „Herbert
linge Vernissage“
vorführen.
Alle Interessierte, Gästeundmitglieder desOCWsindherzlich
eingeladen.
16.mai 2018 19.00 Uhr JF

PartnerschaftsvereinWeissach e.V.

dîner en blanc inWeissach
das dîner en blanc hat seinen Ursprung in Paris. es findet je-
doch inzwischen auf der ganzen Welt seine Anhänger. mitt-
lerweile feiernwir auch inWeissach unser dîner en blanc.Wie
in den letzten 6 Jahren konnten wir in diesem Jahr erneut ein
dîner en blanc für alle Genießer organisieren. Am 6. mai 2018
bei schönstemWetter mit hellblauem undwolkenlosen Him-
melwurde dermarcy l’etoile-Platz zu diesemerlebnis inWeiß
dekoriert.

dîner en blanc auf demmarcy l'etoile-Platz

Tische, bänke und weiße Tischtücher wurden vom Partner-
schaftsvereinWeissach e. V. bereitgestellt. dekorationen und
leckereienwurdenvonden40Teilnehmernmitgebracht.Auch
derWeinkellerderTeilnehmergabbesondereTropfenvomSekt
über Rot-Weiß und Roseweine frei.

GuterWein, Gutes essen, kühler Sekt und schönesWetter

Ganz inweißpräsentierten sichdieTeilnehmeraufdemmarcy
l’etoile-Platz beim backhausWeissach. Als Fest des Außerge-
wöhnlichenfeiertenFreunde,bekannteundnachbarneinklei-
nes aber feines dîner en blanc bis zum frühen Abend.Weil es
allen beteiligten sehr gut gefiel, werdenwir auch imnächsten
JahrzusammenmitunserenfranzösischenFreundenausunse-
rerPartnergemeindeeindînerenblanceinplanen.bereitsheu-
te lade ich alle, die gerne mit uns zusammen feiern möchten
dazuein.derTerminundderVeranstaltungsortwirdrechtzeitig
imnächsten Jahr veröffentlicht.

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

Am22.04.2018fandinderGlemsauezum20.malderditzinger
lebenslauf zugunsten des mukoviszidose-Vereins statt. der
Ski- undFreizeitclubFlachthatmit einer starkenläufertruppe
wieder einmal seine soziale Kompetenz bewiesen.
Für den guten Zweck habenwir uns bereitsmorgens um 8:15
Uhr inWeissach getroffen, um gemeinsam nach ditzingen zu
fahren. dort angekommen haben wir unsere Startnummern
abgeholt und sind dann gleich zu den ersten Runden gestar-
tet.dieeinenimJogging-,dieanderenimWalking-Schritt.Um
9:30Uhr fandensichdannallewieder zumSFC-Gruppenstart-
schuss ein.

dadieGeschwindigkeitjakeineRollespielte,sondernlediglich
diegelaufenenKilometerzählten,konntemanauchnacheiner
Pause nochmals ein paar Runden drehen.
mit 5 Jugendlichen und 22 erwachsenen läufern konntenwir
unser Ziel, die 400 km-marke zu knacken, weit übertreffen.
Insgesamtkönnenwirmit578kmsehr stolzaufdiesegemein-
schaftliche leistung sein. einen nicht unerheblichen Anteil
daranhattendie Jugendlichen,diewahrlichunermüdlich ihre
Rundengedrehthabenundzusammenerstaunliche85,5kmfür
dengutenZweck erlaufen sind.UnsereganzbesondereAner-
kennung für diese echt tolle leistunggeht anmarie (22,5 km),
max(16,5km),leonie(16,5),Clemens(16,5km)undnicolas(14
km).
der SFC sponserte, wie immer, alle läufer und die metzgerei
böhmler zusätzlich die Jugendlichen. Außerdem konnten die
läufer noch weitere Sponsoren (Arbeitgeber, Privatpersonen
undFamilienangehörige)gewinnen, sodass fürdieUnterstüt-
zung desmukoviszidose-Vereins eine schöne Summe zusam-
men kam.
nochmals vielendank an alle läufer, ihr wart super!!!.
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TCWeissach-Flacht

mountainbiker Flacht bei der Schönbuch Trophy 2018 in
Herrenberg am Start

SeitvielenJahrensindeinigeunsererTennisspielerauchgleich-
zeitig bei denmountainbiker Flacht aktiv.
AmSamstag28.04.2018nahmeinTeildermountainbikerFlacht
anderSchönbuchTrophyteilundstürztesichbeibestenbedin-
gungenaufdiezweiRundenüber insgesamt51Kilometerund
930Höhenmeter.beiSonnenscheinundperfekten19°Cfielum
14.00 Uhr der Startschuss. die Streckewar nach einstimmiger
meinung sehr schön und abwechslungsreich. Hauptsächlich
gingesauf Schotterpistenvoranaber esgabaucheinpaar an-
spruchsvolleTrailssowiezweisteileRampenbergaufimGelän-
de,welchedieWadenzumKochenunddenPulszumHämmern
brachten. ZumGlück sind alle unsereTeilnehmer ohne Panne
undSturzdurchdasRennengekommenundkonntenamende
durchwegpositiveergebnisseerzielen.Wir kommennächstes
Jahrwieder nachHerrenberg!
Teilnehmer:bastianneukammmiteinerZeitvon2:18Stunden,
Simondeimlingmit2:20,Tombauermit2:27,ChristophSpinn-
lermit2:30,Jürgenbeestermöllermit2:33,Andreasmorlokmit
2:37 undHelder Goncalvesmit 2:45.

die erfolgreichenTeilnehmer der SchönbuchTrophy 2018

Tennis Intensivwochen 2018
AuchdiesesJahrbietetunserTrainerenesejupovicindenSom-
merferien ein spezielles Trainingsprogramm für Anfänger,
FortgeschritteneundWettkampfspieler an. dabei könnendie
TeilnehmerihreTechnik,TaktikundKonditiondurchintensives
Trainingoptimieren.Auch indiesemJahrbestehtdiemöglich-
keiteinerdetailliertenVideoanalyse.dieTerminesindwiefolgt:
Woche I: 30. Juli bis 3. August 2018
Woche II: 27. August bis 31. August 2018
Je nach Teilnehmerwunsch besteht die möglichkeit die Trai-
ningsdauerentsprechendzuvariieren,sowirdeinbasiskursmit
TrainingsmöglichkeitenvonmontagbisFreitagmit1,5Stunden
täglichangeboten.ebenso istein Intensivkursvonmontagbis
Freitagmitzweimal1,5Stundenmöglich,sowieentsprechende
einzelstunden nachVereinbarung. Interessiert?Weitere Infor-
mationen finden Sie unter: http://www.tennisinflacht.de/
tennis-intensivwochen-2018-mit-enes/

TSV Flacht

MÜHLENTAG
Mühlenweg 10

71287Weissach-Flacht
Tel. 07044-33075

Bewirtung
durch den

Weißwurst-Frühschoppen

Rote, Brat- &
Currywurst

Flachter Speckflecken

Kaffee & Kuchen

Spezialitäten aus dem
Mühlenlädle

Käse aus der Bergkäserei
Steibis

Ponny-Reiten*

Ponny-Kutschfahrt*

*nur bei schönem Wetter

Pfingstmontag 11 Uhr - 17 Uhr

21. Mai 2018

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

TSV Flacht 1903 e.V. – Jahreshauptversammlung am 23. märz
2018
der erste Vorsitzende, nico lautenschlager, freute sich, die
anwesendenmitglieder, ehrenmitglieder und Jubilare begrü-
ßen zu dürfen. der bericht des 1. Vorsitzenden ließ trotz den
vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen eine gewis-
se Zufriedenheit erkennen. es wird an einem Strang gezogen
unddasGesamtinteresse desVereins imAugebehalten. Auch
im vergangenen Jahr arbeiteten die einzelnen Abteilungen
undderenAbteilungsleiter selbstständigundübernahmen in
sportlicher, finanzieller und organisatorischer Hinsicht sehr
viel Verantwortung. Stolz und zufrieden konnte man im letz-
tenJahraufdie45-jährigeGeschäftsbeziehungmitStuttgarter
Hofbräuzurückblicken.ZahlreicheWerbemaßnahmenwurden
von Stuttgarter Hofbräu unterstützt. dafür herzlichen dank.
dieVereinsgaststättewirdnunimzweitenJahrerfolgreichvon
elenigeführt.Auchderbiergarten fandzahlreichenZuspruch.
derVerein bedankte sich bei eleni und freut sich auf einewei-
terhinguteZusammenarbeit.dieanschließendenberichteder
einzelnenAbteilungsleiterzeigtenvielZuversichtindensport-
lichenbereichenundSpaßbeiderAusübungderverschiedenen
ehrenämter. Trotz stabiler mitgliederzahl sind in allen Abtei-
lungensowieimHauptvereinneueGesichterherzlichwillkom-
men.diebindungundGewinnungvonneuenehrenamtlichen
ist nach wie vor ein zentrales Thema. Jürgen Kaiser, leiter der
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Finanzen, präsentierte denHaushaltsplan 2018 sowieweitere
darstellungen über den Schuldenabbau und das erzielte er-
gebnis.StolzkonntevoneinemÜberschussvonca.10.900euro
berichtet werden.
dies konnte der Kassenprüfermichael Grieshaber bestätigen.
die sehr ordentliche buchführung zeigte eine geordneteVer-
mögens- und Finanzsituation. der Haushaltsplan 2018wurde
konservativ aufgestellt und eine gewisse Kostensteigerung
berücksichtigt. er dankte allen beteiligten für die gute Arbeit.
durch bernd Feyler wurde die entlastung desVorstandes vor-
genommen. In der en-bloc-Abstimmungwurde nico lauten-
schlager,SebastianSchenk,JürgenKaiserundCharlotteWeiner
einstimmig entlastet. Auch die anstehendenWahlen wurden
von bernd Feyler durchgeführt.
2. Vorsitzender – Sebastian Schenk – 2 Jahre – einstimmig
1.Wirtschaftsführer–nicolautenschlager -2Jahre–einstimmig
Schriftführerin – CharlotteWeiner – 2 Jahre – einstimmig
leitermitgliederverwaltung–AlexanderGrözinger–2 Jahre–
einstimmig
Kassenprüfer – Jochen Philippin – 2 Jahre – einstimmig
Kassenprüfer –michael Grieshaber – 1 Jahr - einstimmig
diegewähltenPersonenhattenzuvoreinererneutenKandida-
tur zugesagt.Weitere bewerberwaren nicht vorhanden.
die bestätigungen wurden (alle einstimmig) von Sebastian
Schenk vorgenommen:
beirat bereich Immob.-Instandh. – ernst lautenschlager –
2 Jahre
beirat Hausmeister – Jens Renninger – 2 Jahre
beirat bereich Immob.-Instandh. –Walter Kappler – 2 Jahre
Abteil.-leiterVolleyball –michael Kaiser – 2 Jahre
Stellv. Abt.-leiterVolleyball – Alexander Grözinger – 2 Jahre
Stellv. Abt.-leiterVolleyball –melanie Kutska – 2 Jahre
Abteil.-leiter Judo – Peter Kmitta – 1 Jahr
Abteil.-leiterinTurnen – Stefanie lautenschlager – 2 Jahre
Abteil.-leiterin Gymnastik – Claudia essig – 2 Jahre
GremiumAbt.Jugendfußball–J.Renninger+K.lautenschlager
– 2 Jahre
GremiumAbt. FußballAktive–b. Feyler+n.lautenschlager–2
Jahre
nunwurdevom1.Vorsitzendendasgeplante,bereitsimletzten
Jahr erwähnteProjekt vorgestellt. das1.OGderKelterstraße6
soll ineinevermietbareWohneinheitumgenutztwerden. Im1.
OGderKelterstraße8solleineneueGeschäftsstellesowieneue
besprechungs-undSozialräumegeschaffenwerden.nachdem
PläneundZahlenvorgelegtwurden,zeigtensichdieAnwesen-
den positiv und stimmten einstimmig für die durchführung
dieser baumaßnahme. der monatlichen Finanzierungsraten
stehendiemieteinnahmengegenüber,sodassdiemonatliche
belastung gut überschaubar ist.

nunwurdenzahlreicheehrungenvorgenommen.diemitglie-
derGerhardbauer,FranzbauschundPeterKnappkönnenstolz
auf eine 60zig-jährige mitgliedschaft zurückblicken. ebenso
könnensich IrmgardGessler,KurtGillerundIngoPochertüber
50 Jahre mitgliedschaft freuen. Rolf bentel, elke Czybik, Inge-
borgGohlundWolfgangPfistersind40Jahre,Klauseisenhardt,
Ingrid Kühnemannundmarkus Schöck sind 25 Jahremitglied
beim TSV. Voller Stolz und dankbarkeit über die langjährige
TreuezumVereinwurdendenanwesendenJubilarenUrkunden,
Anstecknadeln und Präsente überreicht.
Anträge sind keine eingegangen, somit konnte dieser Punkte
entfallen.Auchunter„Sonstiges“gabeskeineweiterenFragen
und offenen Punkte, so dass der offizielle Teil der Sitzung mit
einemherzlichendankanallemitgliederundFreundedesVer-
einsum21.15Uhrbeendetwerdenkonnte.FallsSiesichfürdas
ausführliche Protokoll der Jahreshauptversammlung interes-
sieren,könnenSiediesgerneaufunsererHomepageeinsehen.

Fußball - Aktiv

TSV Flacht I - SGm Riexingen 1:2 (0:1) | Schwer verdauliche
niederlage gegen einenmitkonkurrenten!Wasman auch an-
packte, eswarheutenichtderTagdesGastgebers. erstmusste
man frühzeitig zweimalwechseln, dann scheitert der ansons-
tensichereelfmeterschützeSvenGritschamTorerfolg.diePar-
tiewarzweikampfbetontaberchancenarm.einZufallsprodukt
(41.) sorgtedann fürdas0:1.derTSVFlacht kämpft sichzurück
insSpiel unddaniel Schäfer (67.) trifft perKopf zumAusgleich.
der TSV Flacht war jetzt amdrücker und vergibt zweimal, auf
der Gegenseite (81.) führt ein direkter eckball zum Siegtreffer
der Gäste.

TSV Flacht II - SpVgg Renningen II 2:1 (1:1) | die Fans müs-
sen lange auf den Siegtreffer warten! der TSV Flacht begann
selbstbewusst mit einer schnellen Führung (5.), als Steffen
WeinerseineChancezum1:0nutzte.dieGästeentpupptensich
als unbequemerGegnerundkamenmit einemdistanzschuss
(32.) zumAusgleich.dieweiterenbemühungendesTSVFlacht
wurdenerst in der 80.minutebelohnt, als Christos Smyrnakos
denAbpraller zumSiegtreffer verwertet.

SVleonberg/eltingen -TSVFlacht I 1:1 (1:1) |Wieder kannman
das Überzahlspiel nicht nutzen! der TSV Flacht begann zielo-
rientiert undmit einem frühen Führungstreffer (13.) von Sven
Gritsch.Wenngleichmanauchdurch einen elfmeter (38.) den
Ausgleich hinnehmen musste, war der TSV Flacht die mann-
schaftmit denbesserenChancen. eineRoteKartedesGastge-
bersunddenfälligenelfmeter(55.)kannderGastnichtnutzen,
abermals scheitert Sven Gritsch vom Punkt. der TSV Flacht
müht sich, ist in der defensive anfällig und zu unkonzentriert
bei einigen sehr gutenTorchancen zumSiegtreffer. der SV le-
onberg/eltingenkannmitdemPunktleben,fürdieGästekann
nur noch einWunderweiterhelfen.

SpVggWeil der Stadt II - TSV Flacht II 0:3 | der Gastgeber hatte
zwecks Spielermangel abgesagt!
Spielverlegung in der Kreisliga b: Zum Spitzenspiel erwar-
tet der TSV Flacht II ammi., den 23. mai, um 19.30 Uhr die TSF
ditzingen II. Am Sa., den 19. mai, erwartet der TSV Flacht I um
15.30 Uhr denTabellenführer SVGermania bietigheim.
W.P
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Abt. Judo

lehrgang mit Olympiasieger Ole bischof am 9.06.2018
Ausrichter: SVWinnenden .
Ort / Halle: 71364Winnenden , Afred Kärcher Sporthalle.
meldeschluss: Sonntag, den 27.05.2018 .
meldungen permail an :
meldung.judo@sv-winnenden.de
beidermeldungbitteangeben:name,Vorname,Verein,Alters-
klasse.
Gültig nur bei Überweisung derTeilnahmegebühr.
Startberechtigt: Alle Judokas, Training in zwei Altersklassen.
Teilnehmerzahlauf80TeilnehmerjeTrainingseinheitbegrenzt.
eingangsdatumentscheidet .
meldegeld: bis U18 10.00 euro ,
erwachsene 15.00 euro pro gemeldetemTeilnehmer.
Überweisung aufVolksbank Stuttgart,
de81600901000830866000
Angabe vonnamen,Verein undAnzahl derTeilnehmer .
Trainingsbeginn: bis U13, 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr.
AbU15 / erwachsene 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr .

nach den Trainingseinheiten steht euch Olympiasieger
Ole bischof für Autogramme oder Fotos ausreichend zur
Verfügung .
Verpflegung: die Halle ist bewirtet .
Haftung: die Teilnehmer müssen für Unfall und Haftpflicht
selbst Sorge tragen.
derVeranstalterundAusrichterübernehmenkeinerleiHaftung.
Anreise: durchOrganisation der eltern .

JuniorenWeissach-Flacht

A-Junioren:
SGmWeissach/Flacht – SGmAsperg/möglingen 11:0 (5:0)
nach einer längeren Pause hatten dieWeissacher A-Junioren
einHeimspiel gegendie SGmausAsperg zu bestreiten. Unse-
re mannschaft musste diesmal auf ihren Stürmer verzichten.
die Trainer traten mutigerweise mit angestammten Abwehr-
spielern als Stürmer an und setzten auf spielerische Akzente
aus demmittelfeld. Gleich in der ersten minute funktionierte
diese Taktik. Unser Aushilfstürmer passte im Sechzehner zum
linksaußen und der traf zum sehr frühen 1:0. das Spiel hätte
vielleicht anders ausgehen können,wennnicht zweiminuten
später unser Torwart mit einer Glanzparade den Ausgleichs-
treffer der Gäste verhinderte hätte. Von diesem Zeitpunkt an
ließenunsereAbwehrspielernichtsmehranbrennen.Inder12.
minute traf unser Spielmacher zum 2:0. Zwei minuten später
sahnte unser linksaußen mit seinem zweiten Tor zum 3:0 ab.
nach 30 minuten traf dann auch unser rechter Flügelflitzer.
der erfolg in diesem Spiel basierte vor allem auf den schnel-
len balleroberungenunsererVorderleute bzw. desmittelfelds
und den anschließenden schnellenVorstößen, mit denen die
Gegner sichtlich überfordert waren. nach dem5:0 gingen die
mannschaften indiePause. InderzweitenHalbzeit fielennoch
sechsTore für unserTeam,wobei auchunsereAushilfsstürmer
trafen und damit zeigten, dass sie zu Recht in der Sturmspit-
ze eingesetzt wurden. einziger Kritikpunkt wäre die disziplin.
derTrainer fordertedieJungsmehrfachauf,mitkurzenPässen
denball nach vorn zubringen, nachhinten aufzulegenund so
zumTorabschluss zukommen.derGegnermachteesunseren

Spielern aber auch einfach, in einzelaktionen durch seine Ab-
wehrreihen zumarschieren. da war es schwierig, denWorten
desTrainers zu folgen.
Jungssehrguteleistung.ImletztenSpielnochmalallesgeben,
dann sollte esmit Platz 1 in derTabelle klappen.
es spielten: lukas, Flynn,Tim,leonHo.,manuel, leonHe., elias,
luka, Paul, niklas d. und Christopher.

Trainer für F-Junioren gesucht (Jahrgänge 10/11)
die SGm Weissach/Flacht sucht für die nächste Saison noch
VerstärkungenfürunserTrainerteam,insbesonderesuchendie
JungsderF-JuniorennachneuenVorbildern.WerSpaßamFuß-
ballhatundgernemitKindernbzw.Jugendlichenarbeitet,soll-
te sichdieseChancenicht entgehen lassen. bei Interessebitte
an Jens Renningerwenden: 01578 / 174 90 60

TSVWeissach

Jahreshauptversammlung des TSVWeissach
AmFreitag,den27.April2018fanddiediesjährigeJahreshaupt-
versammlungdesTSVWeissachstatt.ZuGastwarbürgermeis-
ter danielTöpfer, der die anwesendenmitglieder begrüßte. In
seinerAnsprachewürdigteerdieArbeitunddasehrenamtliche
engagement desTSVWeissach als wichtigen beitrag zumGe-
meindeleben.
nachfolgend stellte Andreas Pröllochs in einemRückblick die
Highlights und Aktivitäten der 13 Abteilungen im vergange-
nen Jahr vor. Auch in 2017 stelltendieAbteilungenwieder ein
umfangreiches undattraktives Sportprogrammauf die beine.
mit einemAusblick auf das Jahr 2018/2019mit dengeplanten
TerminenundHerausforderungenendetederberichtdesVor-
stands.
Vorstand mario langjahr berichtete anschließend in Vertre-
tung des Finanzvorstands erich Spinnler über den aktuellen
StandderFinanzen.erfreulicherweisekonntenauchin2017die
Verbindlichkeitenweiter reduziertwerdenunddieFinanzlage
stellt sich nach einem positiven Verlauf des Geschäftsjahres
2017geordnetdar.KassenprüferVolkerKühnemannattestier-
te unserem Finanzvorstand eine ordnungsgemäße Kassen-
und buchführung und empfahl die entlastung desVorstands,
diedurchbürgermeisterdanielTöpferdurchgeführtwurdeund
einstimmig erfolgte.
bei den diesjährigenWahlen standen folgende Ämter für die
nächstenzwei JahrezurWahl: imVorstandmariolangjahrund
AndreasPröllochs, imbereichderGeschäftsführungelisabeth
essig für die Schriftführung. Für die Kassenprüfung wurden
Volker Kühnemann und JörgWiedmann für ein weiteres Jahr
gewählt.
Wir freuenuns,dasssichalleAmtsinhaber füreineWiederwahl
zurVerfügung gestellt haben.
AnschließendehrteVorstandmariolangjahrdie langjährigen
mitglieder. Für 25 Jahre mitgliedschaft: margot Gruber, Inge
Rosenberger-Struschka und Annemarie Strobel. Für 40 Jahre
mitgliedschaft: nicole Stuible, Peter Arnold und Peter Gruber.
Für 50 Jahre mitgliedschaft: Reiner eckert, Josef Kaipl, Ri-
chard Schäfer und für 48 Jahre mitgliedschaft dieter Häcker.
Zusätzlichwurdenunsere stetigenHelfer Hartmut Richta und
HermannHeck für ihr großes engagement für denVerein und
Volker Kühnemann für seine langjährige Unterstützung als
Kassenprüfer geehrt. Als dank überreichte michael Heck den
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JubilareneineUrkundeundeinkleinesPräsent.AndieserStel-
le ein herzliches dankeschön an alle langjährigen mitglieder
für ihreTreue undUnterstützung desVereins.

vlnr: michael Heck, dieter Häcker, Peter Arnold, Reiner eckert, Annemarie

Strobel, mario langjahr, Andreas Pröllochs

Zum Abschluss bedankte sich Andreas Pröllochs herzlich bei
allenAbteilungsleitern,derGeschäftsführung,denJugendlei-
tern, den Übungsleitern und allen mitgliedern für ihre Treue,
engagement und Unterstützung, ohne die der Verein nicht
bestehen könnte. Um20:20Uhr schloss Andreas Pröllochs die
SitzungundwünschteallenAnwesendennocheinengeselligen
Abend.
mit sportlichenGrüßen
michael Heck, mario langjahr, Andreas Pröllochs und erich
Spinnler

Abt. Frauenfitness

Wichtige Änderung 2018!!!

An alle sportbegeisterten Frauen und mädchen aus Weis-
sach und Umgebung. Wir gehen mit dem Trend und möch-
tenunsere Sportstunde ammittwoch von19.30bis 21.15Uhr
ausdehnen. In der Stunde von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr bieten
wir wie gehabt bodywork an, um dann nahtlos um 20.30 Uhr
überzugehen zu "Strong by Zumba". Kommt vorbei und pro-
biert es einfach aus. Wir freuen uns auf dich! du findest uns
in der neuen Sporthalle im Gymnastikraum.

Frauenfitness 60+
WirsindeinenettegewachseneGymnastikgruppeimAltervon
60+.UnsereÜbungsleiterin istlisaWagnerausHeimerdingen.
Sie ist Physiotherapeutin und sie beherrscht ihre Aufgabe als
Übungsleiterin perfekt. es werden abwechslungsreich alle
muskeln trainiert.
Wir treffen uns immermittwochs, in der Zeit von 18:30 - 19:30
Uhr inderneuenSporthalle inWeissach.An jedemerstenmitt-
wochimmonatgibtesnachdemTrainingeineneinkehrschwung
bei„Sepp“ - freiwillig, nurwer lust und Zeit hat.
bei Interesse informierenSie sichbittebei erikadettweiler,Tel.
0704431156,oderaneinemmittwocheinfachmalreinschnup-
pern.

bodystyling Kraft-/Ausdauertraining
Ammittwoch, 19.30 - 20.30 Uhr
InfobeiSilkeKautenburgerTel. 900008odermarionKakos,Tel.
974188. Außer in den Ferien!

Strong by Zumba
Ammittwoch,20.30-21.15Uhr,InfobeiSilkeKautenburger,Tel.
900008, odermarion Kakos, Tel. 974188.

Außer in den Ferien!
WerSpaßamSportundgutelaunehat, sollteauf jedenFallbei
unsvorbeischauen.man findetuns inderneuenSporthalle im
Gymnastikraum.

Abt. Handball

Trainingszeiten der Handballabteilung des TSVWeissach:

Jugend:
mittwoch:17:00-18:30Uhr(HeckengäusporthalleII)ab5Jahre
Freitag: 16:00 - 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

Lauf- und Radtreff Weissach
Lauf
Treff

1. Tagesradwanderung am 26. mai 2018
Hallo an alle Radbegeisterten!
dieRadsaisonistschoninvollemGang.FürunsereersteTages-
radtour treffenwirunsmitFahrradundHelm(Helmpflicht)um
10Uhr in der Ortsmitte von Flacht ambrunnen.Von dort star-
tenwir zu einer Fünf-Seen-Tour. die Streckenlängebeträgt ca.
55 bis 60 Km. Stationen sind derWarmbronner See, der mag-
stadter eissee, derHölzersee, der eltinger blick, der Renninger
SeeundderHardtwaldsee. FürunsereersteRast - voraussicht-
lich amHölzersee - empfehlenwir ausreichend Getränke und
einkleinesRucksackvespermitzunehmen. eine längerePause
machenwir imnaturfreundehausWAnneineltingenundeine
abschließende einkehr in der Kraxel-Alm in Rutesheim. die
Rückkehr ist gegen 18Uhr vorgesehen.
bei schlechtemWetter findetunsereAusfahrteineWochespä-
ter statt.
mit radsportlichenGrüßen
Otto Görlitz
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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

– eTRUSKeR, dieWeltkultur im antiken Italien – 27.05.2018

badisches landesmuseum

Wir besuchen die Sonderausstellung des badischen landes-
museums inKarlsruheam„Tagder etrusker“, eineKooperation
mit dem Italienischen Kulturinstitut in Stuttgart. So gibt es an
diesemTag ein besonderes Programm als begleitung zu dem
umfassenden Porträt dieser faszinierendenHochkultur.
Kosten p. P.: 21,00 euro (Fahrt, eintritt und Führung)
einzelheitenhierzufindenSieaufunsererHomepage,und,un-
terwww.landesmuseum.denochweitere.dieFührungwirduns
alleThemen noch näher bringen.

Treffpunkt: 09.30 Uhr in Flacht beim edeka-Parkplatz.
WirbildenFahrgemeinschaftenbismühlacker,vondortweiter
mit demÖPnV zummarktplatz beimKarlsruher Schloss.
Rückkehr: Umetwa 18.00 Uhr in Flacht.
Anmeldung: Per email an„hans-juergen-kron@web.de“ oder
notfalls perTel. unter 07044 900100 oder 0174 9920287. J.K.

– AUF dIe FÜSSe, FeRTIG, lOS –Wandertag, Treffpunkt:
Sonntag, 03.06.2018, 10.00 Uhr, edeka-Parkplatz, Flacht
Wir bilden Fahrgemeinschaften bis nach Kämpfelbach. Von
dort wandern wir über die Wendelin-Kapelle nach ersingen
(mittagspause im„engel“). Weiter Aufstieg zum Flaschengar-
ten und über die Hochebene und danachwieder zurück.
laufstrecke ca. 10 km
Anmeldung: nicht erforderlich
Kontakt: Charly, Tel. 07044 32019

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

derVdKOrtsverbandWeissach gratuliert seinemmitglied
Charlotte Schindler zum rundenGeburtstag.
die Frauenbeauftragte Regina dijkstra überbrachte der Jubi-
larin
Charlotte Schindler zum80. Geburtstag die Glückwünsche
und ein kleines Präsent.

die Frauenbeauf-

tragte Regina dijks-

traunddie Jubilarin

Charlotte Schindler

Parteien

Bürgerliste Unabängige
Wählervereinigung e.V.

einladung zur Jahreshauptversammlung der bürgerliste
liebemitglieder der bürgerliste,
am donnerstag, den 17. mai 2018, findet um 19.00 Uhr die
diesjährige Jahreshauptversammlung der bürgerliste in den
Räumlichkeiten des dRK in Flacht statt. Hierzu laden wir Sie
ganz herzlich ein.
AndiesemAbendwollenwirSieüberdiewichtigstenaktuellen
kommunalpolitischen Themen aus dem Gemeinderat infor-
mierenunddiesegemeinsammit Ihnendiskutieren. ebenfalls
stehendie in2019anstehendenKommunalwahlenaufderTa-
gesordnung. Hierzuwollenwir einenAusblick auf die geplan-
ten Aktivitäten und die Terminschiene geben. die bürgerliste
möchteauchfürdiekommendenWahlenwiedermenschenaus
unsererGemeindefürdieseswichtigeundverantwortungsvolle
ehrenamt gewinnen.

Agenda:
• begrüßung
• Rückblick auf das Jahr 2017
• kurzer Ausblick auf 2018
• bericht der Kassiererin
• bericht des Kassenprüfers
• entlastung desVorstands
• bericht/diskussion über die aktuellenThemen aus demGe-
meinderat

• bericht über aktuelleThemen aus demKreisrat
• Kommunalwahlen 2019
• Ausblick aufTermine in 2018
• Verschiedenes und Sonstiges
Wir freuen uns auf IhreTeilnahme.

Verlagstipps:

Um eine adäquate Bildqualität in Ihrem Mitteilungsblatt erreichen zu
können, bitten wir Sie, uns Bilder mit einer Auflösung von mind. 200 dpi
oder in Originalgröße zur Verfügung zu stellen.
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FDP -Wir sorgen für Bewegung

FRIdA inWeil der Stadt
FRIdAisteineInitiativedeslandkreisesböblingenundstehtfür
"Frauen indie Parlamente!". die Initiativebesteht auspolitisch
aktiven Frauen aus dem landkreis böblingen und organisiert
unter ihremmotto mehrere Informationsveranstaltungen im
landkreisböblingen.derletzteFRIdA-empfanginunsererGe-
gendfindetamdonnerstagabend,17.5.18,um19UhrinWeilder
StadtinderAulaamSchulzentruminderJahnstr.10statt. Inder
Gesprächsrunde sind Rätinnen aus Grafenau, magstadt, Ren-
ningenundWeilderStadtvertreten,diesoausgewähltwurden,
dass alle in diesen Gemeinden in den Räten repräsentierten
Parteien undGruppierungen dabei sind.
Herzliche einladung vor allem an interessierte Frauen, sich
unverbindlicheinbildzumachenundsichzu informieren.Ziel
der parteiübergreifenden Aktion FRIdA ist es, bei den Kom-
munalwahlen imnächsten JahreineangemessenereZahl von
Frauen indieRäte zubringen.dafürbrauchtesauf allenlisten
genügendKandidatinnenunddannnatürlichauchausreichend
Wählerinnen undWähler, die diesen ihre Stimmengeben.

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 Felsen, Tel.: 07031 663-1595
e-mail: c.felsen@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
Der perfekte Grill
Grillen gehört in deutschland zu eine der liebsten Freizeit-
beschäftigungen. Gerade im Sommer laufen die Grills heiß.
Ob zum Geburtstag, am Wochenende mit Freunden oder
einfach spontan nach Feierabend - ein Anlass zum Grillen ist
schnell gefunden. doch wie sieht er aus, der perfekte Grill?
Zuerst einmal: es gibt nicht den perfekten Grill. Aber es gibt
einen Grill, der am besten zu einem selbst passt.

Entscheidend sind vor allem drei Dinge:
• Für wie viele Personen wird in der Regel gegrillt?
• Was wird hauptsächlich gegrillt?
• Und wo soll vor allem gegrillt werden?

Die richtige Größe
Wie groß ein Grill sein muss, hängt, neben der Personenzahl,
natürlich auch davon ab, was genau gegrillt wird. Ideal ist
eine runde Form, weil sich hier viele Zutaten sehr platzspa-
rend verteilen lassen. Im durchschnitt rechnet man für ein
bis vier Personen mit zwei brennern (bei elektro- und Gas-
grill) und einer Fläche ab ca. 48 cm im durchmesser.

Kohle, Gas oder Elektro?
der beliebteste Grill der deutschen ist immer noch der klas-
sische Kohlegrill. doch auch der Gasgrill ist mittlerweile im
Kommen. Gas erzeugt im Vergleich zu Kohle oder Holz deut-
lich weniger Schmutz. ein weiterer Vorteil ist die hohe und
konstante Temperatur, die stufenlos geregelt werden kann.
ObWürstchen, Fleisch oder Gemüse – auf dem Gasgrill kann
alles gegrillt werden, was auch der klassische Kohlegrill
schafft.
einzige einschränkung gilt für den elektrogrill, denn er er-
reicht nicht so viel Hitze. Für Gemüse und Würstchen ist die
elektro-Variante dennoch ausreichend.

Wowird gegrillt?
Wichtig beim Grillen ist der blick in den mietvertrag. In der
Regel sind elektrogrills in Wohnräumen kein Problem. Auch
kleine Gasgrills gibt es mittlerweile für Innenräume. Vorsicht
vor allem beim Grillen auf balkon und Terrasse: In manchen
Wohngegenden ist die nutzung nur eingeschränkt erlaubt.
Wer die Rauchentwicklung umgehen möchte, ist mit einem
Gasgrill auf der sicheren Seite. Und wer das Picknick mitten
in der natur schätzt: es gibt portable Geräte, die sich einfach
zusammenklappen und so leicht transportieren lassen.

Die Kosten
Qualität hat wie immer seinen Preis. die Preise reichen von
unter 100 euro für einfache elektrogeräte und Kohlegrills bis
weit über 1000.Wie viel Schnickschnack hier seinmuss, sollte
jeder selbst entscheiden. besonders wichtig ist hier, auf eine
gute Verarbeitung zu achten. Vor allem die Stabilität des Ge-
rätes sollte gegeben sein, damit ein sicheres Grillen gewähr-
leistet ist.

Im Studio: Jan Stefan, Grillfachhändler aus baden-baden
Quelle: Kaffee oder Tee, mo. - Fr. 16.05 – 18.00 Uhr im SWR


