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Stellenangebote

Die GemeindeWeissach (7.500 Einwohner) sucht zur Verstärkung in
der KindertageseinrichtungKindergarten Lindenweg und Kinderhaus
Regenbogen in Vollzeit sowie der Villa Kunterbunt (50 %) ab sofort

pädagogische Fachkräfte (m/w)
Unsere Einrichtungen arbeiten nach dem Orientierungsplan für Bildung
und Erziehung in Baden-Württemberg und bieten verschiedene Be-
treuungsformen und konzeptionelle Schwerpunkte an.

Waswir von Ihnen erwarten:
Eine abgeschlossene Ausbildung als staatl. anerkannte/r Erzieher/in,
Kinderpfleger/in oder eine vergleichbare Qualifikation nach § 7 KiTaG.

Waswir uns von Ihnen wünschen:
 Sie sind ein einfühlsamer und an den Interessen und Bedürfnissen
der Kinder orientierter Entwicklungsbegleiter

 Sie verfügen über pädagogische Fachkenntnisse und sind mit den
Grundlagen des Orientierungsplans vertraut

 ein professioneller und konstruktiver Umgang mit Eltern, Schulen
und Trägern anderer Einrichtungen ist für Sie selbstverständlich

 Sie sind flexibel und verfügen über die Bereitschaft zu wechselnden
Arbeitszeiten im Rahmen unserer Öffnungszeiten

Zur Unterstützung unserer Kindertageseinrichtungen
suchen wir zumnächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (ab 40%)

Vertretungskräfte (m/w)
Wir wünschen uns eine erworbene Anerkennung als pädagogische
Fachkraft oder Berufserfahrung im einschlägigen Bereich.

Waswir Ihnen bieten:
 eine abwechslungsreiche, interessante und verantwortungsvolle
Tätigkeit in einem aufgeschlossenen undmotivierten Team

 einen kreativen und sehr gut ausgestatteten Arbeitsplatz sowie
individuelle und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten

 Unterstützung beim Erwerb einer Anerkennung als pädagogische
Fachkraft gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 10 Kindertagesbetreuungsgesetz

 bei Bedarf einen Betreuungsplatz für Ihr Kind
 eine Vergütung bei Vorliegen aller sachlichen und persönlichen
Voraussetzungen bis Entgeltgruppe S 8a TVöD

Weitere Informationen zu unseren Kindertageseinrichtungen finden Sie
auf unserer Homepage unter www.kitas-weissach.de

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 22.07.2018 an
die Gemeinde Weissach, Sachgebiet Personal, Rathausplatz 1, 71287
Weissach oder per E-Mail an bewerbungen@weissach.de. Erste Fragen
beantwortet Ihnen gerne Frau Rill, Sachgebietsleiterin Kinder, Jugend
& Familie, unter der Rufnummer (07044) 9363-230 oder per E-Mail an
rill@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.

    
    

 
       
     
       
       
     
     

     
     
 

       
      

       
 

    

   
      
        
     
      
   

    
        
      
    

         
      

        
    

  
     
       

       
     
   

       
       

        
       
         
     
       
    

      
      
         
   

Am donnerstag, den 19.07.2018 findet die nächste Sprechstunde bei bürgermeister daniel Töpfer im
Rathaus inWeissach statt. Ab 15 Uhr haben alle bürgerinnen und bürger in einer„offenen Sprechstunde“
diemöglichkeit,unkompliziertihreAnliegenohneTerminvereinbarungvorzutragen.Alldiejenigen,dieeinen
fixenTerminbevorzugen, könnendies inderZeit von16bis19Uhrwahrnehmen.bittevereinbarenSiedazu
einen Termin mit Frau Tahedl (Telefon: 07044 9363-101), e-mail: tahedl@weissach.de

Sprechstunde
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Amtliche Nachrichten

beraten und beschlossen

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

Gemeinderat (GR)
am 25.06.2018

Weissach ist„sicherste Kommune“ im Altkreis: Polizei- und
Kriminalstatistik für das Jahr 2017 vorgestellt
die Gemeinde Weissach bleibt auch im Jahr 2017 statistisch
gesehen der sicherste Wohnort im bereich des Polizeireviers
leonberg. Allerdings gab es bei derVorstellung der sog.„PKS“
(Polizeiliche Kriminalstatistik) im Gemeinderat auch einige
Veränderungen zu berichten, als der leiter des Polizeireviers
leonberg, Herr dieter sowie der neue leiter des fürWeissach
zuständigen Polizeipostens Rutesheim, Herr Götz, die Zahlen
fürdasJahr2017vorstellten.InsgesamtwurdeninWeissach124
delikte durch die Polizei festgestellt. Sehr erfreulich ist, dass
dies eine deutliche Reduzierung imVergleich zumVorjahr um
ingesamt126deliktedarstellt. Somit istdieGesamtanzahlder
aufgenommenendeliktenacheinemAnstiegimJahr2016wie-
derumknapp50v.H.gesunken,wobeiessichinderlangzeitbe-
trachtungumdenbestenWertder letztenzehnJahrehandelt.

die deutliche Verringerung der insgesamt erfassten delikte
ergibtsichzueinemgroßenTeilausderReduzierungderdieb-
stahldelikte. nach 51 erfassten Fällen im Jahr 2016wurden im
Jahr 2017 bspw. nur dreizehn Fälle von besonders schweren
diebstahldeliktenangezeigt.AuchdieZahlderWohnungsein-
brüche ist deutlich gesunken. eine Steigerung der erfassten
deliktegabes lediglichbeidenbeleidigungen,beidenensich
dieAnzahl vonsieben imJahr2016auf12erfasstebeleidigun-
genimJahr2017erhöhthat.Zudemistweiterhinfestzuhalten,
dass die Kriminalität vonFlüchtlingen inWeissach sehr gering
ausfällt unddelikte indiesembereich,wennüberhaupt, über-
wiegend untereinander vorfallen.

Kindergartenbedarfsplanung bis zum Jahr 2020 einstimmig
fortgeschrieben
In seiner Sitzung am 25.06.2018 wurde der Kindergarten-
bedarfsplan für die Jahre 2018 – 2020 einstimmig vom GR
verabschiedet. Alle zwei Jahre wird die betreuung durch Kin-
dertageseinrichtungendurchdieGemeindeWeissach imKin-
dergartenbedarfsplan ausführlich analysiert und bewertet.
Hierauskönnenzudemzukünftigebedarfeausgemachtsowie
dasvorhandeneAngebotinallenbereichenbedarfsgerechtan-
gepasst werden.

FürdiebedarfsplanungderKindergartenjahre2018/2019und
2019/2020wurdeimJanuar2018eineelternbefragungdurch-
geführt,diediebedürfnisseundWünschederelternabgefragt
hat. begleitendwurden in jeder einrichtungparallel sog.„nut-
zerfrequenzanalysen“durchgeführt.Außerdemdienenbspw.
die entwicklung der Geburten sowie Planungen hinsichtlich
neuerWohnbaugebiete als Grundlage..

ImZugederAufstellungdesbedarfsplanswurdedeutlich,dass
dieGemeindeWeissachausreichendbetreuungsplätzeinallen
bereichen der Kinderbetreuung zur Verfügung stellt und so-
mit alle gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt werden können.

darüberhinauswurdejedochebensodeutlich,dass insbeson-
dereimbereichderGanztagesbetreuungfürKrippenkinderein
Überangebot besteht und somit mehr Plätze angeboten, als
tatsächlichbenötigtwerden. ImSinneeinerbedarfsgerechten
Anpassungdesbetreuungsangebotswurdedaherbeschlossen,
dieeingruppigeeinrichtung„Kinderkrippemäusebande“indie
Ferry-Porsche-KiTa zu versetzen und dort eine ganztägige
Gruppezuersetzen.dieUmsetzungwirdzum01.01.2019erfol-
gen. darüber hinaus wurde der bedarf der Weissacher eltern
aufgegriffen, eine frühere Aufnahme von Kindern ab 2 Jahren
und9monateninkommunalenKindergärtenzuermöglichen.
diesemöglichkeit soll ab den 15.09.2018 eingeführt werden.

WeiteremaßnahmenausdemKindergartenbedarfsplanfürdie
kommenden zwei Kindergartenjahre sind zudemdie Überar-
beitung sowie Flexibilisierung der Hort- und Kernzeitmodule
sowiederbetreuungs-modellederKindertageseinrichtungen.
entsprechenddes tatsächlich vorliegendenbedarfs sollen zu-
demweitereGruppenstruktureninKindertageseinrichtungen
angepasst werden. eine ausführliche Vorstellung der Kinder-
gartenbedarfsplanung folgt immitteilungsblatt der Gemein-
deWeissach in KW 29. bis dahin finden Sie den aktuellen Kin-
dergartenbedarfsplan zumnachlesen auf der Homepage der
Gemeinde.

eisenbahninfrastruktur der GemeindeWeissach langfristig
gesichert: Vereinbarung zwischen landkreis, Gemeinde
undWürttembergischer eisenbahngesellschaft wird
abgeschlossen
dieGemeindeWeissachhat imJahr2011vonderWürttember-
gischeneisenbahngesellschaft (WeG) alle aufderGemarkung
Weissachgelegenenbahngrundstückeinklusivederdaraufbe-
findlichenGebäude, technischenAnlagen sowiederweiteren
Infrastruktur erworben. bedingt durch diese entscheidung ist
dieGemeindeWeissach eisenbahninfrastruktureigentümerin
mit allen Rechten und Pflichten geworden. bei der gesamten
eisenbahnstrecke ab bahnhof Weissach bis zum beginn des
ZweckverbandsStrohgäubahnaufGemarkungHeimerdingen
handeltessichumeineöffentlicheeisenbahninfrastrukturmit
einemgesetzlichenZugangsrecht für alle berechtigten eisen-
bahnverkehrsunternehmen.dieGemeindeistalseigentümerin
verpflichtet, dieses Zugangsrecht jederzeit zu ermöglichen,
wassichinderentsprechendenUnterhaltungsowiedafürnot-
wendigen Investitionen niederschlägt.

ZieldeslandkreisesböblingenundderGemeindeWeissachist
es, die Strecke grundsätzlich für den Schienenpersonennah-
verkehr zu erhalten und vor einer entwidmung zu schützen.
da sich verkehrliche Rahmenbedingungen in Zukunft verän-
dernkönnen,istnichtausgeschlossen,dassdieTrassezueinem
späteren Zeitpunkt reaktiviert oder ggf. anderweitig genutzt
werden könnte. daher ist es zukunftsweisend für kommen-
de Generationen, diese Schieneninfrastruktur auf niedrigem
Ausbauniveau (30km/h)zuerhalten.diesgelingt–verglichen
mit dem Aufwand, eine bahn neu zu bauen – mit vergleichs-
weise geringem einsatz von Haushaltsmitteln. Umdieses Ziel
zu erreichen, wird die GemeindeWeissachmit demlandkreis
böblingen und der WeG eine Vereinbarung über den erhalt
und betrieb der Schieneninfrastruktur zwischen dem bahn-
hofWeissachunddembahnübergangauf der Kreisstraße von
HeimerdingennachRutesheimabschließen.ImzweitenSchritt
wird noch in 2018begonnen, die Strecke auf einemniedrigen
Ausbauniveauzuerhalten. ImGemeindehaushalt stehenhier-
für rund 200.000 € zurVerfügung.



I. AmTlICHeR TeIl

5
Woche 27
mittwoch, 4. Juli 2018

einführung des neuen Kommunalen
Haushalts- und Rechnungswesens (nKHR)
mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
vom 04.05.2009 und dem Gesetz zur Änderung kommunal-
wahlrechtlicherundgemeindehaushaltsrechtlicherVorschrif-
ten vom 16.04.2013 hat baden-Württemberg die rechtlichen
Grundlagen zur Führung der Haushaltswirtschaft nach dem
„neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“
(nKHR)geschaffen.nachderVerlängerungderÜbergangsfris-
tenumweiterevier JahresinddieRegelungender„Kommuna-
lendoppik“spätestensabdemJahr2020vonallenKommunen
inbaden-Württemberganzuwenden.AbdemJahr2022 istein
konsolidierter Gesamtabschluss zu erstellen.

ZieldieserReformistes,mehrTransparenzundgleichzeitigein
höheresKostenbewusstseinimkommunalenFinanzbereichzu
erreichen.nebenverändertenPlanungs- undRechnungsgrö-
ßenwirdmitdereinführungderkommunalendoppikauchein
veränderterRechnungsstileinzughalten.beweggründewaren
nebenderhöherenTransparenzvonSubstanzverlustenvoral-
lemdie Generationengerechtigkeit.

die Steuerung der Kommunalverwaltung soll von der her-
kömmlichen bereitstellung von Ausgabeermächtigungen
(Inputsteuerung) auf eine Steuerung von Zielen für die kom-
munalen dienstleistungen (Output-Steuerung) umgestellt
werden.Ziel ist einevollständigedarstellungdesRessourcen-
verbrauchs bzw. Ressourcenbedarfs sowie die Steuerung der
Verwaltungnachleistungs-undFinanzzielen,diesichaufPro-
dukte, Produktgruppen und Produktbereiche beziehen.

die GemeindeWeissach und der eigenbetriebWasserversor-
gungWeissach führenzum01.01.2020das„neueKommunale
Haushaltsrecht“ (nKHR) ein, das hat der GR nun einstimmig
beschlossen.bevorjedochdasTempoangezogenwerdenkann,
sinddienachwievorausstehendenJahresabschlüssederJahre
2010 ff. fertigzustellen und vomGR zu beschließen.

endspurt beim neubau des Klassenzimmergebäudes und
der mensa an der Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftsschule
das Großbauprojekt an der Ferdinand-Porsche-Gemein-
schaftsschule inWeissach ist in den letzten Zügen. nach den
Sommerferien stehenachtneueKlassenzimmerunddieneue
mensazurVerfügung,derbauzeitenplanwirdeingehaltenund
die Interims-Container endeAugust abgebaut. Umdie neuen
Gebäude mit Strom versorgen zu können, wird ein stärkerer
netzanschluss benötigt, der die mensa von der biegelstraße
aus mit Strom versorgt. der GR hat die netze bW GmbH ein-
stimmigmitderAusführungderdafürerforderlichenArbeiten
zumPreis i.H.v. 42.232,61 €beauftragt.

mobile Geschwindigkeitsmesstafeln im Gemeindegebiet
InsgesamtsindviermobileGeschwindigkeitsmesstafelnimGemeindegebietimeinsatz.diesewerdenimregelmäßigenTurnusan
SchwerpunktstelleninWohngebietenundanGemeindestraßenangebracht.dieÜberwachungdesVerkehrsaufdenOrtsdurch-
fahrten (landes- und Kreisstraßen) erfolgt durch das landratsamt böblingen.

ImuntenaufgeführtenZeitraumwarendiemobilenmesstafeln inder eberdinger Straße, inderHindenburgstraße, inder Fried-
hofstraßesowieimbereichderFriedenstraßeangebracht.ZusätzlichzudenregelmäßigenRadarmessungendeslandkreisesan
denOrtsdurchfahrtenwirddieGemeindeanausgewähltenStellen,andeneneineHäufungvonGeschwindigkeitsüberschreitun-
gen festgestellt wird, Kontrollen beantragen.

Standort messzeitraum Zugelassene
Geschwindigkeit

durchschnitts-
geschwindigkeit

maximale
Geschwindigkeit

OrtsteilWeissach,
eberdinger Straße

25.05.2018 bis
25.06.2018

30 km/h 26 km/h 87 km/h

OrtsteilWeissach,
Hindenburgstraße

25.05.2018 bis
25.06.2018

30 km/h 23 km/h 90 km/h

Ortsteil Flacht,
Friedhofstraße

25.05.2018 bis
25.05.2018

30 km/h 23 km/h 69 km/h

Ortsteil Flacht,
Friedenstraße

25.04.2018 bis
25.06.2018

30 km/h 26 km/h 53 km/h

FürFragenundHinweisezurGeschwindigkeitsüberwachungwendenSiesichandasSachgebietOrdnung.Sachgebietsleitermarc
Petzold erreichen Sie unterTel. (07044) 9363-220 oder per e-mail an petzold@weissach.de.

Sachgebiet Ordnung

Bitte denken Sie an die
rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Bild- und Textbeiträge.

Redaktionsschluss
beachten
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donnerstag, 05.07.2018
09:15-10:15, Yoga im Rosa-Körner-
Stift für unsere freiwilligen mitar-
beiter.
14:30-17:00, das Café Rosa im Ro-
sa-Körner-Stift ist geöffnet.
15:45, ökumenische Andacht mit
Frau Göltl und Frau Rehr im Otto-
mörike-Stift.
16:45, ökumenische Andacht mit
Frau Göltl und Frau Rehr im Rosa-
Körner-Stift.
14:00, Wochenmarkt, marktplatz
Weissach

Samstag, 07.07.2018
09:45, Start eines Radkorsos nach
Stuttgart zum ehrenden Gedenken
an das Flachter Kind Gerda metzger,
1943 wegen behinderung ermordet.
WeitereInformationensieheInnenteil

Sonntag, 08.07.2018
14:30-17:00, das Café Rosa im
Rosa-Körner-Stift ist geöffnet.
14:00-17:00,HeimatmuseumFlacht,
GalerieSeppVeesundmuseumscafé
geöffnet
Ausstellung „Faszination Himmel –
nachthimmelfotografien aus Aust-
ralienvonChristianSasseundmehr“,
14:00, Vortrag von dr. Christian
Sasse: Sternspuren – ein kreativer
Ansatz

montag, 09.07.2018
13:30, mitarbeiterbesprechung
Freundeskreis im Café Rosa
14:30-17:00, das Café Rosa im Ro-
sa-Körner-Stift ist geöffnet.

dienstag, 10.07.2018
14:30-17:00, das Café im Otto-
mörike-Stift ist geöffnet. ab 14:30
trifft sich der Handarbeitskreis in
der begegnungsstätte im Otto-
mörike-Stift.

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 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 amKlinikum ludwigsburg,
Posilipostr. 4, 71640 ludwigsburg
Öffnungszeiten:
mo. - Fr.: 18 - 22 Uhr
Sa., So., Feiertag: 8 - 22 Uhr
Zentrale Rufnummer: 0180 5011230

Augenärztlicher dienst
Zentrale Rufnummer: 0180 6071122

HnO-dienst
Zentrale notfallpraxis an der Unikli-
nik Tübingen, elfriede-Aulhorn-Str. 5,
72076Tübingen
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertag: 8 - 20 Uhr
Zentrale Rufnummer: 0180 6070711

Ärzte

dr. Stadler, Flacht 32126
dr.Schittenhelm/dr.Gäfgen,
Weissach

901850

dr.Weber,Weissach 971720
Zahnarzt dr. Alexander
boeck,mOm, Flacht

31880

Zahnarzt Kabel, Flacht 909001
Zahnärzte dr. Zingg-meyer,
dr. meyer

33500

dr. Opatowski,Weissach

Giftunfälle
Folgende Informationsstellen sind TAG
und nACHT bereit. Auskünfte über Ge-
genmaßnahmenbeiVergiftungsunfällen
aller Art erteilen:

Universitäts-Kinderklinik in Freiburg
Tel.076119240,Informationszentralefür
Vergiftungen,
79106 Freiburg,mathildenstr. 1

Giftnotruf münchen
Tel. 089 19240, Fax: 089 41402467

Augenärztlicher notdienst
Zentrale notfallrufnummer, Augenärzt-
licher notdienst, Kreis böblingen,
Tel. 0711 2624557

Frauenärztlicher notdienst
zu erfragen unterTelefon 07152 397870

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

Tierärztlicher bereitschaftsdienst
Telefonische Anmeldung erforderlich
07./08.07.2018, Praxis amRankbach,Tel.
07159 8054910

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

mittwoch, 04.07.
Arkaden Apotheke Heimerdingen,
Karlstr. 6, Tel.: 07152/58877
Stadt-ApothekeamnarrenbrunnenWeil
der Stadt, Stuttgarter Str. 17,
Tel.: 07033/52760

donnerstag, 05.07.
Apotheke neue Stadtmitte leonberg,
brennerstr. 1, Tel.: 07152/43343

Freitag, 06.07.
Sonnen-Apotheke Rutesheim,
Pforzheimer Str. 4, Tel.: 07152/52134

Samstag, 07.07.
ApothekeHöfingen, ditzinger Str. 9,
Tel.: 07152/26895

Sonntag, 08.07.
bahnhof-Apothekeditzingen,
Gerlinger Str. 18, Tel.: 07156/959696
Stadt-Apotheke Renningen,
bahnhofstr. 22, Tel.: 07159/18249

montag, 09.07.
Park-Apotheke im leo 2000,
eltinger Str. 61, Tel.: 07152/22211

dienstag, 10.07.
Apotheke am Rathausplatz Hirschlan-
den, Rathausplatz 4, Tel.: 07156/6101
Würmtal-Apothekemerklingen,
Kirchplatz 5, Tel.: 07033/4666690

Folgende Rufnummern über Apothe-
kennotdienste stehen zuverlässig zur
Verfügung:
Festnetz: 0800 00 22 8 33 - kostenfrei
Handy: 22 8 33 – max. 0,69 €/min. von
jedemHandy ohneVorwahl.

Terminübersicht
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Verkehrsüberwachung

datum Uhrzeit Straße zul. Ges. Gesamtfahrzeuge beanst. Fahrz. % max. km/h
18.06. 06:00-12:00 bachstraße 30 1344 73 5,4 61

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

neuerWohnraum entsteht anstelle der„Alten moste“ in der Talstraße 23 inWeissach

dienachfragenachbezahlbaremWohnraumnimmtstetigzu, steigendochdie

mietpreise in der Region Stuttgart seit einigen Jahren kontinuierlich an. Alle

kommunalenWohnobjektesindvermietetundselbst trotzzahlreicherprivater

neubautenbleibtdienachfrageaufgrunddesSiedlungsd
rucksgleichbleibend

hoch.derGemeinderathatdeshalbbereitszumJahresende2017verschiedene

Flächen inderGemeindefürdenpotenziellenneubauvonkommunalenWoh-

nungen festgelegt. das erste neubauobjekt wird in der Talstraße 23 entste-

hen. die Gemeinde hat dieWohnbauWeissach GmbH (vormals„Kommbau“)

mitdembaueinesmehrfamilienhausesmit sechsWohnungenbeauftragt,der

zumendedesSommers starten soll. dieAbbrucharbeiten sindbereits nahezu

abgeschlossen,vonder„Altenmoste“sindnurnochdieGrundpfeilerübrig,die

in den kommenden Tagen abtransportiert werden.

Im entstehenden mehrfamilienhaus befinden sich vier 3,5-Zimmerwohnungen, eine

2,5-Zimmerwohnungundeine1,5-Zimmerwohnung.Ausgehendvoneinerbelegungvon

vier Personen in den 3,5-Zimmerwohnungen, zwei Personen in der 2,5-Zimmerwoh-

nungund1-2Personen inder 1,5-Zimmerwohnung, könnengesamtbis zu20Personen

untergebracht werden. Insgesamt entstehen somit rund 360m²Wohnfläche. das neue

mehrfamilienhaus istalszweigeschossigesSatteldachgebäudemitausgebautemdach-

geschossgeplant.dasdazugehörigebaugesuchwirdind
ernächstenSitzungdesTechni-

schen Ausschusses öffentlich beraten und beschlossen.

die Gemeinde hat ihrerWohnbaugesellschaft klareVorgaben zur Umsetzung gegeben:

SowirdderneubaunachdenVorgabenderlandeswohn
raumförderungerstellt unddie

belegung derWohnungen darf ausschließlichmit mietern erfolgen, die einenWohnbe-

rechtigungsscheinbesitzen.dafür hat dieGemeindeeine Stammkapitalerhöhungvon rund470.000€geleistet. nachdem

der Aufsichtsrat der kommunalenGesellschaft in seiner Sitzung immai 2018 den baubeschluss gefasst hat, ist derWeg für

eine zügige Umsetzung frei.

Herausgeber:GemeindeWeissach,Rathausplatz1,71287
Weissach.druckundVerlag:nussbaummedienWeilder
Stadt GmbH&Co. KG,merklinger Str. 20, 71263Weil der
Stadt, Tel. (07033) 525-0, Telefax-nr. (07033) 2048,
www.nussbaum-medien.de. Verantwortlich für den
amtlichenTeil, alle sonstigenVerlautbarungen undmit-
teilungen:bürgermeisterdanielTöpfer,71287Weissach,
Rathausplatz 1, oder sein Vertreter im Amt. Für „Was
sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: Klaus
nussbaum, 71263Weil der Stadt, merklinger Str. 20.
Anzeigenannahme: wds@nussbaum-medien.de.
einzelversandnurgegenbezahlungdervierteljährlichzu
entrichtenden Abonnementgebühr.
Vertrieb: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-beyerle-Straße 2,
71263Weil der Stadt, Tel. (07033) 6924-0,
e-mail: info@gsvertrieb.de, Internet:www.gsvertrieb.de
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Auswertung der Umfrage für das AmtsblattWeissach
endemai luddieGemeindeverwaltungzueinerUmfrageein,umzuermitteln,welchenGesamteindruckunsereleserinnenund
leser von unserem„blättle“ haben. ImZuge des neuen erscheinungsbildes unddes zum01.01.2018 in Kraft getretenen neuen
Redaktionsstatuts ist uns Ihremeinungwichtig. Insgesamt105ausgefüllteUmfragebögengingenonlineoderperPost ein.das
ergebnis der Umfrage können Sie auf den folgenden Seiten ganz offen und transparent nachlesen.

Wer sind die leser desWeissacher Amtsblattes?
Unswareswichtig, zuerfahren,werdennüberhauptdie regelmäßi-
gen leser desmitteilungsblattes sindundobesbevölkerungsgrup-
pen gibt, die dieses häufiger lesen als andere.

beiüber3.000HaushalteninunsererGemeindeistdiedurchgeführte
Umfrage nicht repräsentativ, zeigt jedoch trotzdemTendenzen auf,
diewir ernst nehmen.

Sosinddieleser,diesichbeiunszurückgemeldethaben,größtenteils
älterals66Jahre.Jüngeremenschensinddeutlichwenigerhäufigver-
treten.UnsereneubürgersindgegenüberdenAlteingesessenenzwar
klar in derminderheit, trotzdem ist erwähnenswert, dass immerhin
14 Personen an der Umfrage teilgenommen haben, was rund 13 %
entspricht. das zeigt, dass das Amtsblatt auch für neuzugezogene
interessant undwichtig ist.

Was interessiert unsere leser und was nicht?
JedeWocheentscheidetdieRedaktion,welcheInhalte insAmtsblatt
kommen undwelche nicht. dafür ist für unswichtig zuwissen, wel-
cheInhaltefürunsereleserinteressantsind.Umdasherauszufinden,
habenwir folgende Frage gestellt:

Welche Inhalte des mitteilungsblattes interessieren Sie besonders?
(mehrfachnennungenwarenmöglich)

Amtliche bekanntmachungen und „neues aus dem Rathaus“ sind
die Top-Themen
Vonunserenleserinnenundlesernwolltenwirauchwissen,welche
Hauptthemengebietesiemehroderwenigerinteressantfinden.GanzvorneliegenAmtlichebekanntmachungensowiedieArtikel
der Rubrik„neues ausdemRathaus“ , gefolgt vonberichten zudenSitzungenderGremien. Immittelfeld rangierendieThemen
aufderTitelseite,berichtedesbürgermeistersunddieVereinsnachrichten.ImhinterenFeldfindensichdieAngebotefürSenioren,
der bereichmit den Fraktionsbeiträgen und die Stellenanzeigen.

0

5

10

15

20

25

30

35

Keine
Angaben

bis 25 Jahre 26 bis 35
Jahre

36 bis 45
Jahre

46 bis 55
Jahre

56 bis 65
Jahre

66 Jahre
oder älter

Altersgruppe

29%

42%

29%

Geschlecht

Keine Angaben

Weiblich

Männlich

0

20

40

60

80

100

Welche Inhalte sind für Sie interessant ?



I. AmTlICHeR TeIl

9
Woche 27
mittwoch, 4. Juli 2018

Wie zufrieden ist unsere leserschaft mit der Gestaltung des Amtsblattes?
daswolltenwir ganz genauwissen und haben uns über das
ergebnis gefreut.

dieAuswertungzeigt,dassdiemehrheitderbefragtenmitder
Gestaltung des Amtsblattes zufrieden ist. es wird gleichwohl
deutlich, dass noch„luft nach oben“ ist undVerbesserungen,
bspw.beiderGröße,angegangenwerdenkönnen,umdieZu-
friedenheitweiter zu erhöhen.
Sosindbspw.KartenauschnitteundPläne fürdieleserinnen
undleserteilweisezukleinunddadurchschlechtlesbar.dies
war zwarauch im„altenAmtsblatt“der Fall, darf jedochnicht
maßstab für die Zukunft sein.

bei der bunten Schrift und den farbig hinterlegten Texten
spiegelt sichaucheinegewisseUnzufriedenheitbeiderälte-
ren leserschaft wider.

bei derTitelseite vermissen viele Umfrageteilnehmer einen klarenWiedererken-
nungswertderGemeinde.dasGemeindelogogefällt, kann jedochnichtdieent-
standene lücke zur früherenGrafik auffangen.

Gesamteindruck des Amtsblattes
dasneueerscheinungsbildfindetbeimmehrheitlichenTeilderRückmeldungen
Gefallen: der Gesamteindruck des Amtsblattes wird als gut (44 %) bewertet, 5
%findenessogarsehrgut.38%derTeilnehmersehenOptimierungsbedarfund
bewerten den eindruck alsmittelmäßig. erfreulich ist, dass nur ein sehr kleiner
Teil mit rund 11% leider gar nicht zufrieden ist.

IneinemweiterenliniendiagrammhabenwirdieVerteilungderAltersgruppen
mit der Zufriedenheit aufgearbeitet. dabei hat sich herausgestellt, dass die Al-
tersgruppebis 25 JahreamzufriedenstenmitdemGesamteindruck ist. Interes-
sant ist indiesemZusammenhang,das indieserUmfragedieAltersgruppezwi-
schen36und45Jahrenmiteinerdurchschnittlichennotevon2,9amwenigsten
zufrieden sind. der leitsatz „je älter, desto unzufriedener“, ist mit blick auf die
Verteilung sicherlich zutreffend.

Offene Fragen zum Amtsblatt
UnsereUmfragebot zumSchlussdiemöglichkeit für Ihre indi-
viduellenRückmeldungen.VieleTeilnehmerhabendavonGe-
brauchgemacht,lobformuliertoderKritikgeäußert.darunter
gabeseinigeFragenundAnregungen,diewir Ihnengerneun-
kommentiert präsentieren.

leider hat die Titelseite seine Identität verloren. manmuss
nichtunbedingtdieTitelseiteändern,wenndieAltevielbes-
ser war. dieTitelseite sieht auswie eineWerbereklame.

berichte sind oft zu lang, enthalten überflüssige Informati-
onen und die Schreibweise ist zu kompliziert.

WarumwurdedasalteWappendurchdasneueGemeindelo-
goersetzt?dasoffizielleWappenfehltals„erkennungsbild“.

Viele Schriften sind viel zu klein, - und dann noch dieser
dunkle Hintergrund. Für älteremenschen nicht zu lesen.

bei der Sichtung der Kommentare war leider festzustellen,
dass einige Antworten inhaltlich vollständig identisch waren
und sich auch die Schrift aufmehreren Rückmeldungen nicht
voneinanderunterschied.dafürdieUmfragekeineReglements
getroffen wurden und der Aufwand für eine Kontrolle unver-
hältnismäßigwäre,habenwir trotzdemalle indieAuswertung
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18%
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aufgenommen, auchwenndabeioffensichtlich ist, dassdies
die tatsächlichen ergebnisse leicht verfälscht.

diepositivenKommentareundauchkritischenRückmeldun-
gen zeigen deutlich, dass das neue erscheinungsbild inten-
sivbegleitetwird.diegeäußertekonstruktiveKritiknehmen
wiralsGemeindeverwaltungernst.Gleichermaßenbestätigt
die Umfrage, dass jede Umstellung zunächst ungewohnt
erscheint und Zeit benötigt, bis sich die leserschaft daran
gewöhnt hat. besonders gefreut haben wir uns über viele
positiveRückmeldungen,dassdieUmgestaltungdesmittei-
lungsblatts„endlich“umgesetztworden istundderGemein-
derat denmut dazu hatte, diese entscheidung zu treffen.

Ausblick – wie geht es weiter?
die Rückmeldungen haben einige kleinere Schwächen des
neuenerscheinungsbildsaufgezeigt.deshalbwerdendieer-
gebnissedes FragebogensdemGemeinderat in einer seiner
nächstenSitzungenpräsentiertunddortweiterberaten.die
Amtsblattredaktion um Hauptamtsleiterin nadine Pfaffe-
nederwirdhierzuOptimierungsvorschlägeerarbeiten.dem
vorausgegriffen ist klar, dass die Titelseite nochmals näher
in den Fokus genommenwird und auch kleinere Anpassun-
gen des Redaktionsstatuts erfolgen werden, bspw. um das
Zeilenkontingent der Vereine und Organisationen leicht zu
erhöhen.
Wir bitten Sie weiterhin darum, das Amtsblatt kritisch zu le-
sen und zu begleiten. lassen Sie uns wissen, was Ihnen auf-
fällt undwaswir nochbessermachen können.Wir bitten Sie
aberauchdarum,demneuenerscheinungsbildeineChance
zu geben und eswirken zu lassen.

Abschließendmöchtenwirunsbeiallen105Teilnehmerinnen
undTeilnehmernfürdieehrlichenRückmeldungenbedanken
undhoffen,dassSieauchweiterhinmitgroßemInteresseun-
ser„blättle“ lesenwerden.

Angebote für Senioren

DRK Gesundheitsprogramm

nun ist der Sommer endlich da, da ist für uns natürlich klar,
wirwollenetwasfürunstun,drumtreffenwirunsregelmäßig
nun,umunsreckenundstrecken,unsereGliederaufwecken,
mit Geräten und auch mal ohne, mit fetziger musik das ist
klar.
Kommt einfach vorbei in eine Stunde, denn dannwärenwir
eine größere Runde. eine Schnupperstunde ist immermög-
lich.

Gymnastik und Tanz inWeissach

Gymnastik auf dem Stuhl
Aufenthaltsraum in der Altenwohnanlage, Porschestr. 10
dienstags von 9.30 Uhr - 10.30 Uhr
Gymnastikleiterin: barbara Stuible, Tel. nr. 07044 31539

Tanz mit - bleib fit TanzgruppeWeissach/Flacht
Festhalle Flacht
dienstags von 18.00 Uhr - 20.,00 Uhr
Tanzleiterin: barbara Stuible, Tel. nr. 07044 31539
diemontagsgruppe findet immoment nicht statt.

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

Gymnastik in Flacht

Sitzgymnastik im Otto-mörike-Stift
nebenraumFreundeskreis
dienstags von 10.00 Uhr - 11.00 Uhr
Gymnastikleiter: Rainer duppel, Tel.nr. 07152 51668

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

ACHTUnG - die dRKTanzgruppeWeissach/Flacht - ACHTUnG
tanzt ab sofort dienstags von 18.00 Uhr - 20.00 Uhr
in der Festhalle Flacht.

In allen Gruppen sind noch freie Plätze vorhanden.

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

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
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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

Glückwünsche

Unsere herzlichen Glückwünsche
06.07.2018,michaelundReginaSölch,Sandweg8,Flacht,
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

Fundsachen

Tel.: (07044) 9363-270 / 271 / 272 / 273
1 Schlüssel, Spielplatz Raiffeisenbank
1 Schlüsselmäppchen mit 3 Schlüsseln, ecke nußdorfer-/Kal-
kofenstraße
1 dunklewattierte Jacke, bei derVorbergblickhütte
1 Halskettemit Anhänger, Kirchstraße
1Herren-Fahrrad,Verlängerung Friedenstraße
1 Kindertretroller (Scooter) FriedhofsmauerWeissach

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
Computertisch auf Rollenmit 2 ausziehbaren Auslagen
b 68xT 52xH 80 cm, Tel. 015772493324

1 esstisch, modern, rechteckig, metallgestell, Platte erle furn.:
180mal 95 cmplus Ansteckplatte 70 cm
dazu 6 Stühle, Freischwinger, Gestell Vierkantrohr satiniert,
bezug enoa (4 braun, 2 beige), nur zusammen abzugeben,

Tel. 930003
1 Kommode (hellbraun) b: 200cm, h: 70 cm, t: 40 cm
1 bett, b: 120 cmmitmatratze
1 Schuhschrank (dunkelbraun), b: 92 cm, h: 92 cm, t: 38 cm
blauePflanzkübel,verschiedeneGrössenausSteingutundTon,

Tel. 0176 84725514

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,
wennderGegenstandvergebenwurde,dadiesersonstvierWo-
chen immitteilungsblatt erscheint.

Abfallkalender

Weissach und Flacht
bitte diemülleimer amAbfuhrtag bis 6 Uhr bereitstellen.

06.07.
Restmüll

10.07.
Wertstoffe

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

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

Alle Anfragen, egal ob Sperrmüll-, Schrott- oder behälterbe-
stellung, Reklamation oder Abfallberatung an Kundeninfor-
mation und Service, Tel. 07031/663-1550,
e-mail: awb-kis@lrabb.de

Kindertagesstätten

Kindergarten Lindenweg

Große bäcker
Ammittwoch, den 20. Juni 2018, wanderten alle Vorschulkin-
derdesKigalindenweg,durchdasStrudelbachtal,zurbäckerei
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Clement nach Flacht. die Kinderwaren schon ganz gespannt,
was sie in der bäckerei erwartet. dieses mal hatte Frau Cle-
menteineganzbesondereÜberraschungfüruns.Jederdurften
auslaugenstangenteigeinenFußballerbacken.AusTeigkugeln
formtendieKinderKöpfeundFußbälle.dannkamensie inden
großen backofenund alle konnten es kaum erwarten, bis sie
fertigwaren. die Kinder verzierten anschließend nochAmeri-
kanerundzumSchlussgingesmitdembuswiederzurücknach
Weissach.

Herzlichen dank an Frau Clement, die sich dieses mal etwas
ganzbesonderesausgedachthat.dieKinderhabensich riesig
über die Fußballer gefreut und natürlich auch dasVesper darf
nichtvergessenwerden,dashatdenKinderngutgeschmeckt.
das Kindergarten lindenwegTeam

Jugendreferat

Jugendhaus Rectory im "Alten Pfarrhaus"
Porschestr. 6, 71287Weissach

Öffnungszeiten:
montag, 02.07.2018: Geschlossen
montag, 09.07.2018: Geschlossen
montag, 16.07.2018: 17:00 – 22:00 Uhr OffenerTreff
mittwoch, 18.07.2018: 17:00 - 22:00 UhrOffenerTreff
Freitag, 20.07.2018: 17:00 - 22:00 Uhr OffenerTreff

Kontakt:
e-mail: jugendreferat@weissach.de

Sommerferienprogramm 2018
Hallo liebe Kinder, hallo liebe Jugendliche!

bald ist eswieder soweit undes sindSommerferien!Wie
indenVorjahrengibt es auch indiesemSommerwieder
viele interessante underlebnisreicheAngebote imRah-
men des Sommerferienprogramms 2018.

Ihr könnt euch für fünfVeranstaltungen anmelden. ent-
scheidet Ihr euch für mehr, kommt Ihr für die weiteren
Veranstaltungen auf dieWarteliste.

eure Anmeldungen könnt Ihr mithilfe des Anmeldebo-
gensindenProgrammheftenmachenundbeimJugend-
referat inWeissach abgeben:

Jugendreferat - Rathausplatz 1, 71287Weissach

diesesJahrbestehtauchwiederdiemöglichkeit,dassIhr
euch online anmeldet. das geht unter folgendemlink:

unser-ferienprogramm.de/weissach/index.php

Anmelden könnt Ihr euch vonmontag, 18.06.18 bis ein-
schließlich Sonntag, 15.07.2018.

Wenn IhrnochFragenhabt, könnt Ihr euchgerneandas
SachgebietKinder, JugendundFamiliewenden. entwe-
der telefonisch an Frau Rill unter (07044) 9363-230 oder
per e-mail an rill@weissach.de

Wir freuen uns auf eine schöne Zeitmit euch!

euer Jugendreferat

Jugendhausterminübersicht

Schulen

Ferdinand-Porsche-Schule

Piratenstarke Theateraufführung
der Ferdinand-Porsche-Schule
dieTheater-AGderGrundschuleunterderleitungvonSabine
lehnertundJenniferblech,sorgtegemeinsammitdemvonAn-
nette Gropp-Flaig geleiteten Grundschulchor, mit dem Stück
„Piratenlesennicht“,amdonnerstagabendfürgroßeAugenbei
rund 300Gästen.
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Piratenhabenesheutzutagenicht leicht.Gleichzubeginnwirft
derKapitänentnervtdasHandtuchundeinneuerChefmussher.
bewerbergibtesgenugunddasTauziehenumdenvakantenPos-
tenistschnellentschieden.dochdieProblemebleibendieAlten.
Kartoffelsuppe ist lecker,aberebennichtdas richtigeessenfür
Piraten! da es zudem an beute mangelt, sind die Piraten ent-
sprechend gefrustet. Schließlich kommt ihnen der Zufall zu
Hilfe.beieinemÜberfallerbeutendiePirateneineSchatzkarte!
esgibtallerdingseinkleinesProblem:niemandkannsie lesen!
Wie es ihnen amende trotzdemgelingt, den Schatz zuheben,
erlebte das Publikum imwahrsten Sinne desWortes hautnah.
denndieaufwendigkostümiertendarstelleragiertennichtnur
auf der fantasievoll dekorierten bühne, sondern auch im Zu-
schauerraum.
nach monatelangem Üben stellten die Viertklässler der The-
ater-AG ihr Können eindrucksvoll unter beweis und auch die
Zweit-, dritt-, und Viertklässler des Chores begeisterten das
Publikummit ihren liedern und Soloauftritten.

AmendegabesdenverdientenApplausundviellobfürdie70
Kinder,diedasganzeSchuljahraufdiesenHöhepunkthingear-
beitet hatten.
eingroßesdankeschöngehtauchanJudithKilpperamKlavier
und Axel Pochert am Cajon, die die Kinder musikalisch unter-
stützten. (Het)

Grundschule Flacht

Kuh, Schaf und Co
besuch auf dem bauernhof bei Simon essig stand mal wie-
der auf dem Programm der erstklässler von der Grundschule
Flacht. Freudigwurdenwirmit lautemGebell aufdemHofvon
bauer Simon begrüßt.Während der Frühstückspause, zünftig
sitzendaufdenHeuballen inder Scheune, erzählteuns Simon
essig, wie viele Tiere er besitzt, wann es morgens mit der Ar-
beitlosgehtundwelchemengenHeudieKüheineinemlangen
Winterverdrückenkönnen.danachgingesrauszudenSchafen.

die Kinder streichelten das lämmchen, was so kuschelig war,
fand leni. Weiter ging es zu den Kühen, denen es im offenen
Stall richtig gut geht. Alle durften füttern undTamia half sehr
gerneundmachtesogardenWegvonHeuundFutterfrei.Auch
diePferdefaszinierten,nurmomowollteeinfachnichtansGat-
terherankommen,obwohlTessaesdochsogerneausdernähe
gesehenhätte. Schließlichgabesnocheindatebeialldenma-
schinenundFahrzeugen,dieeinbauersobenötigt.Werwollte,
durfte sich noch im riesigenTraktorenreifen fotografieren las-
sen.AmbestenwardanndasHerumkletternundTobenaufden
Heuballen, das jedenfallsmeintenniklas, ben undmats.
Rundum,eingelungenerAusfluglaghinteruns,alswirunswie-
der auf denWegdurch die Felder zur Schule zurückmachten.

VielendankanSimonessig,der sich sofortbereit erklärthatte,
uns zu empfangen und sich für uns so viel Zeit nahm.

Bibliothek in der Zehntscheuer

Vom lesemuffel zum bücherwurm

IhrKindwillnichtlesen?dabeiistdasleseneineSchlüsselkompe-
tenzfürserfolgreichelernen.Abernichtjederhatfürslesenetwas
übrig. möchten Sie, dass Ihr Kindmehr liest, dann holen Sie sich
motivationstippsundlesevorschlägebeiuns inderbibliothek.
Allein die Vielzahl unterschiedlicher medien in der bibliothek
regen die kindliche neugier an. Suchen sie gemeinsam in der
bibliothekaus,esmussnicht immereinbuchsein, zurnotneh-
menSieeinenUmwegüberHörbücherundComics.Wichtigist,
dass kein druck aufgebaut wird, lassen Sie es ruhig angehen.
lesen soll Spaßmachen.
Übrigens sind unsere Kinderbücher für das Portal Antolin ge-
kennzeichnet, leseanfänger können sofort in die Quizfragen
einsteigen und Punkte sammeln.
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THilO: Olafs schönstes Abenteuer. lesen lernen mit dem
SchneemannOlaf und der eiskönigin!

Tanya Stewner:ein nilpferd auf dem Zebrastreifen. lilli soll
herausfinden, warum das kleine nilpferd elvis so furchtbar
traurig ist.

lego ninjago: ninja in Gefahr. Coole Geschichten für lesean-
fänger.

lego Star Wars: die Jedi-Ritter kehren zurück. drei fesselnde
leGO® StarWars(Tm) Geschichten.

Ulf blanck; Jan Saße: Surfstrand in Gefahr. ein neuer Fall für
Justus, Peter und bob. die drei ??? Kids.

nicolas Gorny; Pascal nöldner: Supermops und der dreis-
te dackelraub. Helge bekommt zumGeburtstag einen dicken
mops? (Zitate aus buchkatalog.de)

Viel Spaß beim lesenwünscht das bibliotheksteam!

Freiwillige Feuerwehr

Übungstermine der aktivenWehr um 19:30 Uhr ammagazin

Freitag, 06. Juli:
Gruppe Sannwald (1) und Gruppe Aufrecht (4)
dieÜbungwirdvonHorstmannundberndHörnlenvorbereitet.
Falls ein Aktiver an der Übungsteilnahme verhindert ist, bitte
Horst bescheid geben.

dienstag, 10. Juli : Ausschusssitzung 20:00 Uhr
der Ausschuss trifft sich zu einer Sitzung immagazin.

leistungsabzeichen bronze
„Wasserentnahmestelle Unterflurhydrant, Verteiler 1 b-
länge nach dem Fahrzeug, zum einsatz fertig“… mit diesen
Wortenbegannam23. Juni dieAbnahmedes leistungsabzei-
chenbronzefürzweiGruppenunsererFeuerwehrinSchönaich.

SeitAnfangmärzbereitetensichachtmitgliederderFeuerwehr
WeissachundzweimitgliederderPorscheWerkfeuerwehr auf
diesenSamstagvor.einmalwöchentlichübtendieneunKame-
raden und eine Kameradin auf dembauhof das vorgegebene
Übungsszenario.

Ziel dieser Stufe der leistungsabzeichen ist ein löscheinsatz
einschließlich Rettung einer Person über eine tragbare leiter.
dabei ist vor einer Scheune gelagerter Sperrmüll in brand ge-
raten,welcher aufdasangrenzendeWohnhausüberzugreifen
droht. Während die löschmaßnahmen vorbereitet werden,
machtsicheinePersonaufdembalkonimerstenObergeschoss
desWohnhauses bemerkbar. diese gilt es über die Steckleiter
zu retten.

diedabeizuerledigendenAufgabenderjeweiligenTrupps,des
maschinisten und des Gruppenführers sind klar definiert und

werdenbei falscherdurchführungmit Fehlerpunkten geahn-
det.desWeiterensolltedieÜbunginnerhalbdervorgegebenen
Zeit von siebenminuten beendet sein.

mit zwei hervorragenden Zeiten und fast„null“ Fehler haben
beide Gruppen das leistungsabzeichen bestanden.

VielendankanunserebeidenYoungstersTomundKaivonder
Jugendfeuerwehr.

Jugendfeuerwehr

Amdonnerstag, den 05.07.2018, trifft sich
die Jugendfeuerwehr um18.30 Uhr
amFeuerwehrgerätehaus inWeissach.

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

6. Sonntag nachTrinitatis

Wochenspruch: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat:
Fürchtedichnicht, denn ichhabedicherlöst; ichhabedichbei
deinemnamengerufen; du bistmein! (Jesaja 43,1)

Sonntag, 8. Juli 2018
9.30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Thomas nonnenmann mitge-
staltetvonJugendlichenundjungenerwachsenenunsererGe-
meinde

Vorstellung des neuen Konfirmandenjahrgangs
Text: 1. Korinther 14, 1-3.20-25,musik: band
Opfer für die Konfirmandenarbeit
Kleinkinderbetreuung in der Spielstube
Ständerling (Kirchenkaffee) nach demGottesdienst
9.30 Uhr Kinderkirche imGemeindehaus

ImAnschluss andenGottesdienst, gegen11.30UhrTaufe von
Simonmann in der enz beimühlhausen
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Wochenveranstaltungen

mittwoch, 4. Juli 2018
9.30 Uhr Singen imGemeindehaus
14.45/16.00 Uhr Konfirmandenunterricht imGemeindehaus
20.00 Uhr bibelstunde imGemeindehaus

donnerstag, 5. Juli 2018
9.30/20.00 Uhr dFmGb – deutscher Frauen-missions-Ge-
betsbund imGemeindehaus
16.45 Uhr Ökumenische Andacht im Rosa-Körner-Stift

montag, 9. Juli 2018
12.00 UhrTrauung undTaufe von Familie nieß
20.00 Uhr Kirchenchor imGemeindehaus

mittwoch, 11. Juli 2018
9.30 Uhr Singen imGemeindehaus
14.45/16.00 Uhr Konfirmandenunterricht imGemeindehaus

ev. Kirche musik

Herzliche einladung zum Chorprojekt für unsere Kirchenre-
novierung
GemeinsammitdemPosaunenchor,demPop/Gospelchorund
anderen musizierenden wollen wir mit einem bunten musik-
programmeine benefiz Cdgestalten.
das ist eine sehr schöneGelegenheit für alle Sängerinnenund
Sänger, unsereKirchenrenovierungauchaufmusikalischeArt
zu unterstützen.
dieChorprobendafürsindammontag,2.7.und9.7. jeweilsum
20.00UhrimevangelischenGemeindehaus.dieCdAufnahme
findet dann amSamstag, 14.7., ab 9.00 Uhr in der Kirche statt.
AufdasgemeinsamemusizierenfreutsichAlmutSchittenhelm

Spielstube Weissach

mo 9.30-11.00 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, 4.7.
17.00 Uhr mädchenjungscharsport ab Klasse 1,

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

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

donnerstag, 5.7.
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, 6.7.
17.30 Uhr bubenjungschar, 1. - 4. Klasse, Vereinsgarten
20.00 Uhr Posaunenchor, Gemeindehaus

Sonntag, 8.7.
14.00 Uhr Sonntagskaffee imVereinsgarten

montag, 9.7.
18.00 Uhr bubenjungschar, 5. - 8. Klasse, Vereinsgarten
19.30 Uhr Jugendkreis für alle ab15Jahren,Gemeindehaus
19.45 Uhr Hauskreis Stärkel (14-tägig), Tel. 31169

dienstag, 10.7.
18.00 Uhr mädchenjungschar 6. - 8. Klasse, Vereinsgarten
18.00 Uhr bubenjungscharsport, neue Sporthalle
18.45 Uhr eichenkreuzsport, neue Sporthalle
20.15 Uhr badminton (geradeWochen), Tischtennis (unge-

radeWochen), Volleyball, neue Sporthalle

Terminvorschau:
21. - 22.7. Jubiläumswochenende

Veranstaltungen



III. GemeIndeleben

Woche 27
mittwoch, 4. Juli 201816

mit Asterix und (T)Obelix beim Jungschartag
3 unserer Jungschargruppen nahmen am Samstag, 23.6., am
Jungschartag auf demTobel in "mesa" (mönsheim) teil.
Organisiert vomCVJmmesaunddemJungscharteamdesejw
leonbergbegleitetenwirdieGallierdurchdenTag.Vormittags
halfenwir beimGeländespiel das verlorengegangeneRezept
desZaubertrankeszufinden.ZurbelohnungbekamenwirTeile
des Rezeptes. nach einer Stärkung, unter anderemmit (Wild)
Schwein vomGrill, konnten sich alle bei verschiedenen Spiel-
stationenaustoben.OderbeimFußballFlachtundmesaschla-
gen.
Gegen ende des Tages feierten wir gemeinsam einen Gottes-
dienst.Obelix fragtesichdazubeginn,wieesdennwäre,ohne
Zaubertrank zu leben. die Jungscharreferentin Julia Zukunft
vom ejw erklärte uns, warum uns das keine Angst machen
muss.dennwirhabenzwarkeinenZaubertrank,aberdafürein
ganz besonderes Angebot. durch Jesus, Gottes Sohn.Wer an
ihnglaubtund ihmvertraut,demmachteinbesondererbibel-
vers (die Jahreslosung 2018) mut: "Ich will demdurstigen ge-
benvonderQuelledeslebendigenWassersumsonst"(Off21,6).
SobrauchenwirkeineAngstzuhaben,sonderndürfenwissen,
dass Jesus für uns seine eigene Art von Zaubertrank hat.
Gespannt erwartetenwir danndie Siegerehrung. Zuerst durf-
ten sich die mädels (1.-5. Klasse) freuen. nach dem letzten
Platz letztes Jahr wurden dieses Jahr viele Teams vorher auf-
gerufenundamende standein toller 12. Platz (von23Teams).
diegroßenJungsausdermontagsjungscharwarenetwasmüde
undbelegtendiesmalden11.Platz.diekleinenJungswarenso-
mitdasbesteWeissacherTeam:miteinerstarkenTeamleistung
konntendieGleichaltrigenundmancheÄlteregeschlagenund
ein 9. Platz errungenwerden.
Unser dank geht an den CVJmmesa, das Jungscharteam, die
JungschärlerundihreelternundanunserenGott,derunseinen
tollenTagmit superWetter geschenkt hat!
Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Jungschartag!
P.S.: für Jungs, die was Ähnliches eine ganzeWoche lang erle-
benmöchten,gibtesdasJungscharzeltlager (29.7.-4.8.).Unter
cvjm-weissach.de gibt es Anmeldungen zum download. An-
meldung noch bis zum15. Juli möglich!
Für mädels findet sich beim ejw leonberg das bezirkslager
(29.7.-7.8.). Auch dort sind noch Plätze frei!

Evang. Kirchengemeinde Flacht

Pfarrer Harald Rockel
Pfarrbüro (lerchenbergstraße 29): lisamohr
mo. +do. 9 – 12.30 Uhr
Tel. 07044/3021 – Fax 07044/3041
e-mail: ev.gemeinde.flacht@t-online.de
Internet: www.flacht-evangelisch.de
ev. Gemeindehaus, leonberger Str. 11 -
belegung:T. 07044/31609
Wochenspruch der kommendenWoche:
SosprichtderHeRR,derdichgeschaffenhat:Fürchtedichnicht,
dennichhabedicherlöst; ichhabedichbeideinemnamenge-
rufen; du bistmein! (Jesaja 43,1)

mittwoch, 4. Juli
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht imGemeindehaus

Sonntag, 8. Juli – 6. Sonntag nachTrinitatis - Jugendsonntag
10.00 Uhr Jugendsonntag-GottesdienstaufderFriedenshö-

hemit dem Posaunenchor. Anschließendmittag-
essen, Kaffee und Kuchen sowie ein buntes nach-
mittagsprogramm für die ganze Familie

mittwoch, 11. Juli
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht imGemeindehaus

Frauenkreis Flacht
der Frauenkreis besucht am donnerstag, 5. Juli, das bibel-
museum in Stuttgart.
busabfahrt ist um12.37 Uhr in der Ortsmitte Flacht.

HeIlSAmeS SInGen
amdienstag, 10. Juli 2018, 17.00 Uhr

evangelisches Gemeindehaus Flacht, leonberger Str. 11
Gesungenwerden lieder aus allerWelt

ohnenoten- oderTextblätter.
Jeder, der gerne singenmöchte, ist herzlichwillkommen.

leitung:
Katrin Zojer, Singleiterin von Singende Krankenhäuser e.V.

Ansprechpartnerin:
dr.WaltraudSchweikhardt (AmSel-Kontaktgruppeleonberg)

Tel. 07044/930556

CVJM Flacht e.V.

2.Vorsitzende:ChristineJäckle,Tel.33977-www.cvjmflacht.de

donnerstag, 05.07.18
18.00 Uhr bubenjungschar Gr. I (2. bis 4. Klasse)
18.00 Uhr bubenjungschar„Puma”(5. bis 7. Klasse)
20.00 Uhr Hauskreise

Freitag, 06.07.18
19.15 Uhr Fußballtraining KunstrasenWeissach
20.00 Uhr Posaunenchor

montag, 09.07.18
17.30 Uhr Jungscharsport für Jungs 1.- 4. Klasse
18.00 Uhr Indiaca fürmädchen ab 12 Jahren
19.00 Uhr Jungenschaft
20.00 Uhr Faustball (neue SporthalleWeissach)
20.30 Uhr damensport in Perouse

dienstag, 10.07.18
17.15 Uhr mädchenjungschar„Flamingos“ (1. Klasse)
17.30Uhrmädchenjungschar„diewildenHühner“(2.u.3.Klasse)
18.00 Uhr mädchenjungschar Gr. III (4. u. 5. Klasse)
18.00 Uhr mädchenjungschar„Unicorn“ (6. u. 7. Klasse)

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

mittwoch, 11.07.18
19.00 Uhr mädchentreff

der Jugendsonntag stehtwieder: Herzliche einladunganalle!
Samstag, 7. Juli 2018, 9.00 Uhr Aufbau auf der Friedenshöhe
Sonntag, 8. Juli 2018, 8.30 Uhr Aufbau auf der Friedenshöhe
Abbau:montag,9.Juli2018,ab17.00UhraufderFriedenshöhe
u.a.mit Häusle putzen und anschließendemGrillen.
Kuchen für Sonntag, 23. Juli 2018
diesesJahrbenötigenwirwiedervieleKuchen,dienachmittags
verkauft werden.Vielendank imVoraus!
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Projektehaus-Flacht

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

Überblick/Vorschau Projekte
• bücherschrank leonberger Str. 41
• 11.7.-P-U-l-S-
• 21.7. Pilates Sommerspecial -outdoor-

Abt. Sport

Jungscharsport CVJm Flacht
An alle Sport-Jungs der 1. bis 4. Klasse :
Ammo.,9.7.,findetdieJungscharsport-StundeaufdemTrimm-
dich-Pfad statt.
Treffpunkt, wie immer, um17.30 Uhr auf der Friedenshöhe.
evtl. wird das ende etwas später, wir fahren euch bei bedarf
heim.
bismontag, eure Sportleiter
Pumi, Jens, Hubert

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach

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

Wort zurWoche
SosprichtderHerr,derdichgeschaffenhat: Fürchtedichnicht,
dennichhabedicherlöst; ichhabedichbeideinemnamenge-
rufen, du bistmein. (Jesaja 43,1)

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

Freitag, 6. Juli
20.00 Uhr Hauskreis

Samstag, 7. Juli
17.00 Uhr bandprobe

Sonntag, 8. Juli – 6. Sonntag nachTrinitatis
10.00 Uhr Gebetskreis
10.30 Uhr SAlZ-Gottesdienst für alle Generationen:
„Wir feiern ein Fest...“
anschl. gemeinsamesmittagessen und Sommerfest

dienstag, 10. Juli
14.30 Uhr dienstagstreff für Ältere:
Paul Gerhardt – ein lebensbild
19.30 Uhr Haus- und Finanzausschuss

mittwoch, 11. Juli
19.00 Uhr Jubiläumsausschuss
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erwachsenenbildung

Wir feiern ein Fest ...
SAlZ-Gottesdienst und Sommerfest
Sonntag | 8. Juli 2018 | 10.30 Uhr | Friedenskirche

Ja, das wollen wir wirklich tun an diesemTag: ein Fest feiern –
jedochetwasandersalsursprünglichgeplant.denneigentlich
wolltenwirendlichunserenneuenAufzugunddiebarrierefreie
Toilette einweihen. leider haben sichdieUmbauarbeiten ver-
zögert, sodasswirdiesesFestaufden23.Septemberverschie-
benmüssen.

dennoch wollen wir feiern: Unser Sommerfest und einen be-
sonderenSAlZ-Gottesdienst.dabeiwirdeinigesandersseinals
gewohnt. lassen Sie sich einfach überraschen.

eswäre schön,wennSie auchnachdemGottesdienstnochda
bleiben und bei unserem Sommerfest mit uns feiern würden.
Fürmittagessen ist gesorgt. Außerdemgibt es leckerenKaffee
undKuchen,AngebotefürKleineundGroßesowiediemöglich-
keit zur begegnung und zuGesprächen.
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!
Imnamender evangelisch-methodistischen KircheWeissach
Walter Knerr, Pastor

Senioren

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
missionshaus der Spiritaner
email stclemens.weissach@drs.de
www.katholischweissach.de
Pfarrbüro barbara benzing
Telefon 07044/31331
di. 16.00 Uhr – 18.00 Uhr do: 10.00 Uhr – 12.30 Uhr

Gottesdienstordnung vom 5. Juli –12. Juli 2018

donnerstag, 5. Juli
9.00 Uhr morgemesse inWeissach
- anschließend Frühstück imGemeindezentrum-

Sonntag, 8. Juli - Seelsorgeeinheitstag
10.45 Uhr eucharistiefeier inWeissach
- Gottesdienst im Freien-
- mit der band Open Seraphin-
- Kinderkirche-
- anschließendmittagessenundProgrammrundumdieKirche-
- Keine eucharistiefeier in Rutesheim -
14.00 Uhr englishmass in Rutesheim
minis: Ann-Sophie moch, laurenz moch, nora Freitag, Stel-
la Wasket, marc Ortmann, beata noisser, maxfield Rommel,
desiree Furnari, magnus Kunberger
l1: es 1,28b-2,5 l2: 2 Kor 12, 7-10 ev:mk 6,1b-6

Wohnungseinbrüche passieren zu jeder Tageszeit.

Einbrecher sind
tag- und nachtaktiv.

www.polizei-beratung.de
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dienstag, 10. Juli
8.30 Uhr morgenmesse in Rutesheim

Termine:
Unsere nächstenTaufsonntage: 15. Juli inWeissach und 5. Au-
gust in Rutesheim

ministranten
Wir treffenuns amFreitag, 6. Juli, 17.30Uhr, imGemeindezen-
trum.Wir üben das Anspiel für den Sonntag. danach gemütli-
ches beisammensein.

Kinder und Jugend

einladung an die Jugend
Hallo, ichmöchtemitdir undmit anderen Jugendlichenüber-
legen,wassichKinderundJugendlichebeiunsinWeissachund
Flacht in der Kirchengemeinde wünschen. Kirche besteht ja
nicht nur aus Steinen, sondern auch ausmenschen.
durchdasneueGemeindehausnebenderKircheunddensehr
schönenJugendraumhabenwirganzneuemöglichkeiten,uns
zu treffen,miteinander zu kochen, Spiele zumachen, Filme zu
schauen, über den Sinn des lebens nachzudenken und vieles
mehr.
deshalb lade ichdichein zueinemTreffenam13. Juli 2018um
18: 30 in GemeindeHaus inWeissach.
IchfreuemichaufdeinKommen.WennduandemTerminnicht
kannst, sagmir bitte bescheid.
danke!
euer Pater Gasto lyimo.

Adventgemeinde

"duhastmichgesehen,bevorichgeborenwar.JederTagmeines
lebenswar in deinembuch geschrieben." (Psalm 139,16nl)

Für Gott sindmenschen keine Zahlen in einer Statistik. er, der
denmenschen geschaffen hat, kennt jeden schon vor der Ge-
burt.Jederhatfür ihnbedeutung,überjedenweißerbescheid.
erwill undwirdunser lebenbegleiten–wennwir es zulassen.
Wir altern ständig.mose schrieb: "Unser lebendauert siebzig,
vielleicht sogarachtzig Jahre.dochalles,woraufwir stolz sind,
istnurmühe,viellärmumnichts!WieschnelleilendieJahrevo-
rüber!Wie rasch schwindenwirdahin!" (Ps. 90,10Hfa)Wiekurz
undwandelbar ist dochunser leben!Aberderunwandelbare,
ewige Gott tröstet uns mit der Zusicherung seiner beständi-
genFürsorge:"Ichbleibederselbe;ichwerdeeuchtragenbisins
hoheAlter, bis ihrgrauwerdet. Ich,derHerr, habeesbisherge-
tan,undichwerdeeuchauchinZukunfttragenundretten."(Jes.
46,4 Hfa) das ist ein starkesVersprechen!

Wir laden herzlich ein zum„Frauentreff amnachmittag“,
amdienstag, 10. Juli 2018, um14.30 Uhr.
Thema: 10Anregungen für ein freudigesund
erfülltes leben.
Referent: e.Wimmer

Veranstalter: AdventgemeindeWeissach, Gartenstraße 12
Kontakttelefon: 07152-53219 (Juliane)

Gottesdienst: Samstag (Sabbat), 7. Juli 2018
9.30 Uhr bibelstudium
9.30 bis 10.30 Uhr Kindergottesdienst
10.40 Uhr Gottesdienst, Predigt: R. muchenagumbo.

Neuapostolische KircheWeissach

Termine

mittwoch, 04.07.2018
20:00 Uhr Gottesdienst

Samstag, 07.07.2018
10:30 Uhr Jugendchorprobe in Stuttgart-Süd
(Immenhofer Str. 62)

Sonntag, 08.07.2018
09:30 Uhr Gottesdienst
11:00 Uhr Jugendtagmit Apostel loy in erdmannhausen

dienstag, 10.07.2018
20:00 Uhr Chorprobe

mittwoch, 11.07.2018
15:30 Uhr Trauergesprächskreis in Stuttgart-Zuffenhausen
(Hohenloher Str. 23)
20:00 Uhr Gottesdienst
ZuunserenGottesdienstensindSieherzlicheingeladen.Weite-
re InformationenfindenSie imInternetunternak-weissach.de

Vereine

Bund für Umwelt & Naturschutz

Insekt derWoche: das Tagpfauenauge
Schon früh im Jahr, wenn Weiden, Huflattich und Schlehen
blühen,kannmanTagpfauenaugenbeimblütenbesuchbeob-
achten.beidieserArtüberwinternnichtei, RaupeoderPuppe,
sondern die erwachsenen Falter. dasTagpfauenauge ist einer
derbekanntestenheimischenSchmetterlingeundzusammen
mit demKleinen Fuchs auch einer der häufigsten.
In deutschland ist das Tagpfauenauge weit verbreitet und
kommt in vielenverschiedenenlebensräumenvor –bis indie
Gipfellagendermittelgebirge. In denmeistenRegionen kom-
men zwei Generationen im Jahr hervor. die erste schlüpft ab
Juli, die zweite ab August, vor allem aber im September oder
Oktober. dank ihrer typischen Flügeloberseitenmit vier bun-
tenAugenaufbraunrotemGrundkannmandasTagpfauenauge
kaumverwechseln. die großenAugen sollenmöglichst Fress-
feinde abschrecken, umgekehrt dient die graubraune Flügel-
unterseite derTarnung im zusammengeklappten Zustand.
dieTierederÜberwinterergenerationkannmanbis indenmai
hinein,manchmal auch bis zum Juni finden. Zur Paarungszeit
patrouillieren diemännchen amWaldrand entlang, jedes Tier
übernimmt dabei nachmittags ein 20 bis 50meter langes Re-
vier.
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Unsere lebensweise bedroht die existenz der Insekten.
Wie können Sie demPfauenauge helfen?
- legen Sie in IhremGarten eine blühende blumenwiese an
- pflanzen Sie dichte büsche, die dem Pfauenauge als Schutz
dienen

- verzichtenSie aufdeneinsatz vonPestiziden in IhremGarten

Tagpfauenauge
(Foto: Gaby Franke)

dieser schöne Schmetterling
wurde uns von Frau Gaby Franke
geschickt. Herzlichendank!
Haben SieVorschläge für ein hei-
misches Insekt, das wir hier vor-
stellen sollen? Vielleicht mit ei-
nem schönen Foto? Gerne hören
wir von Ihnen!

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

Verstärkung für mittagstisch in Flacht gesucht!
WirsindinderglücklichenlageinunsererGemeindegleichzwei
gut angenommenemittagstische anbieten zu können. damit
diesauchsobleibt,suchtunsermittagstischinFlachtmotivier-
teUnterstützung, denn: JemehrHelfer vorhanden sind, desto
wenigerAufwandistesfürdeneinzelnen-dieHelferinnenund
Helfer wechseln sich in einemRotationssystem ab.

Ihre Aufgabe?
Sie machen ältere menschen glücklich und bieten Ihnen ein
warmes mittagessen, Platz für Geselligkeit und Ansprache.
dazugehörtnatürlichdasVorbereitenderRäumlichkeiten,er-

wärmenderSpeisen,AbspülenundReinigendergutausgestat-
teten Küche.
das hört sich für Sie gut an, aber Sie aber noch Fragen und
möchten die anderen Team-mitglieder kennen lernen, bevor
Sie sich entscheiden? Kein Problem!

Schauen Sie einfach dienstags ab 10:30 Uhr in der begeg-
nungsstätte des Otto-mörike-Stifts (Sandweg 10) in Flacht
vorbei.

Wir freuen uns auf Sie!

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, 05.07.2018
09:15 - 10:15 Uhr,Yoga für unsere freiwilligenmitarbeiter
14:30-17:00 Uhr, das Café Rosa im Rosa-Körner-Stift ist geöff-
net. es gibt Kaffee, Kuchen und eis.
16:45Uhr, ökumenischeAndachtmit FrauGöltl undFrauRehr.

Sonntag, 08.07.2018
14:30-17:00 Uhr, das Café Rosa im Rosa-Körner-Stift ist geöff-
net. es gibt Kaffee, Kuchen und eis.

montag, 09.07.2018
13:30Uhr,mitarbeiterbesprechungFreundeskreisimCaféRosa.
14:30-17:00 Uhr, das Café Rosa ist geöffnet. es gibt Kaffee, Ku-
chen und eis.

Otto-mörike-Stift

Termine:

donnerstag, 05.07.2018
15:45Uhr ökumenische Andachtmit FrauGöltl und Frau Rehr
imAndachtsraum1.Stock.

dienstag, 10.07.2018
14:30-17:00 Uhr, das Café ist geöffnet. es gibt Kaffee, Kuchen
und eis.
ab 14:30 Uhr trifft sich der Handarbeitskreis in der begeg-
nungsstätte imOtto-mörike-Stift.

mittwoch, 11.07.2018
15:00Uhr, FigurentheaterbertasWelt fürallebürgerinnenund
bürger inWeissach im Pflegebereich imOtto-mörike-Stift.
Jana Friedrich

Denkt an Die Umwelt
Alte Zeitungen undZeitschriften gehörennicht in den müll -sondern zum Altpapier
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Strudelbachchöre
Weissach & Flacht e.V.

Gemischter Chor
dienächsteChorprobedesGemischtenChorsfindetwiederam
donnerstag, 5. Juli, um 20.00 Uhr imVereinsheim inWeissach
statt.
SingArt Concordia
WegenUrlaub der Chorleiterinmacht die SingArt nun Pause.
ZurnächstenChorprobe treffenwirunsdannwiederammon-
tag, 9. Juli, um 19.45 Uhr inWeissach imVereinsheim.
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
der männerchor trifft sich zur nächsten Chorprobe am mitt-
woch, 4. Juli, um 19.45 Uhr inWeissach im Sängerheim.
die nächste Probe findet dann wieder am mittwoch, 11. Juli,
19.45 Uhr, inWeissach statt.
nicht vergessen:
AmFreitag, 20. Juli, ab 18Uhr findet das gemeinsameGrillfest
unserer Chören am Sängerheim inWeissach statt. Wir freuen
uns auf euer Kommen.
InallenChörensindinteressierteneueSängerinnenundSänger
herzlichwillkommen!

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

Die Strudelbachspatzen

Strudelbachspatzen
diebeidenKinderchorgruppenderStrudelbachspatzentreffen
sichwieder zur nächsten Chorprobe amdienstag, 10. Juli.
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

Jazz-Frühschoppen am 29. Juli in der Flachter Ortsmitte
nachdemerfolgreichenAuftaktderVeranstaltungsreihe"Jazz
bei der alten Schule" vor sechs Jahren laden die Handharmo-
nika-Freunde Flacht (HHF) am Sonntag, 29. Juli, ab 11 Uhr, zu
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einemJazz-Frühschoppenmitden"HARdTSTOmPeRS"ein,die
bereits imvergangenen Jahr inder FlachterOrtsmitte für tolle
Stimmung sorgten.dieGästewerdenauch indiesemJahrmit
original bayrischen Spezialitäten verwöhnt. Auf die besucher
wartet ein umfangreiches Getränkeangebot.
die HARdT STOmPeRS aus Reutlingen sind seit mehr als 25
Jahren in der süddeutschen dixieland- und new Orleans-
Jazz-Szene tag- und nachtaktiv. die entstehung der band im
Herbst1980entsprangdembestrebenvonsechs"gestandenen
mannsbildern"desReutlingerbildungszentrumsnordaufder
Gemarkung "Hardt", ihrer bis dato stillen liebe zum Oldtime-
Jazz hörbaren Ausdruck zu verleihen.
dieGruppebevorzugtnachwievordenklassischennewOrle-
ans-Stil, lässt sich aber auch gerne inpirieren von der Stilrich-
tung des San Francisco-Revial der 50er-Jahre.

2017: die besucher genießen diemorgendlicheUnterhaltung.

HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

mechtild Schöllkopf-Horlacher:
Gerda metzger, bis Samstag im
StadtmuseumStuttgart zusehen

diesesWochenende: Zweimal
ins Heimatmuseum! Samstag,
7.7., um 9.45 Uhr im Hof des
Heimatmuseums
Start der Radfahrt nach Stutt-
gart, wo die Flachterin Gerda
1943ermordetwurde.Jederdarf
mitradeln oder „nur“ Gerdas
Geschichte hören und sehen
und die Radler mit dem Ge-
denklicht verabschieden. Fuß-
gänger können ab 13.15 Uhr in
Stuttgart, Hohe Straße 28, an
einem Spaziergang mit vielen
Stationen/Aktionen teilneh-
men. Ökumenische Abschluss-
andacht um14.30Uhr im Stadt-

palais, museumamCharlottenplatz.

eröffnung der Aktionswoche im Stadtpalais am29.6.2018

Wer kann, besuche dort die eindrückliche Kunst-Ausstellung
(täglich 14-18 Uhr) „Kinder, wir machen einen Ausflug!“ die
Kinder und der Tod der malerin mechtild Schöllkopf-Horrla-
cher. Für dieWiedergabe des Rahmenprogramms ist hier kein
Platz, siehewww.erinnern-fuer-zukunft.de

Sonntag, 8.7., 14 Uhr„Faszination Himmel“ Vortrag von
dr. Christian Sasse, Vancouver, Kanada
HimmlischemusikmachtdieGruppeScarletRoos!danach:Im-
biss undTalkmit Christian. Zum Imbiss heute anmelden!
Fotografen nutzen oft die Technik der Sternspuren, um die
kreisenden bewegungen der Sterne umdie Pole zu zeigen. C.
Sasse entwickelte eineneueTechnik, die südlichemilchstraße
in einer atemberaubenden Spirale abzubilden. er experimen-
tiertemitübereinandergelegtenFotos,dieerinverschiedenen
Intervallen aufgenommen hatte. erstaunliches ergebnis: Je
nach Zeitintervall erhält er spiralförmige muster, die von be-
kannten südlichen Objekten wie z.b. den Zwerggalaxien und
dem eta Carina nebel geprägt sind. Im Vortrag erzählt Chris-
tian von seinem spannenden australischemHimmelserlebnis
und erläutert dabei die astro-fotografische Technik im detail,
die zu diesen traumhaften bildern führt.

HeimatmuseumFlacht, Galerie SeppVees,museumscafé
leonberger Straße 2 im Ortsteil Flacht, geöffnet sonntags
14 - 17 Uhr und nachVereinbarung. Sprechstunde dermu-
seumsleiterin barbara Hornberger: im Juli und August nur
nach Vereinbarung,Telefon: 07044/321 09, Fax 07044/90
8864, e-mail: info@heimatmuseum-flacht.de
www.heimatmuseum-flacht.de

KegelsportvereinWeissach

KSVWeissach e.V.
lädt allemitbürger / innen zumkostenlosen Kegeln ein

Samstag, den 07.07.2018 / auf demSchlapperfest
einemobile Kegelbahn

bietet an diesemTag allen diemöglichkeit,
viel Spaß zu haben.

Testen Sie Ihre Geschicklichkeit
zusammenmit Freunden oder auch alleine.

einfach vorbeikommenund eine„ruhige Kugel“ schieben

Wir freuen uns auf euch !!!
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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

LandFrauen
OrtsverbandWeissach-Flacht

Umgangsformen sind Formen,
die zunehmend umgangenwerden.

Oliver Hassencamp

Am11.Julikegelnwirvon18-20Uhrimev.Gemeindehaus,Gäste
sind herzlichwillkommen.

Am 24. August geht unser Jahresausflug nach Rottweil, dort
besuchen wir die Welt der Kristalle. Am nachmittag werden
wirmit dem schnellsten Aufzug in den 200mhohenThyssen-
Krupp-Turm fahren. Unkostenbeitrag 25 €. bitte melden Sie
sich unterTelefon 31559 unbedingt an.
Allen eine guteWoche.
dieVorstandschaft

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.

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

lichterfest im Strudelbachgarten
AufgrunddergeändertenVerkehrslagehatsichderAusschuss
dazu entschieden, das lichterfest in diesem Jahr nicht durch-
zuführen.diediskutiertenalternativenbzw.notwendigenÄn-
derungenamAblaufusw.konntenunserebedenkenbezüglich
Sicherheit leider nicht ausräumen.diese entscheidung ist uns
nicht leicht gefallen, jedoch die Sicherheit unserer besucher
undHelfer liegt uns zu sehr amHerzen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns auf das lichter-
fest im kommenden Jahr.
S. Keck

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

2-Tageswanderung im Schwarzwald
AmSamstag,den23.06.2018waresendlichsoweit.Wirhaben
uns um 6:45 Uhr zur Abfahrt für unsere 2-Tageswanderung
im Schwarzwald rund um breitenau in Flacht getroffen. mit
19 Personen, davon2Kinder,machtenwir uns auf in Richtung
Schwarzwald. mehrere Teilnehmer haben Kuchen und Schin-
kenbrotmitgebracht, sodasswir bereits vor getanerArbeit et-
wasleckeresimmagenhatten.VielendankandieSpender!Für
unterwegsgabesfürjedennocheinabwechslungsreicheslun-
chpaket.UnserenAusgangspunktamTitiseeerreichtenwirwie

geplantum9:30UhrundstartetendieWanderunginRichtung
unserer Unterkunft, der Wanderhütte am Fahrenberg. Unser
WegführteunsdurchdiewunderschönenWäldervondeutsch-
landsgrößtemmittelgebirge.Wir passiertendasAdlerstadion
mit seinen Skisprungschanzen bei Hinterzarten mit blick auf
den entfernten Feldberg. Wir kamen gut voran und gönnten
unseinewohlverdientemittagspauseunterdemRavennavia-
dukt.durchdasenge,wunderschöneTalderRavennaschlucht,
entlang aneinemwildenbachmitmehreren tollenWasserfäl-
len kämpftenwir uns imGänsemarsch über schmale brücken
undsteileTreppennachoben.Wirdurchquertenbreitenauund
schafften auch noch den letzten Anstieg. Ziel erreicht: Wan-
derhütteamFahrenberg.Hier ließenwirunserstmalerschöpft
auf derTerrasse nieder und erlaubten uns die eine oder ande-
re, absolut verdiente erfrischung. nach einem fantastischen
Abendessen, lenkten wir unsere Aufmerksamkeit auf das an-
stehende „Finale“ deutschland gegen Schweden, dass zum
Glückdeutschland im letztenmomentnoch für sich entschei-
denkonnte, sodasswir rundumzufrieden insbett fallenkonn-
ten.nacheinemausgiebigenFrühstückstartetenwiramzwei-
tenTagzueinemRundwanderweg.AufunseremWegmachten
wir zeitig Rast, dawir einederwenigen einkehrmöglichkeiten
relativ früh erreichten. danach durchquerten wir wieder tolle
Wälder und wurden mit außergewöhnlichen Ausblicken be-
lohnt. Wir passierten die Weißtannenhöhe und den landsitz
auf der Fahrenburger Höhe, bevor wir wieder unsere Unter-
kunft erreichten. Hier konnten wir noch livemusik genießen,
bevorwirunswiederaufdenHeimwegmachten.Vielenvielen
dankandasOrgateamTheoundSvenfürdassuperorgansierte
Wanderwochenende.
Wir sehen uns dann am 21.07.18 zu unserem 30 Seefest am
Flachter Feuersee.

Strudelbach Asse

neues von den StrudelbachAssen
24.meisterschaftsspieltag am26.06.2018
Karl zieht seine Kreise als Tabellenerster und diesmaliger Ta-
gessieger.WennChriswiederaktiv ist,wird’swiederspannend.
denn dieVerfolger haben alle keinenTausenderschnitt.
Tagesrangliste
1 Hauser 1452
2 bach 1240
3 Kittel 1234
4 Preuschoff 1175
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meisterschaftsrangliste nach dem24. Spieltag
1Hauser 1109
2 Jänisch 998
3 Kuhner 986
4 Kittel 978

Tandem-Zwischenrunde am23.06.2018 in bodelshausen
UnserTandemdieter Angelstein/Oskar bonnet hatte sich hier
qualifiziert.manerspielteimmerhinPlatz71mit5077Punkten,
qualifiziert für diedeutscheTandemmeisterschaft haben sich
32Tandems,amStartwareninsgesamt104Tandems.Schondie
Teilnahme war ein erfolg, vielleicht klappt’s ja nächstes Jahr
noch besser.

4. Spieltag Verbandsliga am 30.06.2018 in Geislingen
HierhattenwirgegenGeislingenundObersulmanzutreten. In
Serie1reichteeszuPlatz2,inder2.Serieunglücklichmitnurge-
ringemAbstandaufGeislingenwieder für2, inder letztenSerie
warenwirdannerster.einestarkeleistung,wennmanzugrunde
legt,dass sichbereitsdieAnfahrtverzögertedurcheinenmehr
als einstündigen Stau auf der Autobahn, und dasWetter eher
zumVerweilen im Garten mit einem Kaltgetränk einlud (wes-
wegenwir auch imbiergarten spielten!).momentan liegenwir
auf dem 5. Tabellenplatz. Am Start waren für uns: Karl Hauser,
JohannesJänisch,HeinzKuhner,derunstrotzderwidrigenUm-
ständeingewohntsichererundroutinierterArtundWeiseauch
kutschierte (danke dafür!), sowieHorstmeffert.

Ansprechpartner: Karl Hauser 01577-5860613 oder
07044-903292
mit skatsportlichenGrüßen
JJ

TCWeissach-Flacht

Fitness- und Konditionstraining
neues, zusätzliches Angebot für unsere mannschaftsspiele-
rinnenund-spielerundnatürlichauchfür sportlichbesonders
Interessierte. Spezielles und professionelles Fitness- und
Konditionstraining,immermontagsvon19:00bis20.30Uhrbei
unsaufderAnlage.TrainingsleitungdurchdenerfahrenenFit-
ness-Coach und Studenten„bachelor of Arts Fitnesstraining",
lukas Körner. Kostenbeitrag: 2,- euro pro Person und einheit,
Anmeldung nicht erforderlich, kommt einfach vorbei.
euerTeam Jugend&Sport

Spielbericht Herren 70 vom 27.6.19. Vierte begegnung – vier-
ter Sieg: 5:1- Auswärtserfolg in Freiberg-mönchfeld
Aufstellungssorgen prägen derzeit eher die lage unserer al-
ters-undklassenmäßigamhöchstenspielendenHerren70als
Sieg-oderAufstiegsgedanken.mit entsprechendvorsichtiger
Prognoseistmandannaucham27.JuninachFreiberg-mönch-
feld (nähe Zuffenhausen) angereist. Schön, dassmit demver-
letztenmaFüauchdiebeidentreuen„dauer-Fans“AxelundPe-
terzurUnterstützungmitvonderPartiewaren.dankeaneuch!
nacheher„zähem“Start (nurHeinzhatteseinenGegnergleich
total imGriff )setztensichsowohlGerhardalsauchWernerund
UwedankjeweilsstarkerWillensleistungendurch.Folglich:4:0
fürdenTCW-Fnachdeneinzeln.dassdannauchnochGünther
im1erdoppelmitHeinzeinestarkeleistungbot, rundeteden
TageserfolgundtrösteteüberdenabgegebenenPunktimdop-
pel 2 hinweg, der aufgrund der Verletzungsaufgabevon Uwe
als„ehrenpunkt“ bei denGastgebern belassenwurde. Alles in
Allemwiederum eine starkemannschaftsleistung, die unsere
70er erstmals in ihrer Gruppe auf den 1. Tabellenplatz in der
Verbandsstaffel Gr. 91 führte. „macht sich gut!“ nächste Wo-
che, mittwoch geht es nach Gebersheim zum Kräftevergleich
mitderSpielgemeinschaftHirschlanden-Gebersheim,dieman
ausFreundschaftsspielenkennt.Spielbeginn11Uhr–wiewär's,
liebe Fansmit einemFahrrad-TripnachGebersheim?Am27.6.
waren im einsatz:Werner Joel, Heinz Rauß, Gerhard Haßlauer,
UweHeinze undGünther Rebmann.
HJl

Spielbericht Senioren 65
An diesem 3. Spieltag haben wir beim TC nussdorf sehr un-
glücklich verloren. erich musste nach einer souveränen Füh-
rung leider verletzungsbedingt aufgeben sodass es nachden
einzelnwieder2:2 stand. Indendoppelnwarenwirdiesesmal
besseraufgestelltundhabeneinsgewonnenundeinsverloren.
Amendemusstenwirunsmiteinem3:3matches7:7Sätzenmit
54:53 Spielengeschlagengeben.Gewonnenhaben imeinzel:
Gottfried, Karl-Heinz imdoppel Gottfried und Raimund.
RK

ergebnisse Verbandsspiele
Hobbydamen
TCWeissach-Flacht 1 gegenTA SV Perouse 1 1:5
U12
TCWeissach-Flacht 1 gegenTSC Renningen 2 1:5
Knaben
TCAsemwald 2 gegenTCWeissach-Flacht 1 4:2
Junioren
TCWeissach-Flacht 1 gegen SPGAltdorf/Hildrizhausen 1 3:3
Juniorinnen
Sportkultur Stuttgart 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 5:1
TCmönsheim 1 gegenTCWeissach-Flacht 2 6:0
damen
TC Schönaich 2 gegenTCWeissach-Flacht 2 4:2
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damen 30
TCdegerloch 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 4:2
damen 40
TA SGUntertürkheim 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 1:8
damen 60
TCWeissach-Flacht 1 gegenTA SKGmax-eyth-See 1 3:3
Herren
TCWeissach-Flacht 1 gegenTA SCneubulach 1 7:2
TCWeissach-Flacht 1 gegenTA SV Simmozheim 2 2:4
Herren 40
TCWeissach-Flacht 1 gegenTCmönsheim 1 7:2
TCWeissach-Flacht 2 gegenTATSVHildrizhausen 2 2:4
Herren 55
TCGärtringen 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 7:2

TSV Flacht

I. mannschaft: nach verpatzter Rückrunde abgestiegen!
der TSV Flacht beendet die Vorrunde mit 17 Punkten als Ta-
bellenzwölfter und noch weitere acht mannschaften kämp-
fen um den Klassenerhalt. nach der Klatsche zum Auftakt in
Rutesheimkommtesganzdicke, dieVerletztenlistewirdnicht
kleinerundderTrainernimmtdenHut.mitChrisSeeber fürdie
kommende Saison schon einig, springt dieser in die bresche
und beginnt sein Traineramt vierWochen später beim Heim-
spiel gegen Perouse. Überraschend war der Kantersieg beim
TVAldingenundeskeimtenochmalsHoffnungauf.dieeinheit
innerhalb der mannschaft war nicht mehr gegeben, gepaart
mit doppeleinsätzen von zweiten mannschaftsspielern. die
entscheidendenSpielewurdendann inGrünbühl (2:2), gegen
Riexingen (1:2) undbeimSVleonberg/eltingen (1:1) verpatzt.
dass danndie luft rauswarmerktemanbei derHeimklatsche
gegenmerklingen. derTSV Flacht setzte 36 Spieler ein, wobei
13 Spieler auf 42 Tore kamen. Für den TSV Flacht gab es zwei
RoteKartenundvierGelb/Rote.marcoGritscherzielt beim5:0
KantersieginAldingeninnerhalbvonsechzehnminuteneinen
Hattrick und sein bruder Sven traf diesmal zweimal nicht vom
elfmeterpunkt.
bilanz :

Sp g u v Tore Pkt.
Heimspiele 15 3 1 11 26:42 10
Auswärtsspiele 15 3 3 9 17:37 12
Gesamtbilanz 30 6 4 20 43:79 22
Vorrunde 15 5 2 8 24:28 17
Rückrunde 15 1 2 12 19:51 5

Fußball - Aktiv

die meisten einsätze hatten: Sven Gritsch (29), Patrick essig
(28), marco Fink (27), Timo essig (20), lukas Schramm (20).
die meisten Tore erzielten: lukas Schramm (9), maik bauer,
marcoGritsch, SvenGritsch (je 7).
bZl: 16Teams erzielten 988Tore, derdurchschnitt liegt bei 62
Tore.
Rückrunde:derGewinneristderTSVSchwieberdingen,dersich
mit 31PunktenausderAbstiegszonebefreiteundnochTabel-
lenvierter wurde. der Verlierer ist der TSV Flacht mit mageren
fünf Punkten. Spiele in Folgeunbesiegt:Hier ist der SVGerma-
niabietigheim(16)nichtzuschlagen,erstam17.Spieltaggabes

dieerstevonzweiniederlagen.dieVorbereitungfürdieSaison
2018/19 in der Kreisliga A beginnt mit dem Trainigsauftakt
amSonntag, den 8.Juli, um10Uhr. das dreitägigeTrainingsla-
ger ist vom 13.-15.Juli und das eugen essigTurnier am 25.Juli.
W.P

Hier noch ein paar Anmerkungen zur Statistik der vergan-
genen Saison 2017/18: Von dreißig Punktspielen konnten ei-
gentlicheStammspielerwieKapitänKevinbauer verletzungs-
bedingtnur 12Spiele absolvieren, seinbrudermaikgarnur 10
Spiele. dominik elfadli kam auf 17 und Timo essig auf 20 (bei
ihm waren teilweise auch beruflich bedingte Ausfälle dabei),
FlorianHecker7,lukasSchramm20,RonnyTeutschkamauf14
undmanuel Rünz auf 19 Spiele. dazu fielmartin Schöpferwe-
geneinesAuslandsaufenthaltesdiekompletteRückrundeaus
undeinAdrionmartonewarnachseinerGelb/Roten-Karteam
letzten Vorrundenspiel nie mehr gesehen. das soll keine ent-
schuldigungfürden letztendlichverdientenAbstiegseinaber
welchemannschaft kann so viel Qualität über einen längeren
Zeitraum ersetzen. Vielen dank an dieser Stelle für die restli-
chenStammspielerundnatürlichandieJungsunsererZweiten
(die immerwiederaushelfenmussten)diesichbiszumSchluss
nichthängenließen,sokonntemandieSaisondochanständig
zu ende spielen. Für die neue Saison ist jetzt ein gemeinsamer
neustart in der Kreisliga A geplant. Ohne druck oder gar Ziel-
vorgabe. Vielen dank an unsere treuen Zuschauer für die Un-
terstützung,verbundenmitdemWunsch,diemannschaftauch
in der neuen Saison zubegleiten. ebenfalls ein großesdanke-
schön an unsere Gönner und Sponsoren für die großzügigen
Unterstützungen. Auf ein neUeS – schwarz – blau!
Abteilungsleitung Fußball

Abt. Judo

einführungskurs Judo beimTSV Flach
jedenmittwoch von 16.00 - 17.30 Uhr.
Für Fortgeschrittene Judoka,
jedendonnerstag von 17.00 - 18.30 Uhr.
Ab 7 Jahremännlich, weiblich.
Ort: Festhalle Flacht (Sportlereingang)
neubeiderJudoAbteilung:esbestehtdiemöglichkeit,aktuelle
InformationenüberJudoundJiuJitsuanderInformationstafel
vomTSVFlacht,währenddemJudo/JiuJitsu-TraininginderHal-
le einzusehen.
Wegen einer Theaterveranstaltung, findet am 04.07. und
05.07.2018 kein Judo und Jiu Jitsu-Training statt.
Kosten: Jahresbeitrag, Kind, Jugendliche 50,00 euro.
www.tsv-flacht.de
Anmeldung und Info: Herr Sebastian Schenk, 2. Vorsitzender
TSV Flacht,Telefon: 07044 -33062
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JuniorenWeissach-Flacht

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

TSVWeissach

die Tradition lebt weiter - Herzliche einladung zum
43. Schlapperfest
liebemitbürgerinnen undmitbürger,
amSamstag,den7.Juliisteswiedersoweit.AufdemWeissacher
marktplatz findetdas traditionelleSchlapperfest statt, zudem
wir Sie ganz herzlich einladen.
das traditionsreiche Fest findet in diesem Jahr bereits zum
43. mal statt und wird nun bereits zum dritten mal vom TSV
Weissachausgetragen.mitdabeiseinwerdenderTCWeissach-
Flacht und derVdKWeissach.

Freuen Sie sich auf ein buntes Rahmenprogramm

Unser bürgermeister, daniel Töpfer, wird um 11.00 Uhr mit
dem Fassanstich das Schlapperfest eröffnen und wir freuen
uns sehr, dass uns die Strudelbachchöre zur eröffnung wie-
der musikalisch begleiten werden. Traditionell wird das erste
Fass als Freibier ausgegeben. Seien Siemit dabei, wenn am 7.
Juli ammarktplatzwiederunterdem„Schlapper“gefeiertwird
undvielerleiAngebotezueinemgemütlichennachmittagund
Abend einladen.
Zum Fassanstich und am nachmittag hält der TSV Weissach
ein kleines Rahmenprogramm für Sie bereit. Unsere Turnab-
teilungwirdmit fetzigenTänzenfürStimmungsorgenundun-
sereKarateabteilunggewährt eineneinblick indieWelt dieser
anspruchsvollen Sportart. erstmals wird am nachmittag - ab
ca. 13.30Uhr - die Rock- & Pop-band„Rogues ltd.“ spielen. Am
Abendwerdenunsdie„Vollxrocker"mit ihremgroßen,bunten
musikalischenRepertoire für JungundAltwiederzumVerwei-
lenoder,wergernemag,auchzumTanzeneinladen.FreuenSie
sich bei vielerlei kulinarischen leckereien und einem breiten
AngebotanGetränkenaufeinengemütlichenAbend.Wirfreu-
en uns auf Sie!
Herzliche Grüße und bis zum7. Juli
IhrTSVWeissach

AfterWork für mann und Frau

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

WO: Heckengäusporthalle II

Abt. Handball

Trainingszeiten der Handballabteilung des TSVWeissach:

Jugend:
mittwoch:17:00-18:30Uhr(HeckengäusporthalleII)ab5Jahre
Freitag: 16:00 - 17:30 Uhr (Heckengäusporthalle I) ab 8 Jahre

damen:
dienstag: 19:30 - 21:00 Uhr (Heckengäusporthalle I)
donnerstag: 19:30 - 21:00 Uhr (Heckengäusporthalle I)

Herren:
montag: 20:00 - 22:00 Uhr (Heckengäusporthalle I)
donnerstag: 20:00 - 22:00 Uhr (Heckengäusporthalle II)
besuchenSieunsauchimWebunterwww.weissach-handball.
de oderwww.facebook.com/weissach.handball

VdK Ortsverband Flacht

VdK-SPReCHSTUnde undVdK-lOTSendIenST
RatsuchendebeisozialenFragestellungen:bitteanmelden!

17. Juli 2018, ab 11.00 Uhr, Rathaus Flacht, 1. OG

RÜCKblende

–mARbACH, Friedrich Schiller und andere literaten –
Tagesausflug am11. April 2018

Schiller‘nd,
in jeder Hinsicht, war der von Hubert Auer vorzüglich organi-
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sierte Ausflug in die Schillerstadtmarbach. "Öffentlich" ange-
reist,wurdenwir vonFrauWiedmanndurchSchillersGeburts-
haus und die Stadt geführt.

©Foto: Schillerverein

dabeiwurde auchTobiasmayer, der großemathematiker und
Astronomundzweitergroßer Sohnder Stadtnicht vergessen.
nach einem guten mittagessen - sinnvollerweise in der "Glo-
cke"- ging es dann zu einer Führung ins Schiller-nationalmu-
seum und ins literaturarchiv der moderne. Sehr informativ
aber auchanspruchsvoll,mit vielenOriginaldokumentenund
gutgeführtdurchFrauParr.nacheinerindividuellenFreizeitim
museumoder(daswardiemehrzahl) imCafégingesdann"gut
getaktet" wieder öffentlich nachHause. dankeHubert!

© hab

Gisela Rockenfeller-Ziehmann, OV-Vorsitzende (ViSdPR)
gisela.rockenfeller@gmx.de oderTelefon 07044 32494

Homepage: www.vdk.de/ov-flacht

VdK OrtsverbandWeissach

der VdK OrtsverbandWeissach
ist auch in diesem Jahrwieder dabei beim

43. Schlapperfest
Wir bieten an frisch aus dem " backhäusle "

Kartoffel- und Zwiebelkuchen.

ÜbereinenbesuchambackhäuslewürdesichdasTeamdesVdK
Weissach sehr freuen.
dasVdKWeissachTeam

Parteien

CDU Gemeindeverband
Weissach & Flacht

landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz und Staatssekretär
im bundesverkehrsministerium Steffen bilger zu besuch bei
der Karl Kilpper GmbH inWeissach
der direkte Kontakt und das direkte Gespräch mit Unterneh-
mern des mittelstandes sind Sabine Kurtz und Steffen bilger

eineHerzensangelegenheit. In begleitung vonbürgermeister
daniel Töpfer besuchten sie am 21.6.2018 den Hersteller von
SitzmöbelnundTischen fürObjekteinrichtungen inWeissach.
GeschäftsführerTheodorKilpperinformiertedieCdU-Politiker
bei einembetriebsrundgang ausführlich über sein Unterneh-
men und gab einblicke in die gesamteWertschöpfungskette.

HerrTheodor Kilpper erläutert die Herstellung der Sitzmöbel.

VomHolzeinkaufüberdieTrocken-undZwischenlagerung,den
Holzzuschnitt, den bau und die lackierung von Stühlen und
Tischen bis hin zu Fragen der Ausbildungs- und Arbeitsplätze
reichtederSpannungsbogenbeidiesemsehrinformativenund
konstruktivenUnternehmergespräch.

diskussion im Showroomder Fa. Karl Kilpper inWeissach

bilgerundKurtzwünschendemUnternehmeneinenweiterhin
guten erfolg und den erhalt der 35 Arbeitsplätze inWeissach.

FDP -Wir sorgen für Bewegung

mdbChristian Jung

Verkehrspolitik in Zeiten
der dieselaffäre
es ist schwierig inZeitender
dieselaffäreundderdiskus-
sion über Feinstaubbelas-
tung die notwendigemobi-
lität in unserer Gesellschaft
vernunftgeleitet und zu-
kunftsorientiert zu gestal-
ten. die gesetzgeberischen
maßnahmen müssen viele
einzelaspekte neben der
Verminderung des Klima-
wandels berücksichtigen.
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Zu diesen Themen wird unser bundestagsabgeordneter dr.
Christian Jung in der nächstenmitgliederoffenen Sitzung des
FdP-Kreisausschusses sprechen. er ist der für die Verkehrs-
politik zuständigeSprecher inderFdP-Fraktion.dieseSitzung
findet am Freitag 13. Juli 2018, um 19:45 Uhr in Sindelfingen
statt.

An einerTeilnahme interessierte nichtmitglieder können sich
bei derVorsitzenden unserer Kreistagsfraktion, Heide berroth
melden (Tel. 07159 92 07 79 oder permail@heide-berroth.de)

Informationen andererÄmter

landratsamt böblingen

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

lRA bb Sozialer dienst

Sozialer dienst
Frau 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
Die Sommernacht der Opernstars
Am01. August 2018 dürfen sich Opern- und Klassik-liebhaber
auf ein ganz besonderes Konzert-Highlight im Rahmen der
KSK music Open freuen: In Kooperation mit den ludwigsbur-
ger Schlossfestspielenwurde ein hochkarätiges Programmauf
die beine gestellt, bei dem mit der eCHO Klassik-Preisträgerin
Aida Garifullina und dem Spitzentenor Vittorio Grigòlo zwei
Opernstars der Superlative die schönsten Arien von Verdi,
Puccini und Rossini interpretieren werden. Alles unter freiem
Himmel vor atemberaubender Kulisse des Residenzschlosses.
Opern- und Klassik-Liebhaber aufgepasst!
tickets zu gewinnen!
Große Verlosungsaktion für nussbaum Club-mitglieder (un-
sere Printleser sind automatischmitglied imnussbaumClub):
20 x 2 eintrittskarten für die Sommernacht der Opernstars
(KSK music Open) am mittwoch, den 01. August 2018 live in
ludwigsburg
Weitere Informationen unter www.ksk-music-open.de
Gewinnen? Schicken Sie uns das untenstehende lösungs-
wort mit Ihren vollständigen Adressdaten per Post an nuss-
baum medien Weil der Stadt oder per mail an marketing@
nussbaummedien.de
Teilnahmeschluss: Sonntag, der 22.07.2018
lösungswort: Sommernacht
die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt und
auf unserer Homepage unter www.nussbaum-medien.de/
gewinner veröffentlicht.
Teilnahmeberechtigt ist jedermann, ausgenommen mitar-
beiter des Verlags und deren Angehörige.

Unser Nussbaum Club* empfiehlt:
*Unsere Printleser sind automatisch Mitglied im Nuss-
baum Club.

Denwespen aus demweg gehen…
es ist eine gute Idee, die Wespen wegzulocken! Allerdings:
Honig- und Zuckerwasser oder marmelade machen dieWes-
pen eher aggressiv.Was besser hilft, sind halbierte, reife Trau-
ben, wie Schüler im Rahmen von Jugend forscht herausfan-
den. darauf„fliegen“ dieWespen.
Aufgestellt in 5 - 10 m entfernung vom Ort des Geschehens
bedienen sich die deutsche oder Gemeine Wespe am für sie
gedeckten Tisch. das sind nämlich die einzigen Arten, die im
Sommer lästig werden können. Und bei ihnen gilt ganz recht:
nicht durchfüttern. die anderen einheimischeWespen suchen
lediglich einen trockenen Unterschlupf in unserer nähe.
Und trotz aller Ablenkungsmanöver ist es immer am Rat-
samsten, süße Getränke abzudecken und gut darauf zu
achten, was man sich in den mund schiebt. Vorsicht ist auch
geraten beim Ansprühen von Insekten. das könnte auch ei-
nen gegenteiligen effekt haben und die Insekten aggressiv
stimmen. dabei ist es nicht gesagt, dass nicht nochmehr„zur
Hilfe“ eilen. Auf keinen Fall sollte manWespen anblasen, dies
bedeutet für sie höchste Alarmstufe. Zackig ausgeführte be-
wegungen versetzen sie auch in Rage.
Am besten ist es, ruhig zu bleiben, die Augen schließen und
warten bis dieWespe gemerkt hat: Hier gibt’s nichts zu holen
und angegriffen werde ich auch nicht.
die ehrenamtlichenWespen- und Hornissenberater des ZAK
wünschen Ihnen einen schönen Sommer.
Weitere Informationen erhalten Sie auf denWebseiten www.
hymenoptera.de / www.nabu.de / www.aktion-wespen-
schutz.de
Verantwortlich für den Text: Helga Hertkorn, Hechingen

SOmmerzeit: eincremen nicht
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