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Einladung
zur Aufführung

von Theater-AG und Chor der Klassen 5-7
der Ferdinand-Porsche-Schule Weissach

Mittwoch, 18. Juli 2018, 18.30 Uhr
Strudelbachhalle Weissach

Einlass ab 17.45 Uhr
Bewirtung durch den Elternbeirat

Der Eintritt ist frei- Spenden sind willkommen

von Mia Jacob Klasse 7 gestaltet

Sitzungen der kommunalen Gremien

Sitzungen kommunaler Gremien
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Sitzung des Technischen ausschusses

ammontag, 16. Juli 2018 um19:00 Uhr
im kleinen Sitzungssaal des rathausesWeissach

Tagesordnung

Öffentlich:

1 bekanntgaben
baugesuche

2 Talstraße 23, Flst. 741/1
- neubau eines mehrfamilienhauses mit sechsWohn-
einheiten

3 eberdinger Straße 47, Flst. 1052 und 1052/1
- bauvoranfrage:anbaueinerdoppelhaushälfteandas
bestehende Gebäude und erstellen eines weiteren
doppelhausesmit einer Garage

4 Hindenburgstraße 19, Flst. 934/2
- Umbau,anbauundmodernisierungdesbestehenden
mehrfamilienhausesmitneubaueinerdoppelgarage

5 bachstraße 42/1, Flst. 63/6
- bauvoranfrage: anbau einesTechnikraums

6 Hauptstraße 12, Flst. 105/3
- nutzungsänderung der Garage als erweiterung des
bestehendenGastraumes

7 eichenstraße 1, Flst. 4661/4
- bauvoranfrage: neubau eines einfamilienhausesmit
Garage

8 lilienweg 20 und 22, Flst. 3761/1 und 3762/1
- anbau einer barrierefreien Garagemit außenaufzug
undVerlängerung der balkone

9 löchleswiesen, Flst. 4879
- erstellen eines Wildbienenhauses als Schauobjekt
für Schul- undkindergartenkinder und kleinerGerä-
teanbau

10 Verschiedenes

Zur Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

gez. T ö p f e r
bürgermeister

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

Interessierte bürger können einen Werktag vor der je-
weiligenSitzungdieSitzungsunterlagenzudenüblichen
Sprechzeiten im rathaus in der Geschäftsstelle des Ge-
meinderates (1. Stock, Zimmer 2.05) abholen.
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Amtliche Nachrichten

WC-Container im otto-mörike-Weg für die Flüchtlingsunterkunft in der
leonberger Straße 30 bleibt nach Gemeinderatsbeschluss bestehen

Interkommunale lösung zur Flüchtlingsunterbringung – GemeindeWeissach mietetWohncontainer des landkreises in
rutesheim an

die auf insgesamt 54 Plätze ausgelegte Flüchtlingsunterkunft
in der leonberger Straße 30 wurde im oktober 2016 eröffnet
und ist derzeit voll belegt. nebenden schulpflichtigenkindern
gehenmittlerweileerfreulicherweisemehrerebewohnereinem
geregeltenarbeitslebennachoderbesuchenSprachschulenund
Integrationskurse,weshalb siehäufig zu identischenZeitendie
Unterkunftverlassenmüssen.dies führt inderPraxis, insbeson-
dereindenmorgenstunden,zuStoßzeitenhinsichtlichdernut-
zungderimGebäudevorhandenenSanitärräume,diesichjeweils
siebenbis acht Personen teilen.

diese für die bewohner teilweise nicht zufriedenstellende so-
wiezukonfliktenführendeSituationwurdegegenüberderGe-
meinde und demForumasyl bemängelt. auf bitte des Forum
asyls und des Gemeinderates hat die Verwaltung daraufhin
ende2017geprüft,welchemöglichkeitenbestehen, eine ent-
spannung herbeizuführen. das ergebnis war bereits damals
eindeutig, da alle zum im endergebnis im otto-mörike-Weg
aufgestellten WC-Container geprüften alternativen unver-
hältnismäßighohekostenverursachthätten.SeitanfangFeb-
ruar2018istderWC-Containerzurbenutzungfürdiebewohner
der Flüchtlingsunterkunft freigegeben und trägt seitdem zu
einer entspannung der Situation bei.

aufgrund von einer Sammelbeschwerde von mehreren an-
wohnern des otto-mörike-Wegs im Februar 2018 wurde die
VerwaltungvomGemeinderatbeauftragt,etwaigealternativ-
lösungenbaulicherarterneutaufzuarbeitenunddemGemein-

derat zu präsentieren. Vor diesem Hintergrund sowie unter
darstellungdervorhandenenbaulichenmöglichkeitenwurde
inderSitzungdesGemeinderatesam25.06.2018überdaswei-
tereVorgehenberaten.ebensofandzudiesemThemaeinaus-
tauschzwischendemForumasylunddemGemeinderat statt.

breite Unterstützung und einigkeit imGemeinderat
beiderberatungwarsichGemeinderateinig,denaktuellbeste-
hendenWC-Containerweiterhin aufgestellt zu lassen. er führt
dazu, dass sichdie SituationunterdenbewohnerndesFlücht-
lingsheims entspannt und auftretende konflikte minimiert
werden können, was für dasWohnklima in der notunterkunft
inderleonbergerStraße30vonentscheidenderbedeutungist.

allebaulichenoderräumlichenalternativlösungenwürdenzu
unverhältnismäßighohenkosten führenbzw.wären schlicht-
weg nicht praktikabel. klar ist ebenso, dass es sich bei der ein-
richtung des WC-Containers keinesfalls um eine dauerhafte
einrichtunghandelt.Vielmehr hat derGemeinderat beschlos-
sen,denWC-Containerabzubauen,sobaldsichdiebelegungs-
zahlen in der Flüchtlingsunterkunft merkbar verringern. an-
schließendwirdderWC-ContainerdenörtlichenVereinenund
organisationenzurmietezurVerfügunggestellt,bspw.fürVer-
anstaltungen, Feste, etc. dieser sowie der beschlus, denWC-
Containerweiterhin imotto-mörike-Wegbestehen zu lassen,
wurdevon16anwesendenGemeinderätenbeizweienthaltun-
gen und 14 Ja-Stimmenmehrheitlich beschlossen.

derlandkreisböblingen
hat im Zuge der Flücht-
lingskrise in der mar-
garete-Steiff-Straße in
rutesheim eine Wohn-
anlage mit mobilen
Wohncontainern, sog.
„mobile-Homes“, für
die erstunterbringung
errichtet. diese werden
vom landkreis nicht weiter benötigt, da alle dort unterge-
brachten Flüchtlinge bereits in die Zuständigkeit der kreisge-
meinden,sog.„anschlussunterbringung“,übergegangensind.

dieGemeindeWeissachmussin2018weitererund30Flüchtlin-
geunterbringen.derhierfürerforderlicheWohnraumistnicht
inGänzevorhanden,weshalbbereits frühzeitigGesprächemit
demlandkreiszurWeiternutzungderWohncontainerinrutes-
heimgeführtwurden.durchdienutzungderbestandsanlage
kannderZeitraum,bisdererforderlicheWohnraumimbestand
oderdurchneubautengeschaffen ist,gutüberbrücktwerden.
die GemeindeWeissach dankt der Stadt rutesheim für die in-
terkommunalelösung.dieuntergebrachtenPersonenhabenin
rutesheimbereits soziale Strukturenausgebildetundeskann
an die erfolgreiche Integrationsarbeit angeknüpft werden.

die Gemeinde Weissach mietet seit dem 01.07.2018 insge-
samt neun mobile-Homes für maximal 30 Personen bis zum

30.06.2019 an und trägt alle dafür anfallenden kosten. Sofern
dienotwendigkeit besteht, ist eine einmaligeVerlängerungs-
optionbiszum31.12.2019möglich.„WirhabenVerständnisda-
für, dass baumaßnahmen nicht von heute auf morgen umge-
setztwerdenkönnen.darumhabenwirimrahmeneinerguten
nachbarschaftlichen Zusammenarbeit der bitte ausWeissach
zugestimmt und diese Interimslösung mitgetragen“, so bür-
germeisterin SusanneWidmaier.

nach Fertigstellung der derzeit im bau bzw. in Planung be-
findlichenWohneinheitenwerdendie indenWohncontainern
untergebrachtenFlüchtlingesukzessiveindieGemeindeWeis-
sach übernommen bzw. umgezogen. Spätestens zum ablauf
dermietzeitmuss dies von der GemeindeWeissach eigenver-
antwortlichsichergestellt sein,wasgegenüberdemlandkreis
und der Stadt rutesheim zugesichert wurde.

diebetreuungderFlüchtlingeinderWohnanlageindermarga-
rete-Steiff-Straße inrutesheimwirdabdem01.07.2018durch
die Gemeinde Weissach sichergestellt. dies umfasst u.a. die
Sozialbetreuung durch eine Integrationsmanagerin, die ord-
nungsrechtlichebetreuungdurchdenGemeindevollzugsdienst
sowiedie technischebetreuungderWohnanlagedurcheinen
Hausmeister. Für alle bereiche sind einheitliche ansprech-
partnerbenannt,dienichtnurdenFlüchtlingenzurVerfügung
stehen, sondern ebenso allen anderen beteiligten in diesem
kontext.
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Tote Fische im amphibientümpel„Untere neuwiesen“ gefunden

ende Juni meldete uns ein mitglied des bUnd-ortverbandes einen durchaus kuriosen

Fund:Spaziergängerhättenimamphibientümpel„Untereneuwiesen“einigetoteFische

gesichtetunddiesandenVereinweitergeleitet.beieineror
tsbesichtigungkonnteerfreu-

licherweise festgestellt werden, dass der Tümpel von vielen kröten und Fröschen sehr

gutangenommenwurdeundsicheinbeachtlicherkaulquappenbestande
ntwickelthat.

allerdings trieben an derWasseroberfläche viele tote Fische (vermutlich bitterlinge) in

unterschiedlichenGrößen.
kurzerhandwurdendieFischemithilfeeineskeschersund

GummistiefelnausdemTeichentnommenundentsorgt.

VermutlichwurdendieTeichfischelebendeingesetztund

verendetendannaufgrundvonSauerstoffmangel,dennderTümpelisthierfürzuflach

(geringerWasserkörper)unddergeringeTeichpflanzenbestandkannk
eineausreichendeSauer-

stoffsättigungproduzieren.eineSchadstoffbelastungdesG
ewässersistsehrunwahrscheinlich,

daderbUndmittemaieineWasseruntersuchungdesGewässersveranlassthat.derPrüfb
ericht

liegtderGemeindevor,ausdemersichtlich ist,dassderTümpelnichtmitPestizidenbelastet ist.

dieGemeindehat leiderkeineHinweisedarauf,werdieFischeeinge
setzthabenkönnte,möch-

te jedoch darauf aufmerksammachen, dass der besatz eines amphibientümpels mit Fischen

dessenempfindliches,biologischesGleichgewichterheblichstört.da
durchkannbspw.dasgesamteGewässer„kippen“unddie

amphibienpopulationwirddurchdenFraßderkaulquappend
eutlichbeeinträchtigt.bittesetzensiedeshalbkeineFische

aus!

WennSiealsSpaziergänger,läuferoderFahrradfahrerbeoba
chtungenaufunsererGemarkungmachen,dienaturschutzrecht-

lichvonrelevanzsind,kommenSiebittedirektaufdieGemeindezu.FrauSchneider,dieimortsbauamtu.a.fürdennaturschutz

unddie kommunalenausgleichmaßnahmenzuständig ist, steht Ihnendazugerne zurVerfügung.

amdonnerstag,den19.07.2018findetdienächsteSprechstundebeibürgermeisterdanielTöpferimrathaus
inWeissachstatt.ab15Uhrhabenallebürgerinnenundbürger ineiner„offenenSprechstunde“diemöglich-
keitunkompliziertihreanliegenohneTerminvereinbarungvorzutragen.alldiejenigen,dieeinenfixenTermin
bevorzugen, können dies in der Zeit von 16 bis 19 Uhr wahrnehmen.
bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin mit Frau Tahedl (Telefon: (07044) 9363-101),
e-mail: tahedl@weissach.de)

Sprechstunde

neues aus dem rathaus

und Jugendarbeit ist HerrWidmaier weiterhin dort angestellt,
wird jedochabmittedesmonats inVollzeit fürdieJugendarbeit
derGemeindeWeissach zuständig sein.

ZumaufgabengebietvonHerrnWidmaiergehörennebenderlei-
tung des Jugendhauses„rectory“ in der Porschestraße das Pla-
nen,mitarbeiten,Gestaltenundorganisierenvonangebotenund
ProjektenfürdiekinderundJugendlicheninWeissachundFlacht.
darüberhinausgehörendieindividuelleUnterstützung,beratung
undFörderungdurchdieeinzelfallhilfe indenlebenswelten für
kinderundJugendlichen,Gruppen-undCliquenarbeitsowieGe-
meinwesenorientierte Jugendarbeit zu seinemSchwerpunkt.

neues aus der kämmerei

Änderung der bankverbindungsdaten der GemeindeWeissach bei der bisherigen raiffeisenbankWeissach eG

Iban: de18 6039 1420 0035 2830 09
bIC: GenodeS1maG

bitte verwenden Sie für Überweisungen über die Vr-bank eG
magstadt-Weissachabdem14.07.2018ausschließlichdieneue
Iban. erteiltedaueraufträgewerden automatischumgestellt.
Hier ist nichtsweiter von Ihnen zu veranlassen.

Jugendreferat und Jugendhaus starten nach Vakanz wieder durch

durchdieVerschmelzungderbisherigenraiffeisenbankWeis-
sach eGundderVolksbankmagstadt eG zurVr-bank eGmag-
stadt-Weissach ändern sich alle bankverbindungsdaten, die
bislang bei der raiffeisenbankWeissach geführt wurden. da-
von ist auch das konto der GemeindeWeissach betroffen.
dieneuenbankverbindungsdatenderGemeindeWeissachlauten:

abmitteJulibeginntemanuelWidmai-
erseinendienstalsJugendreferentbei
derGemeindeWeissach.HerrWidmaier
hatseinenStudienabschlussinSozialer
arbeitb.a.anderevangelischenHoch-
schule in ludwigsburg erworben und
ist seitmitte2017 fürdenVerein für Ju-
gendhilfe böblingen e.V. tätig.

Im rahmen einer mit dem Verein für
Jugendhilfeböblingene.V.abgeschlos-
senenVereinbarungzurdurchführungderkommunalenkinder-
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daserstellenundjährlicheFortschreibenderkindergartenbe-
darfsplanungistgesetzlichvorgeschrieben,damiteinbedarfs-
gerechtes angebot an Plätzen in der kindertagesbetreuung
gewährleistet bzw. geschaffen werden kann. die erstmalige
örtliche kindergartenbedarfsplanung in der GemeindeWeis-
sachwurde im Jahr 2016 durchgeführt.

Für die bestandsaufnahme der kindergartenbedarfsplanung
werden folgende Faktoren berücksichtigt:

• Geburtenrate und absolute kinderzahlen,
• ergebnisse der durchgeführten elternumfrage,
• neubaugebiet„kirchbergstraße“ imortsteil Flacht,
• betreuungsplätzesowiedienutzungsquote inkindertages-
einrichtungen,

• ermittlungderrandzeitenindenkindertageseinrichtungen,
• Vergleich der kosten.

Was hat sich seit der letzten kindergartenbedarfsplanung
verändert?
Im Vergleich zum Jahr 2016 wurde deutlich, dass die betreu-
ungsplätze dem tatsächlichen bedarf erfolgreich angepasst

werdenkonnten.diezuvielvorgehaltenenbetreuungsplätze,
ein sog.„Überangebot“, imGanztagesbereich (GT)wurden re-
duziert und betreuungsplätzemit verlängerten Öffnungszei-
ten (VÖ) imkindergartenhaben sich erhöht. dieGesamtbele-
gungszahlindenkindertageseinrichtungenhatsichjedochum
rund 20% reduziert.

bis 2020 wird ein relativ gleichbleibender bedarf an betreu-
ungsplätzenbestehen.Imbereichdesbetreuungsumfangswar
deutlich zu erkennen, dass derVÖ-bedarf weiterhin höher als
derGT-bedarf ist.einwesentlichesergebnisderelternumfrage
warderWunsch,kinderbereitsabdemaltervon2Jahrenund9
monaten in einemkindergarten aufnehmen zu können.

die folgende Tabelle stellt die vorhandenen betreuungsplät-
ze und die prozentuale tatsächliche nutzungsquote (nQ) ge-
trennt nachkrippeundkindergartendar. bei einer besonders
niedrigennutzungsquotederbetreuungsplätzeisthierausein
bestehendesÜberangebotabzulesen.liegtdienutzungsquote
beiüber100%,sohandeltessichumkindermitVÖ-bedarf,die
mangelsbedarfsgerechtenangebotsfreieGT-Plätzebesetzen.

betreuungsumfang 2016 2018
krippe kiGa krippe kiGa
Plätze nQ i. v.H. Plätze nQ i. v.H. Plätze nQ i. v.H. Plätze nQ i. v.H.

30 - 35 Stunden (VÖ) 25 144 185 118 40 105 225 84
40 - 50 Stunden (GT) 45 42 110 24 40 30 80 44

Vorbereitungswochenende für das Sommercamp 2018
Um sich optimal für das diesjährige Sommercamp vorzuberei-
ten,habensichallebetreuerinnenundbetreuerwährendeines
Wochenendesvom30.06.bis01.07.2018mitÜbernachtungund
Verpflegung getroffen. die mitarbeiter konnten sich dabei un-
kompliziertkennenlernen,sichuntereinanderaustauschenund
esbildetesichdurchzahlreicheSpielebereitseinGruppengefühl,
das durch einenachtwanderung zusätzlichgestärktwurde.

natürlichkamenauchdiearbeitsintensivenTeilenichtzukurz:
organisatorischedingewurden besprochen und geklärt, alle
habeneineUnterweisungindieHygiene-unddienstpflichten
erhaltenundwurdenüberdenkinderschutzunddieaufsichts-
pflicht belehrt.

InverschiedenenGruppenwurdenüberdasWochenendebe-
reits gemeinsam die Gruppen-, Familien- und abschlusstage
geplant,Workshopsundalternativprogrammeentwickelt.al-

les in allem,wie sich aus demFeedback heraushören ließ, war
es ein gelungenesWochenende, das diemitarbeitermit jeder
menge Spaß sehr gut auf das Camp vorbereitete.

Vorstellung des kindergartenbedarfsplans der GemeindeWeissach für die Jahre 2018 bis 2020

kinderbetreuung und ihre kosten
der Vergleich der Jahre 2015 bis 2018 zeigt deutlich, dass so-
wohlausgabenalsaucheinnahmenjährlichsteigen.deranteil
derkostendeckungdurchdieelternbeiträgebeträgtinderGe-
meindeWeissachlediglichgeringe11%,durchZuschüssevom

landwerden22%derkostengedeckt.alsVorgabezurkosten-
deckungdurchdieelternbeiträgegebendiesog.„landesricht-
sätze“ 20%vor, die vieleumliegendenkommunenaucherrei-
chen.FürdasJahr2017betrugderabmangel fürdenHaushalt
derGemeindeWeissach insgesamtknappdreimillioneneuro.
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Was wird sich ab 2018 ändern?
aufnahme ab 2 Jahren und 9monaten
derGemeinderathatam25.06.2018einefrühereaufnahmeab
2Jahrenund9monaten inkommunalenkindergärtenabdem
15.09.2018 beschlossen. 46 % der eltern haben in der eltern-
umfrage imFebruar 2018angegeben, dass sie bedarf aneiner
früheren eingewöhnung imkindergarten haben.

die aufnahme von kindern vor demdritten lebensjahr erfor-
dertverschiedenezusätzlicheVoraussetzungenindeneinrich-
tungen.dieerforderlichenmaßnahmenwerden indennächs-
tenzweimonatendefiniertundzügigumgesetzt.dieGemeinde
wird einen kriterienkatalog aufstellen, dessen erfüllung Vor-
aussetzung für die frühere aufnahme in einem örtlichen kin-
dergartenseinwird.einrechtsanspruchfüreineaufnahmevor
demdrittenlebensjahrkanndurchdiesesangebotnichtabge-
leitetwerden.ebenfalls isteineaufnahmevordem15.09.2018
alleine aus rechtlichenGründen nichtmöglich.

Versetzung der kinderkrippe mäusebande in die
Ferry-Porsche-kiTa
diebestandsaufnahmehatdeutlichgezeigt, dass einÜberan-
gebot imkrippenbereichhinsichtlichderanzahl der krippen-

plätzeimGanztagesbereichbesteht.mitderVorhaltungdieses
Überangebots an krippenplätzen im Ganztagesbereich sind
hohekostenfürdieGemeindeWeissachverbunden.Insbeson-
deredieeingruppigeeinrichtung„kinderkrippemäusebande“
mit einem angebot für bis zu zehn krippenplätze mit verlän-
gertenÖffnungszeiten sorgt für hohe Fix- sowie Personalkos-
ten.diekinderkrippemäusebandewirddaherzum01.01.2019in
die Ferry-Porsche-kiTa verlegt und ersetzt dort eine krippen-
gruppemit Ganztagesangebot.

konzept- und modulüberarbeitung
IndenkommendenzweiJahrenwerdendieHort-undkernzeit-
modulesowiediebetreuungsmodelleüberarbeitetundverein-
facht.darüberhinaus isteineanpassungderGruppenstruktu-
ren imbereich der kindertageseinrichtungen geplant.

ausführliche Hintergrundinformationen und weitere ein-
blicke in die bedarfsplanung
die ausführliche kindergartenbedarfsplanung für die kom-
mendenzweiJahrederGemeindeWeissachkönnenSieaufder
Webseitewww.kitas-weissach.deeinsehen.GerneerhaltenSie
aufWunsch auch ein exemplar direkt auf demrathaus.

Bauvorhaben

Ortsdurchfahrt Flacht

leitlinie imHohweg
IndervergangenenWochewurdederHohwegvondereinmün-
dungdermönsheimerStraßebisaufHöhedesGebäudes25mit
einer gelben leitlinie markiert. diese markierung ist aus der
erneutenbesichtigungundÜberprüfungzureinrichtungeines
Fußgängerwegsentstanden,derregelmäßignachbeginneiner
neuenUmleitungsstrecke erfolgt.

Gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde des landrat-
samtsböblingenwurdenallemöglichkeitenundIdeengeprüft,
umeinengesichertenFußwegeinzurichten.einebaulicheab-
grenzungoderbspw.der einsatz vonWahnbarkenwäreunzu-
lässig, weshalb auf bitten der Gemeinde eine kompromisslö-
sung gefundenwerden konnte.

die gelbe leitlinie soll denVerkehrsteilnehmer so leiten, dass
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Angebote für Senioren

DRK Gesundheitsprogramm

nun ist der Sommer endlich da, da ist für uns natürlich klar,
wirwollen etwas für uns tun, drum treffenwir uns regelmäßig
nun, umuns recken und strecken, unsere Glieder aufwecken,
mitGerätenundauchmal ohne,mit fetzigermusik das ist klar.
kommteinfachvorbeiineineStunde,denndannwärenwireine
größere runde. eine Schnupperstunde ist immermöglich.

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

ein Teil des linken Fahrbahnrandes frei bleibt. dieser kann
durch die Fußgänger genutzt werden.

Trotzdem stellt die gelbe linie keinen „Fußgängerweg“ im
rechtlichen Sinnedar, sondern soll eine optischeabgrenzung
bilden. die benutzung durch Fußgänger erfolgt daher aus-
drücklich auf eigene Gefahr. alle Verkehrsteilnehmer werden
aufgefordert, die leitlinie zu beachten und in diesem bereich
erhöhte rücksicht auf Fußgänger zu nehmen. die Zufahrt
zu den Grundstücken und einfahrten ist weiterhin uneinge-
schränktmöglich.

Wirmöchten indiesemZugenochmalsdaraufhinweisen,dass
amendedesamselwegeseinsichererFußwegaufdiemönshei-
mer Straße besteht.

Haben Sie Fragen oder anregungen zur baumaßnahme„od
Flacht“?Fürordnungsrechtlicheangelegenheitensteht Ihnen
Herr Petzold, Sachgebietsleiter ordnung, telefonisch unter
(07044) 9363-220 oder per e-mail unter petzold@weissach.de
zurVerfügung.Fürtechnischeoderbaulicheangelegenheiten
wendenSiesichgerneanHerrnreich,Projektleiter,telefonisch
unter (07044)9363-410oderpere-mail an reich@weissach.de.

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
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mittwoch, 11.07.2018
15:00, Figurentheater bertas Welt
für alle bürgerinnen und bürger in
Weissach imPflegebereich imotto-
mörike-Stift.

donnerstag, 12.07.2018
09:15-10:15, Yoga im rosa-körner-
Stift für unsere freiwilligen mitar-
beiter

14:30-17:00, das Café rosa imrosa-
körner-Stift ist geöffnet

15:45, ökumenische andacht mit
Frau benzing im otto-mörike-Stift
16:45, ökumenische andacht mit
Frau benzing im rosa-körner-Stift

Sonntag, 15.07.2018
14-17 Uhr, Heimatmuseum Flacht,
GalerieSeppVeesundmuseumsca-
fé geöffnet

ausstellung „Faszination Himmel
nachthimmelfotografien aus aus-
tralien von Christian Sasse und
mehr“

montag, 16.07.2018
14:30-17:00, das Café rosa im
rosa-körner-Stift ist geöffnet

dienstag, 17.07.2018
14:30-17:00, das Café im
otto-mörike-Stift ist geöffnet.
ab14:30 trifft sichderHandarbeits-
kreis in der begegnungsstätte im
otto-mörike-Stift

Terminübersicht

Not- / Bereitschaftsdienste

Ärztlicher bereitschaftsdienst

allgemeiner notfalldienst
kreiskliniken böblingen - krankenhaus
leonberg,rutesheimerStraße50,71229
leonberg
Öffnungszeiten:
mo., di., do.: 18 - 22 Uhr
mi.: 14 - 24 Uhr
Fr.: 16 - 24 Uhr
Sa., So., Feiertage: 8 - 22 Uhr
Patienten können ohne telefonische
Voranmeldung indienotfallpraxis kom-
men. nach 22 Uhr bzw. nach 24 Uhr am
mittwoch und Freitag erfolgt die Ver-
sorgung vonnotfallpatienten durch die

notfallambulanz des krankenhauses.
Hausbesuchewerdenweiterhin vonder
notfallpraxis durchgeführt. achtung:
neue rufnummer für den ärztlichen
bereitschaftsdienst außerhalb der
Öffnungszeiten der notfallpraxis und
für medizinisch notwenige Hausbesu-
che des bereitschaftsdienstes: kosten-
freie rufnummer 116117

kinder- und jugendärztlicher
bereitschaftsdienst

kinder- und jugendärztliche notfall-
praxis amklinikumböblingen,
bunsenstraße 120, 71032 böblingen
Öffnungszeiten:
mo. - Fr.: 19:30 - 23:30 Uhr
Sa. und Feiertage: 9 - 22:30 Uhr
So.: 9 - 22 Uhr
Zentrale rufnummer: 0180 6070310
kinder- und jugendärztliche notfall-
praxis 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
14./15.07.2018, Praxis Hohlweg,
Tel. 07159 18180

bereitschaftsdienst der apotheken

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

mittwoch, 11.07.
Stern-apotheke leonberg,
brennerstr. 31, Tel.: 07152/41768

donnerstag, 12.07.
apotheke ammarktplatzWeil der Stadt,
marktplatz 3, Tel.: 07033/9680
Strohgäu-apotheke
korntal-münchingen (münchingen),
Hauptstr. 2, Tel.: 07150/5300

Freitag, 13.07.
apothekeWarmbronn, Planstr. 3,
Tel.: 07152/949550

Samstag, 14.07.
Sonnen-apotheke rutesheim,
Pforzheimer Str. 4, Tel.: 07152/52134

Sonntag, 15.07.
obere apothekemagstadt,
maichinger Str. 21, Tel.: 07159/41157
Stadt-apothekeditzingen,
marktstraße 16, Tel.: 07156/6238

montag, 16.07.
bären-apotheke leonberg,
eltinger Str. 13, Tel.: 07152/25757

dienstag, 17.07.
apothekeWeissach, Hauptstr. 23,
Tel.: 07044/3038
Schütz`scheapothekerenningen,Jahn-
str. 39, Tel.: 07159/2367

Folgende rufnummern über apothe-
kennotdienste stehen zuverlässig zur
Verfügung:
Festnetz: 0800 00 22 8 33 - kostenfrei
Handy: 22833–max. 0,69€/min. von je-
demHandy ohneVorwahl.
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Otto-Mörike-Stift

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

Diakonie-Sozialstation

diakonie SozialstationWeissach und Flacht
Häusliche krankenpflege

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

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

Informationen hierzu siehe Sozialstation

Glückwünsche

Unsere herzlichen Glückwünsche

13.07.2018, ernst Gommel, Friolzheimer Straße 72,
Flacht, zum 80. Geburtstag

15.07.2018,karlrichardSchäfer,Hindenburgstraße27/1,
zum 70. Geburtstag

16.07.2018,WernerHermannSommer,Hindenburgstra-
ße 34, zum 80. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch auch allen Jubilaren, die nicht
im mitteilungsblatt veröffentlicht werden wollen. al-
ters- undehejubilare, die grundsätzlich keineVeröffent-
lichungwünschen,bittenwirwiebisherummitteilungim
bürgerbüro: Tel. 9363-271.271.

Glückwünsche

Standesamt

Geburten

am10.05.2018 in böblingen: noahmaximilian kern,
eltern: Julia und Sebastian kern, oberer ettlesberg 67.
am07.06.2018 in leonberg: Jana Samesch,
eltern: Carina undTobias Samesch, Unterer ettlesberg 13

eheschließungen
am02.06.2018 inWeissach: JasminPuzzoundkarol Stefaniak,
Seitenstraße 29

Sterbefälle
am01.06.2018 in Calw: otto knapp, Friolzheimer Straße 64
am08.06.2018 in leonberg: FriedaVoigt, Gartenstraße 10
am18.06.2018 inrenningen:reinhardköhler, Sonnenhalde3
am21.06.2018 inWeissach: elfriede Schwab,Weißdornweg 4

Fundsachen

Tel.: (07044) 9363-270 / 271 / 272 / 273

1Herrentrekkingrad, bachstraße
1Herrenarmbanduhr, Heckengäusporthalle 2

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 kommode (hellbraun) b: 200cm, h: 70 cm, t: 40 cm
1 bett, b: 120 cmmitmatratze
1Schuhschrank(dunkelbraun),b:92cm,h:92cm,t:38cm,elek-
trischeSchreibmaschine&elektrischeZahnbürste,Tel.974570

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.
13.07.
biomüll
ÖffnungszeitenWertstoffhof
mittwoch 15 – 18Uhr
Freitag 15 – 18Uhr
Samstag 9 – 15Uhr

bitteentnehmenSieabfuhrtermineundInfosIhremabfallkalen-
der. In ihmfindenSieaußerdemallewichtigenTelefonnummern,
ÖffnungszeitenundHinweise rundumdieabfallentsorgung.
alle anfragen, egal ob Sperrmüll-, Schrott- oder behälterbe-
stellung, reklamation oder abfallberatung an kundeninfor-
mation und Service, Tel. 07031/663-1550,
e-mail: awb-kis@lrabb.de



II. eInrICHTUnGen der GemeInde

Woche 28
mittwoch, 11. Juli 201810

Kindertagesstätten

Informationen rund umdie kindertagespflege
TakkI-außensprechstunde
inWeissach
derTages-undPflegemutterverein
e.V. leonberg bietet ammittwoch,
den 18.07.2018, von 09.00 - 10.30
Uhr im rathaus in Weissach eine
Sprechstunde an. Hier bekommen
Sie alle Informationen rundumdie
kindertagespflege, insbesondere auch zum landkreisweiten
modell TakkI und erhalten alle notwendigenUnterlagen.
alszuständigeFachberaterin fürdieGemeindeWeissachsteht
Ihnen Ines Pruskowski, tätig beimVerein für Tagesmütter e.V.
leonberg, für alle Fragen zurVerfügung.
bitte vereinbaren Sie für ein persönliches beratungsge-
spräch telefonisch einen Termin bei Frau Pruskowski unter:
07152/906497-3,dadieSprechstundenuruntervorigeranmel-
dung stattfindet. besuchen Sie uns auch im Internet:
http://www.tagesmuetter-leonberg.de

Schülerbetreuung rasselbande Hort und kernzeit

beitrag zum Seniorennachmittag
im evangelischen Gemeindehaus
ammontag,den02.07.2018habeneinigekinderderSchülerbe-
treuung „rasselbande“ einen Programmpunkt zum Senioren-
nachmittagderevangelischenkirchengemeindeinWeissachbei-
getragen.diekinderunterhieltendiezahlreichenSeniorinnen/en
mit lustigenmit-mach-liedernundmitrhythmusinstrumenten.

als kleinen Gruß zum abschied überreichten die kinder blät-
terteig-Gebäck in kreativ bedrucktenTüten. die kinder sowie
dieGäste hatten viel FreudeundSpaß andiesemnachmittag.

Jugendreferat

Jugendhaus rectory im "alten Pfarrhaus"
Porschestr. 6, 71287Weissach
Öffnungszeiten:
montag, 16.07.2018: 17:00 - 22:00 Uhr offenerTreff
mittwoch, 18.07.2018: 17:00 - 22:00 Uhr offenerTreff
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 folgendem link:
§ https://weissach.nupian.de

anmelden könnt Ihr euch noch bis einschließlich
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 Zeit mit euch!
euer Jugendreferat

Jugendhausterminübersicht

Schulen

Ferdinand-Porsche-Schule

ausflug ins Schullandheim 2018
SeitTagenfreutenwirunsaufdasSchullandheim.am18.06.18
ging es endlich los. die klassen 4a, b und c fuhrengemeinsam
mit dembus in denWildpark nach badmergentheim.
dortangekommenmachtenwirunsaufdenWegzumTierpark
und spielten erst mal auf dem abenteuerspielplatz kobold-
burg.
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das Coole waren die Geheimgänge unterhalb der burg. nach
demmittagessen konnten die 4a und c imTierpark bär, luchs
undWolfnäherkennen lernen.die4bdurfteGeierundandere
Greifvögel bestaunen. abends übernachteten die klassen 4a
und c in einem Zelt neben demWolfsgehege. als wir gemüt-
lich an einem lagefeuer saßen, fingen die Wölfe plötzlich an
zu heulen. erschrocken sprangen wir auf und bestaunten die
Wölfe.

die 4b durfte auf der koboldburg erst Schatzkisten suchen, in
denen die Turmschlüssel versteckt waren. dann konnten sie
ihre Zimmer beziehen, die sehr eng, aber gemütlichwaren.
amnächstenTaggabesfür jedeklasseeinanderesProgramm.
die4abastelteals IndianerPfeilundbogenundspielte inTipis.
die 4b bastelte als neandertaler baumgeister aus lehm und
die4cstelltealsbauernbutterherund filzte.andiesemabend
tauschten 4a und cmit klasse 4b die Schlafplätze.
amnächstenTaghießes leider schon„kofferpacken“.Wirnah-
menunserGepäckundstiegenindenbus.anderSchuleange-
kommen freuten wir uns, unsere eltern wieder zu sehen. das
Schullandheimhat allen riesigen Spaß gemacht.
alexandra 4a

Bibliothek in der Zehntscheuer

eis, eis, baby!

diedeutschenliebeneis!achtlitereis imJahr,ausindustrieller
Herstellung, löffeltdereisliebhaber imSommerbei tropischen
Temperaturen.Unddarin sindnochnichtmaldie leckereneis-
mengenauskleineneisdieleneingerechnet.WirverratenIhnen
auchkeinGeheimnis,wennwirdaseisalsdickmacherverraten.
auchdieausredemitdemFruchteisistkeinrichtigesargument,
durchdenhohenZuckergehalt.Inderbibliothekhättenwireine
kühlende,erfrischende,aberäußerstkalorienarmealternative
anzubieten: bücher über eis.

ella Wünsche: der Geschmack von mandeleis. maya beginnt
einereiseineinederromantischstenGegendenItaliens,dieihr
neueFreunde,bittereenttäuschungen,aberauchdieaussicht
auf die ganz große liebe bringt.

melaniemcGrath: Im eis.
Spannender krimi über einen Jagdausflug im ewigen eis.

Jenna evans Welch: love & Gelato. lisa findet sie das alte Ta-
gebuch ihrermutter, das von deren Zeit in Italien erzählt.

Isabelle autissier. Herz auf eis. louise und ludovic segeln in
ihrer auszeit umdieWelt. bei einemabstecher auf eine unbe-
wohnteInselvorkapHoornreißteinSturmihreJachtunddamit
jeglicheVerbindung zur außenweltmit sich fort.

Gisa klönne: Unter dem eis. Flirrende Hitze in den Straßen
kölns, Hauptkommissarin Judith krieger ermittelt in einem
Vermisstenfall… (Zitate aus buchkatalog.de)
eisgekühlteVanille-Grüße vombibliotheksteam!

amdonnerstag,den19.07.18schließenwirwegeneinerPer-
sonalversammlungbereitsum18:00Uhr.ammittwoch,den
25.07.18 ist die bibliothek wegen des betriebsausflugs der
Gemeinde ausnahmsweise geschlossen.

Freiwillige Feuerwehr

Übungstermine der aktivenWehr um 19:30 Uhr ammagazin

Freitag, 06. Juli: Gruppe Hörnlen (2) und Gruppemügge U. (3)
dieÜbungwirdvonHorstmannundberndHörnlenvorbereitet.
Falls ein aktiver an der Übungsteilnahme verhindert ist, bitte
Horst bescheid geben.

Jugendfeuerwehr

die JugendfeuerwehrWeissach berichtet:
Werksbesichtigung bei der Fa. rosenbauer in karlsruhe am
29.06.18
am Freitag, den 29.06.2018, startete die Jugendfeuerwehr in
Weissachum12:30Uhr.dieeineGruppefuhrsofortaufdieau-
tobahn,dieandereGruppe fuhrnachrutesheimandasSchul-
zentrum,umdortdie fehlendenkameradender Jugendfeuer-
wehr abzuholen, die an diesemTag nochUnterricht hatten.
das gemeinsame Ziel an diesem Tag war über die autobahn
nach karlsruhe zu fahren. dort ist die Firma rosenbauer an-
sässig. andiesemStandortwerdenausschließlichdrehleitern
produziert.WirhattendasgroßeGlückeineWerksführungvon
Herrn kristeller, der auch in Weissach wohnt, zu bekommen.
dieFührungstartetedamit,dasswiralleWarnwestenfürunse-
reneigenenSchutzanziehendurften.nacheinemVortragvon
Herrn kristeller, indemwir details über den Standort und die
Geschichte der Firma rosenbauer vermittelt bekommen hat-
ten,gingesendlich los indasWerk.direkt indererstenProduk-
tionshalle stand eine Schautafel, die die entstehung einer fer-
tigendrehleitergenauerbeschreibt.Jetztgingesaberwirklich
los durch das ganzeWerk. Uns wurde unter anderem gezeigt
wie der drehkranz der drehleiter lackiert, verkabelt, geprüft
undeingebautwird. Umsoweiterwir andas endeder Produk-
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tionshallekamen,umsogrößerwurdenunsereaugen.dieslag
daran,dassdiedrehleitern immergrößerwurdenunddannso
gutwie fertigwaren.esstandenauchdrehleiternaufdemHof,
dienicht fürdendeutschenmarktbestimmtsind.diesehatten
dimensionen, dieman sich nur erträumen konnte. derTages-
höhepunktbestanddarin,dass jedereinmalmiteinerdrehlei-
ter hoch hinausfahren durfte.

Gegen ende der Führung kamen wir in dieWerkstatt für älte-
redrehleitern, die dort überholt undgewartetwurden. Unser
rundgang endete in der leiterschweißerei. da wurde uns er-
klärt, dass nur eine handvoll mitarbeiter es beherrschen, die
leitern passgenau zusammenzusetzen und Schweißfehler zu
beheben.
nacheinerletztenFragerundeverabschiedetenundbedankten
wirunsbeiHerrnkristeller fürdenspannendenTag.daraufhin
bestiegenwir unsere autos und fuhren richtungHeimsheim.
dort gab es noch etwas zu essen.

als alle gestärktwaren,wurdenwir nachHause gefahren. Uns
allen hat der Tag bei der Firma rosenbauer sehr gut gefallen.
deshalb möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Herrn
kristeller bedanken, dass er sich für uns die Zeit genommen
hat. Vielen dank auch an unsere betreuer, die uns diesen be-
such ermöglicht haben.
Für die Jugendfeuerwehr - kai

altersabteilung

Zusammenkunft der alterswehr
- mittwoch 18. Juli 19:30 Uhr -
die kameraden der alterswehr treffen sich um 19:30 Uhr im
magazin.

ForumAsyl

Freitag, 13. Juli 2018
17.00 bis 20.00 Uhr

im evangelischen Gemeindehaus Weissach
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Kirchen

Evang. KirchengemeindeWeissach

Pfr. Thomasnonnenmann
Th.-Heuss-Straße 9, Tel. 31310, Fax 974784
e-mail: Pfarramt.Weissach@elkw.de
Sekretariat andrea Hörnle di. 14 - 18 Uhr, Fr. 8 - 12 Uhr
www.gemeinde.weissach.elk-wue.de
ev. Gemeindehaus, raiffeisenstraße 15 belegung:Tel. 31086

7. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch:
So seid ihr nun nichtmehr Gäste und Fremdlinge,
sondern mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.

(epheser 2,19)
Impuls derWoche
der bewunderer ist ja im strengsten Sinne nicht der wahre
Christ, nur der nachfolger ist derwahre Christ.

(Sören kierkegaard, eG S. 740)

Sonntag, 15. Juli 2018
9.30 Uhr Gottesdienst PfarrerThomasnonnenmann
mitTaufe von SunnyGössele, erikmüller, bianca Schultheiss
Text: Philipper 2, 1-4, musik: Combo, Gospel-PopChor
opfer fürdasevang.Werk fürdiakonieundentwicklung inder
ekd
kleinkinderbetreuung während des Gottesdienstes in der
Spielstube
Ständerling (kirchenkaffee) nach demGottesdienst
9.30 Uhr kinderkirche imGemeindehaus

mittwoch, 11. Juli 2018
9.30 Uhr Singen imGemeindehaus
kein konfirmandenunterricht

donnerstag, 12. Juli 2018
16.45 Uhr Ökumenische andacht im rosa-körner-Stift

Samstag, 14. Juli 2018
9.00 Uhr kirchenchor Cd-aufnahmen in der kirche

mittwoch, 18. Juli 2018
9.30 Uhr Singen imGemeindehaus
14.45 /16.00 Uhr konfirmandenunterricht imGemeindehaus
20.00 Uhr bibelstunde imGemeindehaus

Spielstube Weissach

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

CVJMWeissach e.V.

1.Vorsitzender:ralfHaug,Tel.33680,Christian-Wagner-Weg9;
2. Vorsitzende: Ursel reister, Tel. 930213;

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

mittwoch, 11.7.
17.00 Uhr mädchenjungscharsportabklasse1,neueSport-

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

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

donnerstag, 12.7.
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
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Freitag, 13.7.
17.30 Uhr bubenjungschar, 1.-4. klasse, Vereinsgarten
20.00 Uhr Posaunenchor, Gemeindehaus

Sonntag, 15.7.
14.00 Uhr Sonntagskaffee imVereinsgarten

montag, 16.7.
18.00 Uhr bubenjungschar, 5.-8. klasse, Vereinsgarten
19.30 Uhr Jugendkreisfüralleab15Jahren,Gemeindehaus
19.45 Uhr Hauskreis Stärkel (14-tägig), Tel. 31169

dienstag, 17.7.
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

Veranstaltungen

Evang. Kirchengemeinde Flacht

Pfarrer Harald rockel
Pfarrbüro: lisamohr, lerchenbergstraße 29

mo. 9.00 - 12.30 Uhr, do. 9.00 - 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
belegungGemeindehaus: Telefon 07044/31609
Wochenspruch der kommendenWoche:
Soseid ihrnunnichtmehrGästeundFremdlinge,sondernmit-
bürger der Heiligen undGottes Hausgenossen (epheser 2,19)

mittwoch, 11. Juli
16.15 Uhr konfirmandenunterricht imGemeindehaus

Sonntag, 15. Juli - 7. Sonntag nachTrinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen konfir-

manden (Pfarrerrockel) undmitderFrauenflöten-
gruppe
Getauftwerden:lenaSabrinaSeitter, JonasHundt,
lara-Josefine di lella, lea-aurelia di lella, lina-
Sofie di lella
Predigttext: Philipper 2,1- 4
opfer: missionare aus unserer Gemeinde

9.45 Uhr kindergottesdienst „Schatzkiste“ im Gemeinde-
haus

10.00 Uhr „Fish & chips“ imGemeindehaus

dienstag, 17. Juli
14.30 Uhr Seniorenkreis imGemeindehaus

mittwoch, 18. Juli
16.15 Uhr konfirmandenunterricht imGemeindehaus
20.00 Uhr kirchengemeinderat Sitzung imGemeindehaus

Verabschiedung Christina Franz
am 24. Juni verabschiedeten wir Christina Franz bei unserem
erntebittgottesdienst in denwohlverdienten ruhestand.
Frau Franz bereicherte seit dem Jahr 2000 das Pfarrbüro in
Flacht und war anlaufstelle für viele mitglieder der evangeli-
schenGemeinde.
Wirwünschen Ihr fürdieZukunftGottesSegenundfreuenuns
auf die Zusammenarbeitmit ihrer nachfolgerin lisamohr.

Stabwechsel im Pfarrbüro

lisa mohr (li) und Christina Franz (re) bei der Übergabe
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kulturveranstaltungen

Seniorenkreis Flacht

Herzliche einladung zum Senioren-
kreis am dienstag, 17. Juli, um 14.30
Uhr imGemeindehaus.

„blumen inmeinemGarten“
ein musikalisch-literarischer nach-
mittagmit Frau ankele-Fischer
Wer abgeholt werden möchte, darf
sich gerne im Pfarramtmelden (Tel. 3021).

CVJM Flacht e.V.

2.Vorsitzende: Christine Jäckle, Tel. 33977
www.cvjmflacht.de

donnerstag, 12.07.18
18.00 Uhr bubenjungschar Gr. I (2. bis 4. klasse)
18.00 Uhr bubenjungschar„Puma”(5. bis 7. klasse)
20.00 Uhr Hauskreise

Freitag, 13.07.18
19.15 Uhr Fußballtraining kunstrasenWeissach
20.00 Uhr Posaunenchor

montag, 16.07.18
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, 17.07.18
17.15 Uhr mädchenjungschar„Flamingos“ (1. klasse)
17.30 Uhr mädchenjungschar„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, 18.07.18
19.00 Uhr mädchentreff

Projektehaus-Flacht

Projektehausbelegung/Infos
Claudia looser, Tel. 07044-33489
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-

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach

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

Wort zurWoche
SoseidihrnichtlängerFremdeundHeimatlose; ihrgehörtjetzt
als bürger zumVolk Gottes, ja sogar zu seiner Familie.

(epheser 2,19)

Wir laden ein
ZuallunserenVeranstaltungensindGästeherzlichwillkommen!

mittwoch, 11. Juli
19.00 Uhr Jubiläumsausschuss

Samstag, 14. Juli
09.00 Uhr Teilnahme amlauf für das leben in Pforzheim

Sonntag, 15. Juli - 7. Sonntag nachTrinitatis
09.30 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr GottesdienstmitberichtvonderTagungder

Jährlichen konferenz (PastorWalter knerr)
10.00 Uhr mini-kids
anschl. kirchenkaffee
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donnerstag, 19. Juli
09.30 Uhr Frauenfrühstück:„Was hatmakrofotografiemit

demGlauben zu tun“

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
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 12. Juli - 19. Juli 2018

donnerstag, 12. Juli
9.00 Uhr morgemesse inWeissach
- anschließend Frühstück imGemeindezentrum -

Sonntag, 15. Juli - 15. Sonntag im Jahreskreis
9.00 Uhr eucharistiefeier in rutesheim
10.45 Uhr Familiengottesdienst inWeissach
-mit demkindergartenWehrkirchbereich -
- Taufe der kinder nicolas und Christian Schober -
14.00 Uhr englishmass in rutesheim
minis: david Herter,lia Strack, Cora Strack, beata noisser
l1: am7,12-15 l2: eph 1,3-14 ev:mk 6,7-13

dienstag, 17. Juli
8.30 Uhr morgenmesse in rutesheim

Termine:
Unsere nächstenTaufsonntage: 15. Juli inWeissach und 5. au-
gust in rutesheim
Freitag,13.Juli,18.30Uhr,TreffenderJugendlichenimGemein-
dezentrum

einladung an die Jugend
IchladeeucheinzueinemTreffenam13.Juli2018um18.30Uhr
ins Gemeinde-Haus inWeissach.
Ichfreuemichaufdeinkommen.WennduandemTerminnicht
kannst, sagmir bitte bescheid.
danke!
euer Pater Gasto lyimo.

Adventgemeinde

"du meinst sicher zu stehen? Gib acht, dass du nicht fällst!"
(1. korinther 10,12 Gn)

Werhatnichtschoneinmalgedacht:"daskönntemirnichtpas-
sieren"?daistjemandjahrelangdenWegdesGlaubensgegan-
gen,warvielleichtsehraktivinderGemeinde,hatsogarPredig-
tengehalten,dieandereaufrichteten-unddannwillderjenige
nichtsmehrvonallemhören,wasmitGlaubenundGottzutun
hat. die reaktion anderer in der Gemeinde: "das könnte mir
nichtpassieren!"VersuchungisteinVorganginuns,dergefähr-
lich ist. dass wir menschen auf dieser erde leben müssen, die
"aus den Fugen geraten ist", hat damit zu tun, dass die ersten
menschenimGartenedentrotzallerWarnungderVersuchung
keinenWiderstand entgegengesetzt haben. die ermahnung,
diePaulusandieGläubigenderGemeindeinkorinthgerichtet
hat, gilt für alle Zeiten - auch für uns! Gott selbst versucht nie-
manden: "Wenn einmensch inVersuchung gerät, soll er nicht
sagen: »Gott hat mich in Versuchung geführt.« So wie Gott
nicht zum bösen verführt werden kann, so verführt er auch
niemand dazu. es ist die eigene begehrlichkeit, die den men-
schenködertundeinfängt."(Jak1,13.14Gn)dementsprechend
lautet die richtigeÜbersetzung im "Vaterunser": "Und lass uns
nicht inVersuchunggeraten, sondern errette uns vor dembö-
sen."(matth.6,13;luk.11,4nGÜ)Sindwirbereit,derVersuchung
zuwiderstehen, dann ist auchGott bereit, unsdie nötigekraft
dazu zu geben.

bitte beachten: Samstag (Sabbat), 14. Juli 2018, Waldgottes-
dienstderGemeindenimbezirkPforzheimaufdemHoheneck-
Platz in Pforzheim-Huchenfeld. beginn: 10.00 Uhr, Predigt: elí
diez-Prida.

In der adventgemeindeWeissach findet deshalb kein Gottes-
dienst statt. alternativ: Gottesdienst in der adventgemeinde
leonberg, Heidenheimer Str. 9, beginn: 9.30 Uhr.

Neuapostolische KircheWeissach

Termine

mittwoch, 11.07.2018
15:30 Uhr Trauergesprächskreis in Stuttgart-Zuffenhausen
(Hohenloher Str. 23)
20:00 Uhr Gottesdienstmit bezirksevangelist Zeidlewicz

Freitag, 13.07.2018 – Sonntag, 15.07.2018
kinderfreizeit in erpfingen / Sonnenmatte

Sonntag, 15.07.2018
09:30 Uhr Gottesdienst

dienstag, 17.07.2018
20:00 Uhr Chorprobe

mittwoch, 18.07.2018
20:00 Uhr Gottesdienst

ZuunserenGottesdienstensindSieherzlicheingeladen.Weite-
re InformationenfindenSie imInternetunternak-weissach.de
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Vereine

Artifex Kunstverein

kW 26 2018
arTIFeX kunstverein der neuenarT e.V.Weissach
www.artifex-kunstverein.com
bruno Witzky zeigt in der „GalerIe am laIen“, am laien 3,
ditzingen,inderausstellung„reflexion“seineneuenarbeiten.
ausstellungsdauer: 1. bis 29. Juli 2018 Öffnungszeiten: di, do
16 – 18Uhr, So 14 – 17Uhr.
Im bauernhausmuseum, alte dorfstr. 34, in leonberg-Ge-
bersheim zeigt manfred alex-lambrinos in der ausstellung
„leben im bauernhof“ seine arbeiten zu diesemThema. aus-
stellungsdauer: 8.7. bis 21.10.2018.
die arbeit von Fero Freymark „Großes Tor arlinger“ aus Cor-
tenstahl, Höhe 3m 50 cm, ist ein auftragswerk für Pforzheim,
Stadtteil arlinger. Siewurde am13. Juni 2018 dort aufgestellt.

marlis G Schill zeigt bis 13. oktober 2018 in der ausstellung
„aspekte“ im Forum Zukunft im kloster Horb Holzschnitt-
arbeiten.
Patrik lattauer, margarete eberhardt und marlis G Schill be-
teiligensichm.a.amSommerSalondenGlerUnddenGler
2018,GaleriefürSchönekünste,rosenbergstr.102a,Stuttgart,
vom18.Junibis20.Juli2018.Öffnungszeiten:mobisFr14bis18
Uhr und nachVereinbarung.

Bund für Umwelt & Naturschutz

bericht vom bUnd Jahresausflug ins naturschutzzentrum
Schopfloch am 1. Juli
GemeinsammitdembUndleonberghabenwirbeischönstem
Sommerwetter unseren Jahresausflug zum naturschutzzen-
trum Schopfloch unternommen. Zunächst erhielten wir von
einermitarbeiterineineFührungdurchdasneurenoviertena-
turschutzzentrumundinformiertenunsüberdessenZieleund
aufgaben.nacheinerkleinenStärkungmachtenwireinekleine
Wanderung zum Schopflocher moor, wowir eine anderemit-
arbeiterin trafen, die uns durch dasnaturschutzgebiet führte.
das Schopflocher moor stellt eine landschaftliche besonder-
heit im karstgebiet der Schwäbischen alb dar. Seine entste-

hung verdankt es einer wasserstauenden Tonschicht, welche
durchVerwitterung der Gesteinsfüllung einesVulkanschlotes
entstand. In das heute etwa 75 Hektar große naturschutzge-
biet sind neben der eigentlichenmoorfläche auch die umge-
bendenWiesenmit einbezogen. Zur besucherlenkungwurde
1976einbohlenwegdurchdasmoorgebaut, sodassbesucher
das naturschutzgebiet begehen können, ohne die trittemp-
findlicheVegetation zu schädigen.

Schopflochermoor

nachder Führungdurch dasmoor ging eswieder zurück zum
naturschutzzentrum, wo wir uns nochmals mit kaffee und
Hefezopf stärken konnten, bevor es wieder zurück ging in die
Heimat. allewaren sich einig, dass es einwunderschöner und
interessanter ausflugwar.

Unsere bUndGruppe

einladung zumbUndTreff
auf unserem bUndTreff werdenwir wieder über aktuelle na-
turschutzthemen informieren. nach dem bekannten motto
„Global denken – lokal handeln“ werden wir uns hierzu aus-
tauschen.
alle mitglieder und Förderer der bUnd ortsgruppeWeissach
undFlacht,aberauchallebürgerinnenundbürger,dieamUm-
welt- und naturschutz interessiert sind und sich einbringen
wollen, sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
Termin: mittwoch, 18. Juli, 19:30 Uhr
ort: altes rathaus in Flacht

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

Förderverein Musik-erleben

Sommerfest im Innenhof der StrickfabrikWeissach

SchülerundSchülerinnen, teilweise zusammenmit ihrenleh-
rerinnen und lehrern der musikschule„musik erleben“ sorg-
ten amSonntag, den01.07.2018, für einbuntesmusikalisches
Programmundzeigtendamit dieVielseitigkeit ihres könnens.
Insgesamt wurde in über 3 Stundenmusik von barock bis zur
modernesowohlvonSolistenalsauchvonensemblesdargebo-
ten undmit großem beifall bedacht. Für eine Premiere sorgte
die neugegründete banddermusikschule„The Firelights“, die
mitvielSpaßundkönnenStückevonedSheeranoderauchellie
Goulding vortrugen.
eltern, Großeltern, Geschwister und bekannte konnten sich
überzeugen,wasdieSchülerinnenundSchülerimvergangenen
Schuljahr gelernt hatten.
Zudiesembuntennachmittag im InnenhofderaltenStrickfa-
brikreichtederFörderverein„musik-erleben“erfrischungsge-
tränke, kaffee und kuchen. Über den erlös aus dieser aktion
freutsichderVereinundbedanktsichbeidenGästen.dasGeld
kommt demVerein zugute, der seinerseits wieder Schüler bei
Fortbildungen, leihinstrumenten u.v.m. unterstützt.

es war ein richtiger Fa-
miliennachmittag, bei
dem oft die vorhan-
denen Sitzplätze nicht
ausreichten, sogroßwar
zeitweise der andrang.
Und schon geht es mit
einer kleinen Voran-
kündigung weiter: am
23.07.2018, um 17.00
Uhr, veranstaltet der
Förderverein im rah-
mender Projekttageder
musikschule „Hast du
Töne 4.0“ das musika-
lische bühnenspiel „die
kleineHexe“ vonotfried
Preußler in der StrickfabrikWeissach.

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, 12.07.2018
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.
16:45 Uhr, ökumenische andachtmit Frau benzing.

montag, 16.07.2018
14:30-17:00 Uhr, das Café rosa ist geöffnet. es gibt kaffee und
kuchen. es gibt kaffee, kuchen und eis.

otto-mörike-Stift

Termine:

donnerstag, 12.07.2018
15:45 Uhr ökumenische andacht mit Frau benzing im an-
dachtsraum im1. Stock.

dienstag, 17.07.2018
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.

Termin für unsere freiwilligen mitarbeiter ammittwoch,
18.07.2018
ab 8:45 Uhr bahnhof Vaihingen/enz, mitarbeiterausflug des
Freundeskreises.

Interviews zur kindheit von früher imotto
keine dreiWochen nach den Interviews der 3a der Grund-
schuleWeissach imrosa-körner-Stift durften nun auchdie
Schülerder3beinigebewohnerdesotto-mörike-Stiftsund
des betreuten Wohnens in Flacht mit Fragen zur kindheit
von früher löchern.
dieanfänglicheaufregungbeiallenanwesendenwarschnell
verflogenunddieZeitvergingimnubeidiesemspannenden
Thema. Für alle war dieser einstündige ausflug in die Ver-
gangenheit hoch interessant und hat viel Spaß gemacht.
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Fotos: regina kuhn-ritschek

Jana Friedrich

Strudelbachchöre
Weissach & Flacht e.V.

Gemischter Chor
dienächsteChorprobedesGemischtenChorsfindetwiederam
donnerstag, 12. Juli, um20.00Uhr imVereinsheim inWeissach
statt.

Singart Concordia
ZurnächstenChorprobetrifft sichdieSingartwiederammon-
tag, 16. 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, 11. Juli, um 19.45 Uhr inWeissach im Sängerheim.
die nächste Probe findet dann wieder am mittwoch, 18. Juli,
19.45 Uhr, in Heimerdingen statt.

nicht vergessen:

am Freitag, 20. Juli, ab 18 Uhr findet das gemeinsame Grill-
fest unserer Chöre 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, 17. 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!
kinderchor heißt, die kinder auf spielerische Weise mit der
musik und ihrer eigenen Stimmevertraut zumachen, Spaß zu
habenundneueFreundezugewinnen.Unddasalles fürgera-
deeinmal36euroimJahr.SchnuppernSiegerneunverbindlich
rein!
Für Fragen steht Chorleiter Jonas kronmüller gerne zur Verfü-
gung(Tel.:015786793082,e-mail: jonas.kronmueller@gmx.de).

Handharmonika-Freunde Flacht e.V.

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

HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

bewegender abschied
Vergangenen Samstag rückte die Polizei mit zwei mann-
schaftswagenamHeimatmuseuman.Wasdanngeschah,wer-
den Sie in der nächsten ausgabe des amtsblatts lesen.

Verabschiedung des Fahrradkorsos zum ehrenden Gedenken an Gerda

metzger. links Peter Pipiorke, der organisator des Fahhradkorsos

Foto: rosana Ignacio-Sasse

Himmelskunst
Christian Sasse erläuterte mehr als 80 Gästen die entstehung
seiner atemberaubenden Sternfotografien. Scarlett roos
stimmtedasPublikummitpassendenJazzstückenaufdasThe-
maein.ausführlicherberichtfolgtindernächstenausgabedes
amtsblatts.

duo Scarlett roosmit demastrofotografen Christian Sasse

Foto: rosana Ignacio-Sasse



III. GemeIndeleben

21
Woche 28
mittwoch, 11. Juli 2018

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

KleintierzüchtervereinWeissach e.V.

Vereinsheim
Jahnstr. 6,Weissach
Tel. 01520 8399339

ÖffnungszeitenVereinsheim
montag 18.00 - 21.00 Uhr (außer an Feiertagen)

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

mitgliederversammlung am Samstag, 14.7.2018
amkommendenSamstag,14.7.2018,um20:00Uhrfindetunse-
re nächstemitgliederversammlung statt.
allemitgliederundFreundeunseresVereinssindrechtherzlich
eingeladen.
Umzahlreiches erscheinenwirdgebeten, daeshauptsächlich
umdieVorbereitung unseres Sommerfestes geht.
dieVorstandschaft

Obst- und Gartenbauverein
Weissach e.V.

Freitagstreff im Juli:
amFreitag,den13.Juli2018,ab18:30UhrtreffenwirunsimGra-
beland (näheHäckselplatz).
bei schlechtemWetter (was wir nicht hoffen) treffen wir uns
wie gewohnt imVersammlungsraumamkirchplatz.

Jahresausflug 2018
!!achtung es sind noch Plätze frei!!
liebemitglieder, obst- undGartenbaufreunde,
amSamstag,den21.07.2018, findetunserdiesjähriger Jahres-
ausflug statt. es ist folgender ablauf geplant:
Treffpunkt: 7:15 Uhr ammarktplatz. abfahrt: 7:30 Uhr
besuch mit Führung bei der Staudengärtnerei Gaißmayer in
Illertissen. nach der Führung aufenthalt bei der Stauden-
gärtnereiundmöglichkeit zummittagessen.Weiterfahrtnach
blaubeuren. rundfahrt mit dem blautopfbähnle besuch des
blautopfs und Zeit zum kaffee trinken. Weiterfahrt nach Ho-
henstein,FührungbeiderHofkäsereiundanschließendesVes-
per. Ca. 21.45 Uhr rückkehr inWeissach.
Im Preis von 49 € / Person sind enthalten: busfahrt, Führung
Staudengärtnerei, rundfahrt mit dem blautopfbähnle, Füh-
rungHofkäserei, Vesper in der Hofkäserei.
auchnichtmitglieder sind herzlichwillkommen.

bitteüberweisenSiediesenbetragaufdasnachfolgendekonto
bei der raiffeisenbankWeissach.
Iban: de61 6036 1923 0037 1150 06
bIC: GenodeS1WeS
die Überweisung dient gleichzeitig als anmeldung.

eintrittskarten für die landesgartenschau in lahr:
karten für die landesgartenschau in lahr können bei bernd
Hörnlen(Tel.33660)zumverbilligtenPreisvon14€(regulär18€)
erworbenwerden.

PartnerschaftsvereinWeissach e.V.

Wir suchen ganz dringend!!!
am Samstag, den 17. november 2018, organisiert ein Schau-
spieler desThéâtre àmarcy, Jean-louis raYmond, eine kleine
einstündige Show, umnicht das ende des krieges 14/18, son-
dern den beginn des Friedens in europa zu feiern. ...
diese Vorstellung wird in drei etappen im Salle des Fêtes in
marcystattfinden.dieVorstellungbeginntmiteinerkonferenz
der Präsidentin der Stiftung berlIeT, über den Platz der Frau-
en im erstenWeltkrieg. (bekannt ist marius berliet heute den
meisten jedoch wegen seiner lastwagen, die er erst mit dem
ausbruch des erstenWeltkrieges herzustellen begann). dann
liest ein SchauspielerTexte vonStefanZweig (deutschelyrik).
Und schließlich wird die dritte Phase den briefwechsel zwi-
schen Familien aus der region marcy l'etoile mit ihrem Sohn
oder ehemann, die in den krieg gezogen sind, betreffen. das
werdenlesungenvonechtenbriefen sein, die vonSchauspie-
lern vorgetragenwerdenmit der entsprechenden emotion.
Jean-louis raYmond meint, wenn wir einen oder mehrere
briefevondeutschenSoldatenundihrenFamilienausderPart-
nergemeinde hätten, die die Geschichte des lebens imalltag
während des erstenWeltkriegs erzählen, sowohl an der Front
als auch indendörfern, indenendieFamilien ihr lebenweiter
führenmussten, könnten diese in der dritten Phase ebenfalls
gelesenwerden, natürlichmit einer Übersetzung für das fran-
zösische Publikum.
Wir würden gerne briefe aus demerstenWeltkrieg finden, die
auch Teil der deutsch - französischen Geschichte sind. Wenn
Sie in IhrenUnterlagenbriefeausdemerstenWeltkrieghaben,
undbereitwären,diesebriefedurchunskopierenundüberset-
zen zu lassen,meldenSie sichbittebeimPartnerschaftsverein
Weissach e.V.
ansprechpartner ist: HermannGroß, Imlunsch8, 71287Weis-
sach, Tel. 33184 oder per mail an info@partnerschaftsverein-
weissach.de.WirwürdenunssehrübereineUnterstützungvon
Ihnen freuen.

Achten Sie auf eine gute

Sichtbarkeit Ihrer

Hausnummer
bei Tag & nacht
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TCWeissach-Flacht

Tennis Intensivwoche mit enes
optimierenSie IhreFähigkeitendurch intensivesTraining.Ver-
bessern Sie Ihre Technik, Taktik und kondition. neU - Video-
analysenachWunschmitdemmomentanbestenTennis-Soft-
wareprogrammauf demmarkt.

organisation:
eneS eJUPoVIC
diplomTennislehrer (Universität laibach, Slowenien)
PTr-Professionell (höchste amerikanischeTrainerlizenz)
GPTCa - International Coach aTP Certified
anmeldungen oder Informationen per e-mail unter
eejupovic@gmx.de oder unterTel. 07231 6045832

5 TaGe InTenSIVkUrS

in den Sommerferien
Woche 1: 30.07. - 03.08.2018
Woche 2: 27.08. - 31.08.2018

Trainingsdauer:
basiskurs: montag bis Freitag 1,5 Stunden täglich
Intensivkurs: montag bis Freitag 2 x 1,5 Stunden täglich
einzelstunden nach Vereinbarung. dieser kurs wird tagsüber
und abends organisiert.

Preise:

basiskurs:
4Teilnehmer - proTeilnehmer 71,25 €
3Teilnehmer - proTeilnehmer 95,00 €
2Teilnehmer - proTeilnehmer 142,50 €
Intensivkurs:
4Teilnehmer - proTeilnehmer 142,50 €
3Teilnehmer - proTeilnehmer 190,00 €
2Teilnehmer - proTeilnehmer 285,00 €

Spielbericht Senioren 65
am 4. Spieltag mussten wir zur Ta TSV künzelsau reisen. Hier
konnten wir unseren ersten Sieg mit 4:2 einfahren. nach den
spannenden einzeln hießt es bereits 3:1 für uns. bei den dop-
pelnkonntenwirnocheinsgewinnenundsoweitgingenwirals
SiegervomPlatz. Imeinzelhabengewonnen:reiner,raimund
undbernd. Imdoppelhabengewonnen:raimundundbernd.
mitgespielt haben: reiner ramsayer, raimund kühnle, bernd
Tobien und karl HeinzThiel.
rk

Spielbericht Herren 70 vom 4.7.18: Zurück auf dem boden
der Tatsachen - erste niederlage„eingefangen“!
Solche Tage gibt’s – da reist man mit guter besetzung an, ist
hochmotiviert…und es reicht trotzdemnicht. bei den nach-
barn,derSpielgemeinschaftausHirschlandenundGebersheim

brachtenunsereHerren70ihrePSleidernichtdurchgehendauf
denboden:nur1:3 indeneinzelnnachdemunser1er ineinem
starken Gegner seinenmeister fand und unser 3er nach einer
7:5,5:0–FührungseinmatchnochausderHandgab.diedop-
pel hättendeutlichgewonnenwerdenmüssen, umbei einem
3:3 noch alsmatchsieger da zu stehen. Ging leider auch schief
–nur1doppelgewonnen,ergo:4:2fürdieSportkameradenaus
Hirschlanden und Gebersheim. damit ist unsere 70er auf den
Tabellenplatz, nämlich 2, abgerutscht, den siewohl auch zum
ende der Verbandsrunde halten wird. das wäre doch absolut
akzeptabel. am 4.7. waren im einsatz: Gottfried Wudi, Heinz
rauß, Gerhard Hasslauer, Uwe Heinze und Günter rebmann.
ZumHeimspiel am 11.7. Imneuenbühl bittet diemannschaft
umkräftige Fan-Unterstützung. es kommtderTabellenführer,
derTC ludwigsburg. HJl

U12: regenschlacht in Höfingen
Werhättedasgedacht:diePartiendeskidsCupswurdeninHö-
fingendochnochalle zuendegespielt. alle einzelwarennoch
mittenimSpiel,alsdasGewitterdieanlageineinSchwimmbad
verwandelte.dankdesHöfingerPlatzwartundseinenHelfern
war der erste Platz nach einer halben Stunde bespielbar. Und
allevierhaben langegespieltundgekämpft.nachdeneinzeln
standes2:2undeswarschonweitnach18Uhr.allehattennoch
Hausaufgaben oder eine klassenarbeit amnächstenTag. Und
aucheindoppelgingindenentscheidendenmatchtiebreakden
leiderderGegnergewonnenhat.dennochwareseinSieg.denn
durch diesen Satz hat der kids Cup aus Weissach-Flacht mit
demendergebnis 3:3 gewonnen! GH

Tennisplätze unterWasser ...

ergebnisse Verbandsspiele
knaben
TCWeissach-Flacht 1 gegenTaTSV Jahn büsnau 1 1:5
Juniorinnen
Ta SVmöhringen 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 0:6
Ta SV leonberg/eltingen 1 gegenTCWeissach-Flacht 2 5:1
damen
TC bosch Stuttgart e.V.1 gegenTCWeissach-Flacht 2 4:2
damen 30
TCWeissach-Flacht 1 gegen SPGCalmb./neuenbürg 1 3:3
Herren
TCWeissach-Flacht 1 gegen SPGHaiterb/oberschw. 1 6:3
TCWeissach-Flacht 2 gegenTCdobel 1 5:1
Herren 40
STGGeroksruhe 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 2:7
TCWeissach-Flacht 2 gegenTSVdagersheimTa 2 2:4
Herren 50
Ta SGWeilimdorf 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 5:1
Herren 55
TCWeissach-Flacht 1 gegenTa SV böblingen 1 3:6
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TSV Flacht

Fußball - Aktiv

abt. Judo

Judo ... auch für mädchen
der ideale Sport.

Judo steht für:
mut, Selbstbererrschung,
ernsthaftigkeit, Hilfsbe-
reitschaft, bescheidenheit,
ehrlichkeit, Höflichkeit,
Wertschätzung, respekt,
Freundschaft.
der deutsche Judobund hat
zehn Werte herausgestellt,
die durch Judo in besonde-
rer Weise vermittelt werden
können.
Trainingszeiten beim TSV
Flacht: Jedenmittwoch, von 16.00 - 17.30 Uhr - Judo .
Jedendonnerstag: von 17.00 - 18.30 Uhr - Judo und Jiu Jitsu .
Judo, ab 7 Jahrem/w .
Trainingsort: Festhalle Flacht, ( Sportlereingang )
kosten: Pro Jahr, kind / Jugendlicher 50.00 euro.
www tsv-flacht .de
Während der Schulferien findet keinTraining statt .
nähereInformationen,jederzeitwährenddenTrainingszeiten.
Peter kmitta, abteilungsleiter undTrainerTSV Flacht.

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

abt. Frauenfitness

Frauenfitness 60+
WirsindeinenettegewachseneGymnastikgruppeimaltervon
60+.UnsereÜbungsleiterin istlisaWagnerausHeimerdingen.
Sie ist Physiotherapeutin und sie beherrscht ihre aufgabe als
Übungsleiterin perfekt. es werden abwechslungsreich alle
muskeln trainiert.
Wir treffen uns immermittwochs, in der Zeit von 18:30 - 19:30
Uhr inderneuenSporthalle inWeissach.an jedemerstenmitt-
wochimmonatgibtesnachdemTrainingeineneinkehrschwung
bei„Sepp“ - freiwillig, nurwer lust und Zeit hat.
bei Interesse informierenSie sichbittebei erikadettweiler,Tel.
0704431156,oderaneinemmittwocheinfachmalreinschnup-
pern.
bodystyling kraft-/ausdauertraining
ammittwoch, 19.30 - 20.30 Uhr
Info bei Silke kautenburger Tel. 900008 oder marion kakos,
Tel. 974188. außer in den Ferien!
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Strong by Zumba
ammittwoch,20.30-21.15Uhr,InfobeiSilkekautenburger,Tel.
900008, odermarion kakos, Tel. 974188.
außer in den Ferien!
WerSpaßamSportundgutelaunehat, sollteauf jedenFallbei
unsvorbeischauen.man findetuns inderneuenSporthalle im
Gymnastikraum.

Abt. Handball

Trainingszeiten der Handballabteilung des TSVWeissach:

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

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

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

Lauf- und Radtreff Weissach
Lauf
Treff

Jakobsweg im Heckengäu

lauftreffwanderung am 21. Juli
2018, um 9.00 Uhr Treffpunkt
beim rathaus, abfahrt in Fahr-
gemeinschaften Gesamtlauf-
stecke ca. 13 km
Wir fahren mit dem auto über
Heimsheim /Hausen inrichtung
merklingen um kurz vormerklingen nach rechts abzubiegen,
wowirdannunsereFahrzeugeabstellen,schräggegenübervon
derriemenmühle.Vonhierauswandernwirbergauf insland-
schaftsschutzgebiet,derausblickaufdieStreuobstwiesenbei
münklingen, ist der erste lohn für unseremühen.
derabstecheraufdenbüchelbergdarfnichtfehlen,wowireine
kleine rast zum verweilen und auftanken machen (Getränke
und Vesper mitnehmen); von hier haben wir eine tolle aus-
sichtaufdasHecken-undSchlehengäu.dieHochflächewurde
auch des Teufels Hirnschale genannt und hat sich in den Jah-
ren zum landschaftsschutzgebiet entwickelt ähnlich wie der
Venusberg;Vombüchelbergauswandernwir amlandgraben
entlangbis zur Jakobshütte. (Hierverlief einmaleinastdes Ja-
kobswegs),diesewareinmaleinehemaligesTotenhausbeider
früheren Jakobskirche.
WirwandernweiteroberhalbderStreuobstwiesenundgenie-
ßendenblicküberdieTalmuldezumSchwarzwald;überqueren
dieStraßeinrichtungmöttlingerköpfle;amWaldrandentlang
bisessteilbergabgehtundwirmerklingenerreichen.Hierkeh-
renwirdannein–nachdemessensollstduruhenodereinpaar
Schritte tun:Wir machen uns auf denWeg durch den ort um-
rundendiesehenswertekirchburgumüberdasriedwiederzu
unseremausgangspunkt zu kommen.
Wir freuen uns über vieleTeilnehmer/innen
euer orga-Team

abt.Wandergruppe

HalloWanderfreunde!
amSonntag, dem15.7.18, findet unsere Juliwanderung statt.
Unser Ziel ist der naturpark Schönbuch bei bebenhausen.
Vom Parkplatz, unterhalb bebenhausen, wandern wir in den
südöstlichen Schönbuch.
Unterwegs ist einemittagsrastmit rucksackvesper geplant.
Packt also reichlich Gutes zumessen undTrinken ein.
Wir treffen uns um 9.15 Uhr am reWe- Parkplatz und bilden
Fahrgemeinschaften.
Wanderstrecke ca. 13 km
Info? Hartmut richta, Tel. 31594

VdK Ortsverband Flacht

Vdk-SPreCHSTUnde undVdk-loTSendIenST
ratsuchendebeisozialenFragestellungen:bitteanmelden!

17. Juli 2018, ab 11.00 Uhr, rathaus Flacht, 1. oG

Vdk-landesverband würdigt die sehr gute arbeit des
Vdkortsverbandes Flacht
miteinemumfangreichenartikel inderJuni-ausgabederVdk-
Zeitung berichtet die Pressestelle des Vdk-landesverbandes
überdieFeieranlässlichdes70.Geburtstagesunseresortsver-
bandes immärz 2018.
Hierwird auchausführlichüberdie langeunderfolgreichear-
beit des ortsverbandes berichtet.
denkomplettenartikelkönnenSieinunsererHomepagelesen:
www.vdk.de/ov-flacht

akTUelleS

– aUF dIe FÜSSe, FerTIG, loS –Wandertag, Treffpunkt:
Sonntag, 22.07.2018, 10.00 Uhr, edeka-Parkplatz, Flacht

©G.r-Z.

Wir bilden Fahrgemein-
schaften bis Tiefenbronn.
Unsere Wanderung führt
uns auf einem fast ebenem
rundwegvonca.8kmwieder
zumParkplatz.
Zum abschluss nehmen wir
das mittagessen (ca. 13 Uhr)
in der „Jungen eiche“ in Fri-
olzheim ein.
erfrischungsgetränk für eine kurze Zwischenrastmitbringen!
anmeldung: ohne – kontakt: Charly, Tel. 07044 32019

Gisela rockenfeller-Ziehmann, oV-Vorsitzende (ViSdPr)
gisela.rockenfeller@gmx.de oderTelefon 07044 32494

Homepage: www.vdk.de/ov-flacht

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.

Redaktionsschluss beachten
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Informationen andererÄmter

landratsamt böblingen

landratsamt böblingen

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

lra bb Sozialer dienst

Sozialer dienst
Frau 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.

Informationen aus den Nachbargemeinden

musikfest mit Sommerstadl am 14./15.07.2018
der musikverein Stadtkapelle Heimsheim lädt herzlich am
14./15.07.zummusikfestmitSommerstadlaufdemSchlosshof
in Heimsheim ein. los geht es am Samstag, den 14. Juli, ab 15
Uhrmitder Festeröffnungdurchdie Schleglermusikanten.ab
16UhrübertragenwiraufdemSchlosshofdasSpielumPlatz3
derFußballWm2018.danachwerdenSieab19:30Uhrvonden
echterdinger musikantenmit stimmungsvoller und zünftiger
musikunterhalten.Umdieatomsphärenochbesser zugestal-
ten, dürfen Sie IhreTracht aus demSchrank holen, denndiese
will zumSommerstadl ausgeführt werden.
amSonntag,den15. Juli startenwirum10UhrdenFesttagmit
einem Familiengottesdienst. anschließend begrüßen wir ab
11:30UhrrechtherzlichdenmVStadtkapelleWeilderStadtund

das Jugendorchester Tiefenbronn/mühlhausen/Heimsheim.
die Stadtkapelle Heimsheim wird Sie ab 15:30 Uhr mit flotter
musikunterhalten.ab17UhrkönnenSiedasendspielderFuß-
ballWm2018 auf demSchlosshof erleben.
FürunserekleinenGästegibtesamSonntagTorwandschießen
und kinderschminken. Unsere großen Gäste dürfen sich am
Sonntaganeineroldtimerausstellung,antikundrar, erfreuen.
anbeidenTagenversorgt Siedie StadtkapelleHeimsheimmit
einem abwechslungsreichen Speise- und Getränkeangebot.
SonntagverköstigenwirSieunteranderemmitrollbratenund
heimischen kartoffelsalat.
Genießen Sie das Pubilc Viewing auf dem Schlosshof bei ge-
kühltenGetränkenundleckerenSpeisengemeinsammitFami-
lie, Freunden undnachbarn.
Wir freuen uns auf Ihr kommen!

Wassonstnochinteressiert

aus demVerlag
sommerliches Grillgemüsemit hummus
rezept für 4 Personen
koch/köchin: murielle Stadelmann
einkaufsliste:
2 mittelgroße Zucchini
2 mittelgroße auberginen
1 Fenchelknolle
2 knollen knoblauch
1 bund Frühlingszwiebeln
etwas olivenöl
1,5 el Thymianhonig
etwas Sojasauce
1,5 limetten, der Saft davon
Für den Hummus:
250gkichererbsen (doseoder 50ggetrocknetekichererbsen)
3 el Tahin-Paste (Sesampaste)
50 ml olivenöl
1 knoblauchzehe, gehackt
kreuzkümmel (nach belieben)
½ Zitrone, der Saft davon
Salz, Pfeffer
1 bund glatte Petersilie
etwas Paprikapulver
2 el Pinienkerne, geröstet
Zubereitung:
1. Zucchini, auberginen, Fenchel putzen, waschen und längs
in Scheiben schneiden! knoblauchknolle ungeschält in der
mitte durchschneiden. Frühlingszwiebel längs halbieren. mit
Fleur de Sel salzen (umWasser zu entziehen). knoblauch auf
der Hautseite 15 minuten grillen.
2. knoblauch umdrehen und mit dem Gemüse auf ein Grill-
blech geben und ca. 1 – 2 minuten grillen. Öl, Honig, Soja-
sauce und limettensaft verrühren. Gemüse damit beträufeln.
3. Für den Hummus: Getrocknete kichererbsen über nacht
einweichen. am nächsten Tag in frischem Wasser etwa zwei
Stunden lang kochen, dabei entstehenden Schaum immer
wieder abschöpfen.
alternativ: kichererbsen aus der dose abgießen und abtropfen
lassen.mitTahini, olivenöl, knoblauch, kreuzkümmel, Zitronen-
saft, Salz undPfeffermischenund feinpürieren. Solltediemasse
zu trocken sein, nochTahini undolivenöl untermischen.
4. auf einem Teller anrichten. mit grob gezupfter Petersilie
und Paprikapulver garnieren und mit olivenöl beträufeln. Pi-
nienkerne darüber streuen.
Quelle: kaffee oder Tee, mo. – Fr. 16.05 – 18.00 Uhr im SWr


