
weitere Infos www.cvjm-weissach.de

125 Jahre

Sa 21. Juli 2018 Strudelbachhalle19 Uhr Festabend
Zeitreise - 125 Jahre CVJMWeissach
So 22. Juli 2018 Strudelbachhalle10 Uhr Beginn Festsonntagmit FestgottesdienstCVJMWeissach live erleben
an beiden Tagen Bustransfer von allenWeissacher Haltestellen

mittwoch, 18. Juli 2018ausgabe 29/2018
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Sitzungen kommunaler Gremien
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Sitzung des Gemeinderates
ammontag, 23. Juli 2018 um19:00 Uhr

imGroßen Sitzungssaal des rathausesWeissach

Tagesordnung
Öffentlich:
1 bekanntgaben
2 bebauungsplan "kirchbergstraße"

- Satzungsbeschluss
3 SanierungundUmgestaltungderortsdurchfahrtFlacht

- baubeschluss zur erneuerung des Platzes "ost"
4 erneuerung des burgmühlendurchlasses

- baubeschluss
5 Halbjahresbericht zumHaushalt 2018
6 abstufen der kreisstraße k 1017 zu einer Gemeinde-

verbindungsstraße
- Grundsatzbeschluss

7 neufassung der benutzungs- und Gebührensatzung
über den besuch der kindertageseinrichtungen und
der Schulkindbetreuung der GemeindeWeissach

8 annahmeundVermittlungvonSpendenundähnlichen
Zuweisungen - 1. Halbjahr 2018

9 Unbefristeteniederschlagungenvonuneinbringlichen
Forderungen - 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018
kommbau - kommunale bauentwicklungsgesell-
schaftWeissachmbH

10 berichtüberdiegesetzlichePrüfungderkommunalen
bauentwicklungsgesellschaft Weissach mbH für das
Geschäftsjahr 2017

11 Feststellung des Jahresabschlusses (bilanz, Gewinn-
undVerlustrechnung, lagebericht) für dasGeschäfts-
jahr 2017 und derVerwendung des bilanzverlustes

12 bericht des aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
13 entlastung der Geschäftsführung und des aufsichts-

rates für das Geschäftsjahr 2017
14 Änderungen des Gesellschaftsvertrags derWohnbau

Weissach GmbH (vormals "kommbau" kommunale
bauentwicklungsgesellschaftWeissachmbh)

15 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.

Sitzungen der kommunalen Gremien

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

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

Weissach, im Juli 2018

n a C H r U F

die GemeindeWeissach trauert um ihren
ehemaligenGemeinderat, ortschaftsrat undTräger

der bürgermedaille

HerbertWeber
*27.04.1930 † 14.07.2018

HerbertWeberwar von 1984 bis 1994mitglied
desortschaftsrates und von 1984 bis 1999mitglied des

Gemeinderates .

die Gemeindewird demVerstorbenen stets ein
ehrendes und dankbares andenken bewahren.

daniel Töpfer
bürgermeister

ammittwoch,den25.07.2018,findetderbetriebsausflug
der GemeindeWeissach statt.

ausdiesemGrundbleibenandiesemTagdasrathausso-
wiealleaußenstelleninklusivederbibliothekgeschlossen.

Wir bitten dafür umVerständnis.

rathaus sowie alle außenstellen am
25.07.2018 geschlossen

Was ändert sich, wenn wir die Uhren nicht mehr umstellen?
Sie ist umstritten, seit es
sie gibt: die Zeitumstel-
lung. Jedes Jahr wird die
Uhr immärzumeineStun-
de vor- und im oktober
eine Stunde zurückge-
stellt. befürworter loben
die bessere nutzung des
Tageslichts, kritiker war-
nenvorgesundheitlichenSchäden.nunhatdieeU-kommissi-
onfüralleeuropäischenbürgereineonline-befragungerstellt.
Indiesemkönnendiebürger,UnternehmenundVerbändebis
zum 16. august angeben, ob sie zukünftig ohne eine Zeitum-
stellunglebenwürden,obeineganzjährigeSommerzeitbevor-
zugt wird oder ob das derzeitige System beibehaltenwerden
soll.damitkommtdiekommissioneineraufforderungdeseU-
Parlaments nach.

Wie sinnvoll ist die Zeitumstellung?
die Hoffnung, durch längere Helligkeit und entsprechenden
Verzicht auf kunstlicht energie einzusparen, hat sich vielen
analysen zufolge nicht bewahrheitet. Gleichzeitig betonen
kritiker,dassdieZeitumstellungdenbiorhythmusvonmensch
undTier durcheinanderbringe, sie verursache zusätzlicheUn-
fälle und Todesfälle: Herzinfarkte sollen häufiger auftreten.
Tiere stellten sich nur langsamauf die veränderten Zeiten des
berufsverkehrs ein, in denTagen nach der Zeitumstellung ge-
schähenmessbarmehrWild-Unfälle–dochdieStudienwider-
sprechen einander.

befürworter der Sommerzeit betonen dagegen, dass sie den
menschen imSommer zumehr Sonnenlicht verhilft. auchdas
könneUnfälleverhindern,zudemwirktSonnenlichtgegende-
pressionen.außerdemerleichtereesdenmenschendenSport
amabend.

ein kommissionssprecher sagte, dass Studien zu möglichen
Gesundheitsproblemen durch die Zeitumstellung bis heu-
te keine eindeutigen Schlussfolgerungen erlaubten. deshalb
müssedieentscheidungnun"aufbasis vonanderenkriterien"
getroffenwerden.

Umfragen kamen in derVergangenheit häufig zu demergeb-
nis,dasssicheinemehrheitderdeutschendieabschaffungder
Zeitumstellung wünscht. In einer repräsentativen Studie des
Forsa-Instituts im auftrag der krankenkasse dak sprachen
sich erst immärz 73 Prozent der befragten gegen das Umstel-
len der Uhren aus.

regelung für die gesamte europäischeUnion
mit der Umfrage reagiert die kommission auf eine entschlie-
ßungdes europäischen Parlaments von Februar. darin hatten
dieabgeordnetengefordert, dieregelungenzurSommerzeit
zuüberprüfen.alseinzigeseU-landhatbisherFinnlandgefor-
dert, die Zeitumstellung abzuschaffen. litauen hat sich dafür
ausgesprochen,diebestehenderegelungzurüberprüfen.die
kommission hat nun zwei möglichkeiten: entweder wird die
geltende regelung in allen eU-ländern beibehalten oder sie
schlägtdenregierungenunddemeU-Parlamentvor, dieZeit-
umstellung abzuschaffen. die online-befragung kann unter
folgendemlink abgerufen und ausgefüllt werden:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-
arrangements?surveylanguage=de

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

Impressum
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das Sachgebiet kinder, Jugend & Familie informiert

Programminformation – Jugendaustausch 2018 inWeissach
liebe Jugendliche,
auch in diesem Jahr steht ein tolles und abwechslungsreiches
Programmangebot fürdenJugendaustausch indenHerbstfe-
rien,vom31.10.2018bis03.11.2018 inWeissachbereit.aman-
kunftstagwerdendie JugendlichenausFrankreich ihrenGast-
familien zugeteilt und dort begrüßt. Zur Stärkung findet am
nächsten Tag ein gemeinsamer brunch statt, bevor verschie-
dene ballsportartenwie zumbeispiel bubble-Soccer auf dem
Programm stehen. am darauffolgenden Tag fahren alle ge-
meinsamnachludwigsburg.eserwarteteucheinspannendes
Stadtspielmiteinemgemeinsamenmittagessen,anschließend
gibt es genügend Zeit für einen Stadtbummel. Im anschluss
fahren wir gemeinsam zum Schwarzlichtminigolf . nach ei-

GemeindeWeissach
kreis böblingen

Öffentliche ausschreibung nach Vol/a

beschaffung eines Friedhofbaggers im kalenderjahr 2018
- name, anschrift des auftraggebers:
GemeindeWeissach, rathausplatz 1, 71287Weissach
Tel.: 07044/9363-400

-Vergabeverfahren:
öffentliche ausschreibung nachVol/a

- art des auftrags:
lieferleistung

- art undUmfang der leistung:
beschaffung eines Friedhofbaggers für den bauhof der
GemeindeWeissach

- ausführungsfrist:
unverzüglich nach erteilung des auftrages

- ablauf der Frist für die einreichung der angebote:
donnerstag, 23.08.2018, 10:00 Uhr

- anschrift, anwen die angebote zu richten sind:
GemeindeWeissach, ortsbauamt, rathausplatz 1,
71287Weissach, Tel.: 07044/9363-400

- Sprache, in der die angebote abgefasst seinmüssen:
deutsch

- datum, Uhrzeit undort der eröffnung der angebote:
donnerstag, 23.08.2018, 10:00 Uhr, Zimmer 3.09, 3. oG,
rathausplatz 1, 71287Weissach

- Zahlungs- und Zuschlagsbedingungen:
SieheVergabeunterlagen

- ablauf der Zuschlags- und bindefrist:
donnerstag, 20.09.2018

- nebenangebote und Änderungsvorschläge sind nicht zu-
gelassen.

- ausgaben der ausschreibungsunterlagen:
ortsbauamt, rathausplatz 1, 71287Weissach; ausgabe in
Papierform kostenlos

- Stelle zur nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist:
regierungspräsidium karlsruhe, abteilung 1, referat 15,
durlacher allee 100, 76137 karlsruhe

auftraggeber: GemeindeWeissach, rathausplatz 1,
71287Weissach

GemeindeWeissach
kreis böblingen

Öffentliche ausschreibung nach Vol/a

beschaffung eines radladers im kalenderjahr 2018
- name, anschrift des auftraggebers:
GemeindeWeissach, rathausplatz 1, 71287Weissach
Tel.: 07044/9363-400

-Vergabeverfahren:
öffentliche ausschreibung nachVol/a

- art des auftrags:
lieferleistung

- art undUmfang der leistung:
beschaffung eines radladers für den bauhof der
GemeindeWeissach

- ausführungsfrist:
unverzüglich nach erteilung des auftrages

- ablauf der Frist für die einreichung der angebote:
donnerstag, 23.08.2018, 10:30 Uhr

- anschrift, anwen die angebote zu richten sind:
GemeindeWeissach, ortsbauamt, rathausplatz 1,
71287Weissach, Tel.: 07044/9363-400

- Sprache, in der die angebote abgefasst seinmüssen:
deutsch

- datum, Uhrzeit undort der eröffnung der angebote:
donnerstag, 23.08.2018, 10:30 Uhr, Zimmer 3.09, 3. oG,
rathausplatz 1, 71287Weissach

- Zahlungs- und Zuschlagsbedingungen:
SieheVergabeunterlagen

- ablauf der Zuschlags- und bindefrist:
donnerstag, 20.09.2018

- nebenangebote und Änderungsvorschläge sind nicht zu-
gelassen.

- ausgaben der ausschreibungsunterlagen:
ortsbauamt,rathausplatz 1, 71287 Weissach; ausgabe in
Papierform kostenlos

- Stelle zur nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist:
regierungspräsidium karlsruhe, abteilung 1, referat 15,
durlacher allee 100, 76137 karlsruhe

auftraggeber: GemeindeWeissach, rathausplatz 1,
71287Weissach

nem spannendenTag in ludwigsburg feiernwir amabend in
Weissachabschließendbeieinembuntenabendprogrammdie
Partnerschaft der beidenGemeinden.

Wir suchenGastfamilien
auchindiesemJahrsuchenwirfürdieJugendlichenausFrank-
reichGastfamilien in unserer Gemeinde. bei Interessemelden
Sie sich gerne bei Frau rill per e-mail an rill@weissach.de und
teilen die anzahl der aufzunehmenden Jugendlichenmit.

Für interessierte Jugendliche
GernekannstdudichzumJugendaustauschanmelden.dasan-
meldeformular findest du auf der nächsten Seite sowie auf der
WebseitederGemeinde,www.weissach.de.dasausgefülltFormu-
larkannstdubisspätestens28.09.2018aufdemrathausabgeben.

bekanntmachungen
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Bauvorhaben

anpassung der Umleitungsstrecke und aktualisierter bau-
zeitenplan
die Sanierung und Umgestaltung der ortsdurchfahrt Flacht
befindet sich derzeit im 5. bauabschnitt. die ersten beiden
bauabschnitteundder6.bauabschnittkonntenbereitserfolg-
reichabgeschlossenwerden.Seitbeginndes5.bauabschnittes
besteht die zusätzliche Umleitung über den Sandweg. durch
diegeändertenUmleitungsbedingungenkönnendiebaufelder
angepasstundderbauablaufverbessertwerden.abmitteau-
gustwerdendergesamte4.bauabschnittundTeiledes3.bau-
abschnittes durch eine zweite baukolonne verstärkt. die an-
passung der Umleitungsstrecke wird deshalb voraussichtlich
mitteaugust, bereits deutlich früher als ursprünglichgeplant,
erfolgen.dieUmleitungwirdüberdiemönsheimerStraßeund
die kirchbergstraße / rathausstraße erweitert. die abschlie-
ßendeabstimmungmitdemlandratsamtmussnocherfolgen.
SobalddieUmleitungsstrecke festgesetzt ist, erfolgt rechtzei-
tig eine ausführliche Information immitteilungsblatt.

bauzeitenplanwird fortgeschrieben
nebendero.g.Änderungkommtes imtäglichenbetriebeiner
GroßbaustelleimmerwiederzuUnvorhergesehenemundneu-
enaufgabenstellungen,dabspw.TiefbauarbeitenmehrZeit in
anspruchnehmen,weiltiefunterdererdeleitungenundkabel
auftauchen,diebislanginkeinemPlanverzeichnetwaren.dies

erfordert eine regelmäßigeFortschreibungdesbauzeitenpla-
nes.

der bauabschnitt 5 wird bis mitte September fertiggestellt
werden.Paralleldazuwirdabmitteaugustbisendenovember
2018mitdenbauabschnitten4und3begonnen,da imHerbst
einkomplettneuerbauabschnitthinzukommt,aufdenwirwei-
teruntenimTextgenauereingehen.derbauabschnitt3wirdin
diesemZugbiszureinmündungzurbergstraßemitgebaut.Von
november bismitte dezember sind die arbeiten amkanal im
bauabschnitt 7 geplant. Von mitte dezember bis mind. mitte
Januarkannwitterungsbedingtnichtgearbeitetwerden.nach
derWinterpause geht esmit den restlichen arbeiten am bau-
abschnitt 3 weiter. Zusätzlich werden zeitgleich die arbeiten
andenPlätzenWestundSüddurchgeführt.derabschlussder
bauarbeiten entlangderortsdurchfahrt ist fürmittemai 2019
geplant. darüber hinaus sollen lediglich noch gestalterische
arbeiten an den Plätzen in der ortsmitte stattfinden. einen
Überblicküberdieeinzelnenbauabschnitteundderenbauzei-
tenkönnenSiedemaktualisiertenbauzeitenplanentnehmen.

kreisstraße k 1018 zwischen Flacht und Weissach wird kom-
plett saniert
durchdieoptimierungdesbauzeitenplansunddemdadurch
gewonnenen Zeitfenster ist es dem landkreismöglich, paral-
lel zu den bauarbeiten entlang der od Flacht die k 1018 vom

Bauzeitenplan zur "Sanierung und Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flacht"
Stand: 18.07.2018

Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19

a

b

c

BA 7: Platzgestaltung Platz West
(Heimatmuseum), Platz Süd
(Rathausstraße)

W
in
te
rp
au

se
(je

na
ch

W
itt
er
un

g)

BA 8: Deckensanierung K 1018

BA 7: Kanalarbeiten Platz West

BA 6: Marktzentrum bis Mühlweg
(in drei Etappen)

BA 1a: Kelterstraße

BA 1b: Kelterstraße bis
Einmündung Friolzheimer Straße

BA 2: Friolzheimer Straße bis
Rathausstraße, Parkplatz Feuersee

BA 3: Rathausstraße bis
Bergstraße

BA 4 + BA 3 (bis Bergstraße):
Mönsheimer Straße

BA 5: Feuerwehr bis Marktzentrum

6 c

1

4 + 3 (Teilbereich)

3

5

11 2 5

4 + 3 (Teilbereich) 3

2 Park-
platz

P

6 b

6 a | b | c 1 aAufgrund der neuen Umleitung
können die Bauabschnitte
anders gebaut werden und
wurden entsprechd angepasst

7

7

8

b

7

8

Ortsdurchfahrt Flacht
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ortsausgangFlachtbisaufHöhederIV.QuerstraßeinWeissach
zusanieren.Hierbeiwirddie schadhaftedeckschichtentfernt,
Schadstellenausgebessert undanschließendneuasphaltiert.
HierfürsindrundzweiWochenerforderlich.FürdieStraßende-
ckensanierung wird der Zeitraum kW 45 bis mitte kW 46 ein-
geplant. Für die dauer der Sanierungmuss die k 1018 für den
Verkehr in beide richtungen voll gesperrt werden. In diesem
Zeitraum ist keinVerkehr zwischenWeissach und Flachtmög-
lich. die Verkehrsteilnehmermüssen in dieser Zeit die bereits
eingerichtete überörtliche Umleitung nutzen.

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

asphaltdeckensanierung zwischenWeissach und Flacht bauabschnitt 5 bis einfahrt marktzentrum

bauabschnitt 5 bis einmündung mönsheimer Straße leerrohr-undkabelverlegungimGehwegbauabschnitt5

kabelverlegun
g im bauabschnitt 5

aufgrundVielz
ahl vonleitung

enerschwerte
kabelver-

legung im Gehwegbereic
h
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Vier bauplätze werden in der nördlichen Sonnenhalde erschlossen
estutsichwasinderSonnenhalde:nachdemderGemeinderatbe-
reitsimJahr2011denSatzungsbeschlussfürdenbebauungsplan
„Sonnenhalde“gefassthat,mitdemZieleinezentrumsnaheSied-
lungsverdichtungimortsteilWeissachzuermöglichen,beginnen
nunaktuell dieerschließungsmaßnahmen inderSonnenhalde.

Zuvor wurde in einem Umlegungsverfahren im Jahr 2016 das
Plangebiet neu verplant, nachdem es seit dem Jahr 2011 nur
schleppendvorangegangenwar.dieUmlegunghatdasZiel,die
erstmalige erschließung der Sonnenhalde in derWeise neu zu
ordnen, dass nach lage, Form undGröße für die bauliche nut-
zunggeeigneteGrundstückeentstehen.darüberhinauswerden
dienotwendigenFlächenfürerschließungsanlagen,zugleichen
anteilen vonallenGrundstückseigentümerneingebracht.

der Gemeinderat hat zur durchführung der Umlegung 2016
einen beschließenden ausschuss, den Umlegungsausschuss,
neugebildet.diesersetztedenUmlegungsbeschlussundden
Umlegungsplanvom19.09.2016fest.dasPlangebietist2.068m²
großundesentstehteinenettobaulandflächevonrund1.914m².
nur rund 7,4% Flächewerden für öffentlicheVerkehrsflächen
inanspruchgenommen.ImPlangebietwerdenzweineuekom-
munalebauplätzeentstehen.Zweiweiterebauplätze imPlan-

gebiet gehörenprivaten eigentümern, die sich andenkosten
der erschließung ebenso anteilig beteiligenmüssen.

die erschließung führt die mquadrat erschließungsträger
GmbHdurchundnichtdieGemeindeWeissach.Hierfürwurde
ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. mit den erschlie-
ßungsarbeitenwurdediebaufirmaeuroviabeauftragt.diear-
beitenhabenbereits am2. Juli begonnenundvoraussichtlich
wirddie baustelle in der Sonnenhaldenochbis 26. Juli andau-
ern.die zwei kommunalenbauplätzewerdennachFertigstel-
lung der arbeiten voraussichtlich imHerbst 2018 vermarktet.
HierzuwirddieGemeindeverwaltungnochgesondertimamts-
blatt und auf der Homepage informieren.

Zusätzliches angebot - aufnahme von kindern ab 2 Jahren und 9 monaten möglich

abdem15.09.2018bietet dieGemeindeWeissachdiemöglichkeit einer früherenaufnahme

zureingewöhnungfürkinderab2Jahrenund9monatenan.dieseszusätzlicheangebotsoll

den eltern den Wiedereinstieg ins berufsleben erleichtern. eltern, die am dritten Geburts-

tagihreskindeswieder insberufslebenstarten,habensod
iemöglichkeit,dieeingewöhnung

entspannt vor dem arbeitsbeginn zu organisieren.

die aufnahme jüngerer kinder stellt umfangreiche zusätzliche anforderungen an die kom-

munalenkindergärten, da esdiesesangebotbislangnicht
gab.dies erfordert kleinerebau-

lichemaßnahmenaberauchdieGewährleistungweitererfachlicherundp
ädagogischerVor-

aussetzungen.dieVerwaltungunddieeinrichtungenwerd
enalleerforderlichenmaßnahmenwährenddesSommersumsetzen.

damiteineaufnahmevordemdrittenlebensjahrinderjeweiligenWunscheinrichtungermöglichtwerdenkann,musszunächst

nochdiedazugehörigeSatzungangepasstwerden:darü
berbeschließtderGemeinderatam23.07.2018.diedanndefinierten

Voraussetzungenmüssen für eine frühereaufnahmeerfüllt sein, bspw.muss einnachweis über die berufstätigkeit vorgelegt

werden. leiderwirdnicht jedeeinrichtungauch zu jedem
Zeitpunktdie vonderUnfallkasseoderdemkommunalverband für

Jugendund Soziales an die Gemeinde gestellten anforderungengewährleisten können.
In diesen Fällen kanndie aufnahme

dann leider nicht erfolgen oder muss während der eingewöhnungszeit unterbrochen werden.

die frühereaufnahmezureingewöhnungisteinzusätzlichesangebot,einrec
htsanspruchfüreineaufnahmevordemdritten

lebensjahr kann dadurch nicht abgeleitet werden. eben
falls ist eine aufnahme vor dem15.09.2018 alleine schon aus rechtli-

chen Gründen nicht möglich, wofür wir umVerständnis bitten.

Interessierte eltern erhalten weitere auskünfte bei Sachgebietsleiterin lisa rill. Sie erreichen sie telefonisch unter der ruf-

nummer (07044) 9363-230 oder per e-mail an rill@weissach.de.

amdonnerstag,den19.07.2018findetdienächsteSprechstundebeibürgermeisterdanielTöpfer imrathaus
inWeissach statt. 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
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beeinträchtigung in der keplerstraße
ab montag, den 23.07.2018 bis voraussichtlich mittwoch,
den 25.07.2018wird es imbereich der keplerstraße auf der
öffentlichenFlächezwischendenGebäuden6und8zube-
einträchtigungenundbehinderungenfürdenVerkehrkom-
men.Grundhierfürsindanlieferungenfüreinbauvorhaben,
welche über die Zufahrt zwischen den beiden genannten
Gebäuden erfolgenwerden.
Wir bitten um IhrVerständnis und beachtung.

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 drk TanzgruppeWeissach/Flacht - aCH-
TUnG
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

Figurentheater imotto
letztenmittwochbrachtederFreundeskreisdasFigurenthea-
ter von Siegrun Zimmermannmit demStück„bertasWelt, aus
demlebeneinerschwäbischenSeniorin“indenPflegebereich
vom otto-mörike-Stift. Von der aufführung ließen sich nicht
nur die bewohner vom otto, sondern auch einige bewohner
vom rosa-körner-Stift sowie mehrere Gäste aus beiden orts-
teilen verzaubern.
bertaputztundbruddeltinbestemSchwäbisch,hältWohnung
undGartenpenibel sauber, damit dienachbarnnicht über sie
reden, dabei ist das Fenster offen, um das Staubtuch auszu-
schütteln undmitVorübergehenden zu reden.
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18:30 Uhr (einlass ab 17:45 Uhr),
aufführung der Theater-aG und
des Chors der klassen 5-7 der Fer-
dinand-Porsche-Schule Weissach,
StrudelbachhalleWeissach

donnerstag, 19.07.2018
09:15-10:15 Uhr, Yoga im rosa-
körner-Stift für unsere freiwilligen
mitarbeiter
14:30-17:00 Uhr, das Café rosa im
rosa-körner-Stift ist geöffnet
15:45 Uhr, ökumenischer Gottes-
dienst mit Pastor knerr im otto-
mörike-Stift
16:45 Uhr, ökumenischer Gottes-
dienst mit Pastor knerr im rosa-
körner-Stift

Samstag, 21.07.2018
ab 15 Uhr, 30. Flachter Seefest,
Flachter Feuersee, beim kinder-
garten

Sonntag, 22.07.2018
14-17Uhr,HeimatmuseumFlacht,
Galerie Sepp Vees und museums-
café geöffnet
ausstellung „Faszination Himmel
– nachthimmelfotografien aus
australienvonChristianSasseund
mehr“ Finissage der ausstellung
14 UhrVortrag dr. bernhard rapp:
Fernes land - leuchtendes all

montag, 23.07.2018
14:30-17:00 Uhr, das Café rosa im
rosa-körner-Stift ist geöffnet
dienstag, 24.07.2018
14:30-17:00Uhr, das Café imotto-
mörike-Stift ist geöffnet. ab 14:30
Uhr trifft sichderHandarbeitskreis
in der begegnungsstätte im otto-
mörike-Stift

Terminübersicht

Not- / Bereitschaftsdienste

Ärztlicher bereitschaftsdienst

allgemeiner notfalldienst
kreiskliniken böblingen - krankenhaus
leonberg, rutesheimer Straße 50,
71229 leonberg
Öffnungszeiten:
mo., di., do.: 18 - 22 Uhr
mi.: 14 - 24 Uhr
Fr.: 16 - 24 Uhr
Sa., So., Feiertage: 8 - 22 Uhr

Patienten können ohne telefonische
Voranmeldung indienotfallpraxis kom-
men. nach 22 Uhr bzw. nach 24 Uhr am
mittwoch und Freitag erfolgt die Ver-
sorgung vonnotfallpatienten durch die
notfallambulanz des krankenhauses.
Hausbesuchewerdenweiterhin vonder
notfallpraxis durchgeführt. achtung:
neue rufnummer für den ärztlichen
bereitschaftsdienst außerhalb der
Öffnungszeiten der notfallpraxis und
für medizinisch notwenige Hausbesu-
che des bereitschaftsdienstes: kosten-
freie rufnummer 116117

kinder- und jugendärztlicher
bereitschaftsdienst
kinder- und jugendärztliche notfall-
praxis 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
Zahnarztdr.alexanderboeck,
mom, Flacht

31880

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

33500

dr. opatowski,Weissach

Giftunfälle
Folgende Informationsstellen sind TaG
und naCHT bereit. auskünfte über Ge-
genmaßnahmenbeiVergiftungsunfällen
aller art erteilen:
Universitäts-kinderklinik in Freiburg
Tel.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
21./22.07.2018, Praxis Grassmann, Tel.
07152 929882

bereitschaftsdienst der apotheken

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

mittwoch, 18.07.
apothekeWarmbronn, Planstr. 3,
Tel.: 07152/949550
Schütz`sche apotheke renningen,
Jahnstr. 39, Tel.: 07159/2367
donnerstag, 19.07.
Graf-eberhard-apothekeGrafenau
(döffingen), ZumUlrichstein 3,
Tel.: 07033-45072
markt-apothekeWeissach-Flacht,
Weissacher Str. 38, Tel.: 900111
Freitag, 20.07.
apothekeHöfingen, ditzinger Str. 9,
Tel.: 07152/26895
Samstag, 21.07.
drei-eichen-apothekemalmsheim,
Calwer Str. 8, Tel.: 07159/3627
Schiller-apothekeditzingen,
Gartenstr. 20, Tel.: 07156/959697
Sonntag, 22.07.
Schwaben-apotheke renningen,
lange Str. 18, Tel.: 07159/2588
montag, 23.07.
Graf-Ulrich-apotheke leonberg,
Graf-Ulrich-Str. 6, Tel.: 07152/24422
dienstag, 24.07.
apotheke butz Heimsheim,
mönsheimer Str. 50, Tel.: 07033/31940
engel-apothekemagstadt,
alteStuttgarterStr.2,Tel.:07159/949811

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 je-
demHandy ohneVorwahl.
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das begeisterte Publikum

nachbarn sollen berta nur fleißig sehen

nach getaner arbeit gönnt sie sich einen kaffee und sucht im
radioalteSchlager.beinunabergeschlossenemFenster singt
und tanzt sie ausgelassen zu der musik. „dass nur ja keine
nachbarnmichsosehen!“diesemusikerreichteauchdemenz-
krankebewohnerundließsiemitklatschenodermitschunkeln.
einherzlichesdankeschönandenFreundeskreisfürdiesewun-
derschöneUnterhaltung,
Uschi kadrnoschka

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
18.07.2018, martin Georg Schietinger,
eberdinger Straße 79, zum 70. Geburtstag

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

Glückwünsche

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 Schuhschrank (dunkelbraun), b: 92 cm, h: 92 cm, t: 38 cm

Tel. 974570

stabiles Jugendbett 90x200mit verstellbarem lattenrost und
zwei Schubladen ohnematratze, Tel. 0172 629 4705

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.
20.07.

restmüll
24.07.
Papier
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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

KindergartenWehrkirchbereich

abschlussausflug der Vorschüler

am 4.7.2018 trafen sich dieVorschüler vomkindergarten lin-
denweg, kinderhaus regenbogen und kindergarten Wehr-
kirchbereich zumgemeinsamenabschlussausflug.
Schonfrühginges,miteinemleckerenVesperausgerüstet, los,
ummitöffentlichenVerkehrsmittelnnachStuttgart zu fahren.
Ziel war das PlaneTarIUm

nacheinerVesperpausegingesauch schon los.diekinder ka-
menbeimProgramm"daskleine1x1derSterneundPlaneten"
aus demStaunen nichtmehr heraus.
"Was sehenwir amHimmel?mondund Sterne- aberwie ist es
dort oben?Was passiert, wennman sich beim betrachten der
Sterne etwaswünscht?

du wirst an bord einer raumstation gebeamt und folgst den
Spurenderastronautenzummond.Unddannfliegstduzuden
Planeten unseres Sonnensystems.
aberpassauf, sonstwirstduvonderriesigenSonneverschlun-
gen! ...
es war ein unvergesslicher Tag zum abschluss der kindergar-
tenzeit derVorschüler.
Wir wünschen allenVorschülern einen tollen Schulstart.
die erzieherinnen

Jugendreferat

Jugendhaus rectory im„alten Pfarrhaus“
Porschestr. 6, 71287Weissach
Öffnungszeiten:
· montag, 23.07.2018: 17-22 Uhr offener Treff
· mittwoch, 25.07.2018: 17-22 Uhr offener Treff
· Freitag, 27.07.2018: 17-22 Uhr offener Treff
kontakt: e-mail: jugendreferat@weissach.de
Jugendhaus rectory im„alten Pfarrhaus“
Porschestr. 6, 71287Weissach
Öffnungszeiten:
mittwoch, 18.07.2018: 17:00 - 22:00 Uhr offener Treff
Freitag, 20.07.2018: 17:00 - 22:00 Uhr offener Treff
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 Sonn-
tag, 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

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.

Redaktionsschluss beachten
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Schulen

Ferdinand-Porsche-Schule

Im Freilichtmuseumbeuren
die klassen 2a und 2b fuhren am donnerstag (28.6.) ins Frei-
lichtmuseum in beuren. dort gab es viel zu sehen! bei einer
Führungdurchdasmuseumsdorf erfuhrenwir vieleeinzelhei-
ten zumbäuerlichen leben früher.

Wir besichtigten aucheinen Schäferwagen,mit demdieWan-
derschäfer früher inunsererlandschaftunterwegswarenund
mit ihrenTieren dieWiesen beweideten.

Vomschwerenalltagundder
arbeit der Schäfer zu erfah-
ren, beeindruckte uns sehr.
dann durften wir die Schafe
füttern und konnten auspro-
bieren, wie man die Schaf-
wolleverarbeitenkann.Jedes
kind konnte einen kleinen
ball filzen. das erforderte
viel Geduld, aber am ende
waren alle mit ihrem Werk
zufrieden. dass es ab und zu
ein wenig geregnet hat, war
überhaupt nicht schlimm.

malwar eingroßernussbaumunser regendach,malwar eine
alte offene Scheune in der nähe. mit intensiven eindrücken
vombäuerlichen lebenmachtenwir uns am frühennachmit-
tagwiedermit dembus auf denHeimweg. (Gr.-Fl.)

Grundschule Flacht

„der kleine Tag“ - ein großes erlebnis
auch wenn das musical "der kleine Tag" es anders vermuten
ließ - für die Viertklässler und die Chorkinder waren es groß-
artigeTage.

mit einer eindrucksvoll inszeniertenaufführungbegeisterten
die Grundschulkinder am04./05. Juli 2018 viele Zuhörer.
das Publikum verfolgte ganz aufmerksam die musikalische
reise des 23. april, einem kleinen Tag unter vielen eines mo-
nats.daserdenerlebnisdes"kleinenTages",deramendeoffen-
sichtlich nichtsWeltbewegendes erzählen kann und von den
sogenannten "bedeutendenTagen"deshalbauchmitblanker
Verachtung gestraft wird.

erst später stellte sich heraus, dass der "kleine Tag" von dem
großenWunderberichtethatte,dassichereignet,wennaufder
erde auch nur einmal Frieden unter denmenschen herrscht.
es ist der intensiven Vorarbeit der klassenlehrerin Frau kroos,
die auchdieTheateraG leitete, undderChorleiterin Fraumar-
tin-knerr zu verdanken, dass das musical zu jedem Zeitpunkt
spannend blieb.
23 akteure waren in den ablauf des Spiels eingebunden und
zeigten eine einwandfrei ablaufende Choreographie, ein rei-
bungsloses IneinandergreifenvonSpielundGesang.Wunder-
schöngestaltetebühnenbilder und liebevoll ausgesuchtere-
quisiten verzauberten das Publikum.
alle kinderwaren voller begeisterung bei der Sache undwur-
den immerwiedermit spontanembeifall belohnt.

bei der zweiten aufführung sangen im Chor 14 ehemaligen
SchülerderGrundschuleFlachtmit.diesemittlerweile18- jäh-
rigenerwachsenenhattenvor8Jahrenselbstdasmusical "der
kleineTag"alsViertklässlervorgeführtoder imChormitgesun-
gen.
die Schulleiterin Fraumurschel-Grimmund die elternbeirats-
vorsitzendeFrauGohlbedankten sichdannbei denakteuren,
denChorkindernsowieallenHelfern,vorundhinterderbühne.
dank der bewirtung der eltern der dritten klasse endete der
abendinangenehmeratmosphäreuntereinemlauenJulihim-
mel.
U.martin-knerr
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Bibliothek in der Zehntscheuer

bibliotheksführungen für die 7. klassen der
Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftsschule

Imrahmen ihrerProjektwochewarendie7.klassenamdiens-
tag und mittwoch in der vergangenen Woche zu einer klas-
senführung in der bibliothek angemeldet. die Jugendlichen
erfuhrenWissenswertes über die bibliothek, es gab orientie-
rungshilfen - wo finde ich was, und konnten eigenständig im
bestandstöbern.mitFreudeundbelustigungwurdenauchbe-
kannteSpieleundlieblingsbücherausdemkindergartenalter
wiederentdeckt. ein spontanes mensch-ärgere-dich-nicht-
match sorgte für viel Heiterkeit.

Jugendlichesind fürbibliothekeneinebesondereZielgruppe.
Sie möchten keine kinder mehr sein, aber sie sind auch noch
nicht erwachsen. Sie sindmanchmal anspruchsvoll undbrau-
chenvielaufmerksamkeit.derdruckdeslernensistenorm,sie
möchtennichtnurals SchülerinnenundSchülerwahrgenom-
men werden. auf alle Fälle sollen sie fit gemacht werden für
die (heute digitale) Wissensgesellschaft. eine große Heraus-
forderung für bibliotheken besteht darin, Jugendliche für die
nutzungimFreizeitbereichzugewinnen.einwichtigeraspekt
dabei ist ein eigener bereich, umsich zu treffen, zumHausauf-
gabenmachenundnatürlichlesen,Spielen,Chillen.bequeme,
für die Zielgruppe attraktive, flexible Sitzmöglichkeiten sind
ebenfallswichtig. beimbestand ist einmedienmixvonVorteil,
frontal aufgestellt und nach Interessen sortiert. eine gut sor-
tierteauswahl an Jugendliteratur sollteunbedingtdabei sein.
all dies findet ihr in der Zehntscheuer.
Wir freuen uns auf euren besuch euer bibliotheksteam!

am donnerstag, den 19.07.18 schließen wir wegen der
Personalversammlungder GemeindeWeissach bereits um
18:00 Uhr.Wir bedanken uns für IhrVerständnis.

Freiwillige Feuerwehr

Übungstermine der aktivenWehr:

Freitag, 20. Juli, 19:30 Uhr: maschinistenübung
diemaschinisten treffen sich zu einer Übung ammagazin.

Samstag, 21. Juli, 08:00 Uhr: Seilwindentraining
Für die angeschriebenen maschinisten und GF/ZF findet von
08:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr ein Seilwindentraining statt. Um
pünktlicheserscheinenwirdgebeten.anzug:Tagesdienstklei-
dung.
Weitere Informationen im internen bereich der Homepage.

die Übung für die atemschutzgeräteträger entfällt.

Jugendfeuerwehr

am donnerstag, den 19.07.2018, trifft sich die Jugendfeuer-
wehr um 18.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus inWeissach zur
letztenÜbung vor den Sommerferien.

die erste Übung nach den Sommerferien ist am mittwoch,
12.09.18.

altersabteilung

Zusammenkunft der alterswehr

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

Kirchen

Evang. KirchengemeindeWeissach

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

8. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: lebt als kinder des lichts;
die Frucht des lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und
Wahrheit. (epheser 5, 8-9)
Impuls derWoche
Wende dein Gesicht der Sonne zu
dann fallen die Schatten hinter dich.
(eG S. 844)

Sonntag, 21. Juli 2018
10.00UhrGottesdienstbeim125-jährigenJubiläumdesCVJm
Weissach in der Strudelbachhalle
Predigt dieter braun (eJW) zumThema
„bewegt in die Zukunft“
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Wochenveranstaltungen

mittwoch, 18. Juli 2018

9.30 Uhr Singen imGemeindehaus

14.45 /16.00 Uhr konfirmandenunterricht imGemeindehaus

20.00 Uhr bibelstunde imGemeindehaus

donnerstag, 19. Juli 2018

16.45 Uhr Ökumenische andacht im rosa-körner-Stift

mittwoch, 25. Juli 2018

8.30 Uhr abschlussgottesdienst zum Schuljahresende für die

klassen 1-4 imVereinsgarten

9.30 Uhr Singen imGemeindehaus

Vorschau

Sonntag, 29. Juli 2018

10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst beim Tennisclub in

Flacht

SINGING TOGETHER
Wir singen gemeinsam!

Herzliche Einladung zum

CHORPROJEKT
Weissach-Flacht

für den gemeinsamen Gottesdienst am 29. Juli 2018
beim Tennisclub im Neuenbühl

Ein besonderer Gottesdienst.
Etwas Besonderes wagen.

Bei nur einer(!) Chorprobe üben wir zwei Lieder:
> einen deutschen Popsong (Jahreslosung 2018)
> einen englischen Gospel
Eingeladen sind alle, die einmal gemeinsam in
einem Chor singen und so beim Gottesdienst
mitwirken wollen.
Den Spaß beim Singen und das Miteinander
zwischen Weissach und Flacht gibt´s gratis dazu!
Einfach „SINGING TOGETHER“!

Chorleitung: Monika Erfle (Weissach)
Pianobegleitung: Christine Jäckle (Flacht)

Probe: Freitag, 27. Juli 2018
18.30 Uhr - Evang. Gemeindehaus Weissach
Aufführung: Sonntag, 29. Juli 2018
10.00 Uhr - Gottesdienst im Neuenbühl, Flacht
Wenn möglich, melde dich bitte kurz per Mail an:
pfarramt.weissach@elkw.de
Du bekommst dann die Noten vorab per Mail zugeschickt!
Du darfst aber auch gerne kurzentschlossen kommen.

Wir freuen uns auf dich!
Die Evang. Kirchengemeinden Weissach und Flacht.

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 Infos: www.gemeinde.weissach.elk-wue.de

CVJMWeissach e.V.

1.Vorsitzender:ralfHaug,Tel.33680,Christian-Wagner-Weg9;
2. Vorsitzende: Ursel reister, Tel. 930213;
Vermietung Haus/Vereinsgarten: Jochen burger, Telefon:
974733
e-mail: Vereinsgarten@cvjm-weissach.de
http://www.cvjm-weissach.de
mittwoch, 18.7.
17.00 Uhr mädchenjungscharsport ab klasse 1, neue Sport-

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

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

donnerstag, 19.7.
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, 20.7.
17.30 Uhr bubenjungschar, 1.-4. klasse, Vereinsgarten
20.00 Uhr Posaunenchor, Gemeindehaus

Sonntag, 22.7.
14.00 Uhr kein Sonntagskaffee imVereinsgartenwg. Jubilä-

um

montag, 23.7.
18.00 Uhr bubenjungschar, 5.-8. klasse, Vereinsgarten
19.30 Uhr Jugendkreis für alle ab 15 Jahren, Gemeindehaus
19.45 Uhr Hauskreis Stärkel (14-tägig), Tel. 31169

dienstag, 24.7.
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(ungera-

deWochen), Volleyball, neue Sporthalle

Veranstaltungen

Festabend & Festsonntag mit Festgottesdienst des CVJm
Weissach am 21. & 22. Juli 2018 - 125 Jahre CVJmWeissach

kostenloser bustransfer zur Strudelbachhalle:
Samstag: abfahrt um 18.30 Uhr am Wöhr Tours depot, hält
auch an den Haltestellen bahnhofstraße, marktplatz und Zu-
berbühler.
rückfahrt um22.30 Uhr
Sonntag:abfahrtum9.30UhramWöhrToursdepot,hält auch
an den Haltestellen bahnhofstraße, marktplatz und Zuber-
bühler.
rückfahrt um18.30 Uhr
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Helfer fürs Jubiläum
Sehr viele sind schon in den unterschiedlichsten Teams zum
Helfendabei.dennochbenötigenwirnochvielefleißigeHände
umunserJubiläumzustemmen.HiernocheinpaarTerminean
denenwir noch tatkräftige Hilfe benötigen:
• Freitag 20.7., um 18 Uhr in der Strudelbachhalle um alles zu
bestuhlen

• Sonntag22.7.,um7:30Uhrzumaufbauendesgesamtenau-
ßenbereiches an der Strudelbachhalle

• Sonntaggegen19Uhrabbauen imaußenbereichundHalle.
Imanschlussandenabbauwerdenwirnochgemütlichzusam-
mensitzen und das Jubiläumausklingen lassen.
Wir freuen uns über alle helfendenHände
Herzliche Grüße dieVorstände
ralf undUrsel

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: Tel. 07044/31609

Wochenspruch der kommendenWoche:
lebt als kinder des lichts; die Frucht des lichts ist lauter Güte
undGerechtigkeit undWahrheit. (epheser 5,8.9)

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

Tagesordnung öffentlich
1. Protokoll v. 20.6.18
2. bericht des Sicherheitsbeauftragten
3. Gemeindebeitrag: Flyer
4. bausachen (bericht undaustauschüber dasGe-

spräch mit architekt a. Volle am 26. Juni in der
kirche.

5. laurentiusvesper imoktober
6. Sonstiges

Sonntag, 22. Juli– 8. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer kollmar in musikalischer

begleitung von karlheinz essig
opfer: diakonie in der landeskirche

9.45 Uhr kindergottesdienst „Schatzkiste“ im Gemeinde-
haus

10.00 Uhr „Fish & chips“ imGemeindehaus

mittwoch, 25. Juli
9.30 Uhr Gebetskreis des dFmGb (deutscher Frauen-missi-

onsgebets-bund)
16.15 Uhr konfirmandenunterricht imGemeindehaus
20.00 Uhr Gebetskreis des dFmGb (deutscher Frauen-missi-

onsgebets-bund)

SINGING TOGETHER
Wir singen gemeinsam!

Herzliche Einladung zum

CHORPROJEKT
Weissach-Flacht

für den gemeinsamen Gottesdienst am 29. Juli 2018
beim Tennisclub im Neuenbühl

Ein besonderer Gottesdienst.
Etwas Besonderes wagen.

Bei nur einer(!) Chorprobe üben wir zwei Lieder:
> einen deutschen Popsong (Jahreslosung 2018)
> einen englischen Gospel
Eingeladen sind alle, die einmal gemeinsam in
einem Chor singen und so beim Gottesdienst
mitwirken wollen.
Den Spaß beim Singen und das Miteinander
zwischen Weissach und Flacht gibt´s gratis dazu!
Einfach „SINGING TOGETHER“!

Chorleitung: Monika Erfle (Weissach)
Pianobegleitung: Christine Jäckle (Flacht)

Probe: Freitag, 27. Juli 2018
18.30 Uhr - Evang. Gemeindehaus Weissach
Aufführung: Sonntag, 29. Juli 2018
10.00 Uhr - Gottesdienst im Neuenbühl, Flacht
Wenn möglich, melde dich bitte kurz per Mail an:
pfarramt.weissach@elkw.de
Du bekommst dann die Noten vorab per Mail zugeschickt!
Du darfst aber auch gerne kurzentschlossen kommen.

Wir freuen uns auf dich!
Die Evang. Kirchengemeinden Weissach und Flacht.

CVJM Flacht e.V.

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

donnerstag, 19.07.18
18.00 Uhr bubenjungschar Gr. I (2. bis 4. klasse)
18.00 Uhr bubenjungschar„Puma”(5. bis 7. klasse)
20.00 Uhr Hauskreise

Freitag, 20.07.18
19.15 Uhr Fußballtraining kunstrasenWeissach
20.00 Uhr Posaunenchor

montag, 23.07.18
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
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dienstag, 24.07.18
17.15 Uhr mädchenjungschar„Flamingos“ (1. klasse)
17.30 Uhr mädchenjungschar „die wilden Hühner“ (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, 25.07.18
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-

abt. Jugendliche

Jugendsonntag 2018 des CVJm Flacht - rückblick

VerteilungderluftballoneamendedesGottesdienstes.dieerstenkarten
kamen – sogar aus demausland – schon zurück.
Sommer.Frische.Friedenshöhe unter diesemmotto stand der
diesjährigeJugendsonntagam8.7.2018.amSamstagkonntemit
vielenHelfern inkurzerZeit undmit viel Sonnenscheinundei-

nemleckerenVesperallesaufgebautwerden.derGottesdienst
amSonntagwurdeunterdenschattigenbäumengefeiert.mit
vielenGästen,demPosaunenchor,mitmachlieder,anspielund
eineranschaulichenPredigtwardiesermorgensehr lebendig.
VerschiedenebiblischeGeschichtenmachtendeutlich,dasswir
mitunserenSorgenundlastenzuJesuskommenkönnenund
erunsbegegnenunderfrischenwird.miteinemgemeinsamen
luftballonstart endete der Gottesdienst. danach gab es mit-
tagessen in großer auswahl.
Um 14.00 Uhr startete das nachmittagsprogramm. die mäd-
chenjungscharen sangen das „bibelentdeckerlied“ und die
größeren mädchen haben zum schwungvollen Squaredance
eingeladen. die bubenjungscharen verkauften lose,mit dem
HauptpreiseinedrohnezugewinnenunddieälterenJungsfor-
dertendieerwachsenenmitverschiedenenSpielenheraus.Wer
ist schneller auf Getränkekisten zu laufen oderwer schiebt als
erster ein auto/Traktor über die Ziellinie?das offeneangebot
miteinerHüpfburg,Torwandschießen,Spielstraße,Frischebar,
kreativzelt, kistenstapeln, Fahrradparcours wurde sehr gut
angenommen.miteis,kaffee,kuchenundCrepeskonnteman
dennachmittaggenießen.WegenderTrockenheitgabeskein
lagerfeuer, aberunterdenbunterleuchtetenbäumenkonnte
man diesenTag ausklingen lassen.

Treffer der Jungscharen beimklostampferwerfen.

es war ein sehr schöner Tag und wir danken Gott dafür. ein
herzlichesdankeschöndemVorbereitungsteam,allenHelfern,
mitarbeitern, kuchenbäckern, konfirmanden und Jungschar-
kindern,diediesenJugendsonntagmöglichgemachtundmit-
gestaltethaben.WeitereInfosundbilderfindenSieaufunserer
Homepage unter„www.cvjmflacht.de“.
Christine Jäckle

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach

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

Wort zurWoche
lebt als kinder des lichts; die Frucht des lichts ist lauter Güte
undGerechtigkeit undWahrheit. (epheser 5, 8b-9)
-------------------------------------------------

Wir laden ein
ZuallunserenVeranstaltungensindGästeherzlichwillkommen!
donnerstag, 19. Juli
09.30 Uhr Frauenfrühstück: „Was hat makrofotografie mit

demGlauben zu tun“
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Freitag, 20. Juli
20.00 Uhr Hauskreis
Sonntag, 22. Juli – 8. Sonntag nachTrinitatis
09.30 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr GottesdienstmitTaufe von Fiete Schneider

(PastorWalter knerr)
10.00 Uhr mini-kids
Freitag, 27. Juli
20.00 Uhr männertreff:„Grillen undGeschichten“

erwachsenenbildung

kirchenmusik

Über allem die liebe – dieWesleys und ihre Zeit
das Vokalquintett "die klangfarben" präsentierte in der
Friedenskirche einen bewegendenmusikalischenabend
„Ihr habt heute etwas in uns zum klingen gebracht. euer Sin-
genundmusizieren,dieSzenenundTextehabenuns inspiriert
undFreudegemacht,unsangerührtundzumlachengebracht.“
mit diesenWorten bedankte sich PastorWalter knerr bei den
"klangfarben" für einen durchweg gelungenenabend.
Witzigundspitzpointiert,dannwiedergetragenundgefühlvoll
gestaltete das Vokalquintett – Sabine eckert, annette Schert,
Jens balzer undmartin deiß – unter der leitung vonmatthias
kiemle die lieder aus der anfangszeit desmethodismus.
Texte, Idee und konzeption zu diesem erzählkonzert über die
brüderJohnundCharlesWesleystammtenvonHartmutHandt.
der Pastor, der im ruhestand in köln lebt, gehört zu den be-
deutendenmusikernder emk. er verfasste zahlreicheliedtex-
teundÜbersetzungen fremdsprachiger lieder, die eingang in
dasheutigemethodistischeGesangbuchgefundenhaben.Ge-
konnt,ironischundbewegendmoderierteerdurchdenabend

undgabdabei interessantesausderGeschichtedesmethodis-
musweiter.
Unteranderembetonteer,dassdiemethodistischebewegung
eine„Singbewegung“sei.dieliederwarenebensowichtigwie
die Predigt. Immer wieder wurde kolportiert, man erkenne
die methodisten an ihrem Gesang. Wen wundert es da, dass
die Wesley-brüder ihre Gemeindeglieder zu gutem und flot-
tem Singen aufforderten. das unglaublich langsame Tempo
desSingensinderGemeindederHerrnhuterbrüdermussJohn
WesleygeradezukörperlicheSchmerzenbereitethaben,denn
für ihn galt:„Singe frisch und zügig, dann schläfst du nicht ein
– und es spart Zeit.“

ZwischendenVortragsteilenwurdendieanwesenden immer
wiederzummitsingendesCoupletseingeladen:„WasGott tut,
tut unsmenschen gut, wohl demder andernGutes tut!“ dazu
das Credo„ImWesentlichen einheit, im Unwesentlichen Frei-
heit, über allemdie liebe“.
Gerne sangen die Gäste zum Schluss die schönen lieder mit:
„mein mund besinge tausendfach, den ruhm des Herrn der
Welt“sowie„bleibbeimir,Herr!derabendbrichtherein“,dieim
methodistischenGesangbuchauchinenglischenoriginaltext
abgedruckt sind.nicht nur denälterenZuhörernwurdedabei
das Herzwarm. jps

Kath. Kirchengemeinde
St. ClemensWeissach

Pastorale ansprechperson Pater Philip ojibo
mobil: 0152 11456569
Pater Gasto
mobil: 0152 02391009
Grabenstr. 6 71287Weissach
Tel: 07044/31331
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In seelsorglichennotfällen: 07044/9066840
e:mail stclemens.weissach@drs.de
www.katholischweissach.de
Pfarrbüro barbara benzing
Telefon 07044/31331
di. 16.00 Uhr – 18.00 Uhr do: 10.00 Uhr – 12.30 Uhr

Gottesdienstordnung vom 19. Juli –26. Juli 2018

donnerstag, 19. Juli
9.00 Uhr morgemesse inWeissach
- anschließend Frühstück imGemeindezentrum-

Sonntag, 22. Juli – 16. Sonntag im Jahreskreis
9.00 Uhr eucharistiefeier inWeissach
10.45 Uhr eucharistiefeier in rutesheim
14.00 Uhr englishmass in rutesheim
minis: leon Clauß, marc ortmann, Stella Wasket, maxfield
rommel
l1: Jer 23,1-6 l2: eph 2,13-18 ev:mk 6,30-34

dienstag, 24. Juli
8.30 Uhr morgenmesse in rutesheim

Termine:
Unsere nächsten Taufsonntage: 5. august in rutesheim, 16.
September in rutesheimund 21. oktober inWeissach

Wichtige Hinweise
bittewenden Sie sich an unser Pfarrbüro, wenn Sie
· eineTaufewünschen
· einenkrankenbesuchfürsichodereinenangehörigenmöch-
ten
· ihre Hochzeit planen
· ein seelsorgliches Gespräch suchen
die pastorale ansprechperson Pater Philip ojibo ist am don-
nerstag, von 10.00 Uhr- 12.00 Uhr im Pfarrbüro Weissach er-
reichbar. SiekönnengerneaucheinenanderenTerminverein-
baren.
HausmeisterVlado kolakusic, Tel: 015737176955

erwachsenenbildung

Tag der Seelsorgeeinheit
Unter freiemHimmel bei strahlendemSonnenschein feierten
wir am08.07.2018 auf demkirchplatz St. Clemens inWeissach
denTag der Seelsorgeeinheit. dieses Fest wurde von den drei
Gemeinden(Weissach,renningen/malmsheim,rutesheim)der
Seelsorgeeinheit Clebora gemeinsamorganisiert und vorbe-
reitet. Unter demdiesjährigenmotto„brücken bauen“ sollten
sichdieGemeindemitgliedernochbesserkennenlernenunddie
Gemeindenengerzusammenwachsen.derGottesdienstwur-
de von Pfarrer Gruber gemeinsam mit Pfarrer Pitzal und den
drei Spiritaner Patres abgehalten. Für die musikalische Um-
rahmungwährend des Gottesdienstes sorgte die band„open
Seraphin“, diemit ihren schwungvoll arrangierten liedern im-
mer wieder zummitklatschen anregte. nach dem gemeinsa-
menGottesdienstwarauchfürdasleiblicheWohlgesorgt.beim
mittagessen mit anschließendem kaffee und kuchen konnte
manimGemeindehausundaufdemkirchplatznochgemütlich
zusammen sitzen und sich weiter kennen lernen. musikalisch
begleitetwurdedernachmittagvonderbanddermusikschule
Hortus musicus. auf der mitmach-bühne beeindruckten u.a.
drei Weissacher kinder mit einer akrobatischen Tanzeinlage.
auchfürdiekleinenbesuchergabeseinvielseitigesSpielange-
bot organisiert von der JkG der Seelsorgeeinheit.

rundum ein gelungenes Gemeindefest, bei dem das motto
„brückenbauen“tatsächlichgelebtwurde.einherzlichesdan-
keschön an alle Helfer, die dazu beigetragen haben.
Tanja korn-maier

Weitere bilder auf unserer Homepage
bild: Frankmaier

Adventgemeinde

"aberfrühamnächstenmorgenschickteGotteinenWurm.der
nagte den rizinus an, sodass er verdorrte." (Jona 4,70)
WürmersindjainderregelguteHelferimGarten–nichtjedoch
imComputer und schongarnicht auf demSalatteller. auch zu
biblischen Zeiten haben öftersWürmer für Ärger gesorgt. der
Prophet Jonawurde vonGott beauftragt, denbewohnernder
großenStadtninivedenUntergangihrerStadtmitzuteilen:"…
rufeübersieaus,dass ihreSchlechtigkeitzumirheraufgedrun-
genist." (Jona1,2eÜ)dochdiebewohnerbereutenihr falsches
denken undTun. deshalb verschonte Gott die Stadt. der Pro-
phet Jona, wütend darüber, dass seine Voraussage nun doch
nicht eingetroffenwar, zürnte gegenGott. Gott fragte ihn: "Ist
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es recht, dassdudeshalb zornigbist?" Jona schmollteund ließ
sichöstlichderStadtuntereinerlaubhütteniederumzusehen,
waspassierenwürde.dochGotterteilteihmeinelektion.durch
dievonGottgeschickteHitzebotdieHüttekeinenSchutzmehr.
da ließGott eine schattenspendenderizinusstaudewachsen.
Jonawarhocherfreut.amkommendenmorgenaber ließGott
einenWurm an der Staude nagen, so dass sie verdorrte. Jona
war wütend. die Sonne brannte so stark auf ihn, dass er sich
sogar denTodwünschte. nun sprachderHerr zu ihm: "dubist
betrübtwegendesrizinus…dendunichtgroßgezogenhast…
Und ich sollte keinmitleid habenmit der großen Stadtninive,
indermehrals120000menschensind?" - Istbeidirheuteauch
ein "Wurm"drin? Ärgerst dudich?Wiewär'swenndumit Gott
einfach einmal darüber redest?
Gottesdienst: Samstag (Sabbat), 21. Juli 2018
9.30 Uhr bibelstudium
9.30. bis 10.30 Uhr kindergottesdienst
10.40 Uhr Gottesdienst, Predigt: m. Fischer

Neuapostolische KircheWeissach

Termine
mittwoch, 18.07.2018
20:00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 22.07.2018
09:30 Uhr Gottesdienst

dienstag, 24.07.2018
20:00 Uhr Chorprobe

mittwoch, 25.07.2018
20:00 Uhr Gottesdienst

ZuunserenGottesdienstensindSieherzlicheingeladen.Weite-
re InformationenfindenSie imInternetunternak-weissach.de

Vereine

Bund für Umwelt & Naturschutz

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

bericht über die Salamanderwanderung im Strudelbachtal

Seit vier Jahren begleiten naturschützer*innen ausWeissach
undeberdingendieWanderungderSalamanderzumlaichge-
wässer auf der k 1688während diese gesperrt ist.
daSalamandernurbeiregenunddunkelheitlaufen,habensich
dieSammelaktionenaufnur13abendediesesJahrbeschränkt.
letztesJahrwarenesimVergleichdazu25abende,andenenwir

beiströmendemregenmitTaschenlampendenSalamandern
auf die sichere Straßenseite halfen.dieZahl, der dabei gesich-
tetenTierewar imVerhältnis gleich geblieben.

Feuersalamander baby (Foto: k.Wacker)

Jetzt im Juni/Juli ver-
lassen die Jungtiere die
laichgewässer.oftwird
von September bis no-
vember nochmal eine
heftige Wanderakti-
vität bei Salamandern
beobachtet. Sie leben
nur wenige hundert
meter vom laichge-
wässer entfernt. bei
regen und dunkelheit
gehen sie auf Futtersu-
che.
die Paarungen finden
von Frühjahr bis Herbst statt, und es werden auch von Früh-
jahr bis Herbst larven ins Gewässer abgesetzt. deshalb ist es
möglich, dass auch ohne Straßensperrung einer von uns bei
dunkelheitaufderk1688unterwegsistunddieaktivitätender
Salamander beobachtet.
Unsere bitte an alle autofahrer*innen: bei dunkelheit und
regen in Waldgebieten angepasst fahren und damit weder
mensch nochTier in Gefahr bringen.
Seit1999stehtderFeuersalamanderaufderrotenlistealsge-
fährdet in baden-Württemberg. (I. bernt)

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
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Förderverein Musik-erleben

die kleine Hexe von otfried Preußler

Sie weiß was sie will,
sie glaubt fest daran,
dass es ihr gelingt, sie
entscheidetsichimmer
für das Gute und am
ende erreicht sie sogar
noch viel mehr, als alle
zu hoffen geglaubt ha-
ben, zum Wohle aller.
Unddas,obwohlsiedie
jüngste Hexe von allen
ist! (Sie sollte in die Po-
litik gehen...-)
die kleine Hexe von
otfried Preußler fas-
ziniert uns heutemehr
dennjemit ihrereigen-
sinnigen und sympa-
thischenart,mit der sie ihren rabenabraxas gelegentlich zur
Verzweiflung bringt. die stimmungsreiche musik des jungen
zeitgenössischenkomponistenPeterFrancescomarinobeglei-
tetsiedabeiaufihrenabenteuernrundumdieWalpurgisnacht.
Fünf musikerinnen und eine Schauspielerin machen die Ge-
schichtedurchihreüberraschendeInszenierungzueinemoh-
ren- undaugenschmaus für alt und Jung.
Imrahmender„Tagedermusik5.0“präsentiert der Förderver-
ein musik-erleben das Familienkonzert für kinder ab 5 Jahre
am montag, den 23.07.2018 um 17.00 Uhr in der Strickfabrik
Weissach. eintritt frei.

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, 19.07.2018
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, ökumenischer Gottesdienstmit Pastor knerr.

montag, 23.07.2018
14:30-17:00 Uhr, das Café rosa ist geöffnet. es gibt kaffee, ku-
chen und eis.

otto-mörike-Stift

Termine:

donnerstag, 19.07.2018
15:45Uhr, ökumenischerGottesdienstmitPastorknerr iman-
dachtsraum im1.Stock.

dienstag, 24.07.2018
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.
Jana Friedrich

Strudelbachchöre
Weissach & Flacht e.V.

Gemischter Chor
dienächsteChorprobedesGemischtenChorsfindetwiederam
donnerstag, 19. Juli, um20.00Uhr imVereinsheim inWeissach
statt.
Singart Concordia
ZurnächstenChorprobetrifft sichdieSingartwiederammon-
tag, 23. 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.
WirplanengeradeunserenächstenProjekte.duhast Interesse
dabei zu sein? dann kommedoch bei unserer nächsten Chor-
probe vorbei.Wir freuenuns natürlich auch über interessierte
neuemänner!
männerchor
der männerchor trifft sich zur nächsten Chorprobe am mitt-
woch, 18. Juli, um19.45Uhr inHeimerdingen imSängerheim.
dienächsteProbefindetdannwiederammittwoch,25.Juli,um
19.45 Uhr, in Heimerdingen statt.
nicht vergessen:
amFreitag, 20. Juli, ab 18Uhr findet das gemeinsameGrillfest
unserer Chöre amSängerheim inWeissach statt.
Wir freuen uns auf euer kommen!
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In allen Chören sind interessierte neue Sängerinnen und
Sänger herzlich willkommen!

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

Die Strudelbachspatzen

Strudelbachspatzen
diebeidenkinderchorgruppenderStrudelbachspatzentreffen
sichwieder zur nächsten Chorprobe amdienstag, 24. 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 zurVerfü-
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 am29. 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.

beim Jazz-Frühschoppen im vergangenen Jahr.

HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

Sonntag, 22.7., 14 Uhr: bildvortrag dr. bernhard rapp
* 1975 in Weissach, studierte kunst- u. medienwissenschaft,
literatur, Geschichte; schrieb das buch „Fernes land, leucht-
endes all“ überTexte von reisen und Sternenschau. Seit 1990
beobachtet er selbst die Sterne, inWeissach undweltweit.
Schriftsteller, Forscher und abenteurer erzählen in reisebe-
richten vom anblick des prachtvollen Sternenhimmels. Im
Vortrag stellt dr. rapp ihre Sprach-bilder vor – u.a. a. von Cha-
misso, robert louis Stevenson. Sonntag ist der letzte Tag der
ausstellung!

dr. C. Sasse signiert seine bilder, Foto: Heimat-
museum, r.Ignacio

Fortsetzungen der
letzten ausgabe 1.
Himmelskunst
der kurz-Vortrag von
dr. Sasse über seine
art der Himmelsfoto-
grafie und Fernstern-
warten rief riesiges
Interesse hervor. Im
anschluss beantwor-
tete er die Fragendes
Publikums. Signierte
Fotos sind weiterhin
erhältlich.
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Fortsetzungen der letzten ausgabe 2. radkorso für Gerda
metzger
dieleonbergerkreiszeitungberichteteausführlichüberdieGe-
denkradfahrt. artikel auch aufwww.heimatmuseum-flacht.de

Verabschiedung der radler, Foto Heimatmuseum, e. kaiser

F. buhlrich aus bremen rief die museumsleiterin an. er verlor
alle3Geschwisterdurchstaatlichemorde,damals„euthanasie“
genannt. Seine eltern kämpften erfolglos um die entlassung
ihrer kinder aus Heimen. der Sohn erforscht die schreckliche
Geschichte seiner und anderer opferfamilien. er konzipierte
eineWanderausstellung,drehteeinenFilmundsorgtefürStol-
persteinverlegungen,hältVorträgeüberdasentsetzlicheThe-
ma, um Verharmlosungen des nationalsozialistischen Terror-
regimes zuwidersprechen.
bitte erzählen Sie, was Siewissen!
Über die opfer und entronnenen Flachts undWeissachs wis-
senwirnoch längstnichtalles.dasHeimatmuseumsiehtseine
bildungsaufgabe darin, hier weiter zu forschen und zu infor-
mieren.WirbittenZeitzeugen,sichzumeldenundzuerzählen.
danke.

HeimatmuseumFlacht, Galerie SeppVees,museumscafé
leonberger Straße 2, Flacht, geöffnet sonntags 14-17 Uhr
und nach Vereinbarung, Sprechstunde der museumsleite-
rin barbara Hornberger: im Juli und august nur nach Ver-
einbarung 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

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

offener Sommertreff ammittwoch, den 25. Juli 2018, um
17:30 Uhr im Strudelbachgarten
HeutewollenwiralleGartenfreunde,besondersallekinderund
eltern, die beim FamGaTa kartoffeln inTöpfe gepflanzt haben
in den Strudelbachgarten einladen.
Wirwollengemeinsamdie imbeetgepflanztenkartoffelnern-
ten, und uns über die damals bepflanztenTöpfe austauschen.
außerdem wollen wir das Thema Sommerschnitt mit seinen
Vor- undnachteilen angehen.

InlockererrundekönnenauchaktuelleThemenangesprochen
und diskutiert werden.
Wir freuen uns, wenn viele zu diesem Sommertreff kommen
würden.
S. keck

Obst- und Gartenbauverein
Weissach e.V.

Jahresausflug 2018
amSamstag,den21.07.2018, treffensichdieTeilnehmerunse-
resdiesjährigenausflugsum7:15Uhr ammarktplatz.Wir star-
tenpünktlichum7:30Uhrmitdembuszuunserenausflugszie-
lennachIllertissen(StaudengärtnereiGaißmayer),blaubeuren
(blautopf) undHohenstein (Hofkäserei).
eintrittskarten für die landesgartenschau in lahr:
karten für die landesgartenschau in lahr können bei bernd
Hörnlen(Tel.33660)zumverbilligtenPreisvon14€(regulär18€)
erworbenwerden.



III. GemeIndeleben

Woche 29
mittwoch, 18. Juli 201824

TCWeissach-Flacht

abendkasse: erwachsene: 12,- eUr / U18: 8,- eUr / U14: 6,- eUr

Ökumenischer Gottesdienst auf der Tennisanlage
am Sonntag, 29. Juli feiern die kirchengemeinden aus Weis-
sach-Flacht einenökumenischenGottesdienst auf derTennis-
anlage.
Wirladendazuherzlichein.derGottesdienstbeginntum10.30
Uhr,anschließendbestehtdiemöglichkeitzummittagessenim
Clubrestaurant "Il Sogno".

Schlapperfest 2018 - wir waren wieder mit dabei!
SchonTraditionhat derTennisstandunseresTCsbeimSchlap-
perfest! dasWetter war wieder perfekt und sowar an unserer
barwiedereinigeslos:dieerdbeerbowleunddiealkoholfreien
drinkswurden eifrig nachgefragt.
Herzlichendank an alle Helfer und barmixer, herzlichendank
für den super Stand und die tollendrinks!

Spielbericht Herren 70:
Schmerzliche 0:6 –klatsche zum Saison-ende 2018!
Wie erwartet präsentierten sich die Tabellenführer aus lud-
wigsburg bärenstark: 3 der 4 einzel gingen so was von glatt
an die Gäste, dass unsere mannen nur anerkennend staunen
konnten.allerdingskonnteGerhardseinmatchlangeoffen-ja,
garmitaussichtaufSieg–gestalten,bis ihneineVerletzung im
drittenSatzzuraufgabezwang.alsoleiderauchverloren,ergo:
0:4nachdeneinzeln.auchmit taktischklugeraufstellungwar
selbst in den doppeln „nix zu holen“ – die Gäste krönten ih-
ren 1.Tabellenplatz und damit aufstieg in die oberliga-Staffel
mit einem6:0-erfolgbei uns inWeissach.Trotzdieserwahrlich
herbenSchlappekönnendieTC-Ältestendochauf eine insge-
samtguteVerbandsrundeinderSommer-Saison2018blicken:
2. Tabellenplatz so gut wie sicher, 4 von 6 begegnungen sieg-

reich gestaltet, nur 1-mal unter Form versagt und im aufstei-
ger denmeister gefunden. Ganz ok, oder? auchdie Spieler im
einzelnen haben sich 2018 gut verkauft. mit einzel-einsätzen
inallen6begegnungenwarenHeinzundGerhardnichtnurdie
spielfleißigsten derTruppe, sondern auch diemit abstand er-
folgreichsten Punktesammler für das Team (Heinz 5 einzel-, 3
doppel-Siege; Gerhard jeweils 4).Werner und Hans brachten
ihrewichtigstenerfolgsbeiträgevorallemmit„Härtegegensich
selbst“ zustande – Uwe undGünter waren nicht nur da, wenn
siegebrauchtwurden,sondernerhöhtenjeweilsmitdasPunk-
tekonto.UndGottl, die vonden65ern„ausgeliehenenummer
1“ stabilisierte und stärkte diemannschaft nicht nur nach hin-
ten,sondernholteauchgegenjeweilsgegnerischeTop-Spieler
wertvolle Punkte. alles in allem eine tolle mannschaftsleis-
tung, die zeigt, was Teamgeist bewegen kann. Super, Jungs!
noch ein lob geht an Fans und verletzte mannschaftsspieler,
diees sichnichtnehmen ließen, auchbeiauswärtsspielendas
Senioren-TeamdesTCWeissach-Flacht zu unterstützen.
danke! HJl

Preis Powercamp: 135 € promitglied und 150 € pronicht-mitglied

ergebnisse Verbandsspiele
U12
TCWeissach-Flacht 1 gegenTC Friolzheim 1 3:3
knaben
SPG Freiberg -m./m.e.See 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 6:0
Juniorinnen
TC leonberg 2 gegenTCWeissach-Flacht 1 0:6
Junioren
TCGärtringen 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 3:3
damen
TanlVVaihingen 1 gegenTCWeissach-Flacht 2 0:6
damen 40
Ta SPVGGWeil der Stadt 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 5:4
damen 60
HTC bietigheim 2 gegenTCWeissach-Flacht 1 0:6
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Herren
TaTSVWaldenbuch 1 gegenTCWeissach-Flacht 1 2:7
Herren 40
TCWeissach-Flacht 2 gegen SPGCalmb./neuenbürg 1 1:5
Herren 55
TCWeissach-Flacht 1 gegenTanlVVaihingen 1 5:4

TSV Flacht

Fußball - Aktiv

4. eugen-essig-Gedächtnis-Turnier vom 25. - 30.Juli 2018:
der TSV Heimerdingen will den Pokal verteidigen! die mann-
schaften haben die Vorbereitung für die neue Saison auf-
genommen und präsentieren sich beim qualitativen eu-
gen-essig-Gedächtnisturnier hier in Flacht. der zweimalige
Turniersieger SkV rutesheim verpasste das Finale und sah in
demTSVHeimerdingenseinennachfolger.auchdiesmalwird
beidenmannschaftendieFavoritenrollezugeordnetundauch
aufdenTSVHöfingendarfmangespanntsein,derhierinFlacht
zum ersten mal auftritt. die Zuschauer und die Verantwortli-
chenwünschensichhiereinpaartolleTurniertage,spannende
SpieleundvorallemdassallemannschaftenvonVerletzungen
verschontbleiben.ÜberdiegesamtenTurniertagewerdendie
Gäste, wie gewohnt,mit Speisen undGetränken verwöhnt.

Gruppeneinteilung und Spielplan:

Gruppea : Gruppe b :
TSVHeimerdingen ( ll ) SkV rutesheim (Vl )
TSV SV leonberg/eltingen ( bZl ) TSVmerklingen ( bZl )
TSV Flacht ( kl-a ) TSVHöfingen ( bZl )

mittwoch, den 25. Juli:
17.45 Uhr : TSVHeimerdingen – SV leonberg/eltingen
18.55 Uhr : TSVmerklingen –TSVHöfingen
20.05 Uhr : TSV Flacht - TSVHeimerdingen

donnerstag, den 26. Juli:
17.45 Uhr : SkV rutesheim –TSVmerklingen
18.55 Uhr : SV leonberg/eltingen –TSV Flacht
20.05 Uhr : TSVHöfingen – SkV rutesheim
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Platzierungsspiele ammontag den 30.Juli:
beginnendmit dem Spiel umPlatz 5 (17.45), danach folgt das
kleineFinale (18.55), das endspielwirdum20.05Uhrangepfif-
fen.
W.P

abt. Judo

SommercampdesWJVundbJV
Vom2.09 . - 6.09. 2018.
ort: TSG backnang ,landesjuge
ndstützpunkt,rötlensweg 8 /1,
71522 backnang .
denTeilnehmerndesZeltlagers
stehen alle einrichtungen des
dojo der mörikesporthalle (sa-
nitäre einrichtungen und du-
schen) sowie der Sportplatz zur
Verfügung.
altersklassen: alle Judokas
mit einer mitgliedschaft in ei-
nem Verein des deutschen Ju-
dobundes.
ansprechpartner: Thomas Schmid , Geschäftsführer, Telefon
07151 561250 desWJV .
lehrgangsbeginn, Sonntag, 2.09. von 14.00 Uhr
lehrgangsende, donnerstag, 6.09.2018, gegen 14.00 Uhr.
Fürdieanreiseundrückreise,sowieVersicherungenhatderJu-
doka selbst Sorge zu tragen.
kosten:Paket1,135.00euro,incl.leistungen,allereinheiten,Über-
nachtungen,mahlzeiten (Vollpension),aufsicht,T-Shirt, etc.
e-mail: t.schmid@wjv.de

Abt. Kinderturnen

Gaukinderturnfest 2018 inWeissach
bei bestemWettkampfwetter trafen wir uns um 8.30 Uhr früh
inWeissach. bei guter laune und totaler lässigkeit unserer 16
Teilnehmer stelltenwir uns auf demWeissacher rasenplatz in
denriegenaufundlauschtendenWortenunddemGesangder
morgenfeier. nundochvoller Spannungundetwas aufgeregt
vordemerstenWettkampfoderdererstendisziplingingeslos.
die älteren Jahrgänge starteten im leichtathletik-3-kampf
undmusstensich indendiszplinenWeitwurf,Weitsprungund
Sprint beweisen. allesamt hiermit einemhervorragenden er-
gebnis: fürdiee8-Jugendginges für Jan (1.) undlinus (3.) aufs
Treppchen.auchniklas(4.)undroman(6.)überzeugtendurch
hervorragende leistungen. auch die mädels konnten hieran
anknüpfen.berill (3.)undemmi(4.)gabenihrbestesundwaren
vornmitdabei. auch inderaltersklasseder9-Jährigenkonnte
sich Celine (3.) einenTreppenplatz erkämpfen.
dieJüngerennahmenamGaukinderturncupteil,beidemman
sichjenachleistungSmileyserkämpft.dieStationenHangeln,
balancieren,Wendesprint,Wendespringen,WeitwurfundStüt-
zen wurden mit bestleistungen absolviert, so dass sogar die
Trainerinnen sprachloswaren. linnea,Tessa,milo, amelie,no-
emie,leonard,Jule,VanessaundTamiahatteneinemengeSpaß
an ihremerstenGaukinderturnfest undkonnten allesamt ihre
gewohnteTop-leistung abrufen. HerzlichenGlückwunsch!!!
nachdemwirschonsehrfrühmitallemfertigwaren,hattenwir
ausgiebigZeitunsauszuruhen,derSpielstraßezuwidmen,den

Spielplatz zu erkundenoder einfachmal zuwarten bis eswei-
tergeht.dennvieledergemischtenWettkämpfewarenerstum
12.30 Uhr fertig.
Um13.30UhrgingesdannlosundalleVereinedurftenins„Sta-
dion“einmarschieren, daswareine tolle erfahrung für alle, die
nur noch mit der Siegerehrung getoppt werden konnte. Un-
heimlichvielSpaßmachtedannauchdergemeinsameTanzder
VereineunddiewunderschöneTanzeinlagedesTSVWeissach.
noch vor 15.00 Uhr ging ein ereignisreicher schöner Wett-
kampftagdemendezuundalledurftenvollerneuereindrücke
und erfahrungen nachHause gehen.

ein riesengroßes dankeschön und „Chapeau“ gilt dem TSV
WeissachfürdiesenherrlichenWettkampf,beidemesannichts
fehlte undder so reibungslos verlief, dass der Zeitplanperfekt
eingehaltenwerden konnte. danke!
danke auch den vielen eltern, die uns inWeissach zugejubelt
und unterstützt haben!merci beaucoup.
euch kindern danke für die schönen Turnstunden und herz-
liche Gratulation zu all euren tollen Wettkampfergebnissen.
daswar spitze!
WirverabschiedenunsnunindenSommerundwünscheneuch
allenwunderschöne Ferien!!!
dieneuenTurn-undTanzzeitenfindet ihrdannimmitteilungs-
blatt und auf der Homepagewww.tsv-flacht.de
eure Übungsleiter
Helga, Heike, Claudi, Sabrina, alina,malin, katharina und Stefi

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

GutesWetter und tolles Publikum beim 43.Weissacher
Schlapperfest
amSamstag,den7. Juliwareswiedersoweit.aufdemWeissa-
chermarktplatz fanddas43. Schlapperfest statt, das indiesem
Jahr bereits zum dritten mal vom TSVWeissach ausgetragen
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wurde. mit dabei waren der TCWeissach-Flacht und der Vdk
Weissach.
WieindenvergangenenzweiJahrenwarenauchindiesemJahr
wieder viele besucher der einladung des TSV zum geselligen
beisammensein beim traditionellen Schlapperfest gefolgt.
Pünktlich um elf startete das Schlapperfest mit dem traditio-
nellenSchlapperlieddesGemischtenChors.leiderkonnteun-
serbürgermeisterdanielTöpfer,derkurzfristigeinedienstreise
antretenmusste,nichtwieindenvergangenenJahrendenFas-
sanstichdurchführen.nunwarereinmalnichtdabeiundschon
klappte esmit demanzapfennicht so richtig ... hatte dochdie
brauereieinenzukurzenZapfhahnmitgeliefert,derauchnach
über 20 Schlägen nicht sitzen wollte. nach einer kleinen bier-
dusche startete das Festmit fetzigen Showeinlagen der Turn-
undTanzkinderundeinerVorführungunsererkarateabteilung,
dievonvielenbesuchernmitSpannungverfolgtwurde.bereits
ammittagwar dermarktplatz gut gefüllt.

am nachmittag spielte erstmals die rock- & Popband "The
rogues", die einbreites repertoire anrock, Funk, Soul undol-
diespräsentierte,bevoramabendwiederdieband„reset -die
Vollxrocker“ mit klassischer bierzeltmusik startete und über
verschiedene akte am Schluss das Publikum mit rock- und
Popmedleys zum "kochen" brachte.

ab 18 Uhr füllte sich der marktplatz recht schnell und wir ka-
men zeitweise mit der essens- und Getränkeausgabe nicht
mehr hinterher. das optimale Wetter hatte viele besucher
trotz derWm-Spiele unter den Schlapper auf denWeissacher
marktplatz gelockt. auch die Stände des TC-Weissach Flacht
und des VdkWeissach waren gut besucht. der kSVWeissach
hatteeinekleinekegelbahnaufgebaut,diebesondersbeiden
kleinenGästen gut ankam.

Wir haben viele lachende und zufriedene Gesichter gesehen
und freuen uns, dass am ende alles wunderbar geklappt hat.
aufdievielenHelferdesTSVWeissach,ohnediewirdasniemals
hinbekommenhätten,warwiederaufganzerlinieVerlass.Wir
freuenuns, dasswirwieder ein so fantastisches Publikumhat-
ten.doch„nachdemFest ist vordemFest“ und schonbaldbe-
ginnenwiederdieVorbereitungenfürdasFestimkommenden
Jahr.Wir freuen uns schon heute darauf und natürlich wieder
auf Sie.
Herzliche Grüße
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
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Abt. Kinderturnen

Gaukinderturnfest am 1. Juli inWeissach
beistrahlendemSommerwetterfandensichamSonntag,1.Juli
rund500kinderaus33VereinendesTurngauStuttgartaufdem
Sportgelände in Weissach ein, um ihr Gaukinderturnfest zu
feiern. Zumauftakt, gegen 09.00 Uhr, bot sich auf dem Sport-
platzeinschönesbuntesbild:allekinderhattensichaufgeregt
und doch diszipliniert in ihren riegen aufgestellt und hörten
den begrüßungen und der sehr schönenmorgenfeier von Ju-
gendreferentin diana kunert zu. anschließend starteten die
Wettkämpfe: in den Sporthallen wurde geturnt und auf dem
kunstrasenplatz fanden die leichtathletikdisziplinen statt. Im
Gymnastikraum„wuselte“ es ammeisten: hierwurde erstmals
für die jüngsten kinder, die noch nicht an Wettkämpfen teil-
nehmen dürfen, der Gauki-Cup ausgerichtet, bei dem bewe-
gungsgrundlagenwiebalancieren,rennen,werfen,hangelnetc.
abgefragtwurden.einebunteSpielstraßeaufdemTartanplatz
mit vielen netten Spielen für alle nicht-Wettkämpfer rundete
denVormittag ab. alle kinder gaben ihr bestes undwarenmit
Feuereifer dabei!

Voller einsatz beimGaukicup!

nachdem die Wett-
kämpfe um die mit-
tagszeit vorüber
waren und die an-
spannung von den
kindern abfiel, mel-
dete sich der Hun-
ger!!dieHelfer anden
verschiedenen Ver-
pflegungsstationen
liefen zu Höchstform
auf und konnten alle
hungrigenkleinenund
großen kinder ohne
längere Wartezeiten
mit heiß ersehnten leckereien verwöhnen.
Frisch gestärkt begab man sich anschließend zur Festzugs-
aufstellung: eswar sehr schön anzusehen,wie alleVereine auf
denSportplatzeinzogenundsichzumnachmittagsprogramm
aufstellten.
nachderbegrüßungdurchunserenbürgermeister,HerrnTöp-
fer, startete das Programm mit dem gemeinsamen Tanz der
kinder. dieser Tanz hat eine lange Tradition, wird er doch seit
vielenJahrenin jedemVereinseparateinstudiertunddannam
Gauki aufgeführt.Und jedesmal sindwir erstaunt,wie toll dies
funktioniert undwelch schönes bild dies ergibt.

„nobody‘s perfect“ von unserenTanzmädels

nachden Staffelwettbewerbenundden sehr fetzigenauftrit-
ten unserer Tanzmädels folgte auch schon die Siegerehrung,
der alle kinder natürlich entgegenfieberten.

doch auch wenn es nicht zum„Stockerl“ reichte, erhielt jedes
kind eine Urkunde und eine medaille, auch dies ist eine sehr
schöneTraditiondesGaukis.Jedeskindgehtglücklichmiteiner
Trophäe nachHause.
HerzlichenGlückwunschanalleunsereteilnehmendenkinder:
vielewarenzumerstenmaldabeiundhabensichgleichwacker
geschlagen - ihr habt tolle Wettkämpfe absolviert – wir sind
stolz aufeuch!Vielevoneuchschafftenes sogaraufdiehöchs-
te Stufe des Siegerpodests!.
Überaus wichtig ist es uns, von ganzemHerzen danke zu sa-
gen:den rund80! fleißigenHelfernvor,währendundnachder
VeranstaltungundauchdenHelfernausanderenabteilungen
(danke Sebbi & Co!!). ohne euch Helfer wäre diese Veranstal-
tung nichtmöglich gewesen. Herzlichendank!
demdrkWeissach, der sich rührendumdienurGott seidank
wenigenkleinerenVerletzungenderkinderkümmerte,derGe-
meindefürdieleckerenGummibärchen,denkleintierzüchtern,
dasswir ihr Geländenutzendurften, der Jugendreferentindi-
anakunertmit ihrermusikalischenbegleitung für die kindge-
rechtenWorte andie kinder. Für die finanzielleUnterstützung
herzlichen dank an Sossio romano und die raiffeisenbank
Weissach.
nichtzuvergessen:vielendankanunseregrößerenmädels,die
aus demWettkampfalter bereits herausgewachsen sind und
unermüdlich den ganzen Tag als riegenführer, begleiter und
Helfer im einsatzwaren.
Schönwar's!!
Herzliche Grüße
eureTurnabteilung

VdK Ortsverband Flacht

Vdk-SPreCHSTUnde&Vdk-loTSendIenST
ratsuchende zu sozialen Fragestellungen bitte anmelden!

21. august 2018, ab 11.00 Uhr, rathaus Flacht, 1. oG

– 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
rundweg von ca. 8 km wie-
der zum Parkplatz. Zumab-
schlussnehmenwirdasmit-
tagessen (ca. 13 Uhr) in der
„Jungeneiche“inFriolzheim
ein. erfrischungsgetränk für
eine kurze Zwischenrastmitbringen!
anmeldung: ohne – kontakt: Charly, Tel. 07044 32019

– kIno - kIno - kIno – am dienstag, 31.07.2018, 15.00 Uhr
„das leben ist ein Fest“
Treffpunkt: 13.50 Uhr amTSV Sportheim Flacht
eintritt: 5,50 € / Fahrt und Parken: Pro PkW8,00 €
anmeldung: bis 30.07.2018 um18.00 Uhr
kontakt: Carin Quos, Tel. 07044 32685 (anrufbeantworter)
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rÜCkblende

– CSo-konZerT am 26.06.2018 in der liederhalle –
das Christophorus-Symphonie-orchester Stuttgart begrüßte
unswieder einmal herzlich zu seinemSommerkonzert 2018.
die vorgesehene Solistinmonaasukawar leider verhindert.
mit alexander Sonderegger verwöhnte uns an ihrer Stelle ein
PianistvonmindestensgleichwertigemFormatdurchseinSpiel
beidempopulärenklavierkonzertnr.1vonPeterTschaikowski
im erstenTeil des abends.
nachderPauseerwarteteunseinJuweldernordischenmusik-
kunst.die2.SinfoniedeskomponistenJeanSibeliusgilteinigen
zeitgenössischen rezensenten als ausdruck des nationalen
Widerstandes Finnlands und„Freiheitssinfonie“.
Imanschluss andas konzert ließenwir denabend zum regen
austausch untereinander im restaurantVInUmausklingen.

Wir freuen uns schon auf den besuch des adventskonzertes
am 04.12.2018 mit dem Cellokonzert h-moll von dvorak (So-
listmarinSmesnoi) undder Sinfonienr.4 e-moll von Johannes
brahms.

©Text und Foto: J.k.

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

Homepage: www.vdk.de/ov-flacht

VdK OrtsverbandWeissach

derVdkortsverbandWeissach bedankt sich bei allen
Schlapperfestbesuchern, die denWeg zu uns ans backhäusle
gefunden haben und Zwiebel- und kartoffelkuchen
gekauft haben.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, wennwir wieder
ambackhäusle unsere traditionellen Zwiebel- und
kartoffelkuchen anbieten können.
die Schriftführerin
ratsuchende bei sozialen Fragestellungen wenden sich bitte
an:
1. Vorstand JürgendijkstraTel. nr. 07044 32460
oder an den
2.Vorstand barbara StuibleTel. nr. 07044 31539

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

Realschule Rutesheim

die realschule rutesheim feiert ihre 76 absolventinnen und
absolventen
am Samstag, den 14. Juli 2018 fand die abschlussfeier an der
realschule rutesheim statt.„ak Proms-„walk of fame“ – Wir
gehen ab.“ Unter diesem von den Schülerinnen und Schülern
gewähltenmottowurden76absolventinnenundabsolventen
aus drei klassen mit einem begeisternden Fest in der bühl-
Halle verabschiedet.

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.

Redaktionsschluss beachten
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klasse 10a:
Jan brassat; Josia Fröbel; daniel keck; robin kunberger; maik
Philippin;marcorenninger; louis rieder; alessio Sciacca; ale-
xandraGerstner; leonieGraf;GiuliaHoffmann;rahelHörnlen;
Janin kastner; laura kilper; alina kilpper; Isabell kohler; alina
kominis; Janinakrautter; Sara lehmann; Johannamorlok;ma-
ria Pavlidou; alina radulovic; Hatice Sahin

klasse 10b:
adrian aulik; nils auracher; Philip benz; okan bulut; marco
Cammarata; Timon eisenhardt; Timo Fietkau; lukas kilper;
Vivianmädicke; Tobias Pramberger; emil Schächterle; Hannes
Scheu; Jannes Tiedemann; lucaWieland; marai arnold; ronja
böhringer; Sina brommer; michelle buhre; michaela eisen-
hardt; nadine Feck; Jana Graf; Vanessa Hauptmann; Carolin
Heckel; letizia Ianne; Stefanie Jüngling; Julia kübler; Pauline
mertel; nikoleta niemikucka; nele Ziegler

klasse 10c:
moritzbuchholzer;nihatbulduk;nickburde;lukasHaßlacher;
JannisHermann;Henrykilper;Christianloser;Silasmärkt;Finn
mergenthaler;alenSadiku;VincentSchmidtchen;michaelVla-
chos; nadine boxler; mariah-Celine Feiler; lilly Herrmann; Se-
lina kominis; emily leipnitz; Paraskevi Papacassiliou; annika
Pelz;miaPlappert;JohannaSchramm;FranziskaStolzenthaler;
HannahVetter; Carina Zorn
die Schulgemeinde der realschule rutesheim gratuliert al-
len Schülerinnen und Schülern der abschlussklassen zur be-
standenen mittleren reife und wünscht den jungen erwach-
senen auf ihremweiteren lebensweg alles Gute.
gez. Tamara rumpelt, komm. Schulleiterin

Wassonstnochinteressiert

aus demVerlag
Warum schwalbenschutz?
Gefahren und Hilfsmöglichkeiten für Schwalben
noch kennt sie jeder, die Flugkünstler, die das ende desWin-
ters verkünden. Jahrhundertelang gehörten sie ganz selbst-
verständlich in jedes dorf, auf jeden bauernhof und auch
in jede Stadt. Ihre fliegerischen darbietungen dienen der
nahrungssuche. Schwalben ernähren sich von fliegenden In-
sekten und im luftstrom treibenden Spinnen, die sie im Flug
erbeuten. Schwalben sind ausgeprägte Zugvögel. dieser
eigenschaft verdanken sie ihren ruf als Sommerboten. die
kalte Jahreszeit verbringen sie in afrika. Im april kommen sie
zumbrüten zu uns und imoktober sammeln sie sich, umwie-
der gen Süden zu ziehen. mehl- und rauchschwalben haben
sich als sogenannte„kulturfolger“ an eine vommenschen ge-
prägte Umgebung angepasst. Sie tauschten ihre ursprüngli-
chen brutplätze an felsigen Steilküsten gegen einen Platz im
Stall oder an der Hauswand ein. Somit blieb den menschen
ihre jährliche rückkehr nicht verborgen. dass Schwalben im-
mer wieder willkommen waren, zeigt das Sprichwort „Wenn
Schwalben am Haus brüten, geht das Glück nicht verloren“.
doch inzwischen sind sie trotz ihrer anpassung an den men-
schen zu Sorgenkindern des naturschutzes geworden, denn
flächendeckend gehen die Schwalbenbestände schon seit
Jahren zurück. die Intensivierung der landwirtschaft, zuneh-

mende Hygieneanforderungen, die starke Versiegelung der
landschaft und die Sanierung vieler Gebäudemachen ihnen
zu schaffen. als Folge davon fehlen genügend brutmöglich-
keiten und die nahrungsgrundlage geht zurück. „die Haupt-
gründe für den rückgang unserer Schwalben“, weiß rudi
apel vom nabU. Während Hausbesitzer oft ohne kenntnis
der rechtslage bei einer Haussanierung die nester der mehl-
schwalben zerstörten, verschlössen besorgte landwirte den
rauchschwalben ihre Ställe, um eU-Hygieneanforderungen
gerecht zu werden. „die nester der kleinen koloniebrüter
sind nach dem bundesnaturschutzgesetz allerdings ge-
schützt und dürfen grundsätzlich nicht beschädigt oder ab-
geschlagen werden. auch der Zugang zu bestehenden und
genutzten nestern darf nicht versperrt werden“, erklärt apel.
Traurige konsequenz der sich ständig verschlechternden
lebensbedingungen: In der kürzlich veröffentlichten neuen
roten liste der brutvögel baden-Württembergs ist nun auch
die mehlschwalbe als gefährdet eingestuft. das gilt für die
rauchschwalbe schon länger. die dritte in baden-Württem-
berg heimische Schwalbenart, die Uferschwalbe, steht auf
der Vorwarnliste. noch freuen wir uns über die rückkehr der
Schwalben, die endlich den Sommer verkünden. doch was,
wenn bald gar keine Schwalben mehr am baden-württem-
bergischen Sommerhimmel fliegen? Wer das Glück wieder
ans Haus holen möchte, der kann auf einfache Weise helfen.
Verschiedene Hilfsmöglichkeiten für Schwalben haben wir
hier für Sie in unserem Flyer zusammengestellt: www.nabu.
de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/

ein Text des nabU Görwihl, verfasst von rudi apel

einsendung von einer leserin/nussbaum Club-mitglied:

Gedicht„spanischer schatten“
Schatten an der weißenWand,
mittagshitze eingebrannt,
blauer Himmel, Sonnenflimmern,
maunzen und ein schwarzes Schimmern.

Schatten an der weißenWand,
höchst lebendig und galant,
Fell samtweich mit Seidenglanz,
Pfotenspiel voll eleganz.

Schatten an der weißenWand,
dieser Schatten ist bekannt:
katze lUmbre liebt das Schleichen,
mag gern um Fassaden streichen.

Schatten an der weißenWand
kommt auf mich nun zugerannt.
eben noch schwarz-weiß zu seh´n,
nun in meinem arm, wie schön!

Schatten an der weißenWand,
mittagshitze eingebrannt,
blauer Himmel, Sonnenflimmern,
will mich lang an dich erinnern.

margrit baumgärtner
(„lumbre“, span.: Flamme, licht)


